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Am 3. Januar 2013 habe ich es getan. Ein Klick 
auf die Vorbesteller-Schaltfläche, ein paar 
Textfelder ausgefüllt und los war ich sie, die 
knapp 90 Euro, die Hersteller Ouya für seine 
gleichnamige Open-Source-Konsole inklusive 
Versand nach Deutschland verlangt. Ob der 
auf Android-Betriebssystem laufende Quader 
wie angegeben im April 2013 in der Post liegt? 
Meine Zockerdaumen würde ich dafür nicht 
ins Feuer legen. Nichtsdestotrotz bin ich  
mehr als optimistisch, dass das Team rund um 

Projektleiterin Julie Uhrman, Design-Ikone 
Yves Béhar und Ex-Xbox-Hardware-Visionär Ed 
Fries ein phänomenales Produkt an den Start 
karrt. Eines, das die Konsolen-Landschaft 
nachhaltig umkrempeln könnte!

Schon die Geldsammel-Aktion auf  
Kickstarter.com brach alle Rekorde: Die erste 
Million hatte man nach knapp acht Stunden 
beisammen. Am Ende des Fundraising- 
Marathons waren es 8,59 Millionen US-Dollar. 
Und Ouya hat Wort gehalten! Bereits Ende 
Dezember wurden hunderte Devkits an Ent-
wickler weltweit verschickt. Inhalt: ziemlich 
genau das, was Käufer bei Verkaufsstart erwar-
tet. Ein pfiffig designtes Gerät, nicht größer  
als der Zauberwürfel des ungarischen Bau-
ingenieurs Rubik. Darin verbaut: Ein Tegra-3 
Vierkern-Prozessor, ein Gigabyte RAM sowie 
acht Gigabyte Flashspeicher, ein HDMI- 
Ausgang plus Anschlüsse für Netzwerk- und 
USB-Kabel. Nicht zu vergessen der jeder  
Konsole beiliegende Bluetooth-Controller mit 
neuartigem Touchpad an der Stirnseite. 

Dass der Wunderkubus aktuell Schlagzeilen 
sammelt wie die Real-Life-Let’s-play-Parodien 
von Y-Titty Youtube-Abonnenten, liegt jedoch 
sicher nicht an der schnuckeligen, höchst  
portablen Hardware. Hypemotor ist vielmehr 
der Mach-doch-was-du-willst-Ansatz. Denn 
jede Ouya-Konsole kann als Entwickler- 

Konsole verwendet werden – das »Software 
Development Kit« liegt kostenlos bei. Besser 
noch: Hacken ist ausdrücklich erwünscht – 
ohne, dass dadurch die Garantie erlischt! Die 
Erfinder gehen sogar noch einen Schritt wei-
ter und erlauben das Modifizieren der Hard-
ware. Zu diesem Zweck liegt eine ausführliche 
Dokumentation der Leiterplatten bei – Wolke 
Sieben für Tüftler und Spieleautoren!

Aber auch den Ottonormal-Kunden 
schmiert man abseits von namhaften Studios, 
die bereits ihre Unterstützung zusicherten, 
gehörig Honig um den Mund. Insbesondere 
der Free-to-Play-Ansatz macht neugierig. 
Jeder Entwickler entscheidet frei Schnauze, 
wie er seine Ausgaben wieder reinholt. Wer-
bung, Ingame-Einkäufe, zeitlich begrenzte 
Testversionen – solange wenigstens ein Spiel-
abschnitt kostenlos ausprobiert werden kann, 
gibt Ouya grünes Licht.

Und so wundert’s mich nicht, dass viele das 
System schon jetzt als das Youtube der Ent-
wicklerszene preisen. Endlich können auch 
winzige Teams mit bizarren Kreativvisionen, 
aber nur minimalem Budget auf einer TV-
Konsole erfolgreich sein. Das bringt auf lange 
Sicht mehr Innovation, die dann hoffentlich 
auch auf die ganz Großen abfärbt. Ouya- 
Topseller, die wenig später auch auf PSN für 
Furore sorgen – absolut denkbar! Aber auch 
ein generelles Umdenken in Sachen Preisge-
staltung könnte die Folge sein. Hinzu kommt: 
Was wäre, wenn Ouya bereits ein Jahr später 
eine leistungsstärkere Hardware auf den Markt 
bringt? Plus: Ist das hier womöglich der längst 
überfällige Kickstart in Sachen Cloud-Gaming, 
der das iPhone einst in Sachen Apps war?

Ja, ich freue mich. Auf die erste der hoffent-
lich drei neuen Konsolen, die wir 2013 erleben 
werden. Aber auch auf die Reaktionen der 
großen Drei. Und deine Meinung? Hat Ouya 
das Zeug zum Kreativ-Anführer? Oder ist es 
schon jetzt eine Totgeburt? Schreib es mir an 
soenke@ps3m.de

Sönke Siemens
Chefredaktion PS3M Magazin 

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 KICKSTART-AuSGABe

Willkommen im Jahr 2013! Gut gerutscht? Beide Zockerhände noch voll funktionsfähig? Sehr gut, denn auch in diesem 

Frühjahr geht so richtig die Post ab! Bevor Sony die nächste Playstation-Hardware ankündigen wird, lassen die Ent-

wickler noch mal die Korken für die PS3 knallen: »Bioshock Infinite«, »Metro: Last Light«, »DMC«, »Ni no Kuni«,  

»God of War: Ascension« – wir haben sie alle! Aber auch die Reportage »Eine Frage der Balance« möchte ich hiermit 

jedem ans Herz legen; ebenso den Download unserer kostenlosen ePub-Ausgaben für unterwegs auf www.ps3m.de!     

Frühjahrs-Granaten ab S. 14, Tests ab S. 46, Reportage ab S. 66

Hypemotor ist vielmehr  
der Mach-doch-was-du- 

willst-Ansatz.

Deutschlands Magazin  
für Playstation 3

http://www.facebook.com/ps3mmagazin
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Metro: last light
In den U-Bahn-Tunneln lauert der Tod. Wenn 
er nicht gerade von blutrünstigen Mutanten 
überbracht wird, sorgen Banditen, Kommu-
nisten oder die Nazis des Vierten Reichs 
schon dafür. Neben jeder Menge Blei 
erwartet dich im Edel-Shooter »Metro: Last 
Light« aber auch eine Grusel-Atmosphäre 
der Extraklasse, die »Resident Evil« und  
Co. das Fürchten lehrt. Wird das hier die neue 
Referenz für Horror-Freunde? PS3M zurrt die 
Gasmaske fest und stürmt die Moskauer 
Metro.

CoVeRTHeMA

WIllKoMMen  
BeI PS3M!
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DER HEISSE STUHL Ron GIlBeRT 

AKTUELLdie heißesten news,  
die neuesten gerüchte,  

die besten interviews

Mit »Monkey island« und »Maniac Mansion« hat ron gilbert der Videospielwelt vor 
über 20 Jahren das lachen und rätseln beigebracht. nun bringt er mit seinem rätsel-
Jump-and-run »the cave« die Spieler erneut zum grübeln – test siehe Seite 56. PS3M 
hat mit dem legendären entwickler über die Zukunft, Vergangenheit und das wahre 
»Monkey island 3« geplaudert. 

Ron Gilbert spielt gerne mal den Mürrischen. Nicht umsonst 
gab er sich selbst schon vor vielen Jahren den Spitznamen 
»Grumpy Gamer« und schockt gleich mit dem ersten Satz 

während unseres Gesprächs: »The Cave ist das letzte Game, das 
ihr von mir sehen werdet. Punkt, um, aus!«, sagt der 48-jährige 
mit ernsthaftem Unterton – nur, um dann gleich wieder zu 
beschwichtigen. »Nein, nur Spaß«, meint der Amerikaner mit 
einem Schmunzeln auf den Lippen. »Ich habe noch viele Ideen. 
The Cave war eine, die sich schon vor 25 Jahren festgesetzt hatte. 
Gleich neben jeder Menge totalem Blödsinn.« Blödsinn, der sich 
jedoch nach einem großartigen Spiel anhört. »Ja, ich hab da  
diesen einen Einfall: Eine Gruppe von zehn bis 15 Leuten sind in 
einer abgeschlossenen Umgebung – vielleicht einem Kreuzfahrt-
schiff oder auf einer Urlaubsinsel. Der Spieler entscheidet, einen 
der 15 umzubringen«, erzählt Ron Gilbert mit leuchtenden 
Augen. »Das wäre der erste Teil des Spiels.« Der zweite Part solle 
sich darum drehen, nicht erwischt zu werden. »Ein Detektiv 
ermittelt, und du musst ihn auf eine falsche Fährte führen«,  
enthüllt der Spielepionier. »Der Kniff daran: Wie schwierig es ist, 
hängt davon ab, wen du tötest und wie. Tötest du den Koch, 
kannst du leicht davonkommen. Denn du hast eigentlich kein 
Motiv: Wer zum Teufel würde den Koch auf einem Kreuzfahrt-
schiff um die Ecke bringen wollen?! Tötest du dagegen deine  
reiche Ehefrau, die sich gerade von dir scheiden lässt, wird man 
dir schneller auf die Schliche kommen.« Könnte das also  
Rons nächstes Game sein? »Vielleicht, vielleicht. Ich habe viele 
komische Einfälle«, bekennt er. »Ich möchte zum Beispiel gerne 
ein Abenteuerspiel machen, das man rückwärts spielt.« Ähnlich 
Christopher Nolans Film »Memento« – nur eben zum Spielen? »Ja, 
so in der Art, du beginnst mit dem Ende und musst quasi alle 
Rätsel ‚zurück-lösen‘.«

Doch trotz all der großen Ideen, die Ron hegt, hängt sein  
Herz immer noch an seinem bekanntesten Werk: »Was ich sehr 

gerne, was ich wirklich lieben würde, wäre das wahre Monkey 
Island 3 zu machen. Ich nenne es Monkey Island 3a«, erklärt der 
Abenteuer-Entwickler, der von der Fortführung der Serie nach 
Teil Zwei ausgeschlossen war. »Ich habe auch die Webadresse 
monkeyisland3a.com registriert. Nur für den Fall der Fälle.« Dabei 
ist es nicht unbedingt so, dass Ron hassen würde, was ohne seine 
Regie mit der »Monkey Island«-Saga geschah. »Ich will es so  
weitererzählen, wie es wirklich sein sollte«, führt er aus. Doch 
müsste Ron hierfür die Markenrechte erhalten, die nun bei Disney 
liegen. »Ich habe immer noch Hoffnung, dass es irgendwann 
passiert. Vielleicht könnte man deren Unterschrift fälschen oder 
sie überlisten«, plant er. »Bis es soweit ist, werde ich neue und 
andersartige Dinge machen. Mir eben andere Sachen über-
legen.« Wie wär‘s etwa mit einem Game, bei dem man einen 
dreiköpfigen Affen spielt? »Wieso nicht. Drei-Spieler-Koop, jeder 
steuert einen anderen Kopf? Man lässt sie unterschiedliche Dinge 
sagen und tun. Geniale Idee!« Aber woran arbeitet er nun wirklich 
nach »The Cave«? Das mag er noch nicht verraten. Nur, dass er 
immer arbeite – an irgendwas. »Ich mache keinen Urlaub. Ich 
arbeite immer… weil ich das mag«, verrät Gilbert. Und? Das 
Schlechteste ist das nicht, wie »The Cave« beweist.

BIo
Name Ron Gilbert  Firma Double Fine Productions
Position Kreativ-leiter   
Arbeitet gerade an The Cave / Geheim
Schon gewusst? Schon Gilberts vorletztes Game, 
»Death Spank«, basierte auf einer eigentlich recht 
alten Idee: Bei dem Studio Cavedog werkelte er an 
dem nie vollendeten Rollenspiel »Good & evil«, 
dessen Welt er dann – leicht verändert – in »Death 
Spank« zum leben erweckte.

aktuell PS3M
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KleIn-
GeDRuCKT
Assassin‘s Creed Brasilien?
Das nächste große »Assassin‘s Creed« 
könnte in Südamerika spielen. Zumin
dest wird diese Möglichkeit erwogen, 
verriet Bertrand Chaverot, Chef von 
Ubisoft Brasilien. Ein Assassine, der 
durch Chile, Kolumbien und Brasilien 
stiefelt? Durchaus vorstellbar – hatte 
doch schon »Assassin‘s Creed 3« einige 
Missionen, die in südlichen Gefilden 
angesiedelt sind. Das nächste Atten
täterGame soll schon dieses Jahr  
erscheinen, aber wohl eher eine  
Auskopplung im Stile von »Assassin‘s 
Creed: Brotherhood« werden.

DUC 2K13
Bei Deutschlands größtem Beat‘em
UpWettkampf fliegen am 26. und  
27. Januar 2013 die virtuellen Fäuste 
für reale Preise. Gleich in sieben  
Kategorien können sich Anhänger in 
Stuttgart kloppen: Mit »Super Street 
Fighter 4: Arcade Edition«, »Ultimate 
Marvel vs Capcom 3«, »Tekken Tag 
Tournament 2«, »The King of Fighters 
13«, »Guilty Gear XX Accent Core«  
und »Dead or Alive 5« ist fast alles  
vertreten, was Rang und Feuerball hat. 
Hadoken! Teilnahmeinfos und mehr 
gibt‘s ab sofort unter der Webadresse 
duc.neutrons.de

Bane wird Sam
Es ist bestätigt! Tom Hardy, bekannt  
als Bane aus »Dark Knight Rises«, wird 
im kommenden »Splinter Cell«Film 
Agent Sam Fisher mimen. Das Dreh
buch ist noch bei »The International«
Autor Eric Singer in der Mache. In  
die Kinos kommen könnte der  
Streifen Ende 2013 oder Anfang 2014.

Mit »Zeno Clash« hat das kleine chilenische Studio ACE 
Team 2009 eine Ego-Shooter-Perle für PC geschaf-
fen. Darin wird der Spieler als Stammeskrieger Gath 

von seinen Brüdern durch eine vollkommen absurde, aber 
optisch bezaubernde Spielwelt namens Zenozoik gejagt. 
Denn Gath soll das göttliche Hermaphroditen-Vogelwesen 
Vater-Mutter getötet haben, welches das Volk der Stadt Hals-
tedom verehrt. Immer wieder muss sich Gath auf seiner Reise 
mit bloßen Fäusten, Äxten und merkwürdigen Schusswaffen 
gegen Tier-Mensch-Mischwesen, riesige Dinosaurier, aber 
eben auch seine Artgenossen verteidigen. »Zeno Clash 2« soll 
an die Story und das Konzept des Vorgängers anschließen 

und erneut in die bizarre Welt entführen, die dem Fieber-
traum eines Salvador Dalí oder Hieronymus Bosch entfallen  
sein könnte. Erste Einblicke zeigen gigantische Eierschalen-
konstrukte, die sich am Horizont in den Himmel schieben, 
verschlungene Pflanzen, die Seifenblasen pusten und  
Echsenkreaturen, die in Front einer einsamen Wüstenstadt 
tänzelnd durch die Gegend hoppeln. Dazu Kämpfe mit Hand 
und Knochenkeule gegen Elefantenmenschen und beleibte 
Kerls mit Katzenkopfhut. Erscheinen soll der Nachfolger zum 
Download-Geheimtipp diesmal über Hersteller Atlus. Und 
zwar schon Anfang 2013!

Zeno ClASH 2

Drei-Spieler-Koop, jeder steuert einen 
anderen Kopf? Man lässt sie unterschiedliche 

Dinge sagen und tun. Geniale Idee!
Ron Gilbert, Double Fine Productions

www.ps3m.de   7
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Metal Gear... 
...Erfinder Kojima würde gerne  

»Star Trek«Regisseur und »Lost« 
Erfinder JJ Abrams an einem  

»Metal Gear«Film beteiligt sehen.

Crash Bandicoot... 
...geht weiter – das deutet 

zumindest ein Bild auf der Facebook
Seite von Vicarious Visions an.

Doom 4...
...könnte Gerüchten zufolge erst  

für die nächste Konsolengeneration  
erscheinen.

Schnipsel, die du zwischen zwei  
Atemzügen aufschnappst...

3in3
Sekunden



Bald werden Menschen und Orks auf gigantischen 
Schlachtfeldern aufeinanderprallen. Blut wird spritzen, 
Gliedmaßen werden fallen und Kampfschreie ertönen. 

Hintergrund: Die zu Sega gehörenden Strategiespiel-Experten 
von Creative Assembly haben sich die Lizenz für das brachiale 
Table-Top-Game »Warhammer« gesichert. Wer jetzt allerdings 
sofort einen Space Marine in Servo-Rüstung vor Augen hat, 
wird enttäuscht. Die Macher der erfolgreichen PC-Strategierei-
he »Total War« wollen und können sich derzeitig nur dem 
klassischen »Warhammer« mit Fantasy-Kulisse annehmen. 
Also Schwert statt Gewehr, Flammzauber statt Granatwerfer 
und Trebuchets statt Kampfpanzer. Denn die Videospiel-
Rechte für die so erfolgreiche Zukunftsauskopplung namens 
»40.000« hat »Warhammer«-Erfinder Games Workshop weiter-
hin an den mittlerweile insolventen Hersteller THQ vergeben, 
der 2011 den Third-Person-Shooter »Warhammer: Space  

Marine« veröffentlichte. Wann nun die erste Fantasy-Schlacht 
der »Total War«-Schmiede erscheint? Bis dato unklar. Allerdings 
soll Creative Assembly schon länger an dem Projekt arbeiten, 
weshalb ein Erscheinen noch vor Ende 2013 möglich scheint – 
auch auf Konsole.

WARHAMMeR!
THe CReATIVe ASSeMBly

GÖTTeR unTeR SICH

GoD MoDe
Langjährige Gamer kennen den »God Mode« wahr-

scheinlich noch. Als PC-Cheat in eine Kommandozeile 
eingegeben, machte er den Held in Ego-Shootern wie 

»Doom« und »Quake« unverwundbar und bewahrte ihn so 
vor dem »Game Over«. Auf Konsole hingegen soll »God 
Mode« alsbald zum Synonym für schnelle, harte und coole 
Shooter-Kost werden. Denn eben das ist der Name eines 
Third-Person-Mehrspieler-Games, das als Zusammenarbeit 
des bekannten Japano-Rollenspiel-Herstellers Atlus mit den 
Studios Old School Games und Saber Interactive entsteht. 
Erste Eindrücke? Schnell, wirr und überdreht geht‘s da zur 
Sache: Clowns mit Heiligenschein, Zombie-Cowboys und 
Soldaten fegen im Vier-Spieler-Koop durch verschiedenste 
Arenen und Level. Feuern mit Raketenwerfern, Sturm- und 
Maschinengewehren auf Skelette, Dämonen und anderes 
garstiges Getier, sammeln Erfahrungspunkte und prügeln  
hin und wieder mit göttlichen Hämmern auf höllische Heer-
scharen ein. Dazwischen: gigantische Bosse wie fette  
Zyklopen mit riesigen Keulen oder auch Hochhaus-gleiche 
Mutantenwesen, die sich wutschnaubend in die Spielwelt 

beugen. Das wirre Szenario wird von seinen Schöpfern lapidar 
und schnell erklärt: Die Spieler sind allesamt einstige Gotthei-
ten, die nun als Sterbliche im Höllenfeuer zur Freude von 
Unterweltherrscher Hades um ihre Seele kämpfen. So viel 
zum Plot. Diese groteske Kombination erinnert in ihrer 
Geschwindigkeit und Leichtigkeit tatsächlich an ehrwürdige 
PC-Mehrspieler- und Shooter-Ikonen der 90er Jahre – und 
macht entsprechend Lust, Hand anzulegen. Und das wird 
wohl auch schon alsbald möglich sein. Erscheinen soll »God 
Mode« nämlich schon im Frühjahr 2013 via PSN für einen Preis 
von 9,99 Euro.

Die Spieler sind allesamt  
einstige Gottheiten, die nun als 

Sterbliche im Höllenfeuer zur  
Freude von Unterweltherrscher 
Hades um ihre Seele kämpfen.
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Hütten, Hotel und  
Hunter-Drohnen

Cabin in the Woods
Ein Gruppe Jugendlicher fährt 
zu einer abgelegenen Hütte im 
Wald. Ganz klar, was jetzt  
passiert? Von wegen. Denn 
dieser HorrorStreifen ist  
anders, intelligent, frisch und 
überraschend. Auch wenn die 
Logik nicht immer mitspielt. 
Ergebnis: ein Film, der das 

Genre reflektiert und dekonstruiert. Ein 
echtes Muss!

The Inkeepers
Ist »Cabin in the Woods«  
der RowdyHorror, wäre  
»Inkeepers« der freundliche 
Gruselstreifen von nebenan: 
Zwei junge Angestellte  
organisieren für eine alte 
Herberge den Abwicklungs
betrieb, bevor sie für immer 
schließt. Als beide mit einer 

Schauspielerin jedoch Gerüchten über 
Geister und Spuk im Haus nachgehen,  
geschehen plötzlich unerklärliche Dinge. 
Kein großer Schrecken, aber charmantes 
Schaudern!

Das Bourne Vermächtnis
Agent Aaron Cross ist gerade 
auf einer Trainingstour im 
tiefsten Alaska, als ihn sein 
Arbeitgeber töten will: die 
CIA. Denn wie Jason Bourne 
ist auch er Teil eines Super
Agentenprogramms, das der 
Geheimdienst nun mittels 
Beseitigung der Teilnehmer 

zu vertuschen gedenkt. Eine grandiose 
Hetzjagd bricht los, die eine verworrene 
Verschwörung zeichnet und auch ohne 
den bisherigen Star Matt Damon mitreißt. 
Grandios und atemlos!

Da wir bei PS3M total auf coole  
AgentenAction stehen, verlosen wir  
gemeinsam mit Universal Pictures zwei 
dicke Fanpakete mit allen vier Teilen der 
»Bourne«Saga!

Mitmachen? Ganz einfach:  
Knacke folgenden Code und schicke die 
Lösung an michael@ps3m.de!
 
Lfk zloo erxuqh

Einsendeschluss ist der 19. Februar  
2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter des Airmotion Games Verlag 
und von Universums Film sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

neu AuF Blu-RAy

Gewinnspiel! 



GenKI GADGeTS
Handtücher retten Leben – das wissen wir nicht 
erst seit »Per Anhalter durch die Galaxis«. Auch 
der furchteinflößende Pirat Guybrush Threep
wood verschaffte sich einst in »Monkey Island 3« 
mit einem nassen Handtuch Zugang zu einer 
Strandbar. Umso verdienter landet er nun als 
hübsches PixelMotiv auf einem Bandehandtuch 
von getDigital.de. Auf 140 mal 72 Zentimeter 
reiner Baumwolle teilt er sich ein palmenbe
setztes Eiland mit ein paar Bananen und einem 
Äffchen – stylisch!

AUf DIe Ohren!
Jetzt ist es passiert: Das populäre Japano 
Rollenspiel »Persona 4« wird zum Musical! Dabei 
stürzen sich aber nicht Hersteller und Entwickler 
in die Arbeiten daran, sondern zwei einge
fleischte Fans: Die Geschwister Jake und Gina 
Smith werkeln schon seit drei Jahren an ihrem 
Projekt. Wann und ob das Musical überhaupt 
Bühnenluft schnuppern soll, ist unklar.  
Allerdings rühren Bruder und Schwester  
auf Tumblr schon die Werbetrommel:  
persona4musical.tumblr.com

MAhlzeIT!
Die japanische Burgerkette »Freshness Burger« 
ist bekannt dafür, dass sie ihr FastFood in un
gewöhnlich bedrucktes Papier einwickelt. Zu 
Halloween verwendeten sie beispielsweise  
putzige KürbiskopfPapiere. Diesmal hat das  
Restaurant, das mit dem Vorsatz »Organic & 
Natural« wirbt, aber doch etwas danebengegrif
fen: Die neuen BurgerVerpackungen zieren  
Fotos von den Gesichtern hübscher Frauen – un
heimlich!

Ist es nicht toll: Wir alle haben den vermeintlichen 
Weltuntergang am 21. Dezember 2012 überlebt! Doch 
nun folgt schon der nächste. Bereits im März  

dieses Jahres wird die Welt im dritten und letzten Teil der 
Fantasy-Saga »Final Fantasy 13« untergehen. Ähnlich wie 
einst im N64-Hit »The Legend of Zelda: Majora‘s Mask« 
bleiben dem Spieler von Spielstart an 13 virtuelle Tage bis 
zur Apokalypse - das entspricht rund zwei bis vier echten 
Spieltagen. Anders als gedacht gilt es jedoch nicht, das 
Ende der Menschheit mit Protagonistin Lightning zu 
verhindern. Stattdessen geht nach 13 Tagen nicht nur die 
alte Welt unter, sondern eine Neue wird aus der Taufe 
gehoben. Und die Lady mit den pinken Haaren ist im 
Auftrag des Gottes Bhunivelze unterwegs, möglichst 
viele Seelen von allen vier Kontinenten des Reichs zu 
retten, um sie in die neue Welt zu transferieren. Ja, das 
klingt so japanisch abgehoben, wie es sich für ein »Final 

Fantasy« gehört. Doch auch sonst strotzt »Lightning 
Returns« bislang vor guten Neuigkeiten. Die nervigen 
Quicktime-Reaktionstests aus den Vorgängerspielen  
sollen etwa der Vergangenheit angehören; zudem gibt 
es ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie der  
schrulligen Verkäuferin Chocolina und Charakteren aus 
den ersten beiden Teilen der Trilogie – selbst wenn diese 
nun nicht mehr aktiv spielbar sein werden. Auch die 
Chocobo-Reitvögel sind wieder mit an Bord und lassen 
sich selbstredend als geflügelte Fortbewegungsmittel 
nutzen. Wie viel Spielwert hinter der außerordentlich 
ansehnlichen Fassade schlummert, davon konnte sich 
PS3M auf einem ersten Anspiel-Event in Paris, kurz nach 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe, selbst ein Bild 
machen. Die ausführliche Vorschau dazu findest du im 
nächsten Heft!

lIGHTnInG ReTuRnS: FInAl FAnTASy 13

WelTunTeRGAnG 2013 
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From Softwares »Dark Souls« und der Vorgänger 
»Demon’s Souls« sind zweifelsohne zwei der 
schwierigsten Rollenspiele aller Zeiten. Ohne 

langwierige Einleitung oder Tutorial-Missionen werfen 
dich die beiden Düster-Dungeon-Erfahrungen in die 
dunklen Lande von Boletaria und Lordran. Lassen dich 
alleine im Kampf mit schier übermächtigen Gegnern: 
Feuer speienden Drachen, riesigen Dämonen und  
Horden noch viel teuflischerer Kreaturen. Doch  
gerade dank dieser für heutige Spiele ungewohnten 
Herausforderung und der durchgängig fesselnden 
Atmosphäre hat die Serie eine beachtliche Gefolg-
schaft aufbauen können. Mit »Dark Souls 2« – so würde 
man zunächst annehmen – will der japanische  
Entwickler dieser Linie treu bleiben. Nur bedingt,  
wie nun bekannt wurde. Denn zwei entscheidende 
Faktoren sollen sich ändern: Zum einen ersetzt das 
Studio den bisherigen federführenden Gamedesigner 
Hidetaka Miyazaki durch ein Duo bestehend aus 
Tomohiro Shibuya und Yui Tanimura. Sie sollen »Dark 
Souls 2« in neue Richtungen lenken. Zum anderen soll 
der dritte Teil für unerfahrene Spieler zugänglicher 
werden. Ob das mit einem Abfall des gefürchteten 
aber reizvollen Schwierigkeitsgrades einhergeht? 
Abwarten. Fakt ist: Die beiden ersten Teile schaffen es 
durch ihren schnörkellosen Ansatz, eine mitreißende 
Stimmung zwischen Einsamkeit und Abenteuerdrang 

aufzubauen. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal eben, 
das zum Beispiel durch zu ausführliche Hilfestellungen 
schnell seinen Reiz verlieren könnte. Das fürs ungeübte 
Auge auffälligste Merkmal hier ist jedoch ein anderes: 
die Spielgrafik, die sich nicht vor den vorgefertigten 
Sequenzen aus dem ersten Trailervideo zu verstecken 
braucht. Ein riesiger Schritt im Vergleich zur guten, 
aber selten beeindruckenden Optik der beiden Vor-
gängerspiele, die immer wieder mit Detailarmut und 
vereinzelten Einbrüchen der Bildwiederholrate zu 
kämpfen hatten. Das Reich Lordran hat unterdes  
ausgedient. Auch die neuen Schauplätze sollen einer 
ähnlichen Grundstimmung unterliegen, wie das König-
reich aus Teil Zwei, doch der Ort des Abenteuers soll 
ein anderer sein. Und da schon alleine der Name  
des dunklen Fleckens ein genauer Hinweis auf die  
bisher verschwiegene Geschichte von »Dark Souls 2« 
sein soll, will From Software bisher keine weiteren 
Informationen preisgeben. Dafür versichern die  
Japaner, wie viel ihnen am Projekt »Dark Souls 2« gele-
gen ist. Zwei Mal so viele Mitarbeiter werkeln bereits 
seit November 2011 am Nachfolger und haben angeb-
lich bereits rund ein Viertel des Spiels fertiggestellt. Ob 
»Dark Souls 2« noch 2013 kommt oder doch ins Jahr 
2014 rutscht, ist indes ungewiss. Eines steht jedoch 
schon jetzt fest: Auch der dritte Serienteil wird die 
Spielerschaft spalten.

DARK SoulS 2
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Fakt, Zahl,  
Zitat des Monats
Fakt: Laut »Dark Souls«-Entwicklungsleiter  
Hidetaka Miyazaki könnte im Artikel rechts auf 
dieser Seite statt »Dark Souls 2« gut und gerne 
auch »Dark Ring 2« stehen. Denn »Dark Ring« 
war als ursprünglicher Titel für den Nachfolger 
von »Demon‘s Souls« im Gespräch. Bis, ja, bis 
 die Japaner entdeckten, dass dies in englisch-
sprachigen Ländern auch die Bezeichnung für  
den Anus ist.

Zahl: 154 Millionen! So viele Playstation 2 wur-
den seit Einführung der Konsole am 4. März 2000 
verkauft. Jetzt, am 28. Dezember 2012, wurde die 
Produktion zunächst in Japan und letztlich welt-
weit beendet.

Zitat: »Wenn man nichts mehr zu erzählen  
hat, dann sollte man das Kapitel einfach  
abschließen«, sagt »Bioshock Infinite«-Schöpfer 
Ken Levine darüber, dass sich sein neuestes Werk 
von der Unterwasserstadt verabschiedet. 

Wo fangen wir an? Erst einmal: Danke an alle Teil-
nehmer unseres Adventskalender-Gewinnspiels 
auf Facebook! Danke für die vielen Lacher. Groß-
artig, welch kreative Antworten unsere Fragen 
bei euch hervorlockten. Ansonsten heißt‘s hier 
bei uns: Kaum zurück im Büro, geht‘s schon  
wieder auf zu den nächsten Events. Lara Croft 
ruft nach London, Sam Fisher lädt nach Paris. Und 
… aber wir wollen nicht zu viel von dem verraten. 
Freut euch aber schon mal auf die kommende 
Ausgabe. Was sonst so passiert? Das lest ihr  
wie immer auf www.ps3m.de und  
www.facebook.com/ps3mmagazin

Was uns bewegt?
Na, alle gut ins neue Jahr gerutscht? Sehr schön, 
die Redaktion nämlich ebenso. Auch wenn der  
üppige Weihnachtsschmaus immer noch etwas 
schwer im Magen beziehungsweise auf den Hüf-
ten liegt, der Urlaub dann doch etwas schneller 
vorüberging als gedacht und der gigantische Berg 
an ungelesen E-Mails immer noch nicht gänzlich 
besiegt ist. Dennoch: Wir freuen uns auf ein wei-
teres Jahr voller spannender Games, interessanter 
Herausforderungen und hoffentlich einer neuen 
Konsole. Die Domain www.ps4m.net haben wir 
uns jedenfalls schon mal gesichert.

Aus der Redaktion



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 das Abonnement erst nach erfolgter Bezahlung 
startet. Ich weiß, dass ich »Prototype 2« dazuerhalten kann, solange der Vorrat reicht. Ich kann auch auf 
eine Zusendung von »Prototype 2« 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 »Prototype 2« als Abo-Prämie dazuerhalten. USK: ab 18 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 kannst  
du den Gemetzel-König  
»Prototype 2« in der  
limi tierten Radnet-Edition als  
Abo-Prämie ohne Zuzahlung 
erhalten. Ohne zusätzliche 
Versandkosten! Solange der 
Vorrat reicht!

JETZT ABONNIEREN!
DAS DARFST Du nICHT VeRPASSen: 

DeInS!  
JeTZT!

PS3M-

8.5
Wertung!

Wenn du ein neues abo abschließt, erhältst du mit »Prototype 2« von activision ein blutig  
inszeniertes Superhelden-kino für erwachsene in der limitierten radnet-edition dazu. genau  
richtig, wenn du im überzeichneten Fleischwolf-action-Szenario mal richtig auf den Putz  
hauen willst! darum jetzt das abo abschließen und mehr Spaß haben!  
achtung: Jetzt gleich abonnieren, denn die Vorräte sind streng begrenzt!



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 Dez. 2012

Pos Titel Hersteller

1 Assassin’s Creed 3 Ubisoft

2 FIFA 13 Electronic Arts

3 Call of Duty: Black Ops 2 Activision

4 Far Cry 3 Ubisoft

5 Need for Speed 
Most Wanted

Electronic Arts

ToP 5
Powered by Amazon.co.jp
Stand: Mitte Dez. 2012

Pos Titel Hersteller

1 Yakuza 5 Sega

2 Shin Mikoku Musou 7 Tecmo Koei

3 Hatsune Miku Project 
Diva F

Sega

4 Call of Duty: Black Ops 2 Square Enix

5 Shin Kitato Musou Tecmo Koei

 ToP 5
Powered by Amazon.com
Stand: Mitte Dez. 2012

Pos Titel Hersteller

1 Call of Duty: Black Ops 2 Activision

2 Assassin’s Creed 3 Ubisoft

3 Madden NFL 13 Electronic Arts

4 FIFA Soccer 13 Electronic Arts

5 NBA 2K13 2K Games

* Auswertung der Darauf-freu-ich-mich-tierisch-
Charts rechts erfolgte am 12.12.2012

DARAuF-FReu-ICH-MICH-TIeRISCH-CHARTS*
Die meisterwarteten Games unserer Leser

DAS-SPIel-ICH-AM-lIeBSTen-CHARTS
Die meistgespielten Games unserer Leser

4 Dead Space 3 
 32%  Einschätzung  sehr gut

5 ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin  
 26%  Einschätzung  sehr gut

6 Watch Dogs 
 26%  Einschätzung  sehr gut

7 Beyond: Two Souls 
 21%  Einschätzung  sehr gut

8 God of War: Ascension 
 21%  Einschätzung  sehr gut

9 Bioshock Infinite 
 16%  Einschätzung  sehr gut

10 Metal Gear Solid: Ground Zeroes 
 16%  Einschätzung  sehr gut

4 Borderlands 2 
 15%  PS3M-Wertung  9.1

5 Call of Duty: Modern Warfare 2 
 10%  PS3M-Wertung  9.1

6 Darksiders 2 
 10%  PS3M-Wertung  8.7

7 Far Cry 3 
 10%  PS3M-Wertung  8.5

8 FIFA 13 
 10%  PS3M-Wertung  8.7

9 Hitman: Absolution  
 10%  PS3M-Wertung  8.7

10 Resident evil 6 
 10%  PS3M-Wertung  8.2

Grand Theft Auto 5

Assassin’s Creed 3

1

1

53%

30%

Tendenz

Tendenz

Hersteller Rockstar Games

Hersteller ubisoft

Wie ungerecht! Amerikaner haben die Chance, 
»GTA 5« im offiziellen Rockstar-Webshop vorzu-
bestellen und dafür ein exklusives T-Shirt des im 
Spiel zelebrierten Mysteriums um »KIFFLOM« 
abzugreifen.

Einschätzung  sehr gut

Hersteller Ubisoft spielt in »Far Cry 3« auf das 
ebenso hauseigene »Assassin’s Creed« an. In 
einer Botschaft eines gefallenen Japano- 
Soldaten ist von den »Edensplittern« die Rede. 
 

PS3M-Wertung  8.9

The last of us

2
47%

Tendenz

Hersteller  Sony

Auch zum Endzeit-Epos wird es 
Vorbestellerboni geben: den Soundtrack, 
zusätzliche Erfahrungspunkte für den 
Mehrspieler-Modus und Xross-Media- 
Bar-Hintergründe.
Einschätzung  sehr gut

Call of Duty: Black ops 2

2
20%

Tendenz

Hersteller  Activision

Du liebst »Call of Duty«? Im Hardware-Test auf 
Seite 80 liest du alles zum Turtle-Beach-
»Tango«-Headset im »Black Ops 2«-Design.
 

PS3M-Wertung  8.5

Tomb Raider

Xcom: enemy unknown

3

3

42%

20%

Tendenz

Tendenz

Hersteller  Square enix

Hersteller  2K Games

Für »Hardcore«-Fans: die unglaublich schlechte 
Softporno-Parodie »Womb Raider« von 2003. 
Hauptdarstellerin Lauren Hays schlüpft in die 
Rolle von Cara Loft. 

Einschätzung  sehr gut

Zur Schmerzlinderung hat Entwickler Firaxis 
eine Facebook-Gedenkstätte ins Leben 
gerufen. Dort kann man seine gefallenen 
Teammitglieder aus »Xcom« ehren.

PS3M-Wertung  8.7
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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

Playstation All-Stars: Battle Royale

1 Hersteller Sony
Tischkante: »Pam Pam! Was soll ich sagen?  
Einfach nur ein Hammer-Game. Partyspiel hoch 
zehn! Macht auch online total süchtig. Eine  
glatte 10.0!«

Far Cry 3

Bioshock Infinite

lego Der Herr der Ringe

Dead Space 3

2

2

3

3

Hersteller  ubisoft

Hersteller 2K Games

Hersteller  WB Games

Hersteller  electronic Arts

Clubby1986: »So muss ein Shooter sein. Der 
beste Shooter, den meine PS3 seit Jahren in 
ihr Laufwerk bekommen hat! Must-Have! 9.3!«

Drakondas: »Ich bin mal neugierig und warte 
ab. Denke es wird gut, aber kein Knaller. 
Höchstens 8.5«

Drakondas: »Klötzchenkrieg in feinster Mittel-
erde-Manier. Ich gebe 8.5.«

Oasis: »Man folgt leider dem Resi-Trip und 
vernachlässigt die Horror-Schiene, von der die 
Reihe bisher gelebt hat. Daher tippe ich nur 
8.0!«

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 

10.0

Leser-
Wertung 

9.3

Leser-
Potenzial 

8.5

Leser-
Wertung 

8.5

Leser-
Potenzial 

8.0

PS3M-
Wertung 

8.0

God of War: Ascension

1 Hersteller  Sony
Tischkante: »Oh du mein Kratos, Sohn des 
Gottes, überlebender Einzelkämpfer. Kratos 
zeigt uns wieder, was er auf dem Kasten hat. 
Das wird ‘ne 9.5!«

Leser-
Potenzial 

9.5
PS3M-

Potenzial 

8.5

PS3M-
Wertung 

8.5

PS3M-
Potenzial 

9.0

PS3M-
Wertung 

8.4

PS3M-
Potenzial 

8.0

4  Assassin’s Creed 3  
Hersteller  ubisoft

Leser-Wertung 8.0 
PS3M-Wertung 8.9
benzmo: »Ein Protagonist ohne Ecken  
und Kanten, viel zu viele Bugs und ein 
liebloses Ende. Da reißt selbst die in sich 
stimmige Spielwelt nicht viel raus...«

5  WWe 13  
 Hersteller  THq  

Leser-Wertung 8.0 
PS3M-Wertung 8.1
SGD Matze: »Der Attitude-Modus haut  
mal rein! Für diejenigen, welche die Zeit 
miterlebt haben, eine schöne Erinnerung. 
Für mich eine 8.0.«

4 Star Trek 
  Hersteller  namco Bandai

Leser-Potenzial 7.5 
PS3M-Potenzial 8.0
Mr_mijagee: »Ich hoffe, dass Star Trek gut 
wird, habe aber meine Zweifel... Vorsichtig 
gebe ich 7.5.«

5  landwirtschafts-Simulator 
2013 
Hersteller  505 Games 

Leser-Potenzial 0.0 
PS3M-Potenzial 7.5
MDarkblade: »Äh, ja… Gibt‘s Leute, die 
sowas spielen? Interessiert mich null wie 
nix… Also gibt‘s auch nur ‘ne 0.0!«
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AKTuelle VoTInGS
Wir fragen, ihr votet.

Aber natürlich! Wer freut sich da denn 
nicht drauf?

48%

Absolut nicht! Die Serie ist total  
überbewertet.

32%

Hmm, mal schauen, ob das was wird... 16%

GTA? Hat das was mit  
»Gran Turismo« zu tun?

4%

Alles Gangster…  
Freust du dich schon auf »GTA 5«?

Alles zusammen! 52%

Noch mehr Videospiele. 22%

Ich brauche nur Weltfrieden. 17%

Ganz viel Geld. 9%

Ich will eine Wii U. 0%

Alles Schneeflöckchen…  
Was wünschst du dir zu Weihnachten?

Grundsätzlich gut. Hole ich mir aber nur 
bei wenigen Spielen.

61%

Ich hasse Download-Inhalte, also hasse ich 
auch diese Pässe.

28%

Was für Pässe? Sind wir hier bei einer 
Grenzkontrolle?

11%

Finde ich toll. So kann man wenigstens 
etwas sparen.

0%

Alles Download…  
Was hältst du vom Prinzip »Season Pass«?



erhältlich  März 2013 entwicklungsfortschritt  80%

14   www.ps3m.de

vorschau

Wir schreiben das Jahr 2034. Unter den Ruinen 
des postapokalyptischen Moskaus, in den 
U-Bahn-Schächten der Metro, werden die 

kläglichen Überreste der Menschheit von einer tödlichen 
Gefahr bedroht – von außerhalb wie von innerhalb. 
Mutanten durchstreifen die Katakomben unter der ver-
strahlten Erdoberfläche, deren Luft nach dem Atomkrieg 
an manchen Stellen noch immer so heiß ist, dass sie das 
Blut in den Adern zum Kochen bringt. Der Himmel ist 
vergiftet, die Außenwelt nach wie vor unbewohnbar. 
Doch auch in den dunklen und endlosen Tunneln der 
Metro regt es sich. Die bevölkerten Stationen führen 
einen brutalen Bürgerkrieg um die Vorherrschaft in der 
U-Bahn, der die letzten Menschen schneller ausrotten 
könnte, als die Mutantenplage von der Oberfläche.  
Kommunisten, Banditen und die Nazis des Vierten  
Reichs löschen erbarmungslos Leben aus, statt es zu 
erhalten. Mittendrin: Artjom, der Held des Ego-Shooter-
Überraschungshits »Metro 2033«, der 2010 exklusiv für 
Xbox 360 und PC erschienen ist. Mittlerweile selbst  
zum Ranger aufgestiegen, kann er die Ereignisse seines 
letzten Abenteuers nicht aus seinem Kopf verbannen. 
Den Moment, in dem er die Schwarzen – fühlende, men-
schenähnliche, aber mutierte Wesen, mit denen nur er 
allein kommunizieren konnte – mit einem Raketenschlag 
restlos vom Angesicht der Erde brannte. Schuldgefühle 
plagen Artjom. Zwar hat er seine Familie, seine Freunde 
und sein Zuhause, die Metro, beschützt. Doch hat er 
nicht gleichzeitig auch etwas verloren...?

licht aus!
In »Metro: Last Light«, der direkten Fortsetzung des 

Erstlingswerkes, hat er Zeit, das herauszufinden – endlich 
und erstmals auch auf Playstation 3! Denn direkt zu  
Spielbeginn erfährt Artjom, dass an der Oberfläche 
angeblich ein Überlebender der Schwarzen gesichtet 
wurde. Sofort macht sich der junge Ranger mit der  
mentalen Begabung auf die Suche nach dem Wesen, 
wird aber schon bald unfreiwillig in die Irrungen und 
Wirrungen des herrschenden Bürgerkriegs verwickelt. 
Ähnlich wie im Vorgängerspiel »2033« treibt es  
Artjom dabei durch zahlreiche Stationen der Metro – 
angefangen von den kommunistischen Bahnhöfen 
Komsomolskaja, Krasnoselskaja und der Lenin-Bibliothek 
bis hin zu den gefürchteten Außenposten des Vierten 
Reichs, wie der Tverskaja und der Schwarzen Station. 
»Last Light« schwankt dabei gekonnt zwischen  
beeindruckenden, geskripteten Gänsehaut-Momenten, 
subtilen Horror-Einlagen und rasanten Schießereien, 
ohne das eine für das andere zu vernachlässigen. Bevor 
es allerdings in die verlassenen Tunnel und Gänge  
geht, darf sich PS3M in einer fortgeschrittenen Vorschau-
version des Spiels an Artjom und die Eigenheiten der 
Metro herantasten. Spielbar ist bislang zwar nur die 
technisch überragende PC-Fassung, diese allerdings  
mit Konsolen-Controller und der Versicherung seitens 
des Herstellers, dass auch die Playstation-Portierung 
grafisch und technisch kaum Abstriche hinnehmen  
müssen wird.

 › Die Entwickler verzichten zu Verkaufsstart auf 
einen Multiplayer-Modus, schließen aber nicht 
aus, dass dieser eventuell per Patch nachgereicht 
wird – glauben wir allerdings auch erst, wenn’s 
wirklich passiert

 › Kommt als normale und limitierte First Edition mit 
extra hartem Ranger-Modus, zusätzlichen Militär-
patronen und einem speziellen Waffenpaket mit 
modifiziertem russischem Sturmgewehr und  
leichtem MG RPK

 › Im Vorfeld veröffentlichte Hersteller THQ eine  
dreiteilige Kurzfilmreihe zu »Metro: Last Light«, 
die unmittelbar an den Live-Action-Trailer »Enter 
the Metro« anknüpft. Zu sehen sind die Geschich-
ten von drei Überlebenden mit den Titeln »Der  
Kommandant«, »Der Priester« und »Das Model« 
auf Youtube

 › Wird wie »Metro 2033« für Xbox 360 und PC  
wieder stereoskopisches 3D unterstützen

und außerdem?



Hersteller  THq
Entwickler  4A Games
Genre  ego-Shooter

Spieler 1  
PSN  nein

AuF eInen BlICK 
Artjom durchkämmt die atmosphä-
risch dichte und herrlich erdrückende 
Moskauer Metro – erstmals auch auf 
Playstation 3.

KuRZ & KnAPP DAS STeCKT DRIn
Anarchie
Nazis
Mutanten
Licht am Ende des Tunnels?

Plus  

INTERVIEW 
Der entwickler

packt aus!!

Stalin würde sich im grabe 
umdrehen, wenn er wüsste, 
was aus den einst so  
prächtigen bahnhöfen  
seiner geliebten Metro 
geworden ist. der sozialisti-
sche klassizismus brachte 
unterirdische Paläste für das 
Volk hervor – doch nunmehr 
sind Stuck, Pomp und  
Marmor kaum mehr als asch-
graue, zerstörte bruchstücke 
einer lang vergessenen  
Vergangenheit. und die 
Metro nur noch eines: eine 
klaustrophobische dystopie, 
die tausende Menschen  
nun ihr Zuhause  
nennen.
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Die echte Moskauer Metro
Wie viel Wahrheit steckt eigentlich hinter der Idee, im 
Falle eines apokalyptischen Atomkrieges tatsächlich sein 
Überleben in der Moskauer Metro zu sichern? Jede 
Menge! Denn sie gehört zu den UBahnsystemen mit 
den tiefsten Tunneln und Bahnhöfen der Welt. Das  
Streckennetz mit seinen 305,5 Kilometern Länge und 
den 186 Bahnhofstationen wurde seit den ersten 
Bauprojekten im Jahr 1935 so angelegt, dass es im 
Notfall auch als Luftschutzbunker dienen könnte. Im 
Kalten Krieg wurden einzelne Stationen mit hermetisch 
verschließbaren Toren ausgestattet, damit sie im Falle 
eines Atomangriffes als Schutzräume genutzt werden 
können. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde die Metro 
zweckmäßig umfunktioniert. Seit 1941 dienten mehrere 
Bahnhöfe der Metro als Basen und Stützpunkte für 
Soldaten und Regierungsangestellte. Einige Abteilungen 
der Roten Armee wurden etwa in der Station Kirowskaja 
ausquartiert. Als die Deutschen begannen, Moskau zu 
bombardieren, galt die Metro als sicherster Ort bei  
Luftangriffen. Hier fanden nicht nur tausende Menschen 
Schutz, man begann auch damit, Betten aufzustellen, 
Züge zur medizinischen Versorgung einzusetzen,  
Trinkwasser und Nahrung zu verteilen und errichtete 
sporadische Bibliotheken und Kinos. Knapp eine halbe 
Million Moskauer flüchteten täglich in die Metro.

näCHSTeR HAlT: KoMSoMolSKAJA
500-Watt-Birne oder 
energiesparlampe? 

+  Atemberaubende Grafik, bedrückende Atmo-
sphäre voller Schockmomente, unglaubliches 
Licht- und Schattenspiel, lebendige Spielwelt, 
kreative Waffen, sehr gute Steuerung dank 
bewährtem »Call of Duty«-Controller-Layout, 
markige Figuren, verschiedene Spielweisen 
möglich, tolle englische Sprecher, russische 
Tonspur soll ebenfalls wieder mit an Bord sein

−  Noch keine Aussagen zur Qualität der deut-
schen Synchro möglich, Areale sehr schlauchig, 
das Fehlen von Mehrspieler-Funktionen 
könnte Genrekennern missfallen; hoffentlich 
lassen sich die Entwickler etwas einfallen, 
damit auch PS3-Spieler ohne Vorkenntnisse 
den Einstieg in die Story finden
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Das Spiel beginnt in Artjoms dürftig ausgestatteter 
Baracke, wo sich der Held gerade mühselig von seinem 
Feldbett und den schmuddeligen, vergilbten Laken 
erhebt. Kurz lässt er den Blick durch den winzigen Raum 
schweifen, der nur von einer Petroleumlampe auf dem 
Schreibtisch und einem Halogenstrahler an der Decke 
erleuchtet wird. Braun und Grau sind die vorherrschen-
den Farben. Die Wände – Provisorien aus dünnem  
Wellblech – sind mit Tüchern und Decken verhangen, 
Staub schwebt in deutlich sichtbaren Partikeln in der 
abgestandenen Luft. Hier und da wurde die kleine,  
private Kammer mit persönlichen Dingen ausstaffiert, 
die den Eindruck eines trostlosen, kargen Lazaretts 
jedoch nur mäßig übertünchen. An seinem Schreibtisch 
angelangt, greift Artjom zur bekannten Ranger-Ausstat-
tung, ohne die er niemals unterwegs ist: sein Journal, ein 
Kompass, ein Feuerzeug aus einer modifizierten 
12,7-mm-Patrone, eine Stirnlampe und seine lebenswich-
tige Armbanduhr. Als er seine bescheidene Behausung 
verlässt, tritt er direkt in einen engen Flur. Durch milchi-

ge, dicke Glasscheiben erhascht er im Vorbeigehen 
einen Blick auf die restlichen Bewohner: Angehende 
Ranger placken sich bei Liegestützen ab; hinter einem 
Vorhang spielen ein paar alte Männer Karten; und an 
anderer Stelle fließt der Alkohol in bester russischer 
Manier und unter lauten »Sa sdorowje«-Rufen in Strömen 
– natürlich keine klare, feine Spirituose wie damals,  
sondern trüber »Shroom Wodka«, destilliert aus überall 
wachsenden Pilzen. Kinder spielen mit alten Dosen und 
aus Schrott gebastelten Dreirädern, während Erwachse-
ne sie mit Jongliereinlagen bespaßen oder Schatten-
figuren schneiden. Ein paar Meter weiter stehen ein  
paar Hausschweine eingepfercht in rostigen Metallver-
schlägen, säugen ihre Ferkel und freuen sich über 
Küchenabfälle, während ein Typ, der offensichtlich zu 
viel Shroom Wodka hatte, lallend und torkelnd neben 
ihnen zu Boden geht. Erstaunlich, wie sehr sich das 
Leben den dunklen Metrotunneln angepasst hat! Hier 
kann man sich gut und gerne länger umschauen und 
entdeckt immer wieder ein feines Detail und lauscht toll 
vertonten Gesprächen in diesen lebendigen Oasen der 
Unterwelt.

Feuer frei!
Die Steuerung Artjoms aus der Ego-Perspektive  

bereitet schon mal keine Probleme. Zeit also, sich am 
örtlichen Schießstand ein bisschen auf die Gefahren in 
den Tunneln vorzubereiten. Kurios vor allem die  
Waffenauswahl, die nicht mehr allzu viel mit den Stan-
dard-Bleispuckern der heutigen Zeit zu tun hat.  
Erfindungsreich, wie die Russen so sind, haben sie sich 
nach der Atomkatastrophe eigene Kugelpusten aus ver-
streuten Einzelteilen gezimmert. Herausgekommen ist 



Besonders  
stolz sind die 
ukrainischen  
Entwickler auf 
ihre Lichteffekte. 
Zu Recht: Sie 
zaubern zahl-
reiche, wahrlich 
spektakuläre 
Staunmomente 
und beängstigen-
de Schatten-
spiele.

Feuer ist ein  
probates Mittel 
gegen Mutanten 
aller Art. Es 
brennt nicht nur 
Nester und Netze 
nieder, sondern 
breitet sich auch 
physikalisch  
korrekt aus.
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Im Gespräch mit Jon Bloch
Jon Bloch ist Projektmanager beim ukrainischen Studio 
4A Games und betreut »last light« in den letzten,  
hektischen Monaten vor der Veröffentlichung. Für  
PS3M hat er sich trotzdem die Zeit genommen, in einem 
kurzen Gespräch Rede und Antwort zu stehen – und  
gibt sogar Tipps, falls die Apokalypse wirklich mal über-
raschend vor der Tür steht…

PS3M: »Metro: Last Light« folgt einer eigenen Story, anstatt 
Dmitry Glukhovskys Roman-Fortsetzung »Metro 2034« als 
Vorlage zu wählen. Warum?
Jon Bloch: Das Buch »Metro 2034« war zwar beliebt, aber in einer Art 
und Weise geschrieben, die sich schlecht in ein Videospiel umsetzen 
lässt – das findet auch Glukhovsky selbst. Daher haben wir uns mit 
ihm zusammengesetzt und eine eigene Geschichte geschrieben, die 
die Abenteuer von Artjom, dem Protagonisten aus »Metro 2033«,  
fortsetzt.

PS3M: 4A Games hat für die »Metro«-Games eine komplett 
neue Engine auf die Beine gestellt. Warum wurde nicht  
stattdessen zum Beispiel die neueste »Unreal Engine« oder 
die »Cry Engine 3« genutzt?
JB: Wir lieben Technologie. Unsere Entwickler gehören zu den besten 
der Welt. Wenn man seine eigene Engine baut, kann man selbst 
sicherstellen, dass sie so funktioniert, wie sie funktionieren soll und 
daraus Vorteile ziehen. »Unreal Engine« und »Cry Engine« sind gute 
Technologien, doch wir wollten die volle Kontrolle über unser 
Produkt. Natürlich ist das auch mit Risiken und vor allem viel Zeit 
verbunden. Manchmal dauert es Jahre, bevor man überhaupt damit 
anfangen kann, am eigentlichen Game zu basteln. Aber wir können 
damit tun, was wir wollen und wie wir es wollen. Es ist eine Herausfor-
derung, aber das ist es uns wert, um am Ende das bestmögliche 
Produkt zu entwickeln.

PS3M: Ist die 4A Engine auch bereit für die kommende  
Konsolengeneration?
JB: Unsere Engine wurde von Grund auf als eine Multiplattform-
Engine entwickelt. Sie nutzt bereits einige der besten Hardware- und 
Software-Technologien am PC, die es derzeit gibt. Wenn also die 
kommende Konsolengeneration nicht gerade eine überragende, 
neue Technologie entwickelt, die die Welt noch nie zuvor gesehen 
hat, sind wir darauf vorbereitet.

PS3M: Was macht für Sie osteuropäisches Game-Design aus?
JB: Wir haben hier viele sehr talentierte, leidenschaftliche Individuen, 
die es lieben, einzigartige Games zu machen, die nicht dem immer 
gleichen Ich-auch- und Standard-Gussform-Schema entsprechen, wie 
es heute viele Titel auf dem Markt tun. Osteuropa ist anders, ein 
einzigartiger Ort mit sehr alten, stark verwurzelten Traditionen und 
Kulturen. Wo ein Spiel bei uns entsteht, hat direkten Einfluss auf seine 
Art und Weise… und das finde ich großartig!

PS3M: Wofür steht eigentlich das 4A in 4A Games?
JB: Das hat zwei Bedeutungen. Zum einen steht es für hohe Qualität. 
Unsere Spiele sind eben nicht nur »AAA«, sondern »AAAA«. Die zweite, 
versteckte Bedeutung, spielt auf die Vornamen unserer vier  
Gründungsmitglieder an: Andriy (Prof), Andriy (Rainbow), Alexandr 
(Oles) und Alex.

PS3M: Zu guter Letzt, was sind Ihre Überlebenstipps, wenn es 
wirklich zur Apokalypse kommt?
JB: Auf alle Fälle einen Generator mit jeder Menge Benzin dabei 
haben, außerdem ein Fernsehgerät und Exemplare von »Metro 2033« 
und »Metro: Last Light«, um perfekt vorbereitet zu sein.

WIR lIeBen TeCHnoloGIe!beispielsweise die doppelläufige Schrotflinte »Duplet«, 
die zwar miserable Eigenschaften bei Streuung,  
Magazingröße und beim Nachladen aufweist, dafür aber 
den größten Schaden mit nur einem einzigen Schuss 
anrichten kann – wenn man sich nach dem Abfeuern 
überhaupt noch auf den Füßen befindet. Oder die  
»Helsing«: ein Multi-Schuss Pneumatik-Luftgewehr, 
geschustert aus Metallschrott und ausgedienten  
Revolvern, das Bolzen verschießt und regelmäßig  
manuell wieder »aufgepumpt« werden muss. Der Clou: 
Auch, wenn diese Waffen vornehmlich der unerschöpf-
lichen Fantasie der Entwickler entspringen, sind sie  
doch so exakt bis ins Detail ausgearbeitet, dass sie  
tatsächlich funktionieren würden, wenn man sie nach-
baut – abgefahren!

Auch ihre Handhabung ist vorbildlich. Wer schon  
einmal einen komfortablen Ego-Shooter wie die der 
»Call of Duty«-Reihe gespielt hat, findet sich sofort 
zurecht: Zielen mit der L2-, Abdrücken mit der R2-Taste, 
Nachladen via Quadrat-Taste. Auf neumodischen 
Schnickschnack wie eine automatische Zielerfassung 
verzichtet »Last Light« bewusst – gezielt wird entweder 
aus dem Handgelenk oder über Kimme und Korn. So 
pustet Artjom schnell ein paar wenig furchteinflößende 
Pappmutanten am Schießstand über den Haufen – öde! 
Jetzt wünscht man sich was Richtiges vor die Flinte!

u-Bahn-Horror
Kaum aber schließen sich die massiven Eisentore hinter 

Artjom und sperren das heimelige Licht der sicheren 
Station hinter ihm aus, möchte man seinen Wunsch 
noch mal überdenken. Vor dem eigenen Auge erstreckt 
sich pure Dunkelheit, so endlos und kalt wie ein alles 
verschlingender Abgrund. Die Gänge und Schächte, die 
die einzelnen Bahnhöfe der Metro miteinander ver-



Der Alltag in der Metro ist hart, da darf auch ein  
bisschen Entspannung nicht fehlen. Das »kulturelle 
Bühnenangebot« der Station Bolschoi Theater 
gefällt wohl vor allem der männlichen Bevölkerung…

Patronen dienen wie schon im Vorgängerspiel nicht 
nur als Munition, sondern auch als Zahlungsmittel für 
Waffen, Medikamente und Nahrung in der Metro.

Und wie schießt es sich damit?
Was genau sind das eigentlich für Masken, die sich 
Artjom und die Ranger in »Metro: Last Light« über den 
Kopf ziehen müssen, sobald sie die Oberfläche betreten? 
Mit hundertprozentiger Sicherheit lässt sich das nicht 
sagen, da die genaue Modellbezeichnung im Spiel nie 
genannt wird. Jedoch handelt es sich bei Artjoms 
Gasmaske mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein russi
sches PPM88Modell mit aufsteckbaren Aktivkohle
filtern – vermutlich gefüllt mit Holzkohle, die Giftgas 
absorbiert. PPM steht dabei für »Panoramic Industrial 
GasMask«. Da die Filter sehr schnell verschmutzen und 
dann keinen ausreichenden Schutz mehr bieten, müssen 
sie regelmäßig gewechselt werden. Zwar findet Artjom 
im Spiel mehr als fünf verschiedene Typen von 
Gas masken, das einzige Modell, das er aber selbst 
benutzt, ist eine Vollglasmaske mit einem dickwandigen 
Schutzglas, welches in einem Maskenkörper aus Gummi 
eingefasst ist. Etwa auf Mundhöhe befindet sich das 
Anschlussstück der Maske, an das die Filterkartuschen 
angesteckt werden. Durch die recht großzügige 
RundumVerglasung ist gewährleistet, dass der Träger 
ein weitestgehend offenes Sichtfeld auf seine Umge
bung hat. Der Nachteil: Bilden sich zu viele Risse im Glas, 
wird die Maske undicht und damit unbrauchbar. Kleinere 
Bruchstellen bedeuten noch nicht gleich das sofortige 
Ableben, verkürzen jedoch die Lebensdauer der Filter.

WARuM HAST Du eIGenTlICH ‘ne 
MASKe AuF?
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binden, sind Niemandsland. Rostige Rohre ziehen sich 
an der niedrigen Decke entlang, modrige Ranken und 
Flechten wuchern an den halb zerfallenen, halb einge-
stürzten Tunnelwänden. Die Menschen haben hier und 
da einsam flackernde Glühbirnen angebracht oder  
kleine Lämpchen aufgestellt, um die tiefschwarze  
Finsternis ein wenig zu erhellen. Doch die Lichtquellen 
werfen nur umso bedrohlicher wirkende Schatten. 
Wahnsinn, hat hier jemand die Grafik der Next-Gen- 
Konsolen angeknipst?! Das Gebotene geht dir allein 
schon durch seine fantastischen Bilder so sehr in Mark 
und Bein, dass du am liebsten keinen Schritt vor  
oder zurück machen würdest. Dazu gesellt sich ein 
unglaublich dichter Soundtrack, der vor allem mit seinen 
5.1-Effekten ordentlich an den Nerven zehrt. Leises 
Rascheln aus uneinsichtigen Ecken. Das da klingt wie ein 
Knabbern. Woher kommt dieses leise Fiepen? Beinahe 
bleibt einem das Herz stehen, wenn Artjom mit seinen 
schweren Stiefeln in eine Pfütze tappt und dabei die 
Stille zerreißt. Unruhige Blicke wandern beim Voran-
schreiten über die Schulter. Kein Wunder, dass die 
»Metro«-Reihe in manchen Kreisen als Survival-Horror 
gehandelt wird. Sie beherrscht das, was »Resident Evil«, 
»Silent Hill« und Konsorten mittlerweile fast verlernt 
haben: Angst schüren, ohne dass wirklich viel passiert. 
Weniger klaustrophobisch, aber nicht minder unheim-
lich sind die Areale der Oberfläche, an die sich Artjom in 
»Last Light« häufiger wagen muss. Natürlich niemals 
ohne seine Gasmaske und stets mit ein paar frischen  
Filtern im Gepäck, sonst zersetzt die toxische Luft nur 
allzu bald sein Bronchialsystem. Wichtigstes Hilfsmittel 
bei Artjoms Ausflügen unter freiem Himmel ist seine 
Armbanduhr: Sie zeigt an, wie lang der Filter in seiner 



WIRD’S WAS?

Hitpotenzial

überragende optik, brillante Atmosphäre 
und eine Story, für die 
Dmitry Glukhovsky per-
sönlich den ukrainern auf 
die Schulter klopfen darf.

An der verstrahlten Oberfläche lässt sich jetzt hin 
und wieder sogar mal die Sonne blicken. Doch nur, 
um Sekunden später von einem beeindruckenden 
Wolkenbruch wieder versenkt zu werden.
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Gasmaske noch funktionstüchtig ist und wann er  
schleunigst gewechselt werden muss – im Normalfall 
hält keine Kartusche länger als fünf Minuten.

Tauwetter
War die Erde in »Metro 2033« durch den nuklearen  

Winter noch größtenteils schnee- und eisbedeckt, hat 
sich die Landschaft mittlerweile in ein sumpfiges,  
braun-grünes Ödland verwandelt. Baumstümpfe ragen 
kahl und abgebrannt in den wolkenverhangenen  
Himmel, ein Boeing-Passagierflugzeug-Wrack schmiegt 
sich in den Bauch eines verfallenen Gebäudes, Nebel-
schwaden hängen dicht über dem Boden. Hält Artjom 
das Gesicht gen Himmel, schlagen schnell kleine Regen-
tropfen an das Visier seiner Maske, der Ranger  
atmet hörbar schwer unter dem Atemschutz aus  
muffigem Gummi, während in seinen Ohren der Wind 
heult. Schmutz und Staub wischt Artjom mit einer 
schnellen Handbewegung von seinem Sichtfenster,  
um ungetrübten Blick auf alle Schrecklichkeiten der 
Oberfläche zu erhaschen. Es sind solche Kleinigkeiten, 
die beeindrucken und Stimmung erzeugen.

Kriechen in den engen Tunneln der Metro vorrangig 
kleinere Mutanten wie die maulwurfartigen Nosalis 

umher, sollte man hier draußen stets ein Auge gen  
Himmel und eines in die verfallenen Ruinen gerichtet 
haben. Von oben droht Gefahr durch die geflügelten 
Vichukha-Dämonen, deren Schrei klingt wie das kehlige 
Brüllen eines Tigers; in den Häuserschluchten lauern 
dagegen Mutanten wie die Wächter und die Lurker,  
die bevorzugt in Gruppen jagen und ahnungslosen  
Reisenden mit ihren scharfen, schleimigen Klauen direkt 
ins Gesicht springen. Das probateste Mittel gegen sie ist 
aber immer noch eine gut platzierte Ladung Munition 
zwischen die Augen – oder die Flucht. Ganz im Gegen-
satz zu menschlichen Widersachern wie den Nazis des 
Vierten Reichs und den Kommunisten. Waren die in 
»2033« noch regelrechte Patronenschlucker, die selbst 
mit zwei Ladungen Schrot im Kopf noch aufrecht stehen 
konnten, fühlen sich Feuergefechte in »Last Light«  
deutlich realistischer an. Deckungen, Wände und die 
gesamte Umgebung gehen unter Beschuss ähnlich 
spektakulär wie in »Battlefield 3« zu Bruch, Feuer breitet 
sich physikalisch korrekt aus und auch das Schleichen 
gestaltet sich nunmehr deutlich geschmeidiger und 
dadurch motivierender. Freilich kann Artjom in einem 
Camp der Reich-Soldaten, das es zu durchqueren gilt, 
einfach jeden Faschisten durchlöchern, aufschlitzen,  
ihm das Genick brechen oder dessen Augäpfel mit Wurf-
messern aufspießen. Er muss es aber nicht…

Wie die echte Apokalypse
Ungleich herausfordernder und auch lohnenswerter 

ist der Heimlichtuer-Ansatz, denn so stößt Artjom hin 
und wieder auch auf versteckte Munitionskisten  
oder andere wertvolle Gegenstände. Wichtig dafür: 
Dunkelheit. Zu diesem Zweck kann Artjom Lichtquellen 
wahlweise ausschießen – möglichst mit einer schall-
gedämpften Waffe, um keine Aufmerksamkeit zu  
erregen – oder er nähert sich der Funzel und bläst sie 
entweder aus oder dreht die Glühbirne schnell und 
behände aus ihrer Fassung. Mit ganz viel Glück erreicht 
der junge Ranger auch einen Sicherungskasten, wo er 
gleich die komplette Stromversorgung eines Ortes  
lahmlegen kann. Bei solchen Tarn-Einsätzen hilft  

Artjom erneut seine Armbanduhr: Ein blaues Licht auf 
dem Display zeigt an, dass er nicht gut getarnt ist und 
gesehen werden kann. Doch die Metro-Bewohner sind 
nicht auf den Kopf gefallen. Wird irgendwo eine Kerze 
ausgeblasen, kommt bald jemand anmarschiert, um  
das Lichtlein wieder zu entzünden; und eine Haupt-
sicherung bleibt erst recht nicht lange ausgeknipst. 
Manche Patrouillen haben sich zudem eine Gruben-
lampe auf ihre Helme geschraubt und fungieren so als 
intelligente, wandelnde Suchscheinwerfer. Sie kann  
Artjom aber wunderbar lautlos aus dem Weg  
räumen – etwa mit dem Schaft seines Messers von  
hinten ausknocken oder ihnen ein Wurfmesser in den 
Nacken schleudern. Das alles spielt sich nicht nur 
unglaublich flüssig, sondern ist auch absolut makellos 
animiert. Lob an 4A Games‘ hauseigenes Motion- 
Capturing-Studio! Einzig an der bislang noch etwas  
verhärtet wirkenden Mimik dürfen die Ukrainer noch 
schleifen.

Doch wie schon der »Metro«-Erstling wird auch  
»Last Light« bei Veröffentlichung im März 2013 zu den 
schönsten Games zählen, die die mittlerweile doch recht 
angestaubte Konsolengeneration zu bieten hat. Sollten 
die Entwickler Wort halten und tatsächlich ähnlich viel 
Power und Wow-Effekte aus der Playstation 3 heraus-
kitzeln, wie sie es am PC im Moment schaffen, könnte der 
Edel-Shooter Spieler in aller Welt die neuen Konsolen 
zumindest rund zehn Spielstunden lang nochmal  
vergessen lassen.

Sabine Schischka



Erlebe die mitreißende Geschichte, wie aus der 
jungen, unerfahrenen Lara Croft eine starke 

Überlebenskämpferin wird.
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BIOSHOCK INFINITE

Hersteller  2K Games
Entwickler  Irrational 

Games
Genre  ego-Shooter

Spieler 1  
PSN  Ja

AuF eInen BlICK 
Die Fortsetzung der 
»Bioshock«-Reihe –  
mit Wolken- statt  
Unterwasser-Stadt.

KuRZ & KnAPP DAS STeCKT DRIn
Rassisten 
Wolken
Waffen
Wahnsinn

erhältlich  26. März 2013entwicklungsfortschritt  90%

Hoch droben in den Wolken schwebt ein utopia. ein Paradies, vogelfrei und wunderschön. 
gehalten von atemberaubender technologie aber durchsetzt von sinisteren geheimnissen, 
finsteren Vorurteilen, ignoranter abscheu und engstirnigem rassismus. PS3M hat mehr als 

nur einen Schritt in diese Welt gewagt…
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laputa oder Mallorca? 

+  Fantastische Story, intelligente 
Denk ansätze, Reflexion von 
historischen und zeitgenös-
sischen Gesellschaftsproble-
men, wunderhübsche Grafik, 
optisch sehr abwechslungs-
reiche Areale, clevere KI,  
Elizabeth ist einfach toll

−  Zu Anfang recht linear, keine 
Hacking- oder nennenswerten 
Rätselelemente mehr, stellen-
weise magere Texturen



Heftiges Date. Wenn Elizabeth 
Booker das erste Mal begeg-
net, gibt’s keine herzliche 
Umarmung, sondern fast  
»Die Prinzipien der Quanten-
mechanik« an den Schädel. 

Wer in »Bioshock Infinite« die Konfrontation vermeiden  
will, der kann das stellenweise tun, indem er einfach kein 
Aufsehen erregt. Klaut man aus einer Ladenkasse, bleibt  
das schließlich nicht unbemerkt.

Der mechanisierte Patriot: Das Abbild von  
George Washington wirkt mit seinem Porzellan- 

gesicht geradezu furchteinflößend emotionslos… 
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Déjà-vu. Jeder hat schon davon gehört. Oder 

vielleicht sogar selbst eines erfahren. Dieses 
schemenhafte und flüchtige Gefühl, etwas 

schon einmal erlebt zu haben. Viele Wissenschaftler 
sehen die Ursache für dieses sonderbare Phänomen in 
simplen Gedächtnisstörungen, Dysfunktionen im 
Temporallappen oder verdrängten Erinnerungen. 
Andere hingegen glauben, in Déjà-vus Überschnei-
dungen von Zeitlinien und Dimensionen zu erkennen: 
Einzelne temporale Erlebnisfetzen eines anderen Ich 
durchbrächen die fragilen Schranken von Raum und 
Zeit. Gleich einem verirrten Projektil schwirren sie 
verloren umher, fänden ihren Besitzer auf der anderen 
Seite, verschmölzen mit seinem Wahrnehmungs-
apparat und würden so für den Bruchteil einer  
Sekunde für ihn erlebbar. Genau dieses Gefühl lässt 
sich auf »Bioshock Infinite« übertragen. Es gleicht 
einem Déjà-vu; einer Reminiszenz an Bekanntes, aber 
dennoch Fremdes. Einem Schatten der eigenen Ver-
gangenheit, der dann jedoch verfliegt und Platz für 
das ganz und gar Eigene macht...

l‘idolâtrent, c‘est la liberté
Erst vor wenigen Momenten hatte ein kleines Ruder-

boot den Pinkerton-Agenten Booker DeWitt inmitten 
eines Sturms an einem Leuchtturm irgendwo vor der 
Küste des US-Bundesstaats Maine abgesetzt. Ein 
Gebäude, wie man es an den Steilküsten von Montauk 
Point und Bass Harbor sehen kann: Weiß und rund 
ragt es den Wellen trotzend gen Himmel. Eine dicke 
Holztür führt hinein. »Hallo, jemand hier?«, fragt  
Booker mit fester Stimme in den nur von Gaslampen-
schein erhellten Innenraum. Doch keine Reaktion. 
Dafür begrüßt den Spieler eine metallene Wasser-
schale auf einem Sockel, über welcher der Spruch  
»Von deinen Sünden will ich dich reinwaschen« 
geschrieben steht. Noch einmal ertönt Bookers  
nach Gesellschaft fragende Stimme – erneut keine 
Reaktion. Nun gut, dann eben uneingeladen eine 
Wendeltreppe in eine Art Büro empormarschiert: Kar-
ten mit roten Linien, Kalenderblätter und Tabellen 
sind an Wände gepinnt. Einige mit Bezeichnungen 
wie »Überflug-Schema Columbia« beschriftet.  
Dazu ein weiteres, mit »Von Sodom werde ich dich 
befreien« überschriebenes Waschbecken – und der 
tote, blutüberströmte Körper des Leuchtturmwärters. 
Um seinen Hals eine Nachricht von Bookers Auftrag-
gebern: »Bring uns das Mädchen und deine Schuld sei 
vergessen!« Moment mal, welche Schuld? Wo hat sich 
der Agent der Pinkterton-Detektei da nur hineingerit-
ten? Fragen, die sich erst viel später im Spiel klären 
sollen. Neben dem Toten liegen ein paar Silver-Eagle-
Münzen auf dem Tisch, die der Verblichene selbst 
wohl kaum mehr brauchen wird. Die eingesackt, 
geht‘s rasch zur Spitze des Leuchtturms, wo mit einem 

Du spielst alleine!
Einst war für »Bioshock Infinite« ein MehrspielerPart 
geplant. Doch Ende 2012 gab Entwickler Irrational 
Games bekannt, dass dieser endgültig gestrichen sei. 
Grund? Zeit und Ressourcenmangel, wie das Team 
zugibt. Stattdessen wolle man sich nun vollends auf 
eine großartige EinzelspielerErfahrung konzentrieren. 
Dennoch, so Ken Levine, seien die MehrspielerExperi
mente nicht umsonst gewesen. Einige der durchaus 
interessanten Ideen hätten ihren Weg in die Kampagne 
geschafft. Welche und wie? Das wollte man noch nicht 
verraten.

MeHRSPIeleR? 

simplen Glockenspiel ein mysteriöser Mechanismus in 
Kraft gesetzt wird: ein Morse-gleiches Leuchtfeuer. 
Kaum entfacht, ertönt aus den Wolken ein dumpfes 
Dröhnen wie von tausend Posaunen. Ein Stuhl fährt 
aus dem Inneren des Turms. Zögernd setzt sich  
DeWitt hinein, um kurz darauf schreiend in den  
Himmel katapultiert zu werden...

Gewitterwolken entladen sich, Blitze fauchen an 
seinen Augen vorbei, ein gleißendes Licht. Der Wind 
pfeift in den Ohren. Dann gibt die Kamera die Sicht 
auf Unglaubliches frei: So wie sich einst vor 
»Bioshock«-Held Jack in den Tiefen des Meeres die 
Unterwasserstadt Rapture erhob, schiebt sich nun 
Columbia ins Blickfeld. Gigantische Herrenhäuser, 
weite Straßenzüge, grüne Parks und prunkvolle  
Statuen errichtet auf schwebenden Plattformen, 
getragen von riesigen Luftkissen und feuernden  
Gasbrennern. Déjà-vu! Es scheint, als wäre ein neu-
englisches Dorf in den Himmel gefahren. Dazwischen 
silbern glänzende Zeppeline, filigrane Schienennetze, 
welche die stets umhertingelnden Stadtteile zeitwei-
se verbinden, und Wolkenfetzen, die sich wie eine 
flauschige Decke über das ein oder andere Gebäude 
legen – hier also versteckt sich irgendwo die Ziel-
person, das Mädchen Elizabeth, das er befreien und 
unverletzt nach New York bringen soll. Eine wunder-

schöne Szenerie, die man für Stunden betrachten 
könnte. Doch dann… wird alles schwarz.

Fragilis Praeteritum
In einer Art Kirche kommt Booker wieder zu sich; die 

Beschleunigungskräfte und die dünne Höhenluft 
haben den harten Kerl ausgeknockt. Langsam wird  
er durch die kathedralengleichen Hallen geführt,  
in deren wassergefüllten und von Kerzenschein 
erhellten Gängen Priester in weißen Gewändern 
umherlaufen. Wie’s scheint, beten die Gläubigen 
jedoch nicht zu einem Gott, sondern ihrem  
»Propheten, der uns in das neue Eden leitete«. Erst 

Booker, fürchtest du dich vor Gott?
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Alles alt, alles neu? 
Wer »Bioshock« und »Bioshock 2« gespielt hat, der wird 
sich in »Infinite« recht schnell zurechtfinden. Viele der 
bekannten Elemente der Reihe sind durchaus wieder 
vorhanden – wenn auch teils in etwas veränderter oder 
neu benannter Form. So ersetzen die sogenannten 
»Gears« die »Tonika«. Das sind Gerätschaften, wie etwa 
das »Shock Jacket«, das bei Treffern einem Gegner mit 
einer 50ProzentChance einen Elektroschock verpasst. 
Ein weiteres Gear ist der SkylineReloader, der nichts 
anderes tut, als die aktuelle Waffe ohne Zutun des 
Nutzers beim Auf oder Abspringen von den Skyline
Gleisen nachzuladen. 
Und die »Vigors«? Sie sind die neuen Plasmide, also die 
übermenschlichen Fähigkeiten, die Booker mit seiner 
linken Hand kontrolliert. »Devil‘s Kiss« zum Beispiel 
schleudert Flammenkugeln umher, »Bucking Bronco« 
hebt die Schwerkraft auf und lässt Gegner hilflos in der 
Luft schweben, »Shock Jockey« ist eine Blitzattacke und 
»Murder of Crows« schickt eine Schar Krähen gen 
Gegnerpack. Neu: Jede der Fähigkeiten lässt sich auch 
als Falle einsetzten. Etwa in Form eines Krähennestes 
oder einer Elektrofalle – zum Platzieren einfach die 
L2Taste länger gedrückt halten. Wie schon im Original 
brauchen die Spezialkräfte natürlich Treibstoff. War  
der in »Bioshock« noch EVE, ist es in »Infinite« das  
sogenannte »Salt«, das mal als Trunk, mal als merkwür
diger Staub aus »Salt«Spendern herausgepustet wird. 
 

GeARS unD VIGoRS

nach seiner Taufe darf Booker selbst in dieses neue 
Paradies, eben Columbia, treten. Tatsächlich lässt 
einen die erste Dreiviertelstunde an ein überirdisches 
Utopia glauben: Kinder spielen in blühenden Gärten, 
Kolibris schwirren umher, Passanten flanieren durch 
die pittoresken Straßen, Hotdog-Verkäufer gehen 
ihrem Tagwerk nach und mechanische Pferde ziehen 
schwere Wagen. In Geschäften wie »Houdini‘s Maß-
anzüge« kann der Held nach »Bioshock«-Manier  
Geld aus der Kasse stibitzen und in einem kleinen 
Filmautomat ein kurzes Video über den Gründer und 
Propheten Zachary Hale Comstock betrachten. Wer 
seinem Entdeckerdrang nachgeht, der findet  
Voxophone – das Gegenstück zu den Tonbandgeräten 
aus »Bioshock« – und kann damit den Audiotage-
büchern der Bewohner lauschen, um Wissenswertes 
über die Geschichte und Hintergründe von Columbia 
zu erfahren. Bei der gerade stattfindenden Messe 
»Columbia Raffle & Fair« ziehen Ballonwagen umher, 
während die Band »The Bee Sharps« den Song »God 
Only Knows« zum Besten gibt. Aussteller auf fein 
geschmückten Bühnen präsentieren Exoskelette und 
neueste Vigors – jene »magischen« Fähigkeiten, die in 
»Bioshock« noch Plasmide genannt wurden. All das 
wirkt so lebendig und detailverliebt; hell, freundlich, 
kunterbunt und trotz des überzeichneten Stils extrem 
authentisch. 

Aber alsbald auch schockierend: An einer Losbude 
zieht der Spieler einen Baseball aus einem Weiden-
korb. Die Nummer 77 ist darauf geschrieben. Die  

Siegernummer, wie ein Ansager auf der Bühne jauch-
zend kundtut. Daher darf nun auch der Spieler den 
Ball werfen: auf eine Afroamerikanerin und einen  
Iren, die auf die Bühne geschleift werden. Was zum..? 
Spätestens jetzt bröckelt die Alles-Gut-Fassade. 
Columbia ist weder ein Paradies noch ein Utopia,  
sondern der Hort eines Volkes von religiös-fanati-
schen Rassisten. Kurz darauf überschlagen sich die 
Ereignisse. »Er trägt das Zeichen des falschen Hirten«, 
schallt es plötzlich aus dem Publikum. Zeichen?  
Falscher Hirte? Wie bitte? Aber tatsächlich: Booker 
trägt die Buchstaben »AD« als Narbe auf dem rechten 
Handrücken. Darüber nachdenken? Erstmal nicht drin. 
Stattdessen muss er sich vehement gegen anrücken-
de Polizisten in dunkelblauen Uniformen verteidigen. 
Einem von ihnen nimmt der Privatermittler einen 
Skyhook ab – jenes Hakengerät, mit dem man sich auf 
den fast allgegenwärtigen Schienengleisen einhaken 
kann. Per Dreieck-Taste wird derweil zugeschlagen. 
Der erste Polizist kassiert eine üble Tracht Prügel, dem 
zweiten versenkt Booker den Skyhook in den Hals. Er 
gurgelt. Blut spritzt. Ziemlich heftiger Abgang!

Wenig später findet sich die erste Pistole. Besser 
noch: Mit einer zuvor von einem Händler erhaltenen 
Vigor-Fähigkeit namens »Possession« lassen sich nun 
bereits Automatikgeschütze zeitweise unter Kontrolle 
bringen, die sodann Feinde unter Beschuss nehmen. 
Ebenfalls schnell Teil des eigenen Fähigkeitenbaums: 
Nach dem Kampf gegen einen in einer Messing-
rüstung gekleideten Türsteherverschnitt darf DeWitt 

Columbia soll durch die Wolken fliegen 
und so stets in Bewegung sein. Aus 
diesem Grund hat das Team die Engine 
dahingehend optimiert, dass sich der 
Raum um die Stadt herumbewegt: also 
die Wolken, der Boden und der blaue 
Himmel.

Die Künstliche Intelligenz wurde für 
»Infinite« komplett neu geschrieben. 
Resultat: Jede Gegnerklasse verfügt 
über eigene Verhaltensmuster – die 
meisten können sogar die Skyline-
Gleise von Columbia nutzen.

Setzte »Bioshock« noch 
auf die Unreal Engine in 
der Version 2.5, treibt 
»Infinite« die Version 3 
an. Allerdings hat das 
Team von Irrational auch 
diesmal kräftig selbst 
Hand angelegt... 



Welches Vigor man nutzt, das sieht man an Bookers 
Händen: »Bucking Bronco« lässt etwa die Haut 
aufreißen, »Devil’s Kiss« brennt sie bis auf die Knochen 
nieder und lässt Flammen schlagen.
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… Besucher 
Während der Handlung von »Bioshock Infinite« trifft der 
Spieler immer wieder auf ein mysteriöses Pärchen. Der 
Mann und die Frau Mitte 40 sind es, die ihn zu Beginn 
zum Leuchtturm schippern. Sie sind es, die ihm ein 
magnetisches Schild geben, das ihn im Kampf schützt. 
Sie sind es, die Elizabeth eine Halskette schenken – 
wobei Booker für sie aus einer Kette mit einem Vogel 
und einer mit einem Käfig wählen darf. Spannend: Nutzt 
man die in Columbia regelmäßig auffindbaren Teles
kope, erspäht man das rätselhafte Duo später gerne mal 
in der Ferne auf einem Balkon, von dem aus sie Bookers 
und Elizabeths Tun mit Argusaugen beobachten. Nur, 
wer sind die beiden? Wieso sind sie von alldem sie 
umgebenden Chaos scheinbar unbeeindruckt und 
zudem geschützt? Wie schaffen sie‘s immer wieder, 
Booker aufzuspüren und ungehindert durch Columbia 
zu reisen? Sind es Zeit oder Dimensionsreisende? Viel
leicht auch Booker und Elizabeth selbst – nur aus einer 
Parallelwelt? Dazu schweigen die Macher noch. Aber: 
»Es ist interessant, wer sie sind«, verspricht uns Designer 
Ken Levine. »Es wird viele überraschen, hoffe ich jeden
falls.«

ZeITReISenDe…

das »Feuerbälle schleudern«-Vigor »Devil‘s Kiss« nach 
Belieben einsetzen. 

Recht linear geht‘s so erst mal, die Grundzüge des 
Kampfes erlernend, durch erste Bereiche der Stadt, 
die stets Überraschungen und neue befremdliche 
Begegnungen bereithält. Das Hauptquartier der  
Rassenschutz-Vereinigung Amadeus Patria Nostra 
Defendere zum Beispiel wirkt wie eine absurde 
Gegenwelt: dunkel-düstre Barockräume mit einem 
riesigen Buffet, das von tausenden Fliegen befallen 
ist; dazu ein Bild, das den Sklavenbefreier Abraham 
Lincoln als Teufel mit flammenden Hörnern zeigt. Die 
fanatischen Ordensanhänger selbst sind in blaue  
Ku-Klux-Klan-Kutten gehüllt. Ihr in Schwarz gekleide-
ter Anführer trägt einen Sarg auf dem Rücken – 
zumindest bis der Spieler ihn in einem wunderschönen 
Gewächshaus niederstreckt, um an sein Vigor zu 
kommen. »Murder of Crows« nennt sich das, schmückt 
die Hand mit Federn und langen Nägeln und lässt bei 
Aktivierung einen Schwarm kreischender Krähen auf 
umherstehende Widersacher los. All dieses Bizarre, 
die Dynamik, die intelligenten Gegner, die offenen 
Areale – ja, das fühlt sich verdammt nach »Bioshock« 
an. Aber was ist nun eigentlich mit Elizabeth?

Die Schöne im Turm
Tatsächlich dauert es einige Zeit, bis die junge Dame 

in Bookers Leben tritt. Denn der Widerstand von 
Columbia gegen den Eindringling ist heftig: Sogar der 
selbsternannte Prophet Comstock stellt sich Booker 
persönlich von einem Zeppelin aus entgegen.  
»Geh dahin zurück, wo du herkommst«, fordert  
der Bartträger, der »Gott in jedem seiner Tumore« 
spüren will. Doch der Protagonist ist hartnäckig und 
entkommt dank einer rasanten Fahrt über die Skyline 
Comstocks Bomben-werfendem Ungetüm…

Szenenwechsel. Ein aufgeweckter Botenjunge 
bringt dem von all dem Aberwitz und Gefechten 
sichtlich verwirrten Agenten eine Nachricht seiner 
Auftraggeber, in der Elizabeths Aufenthaltsort 
benannt wird: Monument Island. Eine schwebende 
Insel samt einer riesigen Statue der Columbia – die 
Frauenfigur, die all die Stärke des uramerikanischen 
Gedankens symbolisiert. Schon bei der Ankunft auf 
dem Eiland fragt man sich: Was zum Henker ist  
hier wieder los? Alles abgesperrt. Schilder im Inneren  
warnen vor einer gefährlichen »Spezies«. Seltsame 

Gerätschaften und Blitze speiende Maschinen stehen 
umher. Der Weg in Elizabeths Gemächer im Kopf der 
Columbia ist besser gesichert als Fort Knox; und wohl 
gleichzeitig ein Labor, das mit einseitigen Spiegeln 
ausgestattet ist, durch das Booker beobachten kann, 
wie Elizabeth vor einem von ihr gemalten Gemälde 
des Eiffelturms einen pulsierenden Raum-Zeit-Spalt 
aufreißt und urplötzlich in Paris neben einem Kino 
steht, das die Premiere von »Le Retour du Jedi« 
anpreist. Mehrere Minuten beobachtet man ihr  
Treiben und Tun, lernt sie kennen, bevor man ihr Auge 
in Auge gegenübertritt – oder besser: ihr entgegen-
fällt. Sie ist zunächst völlig perplex und droht,  
den Eindringling vor Furcht mit einem Buch über 
Quantenphysik zu vermöbeln. »Bist du wirklich echt?«, 
lautet ihre erste Frage, bevor Sekunden später eine 
atemlose Flucht beginnt. Denn Elizabeths Beschützer, 
der Songbird, ist von Bookers Rettungsaktion gar 
nicht angetan: Die riesige, vogelähnliche Kreatur 
bricht mit dem Kopf durch die Wände des giganti-
schen Statuenhauses. Kreischt, faucht und schlägt 
seine Klauen durch die Blechverkleidungen und zenti-
meterdicken Stahltüren. Rennen, Springen, dann ein 
Sturz ins Nichts – einfach wahnsinnig inszeniert! Doch 
ist die Belohnung für die Flucht lohnenswert: Die 
schon immer in Gefangenschaft lebende Elizabeth 
das erste Mal in Freiheit zu erleben, ist einfach  
herzerweichend. Wie ein Kind springt sie umher, tanzt 

zur Musik einer Band, betrachtet Surfbretter, als wären 
es Wunderwerke aus einer anderen Welt. In einem 
Kasino spielt sie fasziniert an einem Spielautomaten 
und mit größtem Interesse beobachtet sie andere 
Menschen bei ihren Tätigkeiten. Sie wirkt energie-
geladen, fasziniert, voller Lebenslust – und wenn sie 
einen mit ihren großen Augen anschaut fast schon 
menschlich und nahbar. Fantastisch, was die Entwick-
ler von Irrational Games hier geschaffen haben!  
Vor allem: Nicht nur in diesen Szenen wächst dem 
Spieler die schwarzhaarige Begleiterin ans Herz.  
Auch im Kampf ist sie eine große Hilfe. Sie sammelt 
selbstständig Geld, das sie einem dann mit einem 
Schnippen zuwirft, knackt Schlösser, versorgt Booker 
zum richtigen Zeitpunkt mit Verbandskästen und 
Munition. Und nicht zuletzt kann sie ihrem Erretter 
mit ihren Dimensions-Riss-Fähigkeiten – deren Hinter-

 › Irrational Games hat bis jetzt fast viereinhalb 
Jahre an »Bioshock Infinite« gearbeitet

 › Was das »Infinite« – also »unendlich« – im Titel 
des Spiels bedeutet, bleibt noch unter Verschluss

 › Ursprünglich sollte »Bioshock Infinite« deutlich 
düsterer werden

 › Trophäen? Klar, wird’s geben. Sie halten sich 
jedoch noch hinter einer dichten Wolkendecke 
versteckt

und außerdem?



WIRD’S WAS?

Hitpotenzial

ein »Bioshock« durch und durch.  
und trotzdem anders. 
Wird intelligent, fordernd 
und wunderschön!

Architektonisch ist Columbia ebenfalls  
absolut faszinierend: Vielfach sind die 
Gebäude im Kolonialstil gehalten. Aber auch 
Renaissance- und klassische Barockhäuser 
zieren das Stadtbild.
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Dieses Mädchen… 
Seit seiner Ankündigung im August 2010 hat sich  
»Bioshock Infinite« in Facetten weiterentwickelt. So 
trägt Gegenspieler Comstock nun einen Vollbart. Auch 
spielt Religion nun eine größere Rolle in der wirren Welt 
von Columbia. Aber vor allem hat sich eines geändert: 
Elizabeth. Insbesondere optisch hat sich die junge 
Dame mittlerweile mehrfach gewandelt. Im ersten  
Trailer wirkt sie im Gegensatz zu ihrem aktuellen Ich 
älter und ihr Gesicht deutlich kantiger. Bei ihrem ersten 
Auftritt im Spiel war sie optisch stark verjüngt worden: 
tiefschwarze Haare, rundes Gesicht, enges Halsband 
und finstere Äuglein. »Goth Elizabeth« nennen sie 
einige Fans. Doch blieb diese ElizabethVersion nicht 
lange bestehen. Offensichtlich wirkte sie zu düster und 
finster. Bereits im Dezember 2011 blickte die Lady schon 
wieder freundlicher drein: schulterlange Haare, größere 
Augen und ein Kostüm in Weiß und Blau schmückten 
sie. Seitdem hat sich Bookers Weggefährtin nur noch 
marginal angepasst. Zuletzt als Entwickler Irrational 
Games die junge Russin Anna Moleva als offizielles  
ElizabethModel engagierte, nachdem sie im Internet 
mit ihren Fotos in ElizabethAufzug für Aufregung und 
Lobpreisungen sorgte. An Augen, Nase und Mund 
wurde dann noch etwas gefeilt. Jetzt, so die Entwickler, 
sei Elizabeth perfekt.

elIZABeTH IM WAnDel

grund noch vollkommen schleierhaft und mysteriös 
erscheint – zur Seite stehen. Schimmert im  
Kampf irgendwo eine halbdurchsichtige, flackernde 
Silhouette eines Geschützes, einer Deckung oder 
einer Munitionskiste, kann Elizabeth es per Druck auf 
die Quadrat-Taste »in unsere Dimension herüberho-
len«. Dabei ist das mehr als nur ein spielerischer Gag, 
sondern tatsächlich nützlich und manchmal auch 
unabdingbar. Etwa beim Kampf gegen den gepanzer-
ten Zwei-Meter-Mechanik-Kerl Handyman, dem man 
mit durch die Dimensionsrisse herüber geholten 
Ölpfützen zu schaffen macht. Oder auch einfach eine 
Kiste mit Verbandsmaterial, das DeWitt im Gefecht mit 
einem mechanischen und mit Gatling-Kanonen aus-
gerüsteten George Washington das Leben rettet. 
Ansonsten bleibt Elizabeth aber unaufdringlich im 
Hintergrund und kann alleine für ihr Überleben sor-
gen. Ein weiterer Grund, warum man ihre Gesellschaft 
von Minute zu Minute mehr schätzt.

Fragen
Neben all diesen spielerischen Highlights faszinie-

ren – typisch »Bioshock« eben – der narrative Ansatz, 
die Atmosphäre, die historischen wie auch die philo-
sophischen Referenzen. Der Name des selbsternann-
ten Propheten Zachery Comstock ist etwa dem Vater 
der sogenannten Comstock-Gesetze entliehen. 
Anthony Comstock, der sich bis zu seinem Ableben im 
Jahre 1995 dem Kampf gegen die Obszönität ver-
schrieben hatte. Plakate in Columbia werben mit Slo-
gans wie »Verschone Columbia mit deiner Spreu!« für 
Rassenreinheit, wie es einst die NSDAP im Dritten 
Reich tat. Und auch die offene Kritik am blinden Glau-
ben neokonservativer und patriotischer Bewegungen 
wie der US-amerikanischen Tea Party, lässt sich in 
»Infinite« nicht übersehen. Hier wird reflektiert, philo-
sophiert und der Spieler zum Nachdenken und Nach-
forschen aufgefordert. Wie tief und intellektuell all 
diese Facetten ausgeprägt sein werden – und ob sie 
dem Original zu Ehre gereichen? Lässt sich noch nicht 
vollends sagen. Feststellen lässt sich jedoch, dass 
»Bioshock Infinite« in Sachen Charaktere ein weiter 
Sprung nach vorne gelingt. War Jack in »Bioshock« ein 
stummer und flacher Held, sind Booker und Elizabeth 

fast schon ein Faszinosum. Wer oder was ist Elizabeth 
nun eigentlich? Was hat es mit ihren Kräften auf sich?  
Was hat Booker verbrochen, dass man ihn auf diese 
lebensgefährliche Mission schickt? Wieso dudeln in 
Columbia Lieder von Bands wie Tears for Fears und 
den Beach Boys, die es zeitlich noch gar nicht geben 
dürfte? Könnte dieses mit Elizabeths Kräften zu tun 
haben? Wer ist dieses mysteriöse Pärchen, das beiden 
hin und wieder mit passiven Mitteln zur Seite steht? 
Man möchte mehr wissen! Viel mehr!

Kurzum: Nach knapp drei Stunden Anspielsitzung 
hat »Bioshock Infinite« so ziemlich jeden Zweifel  
ausgeräumt, es könnte weniger großartig werden als 
das legendäre Original. Columbia ist eine ebenso  
faszinierende wie einsaugende Welt wie einst  
Rapture. Seine Charaktere sind einzigartig und 
begeistern mit Wahnsinn, Irrsinn und Intellekt. Und 
Elizabeth? Die Furcht, sie könnte dem Spieler schlicht 
und ergreifend auf den Geist gehen? Hat sich in  
das komplette Gegenteil verkehrt. Nur wenige  
Wermutstropfen trüben den hervorragenden Wein, 
der hier heranreift: etwa, dass die Rohr-Verlege-
Hacking-Spielchen komplett gestrichen wurden. Dass 
der Spieler bisher kaum mit Knobeleien gefordert 
wird und die Konsolenversion gegenüber der PC- 
Fassung einige Abstriche in Sachen Grafik hinnehmen 
muss. Doch das ist Meckern auf hohem Niveau: Denn 
mit dem, was »Bioshock Infinite« aktuell präsentiert, 
ist es schon jetzt eines der herausragendsten Spiele  
2013 und hoffentlich ein ähnlicher Leuchtturm der 
spielerischen Intellektualität, wie einst »Bioshock«.  
Ein Déjà-vu eben.  

Michael Förtsch

Nach einer knapp dreistündigen Anspielsitzung hat Bioshock 
Infinite so ziemlich jeden Zweifel ausgeräumt, es könnte  

weniger großartig werden als das legendäre Original!



Hersteller  Activision
Entwickler  Terminal Reality
Genre  ego-Shooter/ Survival 

Horror

Spieler 1 
PSN unklar

AuF eInen BlICK 
Auf der TV-Serie  
basierender Shooter. Nicht  
zu verwechseln mit dem  
Telltale-Adventure!

KuRZ & KnAPP
Zombies
noch mehr Zombies
Überlebende
Hoffnung

DAS STeCKT DRIn

WIRD’S WAS?

Hitpotenzial

Könnte für Fans interessant  
werden. Bis jetzt aber  
mit Sicherheit noch kein 
Vorzeige-Shooter.

Mit »Survival Instinct« erscheint bereits im März 
der erste Ego-Shooter zur erfolgreichen  
TV-Serie rund um die Lieblinge der TV- und 

Gamesbranche: Zombies. Im Fokus des als Vorgeschichte 
aufgezogenen Plots steht der Überlebenskampf von 
Daryl Dixon. Zeitrahmen des Games: die Phase zwischen 
dem Ausbruch der Untoten-Epidemie bis zum Erwachen 
des Protagonisten der Fernsehserie, Rick Grimes, aus 
dessen Koma.

So viel vorweg: Auch im Spiel sehen die Walker 
genannten Zombies in allen Geräusch- oder Lichtquel-
len potenzielle Opfer und setzen sich sofort in die jewei-
lige Richtung in Bewegung – wildes Um-sich-Schießen 
ist demnach keine gute Idee. In präsentiertem Level  
soll Daryl innerhalb der Straßen einer Kleinstadt im US-
Bundesstaat Georgia sechs Feuerwerkskisten für seinen 
großen Bruder Merle ausfindig machen. Ausgerüstet mit 
einem Jagdmesser, einigen Glasflaschen und einer  
Pumpaction-Schrotflinte sichtet Daryl in den vielen  
Gassen des verschlafenen Örtchens schon bald die 
Objekte der Begierde – und die Armstümpfe der ersten 

Walker. Die gehen natürlich sofort auf Flirtdistanz mit 
dem Einzelkämpfer, haben jedoch nach einem zackigen 
Quicktime-Reaktionstest Daryls Jagdmesser zentimeter-
tief im Kleinhirn stecken. Ziemlich heftig! Im ersten Stock 
eines Wohnhauses enthauptet Daryl zwei weitere  
Hackfressen mit einer Feueraxt, die laut Entwickler – die 
Jungs hinter »Ghostbusters« von 2009 – im fertigen Spiel 
allerdings erst sehr viel später verfügbar sein wird. Von 
dort kommt der Jungspund schließlich auf ein Vordach, 
unter dem die Straßen vor Schlurfgenossen nur so  
wimmeln. Problem: Wie ungesehen auf die andere Seite 
gelangen? Die Lösung ist das Dach eines schräg parken-
den Schulbusses. Die ungewöhnliche Brücke überquert, 
kann der Held sein Inventar um die letzte Knallkörper-
kiste ergänzen. Mission fast geschafft!

Auf dem angrenzenden Friedhof werden die herum-
lungernden Hirnschlürfer von einer weit geworfenen 
Leuchtfackel abgelenkt, die drei Gammelfleisch-Tür-
steher am Ausgang dagegen lässig von Daryls Schrot-
spender aus dem Weg geräumt. Jetzt schnell noch rein 
in die Kirche, wo Merle sich wieder per Funk meldet und 

neue Anweisungen gibt. Daraufhin platziert Daryl seine 
Knisterkisten an den dafür vorgesehenen Markierungen, 
klettert den Turm empor und zieht volle Pulle am  
Glockenseil – absoluter Terror in Zombies Ohr! Sofort 
stürmen sämtliche Untote der Gemeinde das Gottes-
haus, dessen heilige Hallen kurz darauf per Fernzünder in 
reinstes Fegefeuer verwandelt werden. Tja, das war‘s 
dann wohl, ihr Lackaffen! Zeit, weiterzuziehen…

Erster Eindruck nach leider nur 15 Minuten Live- 
Gameplay: Spielerisch nicht uninteressant, bietet  
»Survival Instinct« allerdings optisch nur wenig Reize. Die 
meisten Kreaturen ähneln sich stark, insgesamt wirkt die 
Umgebung schlecht ausgeleuchtet und fad texturiert. 
Fans der TV-Serie sollten es trotzdem im Auge behalten 
– hat mit deutlichem Technik-Tuning immer noch ein 
hohes Infektionspotenzial.

Jan Heinrich

THE WALKING DEAD: SURVIVAL INSTINCT
erhältlich 29. März 2013entwicklungsfortschritt  90%

Hör auf deine instinkte!

Infiziert oder therapiert?

+  Ambitionierter spielerischer Ansatz, stimmungs-
volles Setting, gibt der TV-Serie erzählerisch 
mehr Futter

−  Technisch eher mittelmäßig, muss sich in 
Sachen Ideenreichtum und Langzeitspiel-
motivation erst noch beweisen
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Recke in einer Arena wieder und wird aufgefordert, 
einen Treueschwur zu leisten. Der Spieler wird dadurch 
Teil eines Krieges zwischen verschiedenen Staaten,  
welche um die Gunst der Götter des Olymps streiten – 
das natürlich nicht mit Worten, sondern Tötungswerk-
zeugen. In der angespielten Version darf lediglich unter 
dem Segen von Rauschebart-Träger und Serienböse-
wicht Zeus oder dem blutlüsternen Wohlwollen von 
Kriegsgott Ares in die Schlacht ausgerückt werden. In der 
Vollversion leisten darüber hinaus Unterwelt-Big-Boss 
Hades sowie Meerestierchen-Papa Poseidon über-
menschlichen Segen. Je nachdem, für wen du Blut  
vergießt, sind unterschiedliche Magiefähigkeiten sowie 
Gegenstände nutzbar. PS3M gelobt Zeus die Treue und 
gebietet somit über Elektrozauber, die beim Paralysieren 
feindlicher Streitmachten helfen. Wäre die Wahl auf Ares 
gefallen, dürfte der Krieger mit dem Feuer spielen und 
hätte die Macht über Flammenmagie inne. Weil die 
Mehrspieler-Götter in »Ascension« aber offenkundig 
nicht eifersüchtig sind, darf die Allianz später noch 
gewechselt werden. Die Erfahrungspunkte und der 

Hersteller  Sony
Entwickler  Santa  

Monica Studio
Genre  Action

Spieler 1 - 8
PSN  ja

AuF eInen BlICK 
Kratos verliert seine 
Menschlichkeit, die  
Serie gewinnt einen  
Mehrspieler-Modus.

KuRZ & KnAPP
Trojaner
Spartaner
Blutschwalle
Götterzorn

DAS STeCKT DRIn

GOD OF WAR: ASCENSION
erhältlich  13. März 2013entwicklungsfortschritt  85%

der gott des gemetzels ist groß!
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Monotheismus kann ja so langweilig sein. »Du 
sollst keine anderen Götter haben neben mir«, 
ließ der Christengott seinen Fans schon vor 

ewigen Zeiten am Berg Sinai ausrichten. Anhänger  
der griechischen Mythologie haben es da wesentlich 
entspannter: Im Olymp versammelt sich gleich eine  
ganze Riege göttlicher Entitäten, die wie Superhelden 
Blitze schleudern, sich in riesige Monster-Seepferdchen 
aus Wasser verwandeln oder in Siebenmeilenstiefeln 
durch die Gegend joggen. Während Serienheld Kratos in 
der Ur-Trilogie sowie der Solokampagne der Vorge-
schichte »Ascension« auszieht, sich an diesen Gottheiten 
zu rächen, müssen Spieler des Mehrspieler-Modus – den 
PS3M nun im Rahmen der geschlossenen Beta-Phase 
anspielen durfte – einem dieser Obermacker die Treue 
schwören.

Ich bin dein Gott
Erstmals in der Reihe finden die mythologischen Blut-

rituale auch mit menschlichen Mitspielern statt. Beim 
ersten Start findet sich der namenlose Mehrspieler-

BETA  
bis zum  

Ausbluten

gespielt!



Die alternative Storyline zu Teil Drei
Serienschöpfer David Jaffe ist bereits seit dem Abschluss 
von Teil Zwei nicht mehr an der Entwicklung der »God of 
War«Spiele beteiligt, hat aber so seine Gedanken zum 
Handlungsverlauf. Gegenüber der Webseite Game
trailers.com äußert sich das Kreativgenie dazu, wie er 
»God of War 3« geschrieben hätte. Hauptantagonist Zeus 
wäre gleich zu Spielbeginn durch Kratos‘ Hand gefallen, 
woraufhin sich am Olymp Portale geöffnet hätten. Aus 
denen wären nordische und ägyptische Gottheiten 
gehopst – und ein großer Krieg der Gottheiten die Folge 
gewesen! Im Verlauf der Handlung wäre Kratos sogar 
durch die Zeit gereist. Während eines epischen Boss
kampfes wäre in Ägypten eine Sphinx entstanden, indem 
Kratos das Vieh mit dem GorgonenKopf versteinert 
hätte. In Jaffes Story wären die Götter gefallen, indem  
sie im dauerhaften Widerstreit das Wohlergehen der 
Menschen vergessen hätten und diese ihren Glauben 
verlieren. Das letzte Bild hätte die drei Weisen aus dem 
Morgenland gezeigt und somit auf den Aufstieg des 
Christentums verwiesen. Abgefahren!

DeR ZeITReISenDe unD SeIne SPHInX

Levelaufstieg, die du unter dem Banner von Hades, Zeus, 
Poseidon oder Ares sammelst, werden jedoch einzeln 
verbucht. Folglich muss jede dieser vier Kämpferklassen 
für sich aufgepowert werden.

Was ist euer Handwerk?
Nach getroffener Wahl erhält der Gesegnete eine  

Einweisung ins kleine Einmaleins griechischer Schlacht-
kunst. Die gibt sich erwartungsgemäß nicht viel anders, 
als aus den bisherigen Teilen gewohnt: Schnelle Hiebe 
entfesselt wie eh und je ein Druck auf die Viereck-Taste, 
via Dreieck prasselt der härtere, gleichsam langsamere 
Schlag auf gegnerische Gladiatoren ein. Kratos-Jüngern 
ebenso bekannt: Weitere und durchschlagskräftigere 
Manöver zaubert ein Gedrückthalten der Blocktaste L1 in 
Verbindung mit einer der Aktionstasten auf den Schirm. 
Im Multiplayer-Todeskampf von »Ascension« sind diese 
Spezialmanöver jedoch mit Abklingzeiten verbunden. 
Deshalb sollten Krieger gut überlegen, wann sie diese 
Attacken einsetzen. Neben dem erwähnten Block, der 
aber nur leichte Angriffe abhält, kann Feindhieben altbe-
kannt per rechtem Stick ausgewichen beziehungsweise 
mit gutem Timing ein Konter durch Drücken der Kreuz-
Taste eingeleitet werden. Schon im Training wird deut-
lich, dass das Kampfsystem zwar nicht überbordend 

komplex, doch serientypisch tief und fordernd geraten 
ist und es seine Zeit braucht, will man dieses wahrlich 
meistern. So weit, so »God of War«. 

Bevor sich PS3M intensiv der Anpassung von Charakter, 
Ausrüstung und Spezialfähigkeiten widmet, geht es aber 
erst mal direkt in die Schlacht. Per »Schnelles Spiel«-
Suche balgen wir uns dort absolut unkompliziert und 
ohne großen Zeitaufwand mit anderen Kriegsgöttern. 
Zusammen mit drei anderen landet PS3M in einer  
sehr kleinen, innerhalb weniger Sekunden durchschreit-
baren Arena, die Kratos-Kundige augenblicklich wieder-
erkennen. An diesem Ort trifft der Geist Spartas in  
»God of War 3« auf Fitness-Fetischist Herkules, dessen 
muskulöse Unterarme die mächtigen »Nemean Cestus«-

oben: In der Solokampagne bereist Kratos während seiner Odyssee allerlei imposante Schauplätze und legt sich 
mit Ziegenkriegern und Elefanten-Monstern an.
unten: In der Kampfarena des Herkules lässt es sich dieser nicht nehmen, dem blutigen Treiben beizuwohnen.
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 › Ritzt sich auch als Special Edition in Steelbook-
Hülle inklusive digitalem Soundtrack, Avatar-
Paket, dynamischem PS3-Thema, sowie  
doppeltem Erfahrungspunktebonus für den 
Mehrspieler-Modus in den Handel

 › Der Mehrspieler-Komplex soll insgesamt über  
vier Spielvarianten verfügen

 › Unterstützt stereoskopisches 3D
 › Kratos kann erstmals Waffen von niedergestreck-
ten Gegnern aufsammeln und diese für tödliche 
Kombos mit seinem Chaosklingen-Tanz verbinden

 › Der Anti-Held darf die Zeit manipulieren, um so 
Rätsel zu lösen oder seine Widerstreiter im 
Kampf zu besiegen, indem er diese mit der Kraft 
der Zeit beispielsweise einfriert

und außerdem?

Kriegsgott oder  
Sandalen-Seppel?

+  Forderndes und flexibles Kampfsystem, 
imposante Präsentation, originelle Design-
Einfälle

−  Charakter-Editor ausbaufähig, noch keine 
Koop-Modi enthüllt, Handlungsrahmen des 
Mehrspieler-Modus wirkt eher aufgesetzt



WIRD’S WAS?

Hitpotenzial

Grieche Kratos löst die eurokrise mit Blut-
vergießen: Die Kampagne 
wird episch, der Mehrspie-
ler-Modus eine anspruchs-
volle Dreingabe.

Handschuhe zieren. Da »Ascension« die Vorgeschichte 
der Trilogie erzählt, erfreut sich Herkules hier noch  
bester Gesundheit und blickt arrogant vom Rand der 
Arena herab. Was seine Augen erblicken? Sofortiges  
Blutvergießen! Nur wenige Meter trennen den wuchti-
gen PS3M-Krieger von der Klinge des nächsten Feindes. 
Einen Spezialangriff entfesseln und zusehen, wie der 
Schwertschwinger durch die Luft wirbelt und sich in 
feindliches Fleisch schneidet, Tritte und Hiebe parieren, 
unvorsichtige Widersacher mit eiserner Kette ergreifen 
und ihnen dann, während die Kamera hereinzoomt,  
das Genick brechen: All das geschieht so schnell, dass 
Herkules nicht mal blinzeln darf, will er keine der  
Aktionen verpassen. In diesem »Wohlwollen der Götter« 
betitelten Vier-Spieler-Duell heißt es schlicht jeder gegen 
jeden, ohne Gnade, ohne Rückhalt. Variabler wird das 
Blutvergießen durch einige dynamische Elemente. 
Immer wieder erscheinen grüne Flächen, die Energie 
zurückgeben, sofern man es schafft, diese lebend zu 
erreichen. Und immer wieder springt Hüne Herkules, als 
sei ihm der Todeskampf nicht blutig genug, von seiner 
erhöhten Position hinab und lässt mit seinen Cestus-
Handschuhen den Arenaboden erzittern – was allen 
Teilnehmern Schaden zufügt und sie ins Wanken bringt. 

Wer zudem nicht aufpasst, segelt am unteren Rand des 
Gebiets schnell in einen unheilschwangeren Abgrund – 
autsch!

Angekettet und durchbohrt
Wer fürchtet, die Gefechte gegen menschliche Mit-

spieler könnten zur reinen Knöpfchendrücker-Orgie ver-
kommen, darf beruhigt sein. Ohne kluges Abwägen, 
Blocken, ständiges Zurückziehen und bedachtes Ein-
setzen der Fähigkeiten fährst du im Mehrspieler-Modus 
von »Ascension« ohne Umwege in den Hades. Wie  
wichtig taktierendes und koordiniertes Vorgehen hier  
ist, zeigt sich in der teambasierten Variante von »Wohl-
wollen der Götter«. In der treten vier Spartaner gegen 
vier Trojaner an. Hängebrücken thronen über gähnen-
den Abgründen, ruinöse Tempelfragmente durchziehen 
den gierigen Wüstensand. Auf dieser Karte herrscht 
deutlich mehr Bewegungsfreiheit, die Action spielt sich 
im Wesentlichen auf zwei Ebenen ab, zwischen denen 
du entweder per Fassadenkletterei oder mit Hilfe eines 
Portals wechselst. Im Hintergrund der Wüstenkulisse 
halten gigantische, an einer Tempelfront fixierte guss-
eiserne Ketten ein wahres Monstrum: Ein in Ketten  
liegender Zyklop ringt mit seinen Fesseln, windet seine 

monströsen Pranken. Ziel ist es, einige Orte auf der Karte 
zu erobern und dann gemeinsam mit den anderen 
Teammitgliedern zu halten, bis eine gewisse Punktzahl 
erreicht ist. Wer mag, klaubt in der Umgebung platzierte 
Sonderwaffen wie Speere auf, die dann per Kreistaste 
benutzbar sind. Doch Vorsicht: Überall in der staubigen 
Zyklopenhölle sind Fallen verteilt, die von anderen  
Spielern aktiviert werden können. Bist du also zur  
falschen Zeit am falschen Ort, verwandelst du dich 
schnell mal in krosses Krieger-Gyros. Hat ein Kämpfer-
verbund die angezeigte Punktzahl durch Halten der 
Kontrollpunkte sowie Feindtötungen angehäuft, lassen 
die Götter den Speer des Olymps hinabfahren, mit dem 
das Team dem Zyklopen Polyphemus das opulente 
Auge durchbohren darf. Noch besser: Häufst du durch 
Siege in gewonnenen Schlachten genug Ansehen bei 
den Göttern an, steigt die Spielfigur im Level auf und 
schaltet neue Ausrüstung und Kräfte frei. Rüstungen, 
Helme, Schwerter oder Hämmer gewähren wiederum 
Boni auf die Charakterattribute wie Gesundheit, körper-
liche Resistenz, magische Kraft oder verkürzen die 
Abklingzeiten von Spezialaktionen. Erfahrene Recken 
schwingen den Minotaurus-Hammer oder das Zerberus-
Schwert, legen die Zyklopenrüstung an, regenerieren 
mit dem Schlachthorn der Wiederherstellung ihre 
Gesundheit schneller oder beschwören die magische 
Faust des Ares. Ein Mehrspieler-Modus im »God of  
War«-Universum, kann das funktionieren? Geht’s nach 
bisherigen Beta-Eindrücken, lautet die Antwort ganz klar: 
ja! Gelungenes Kartendesign, anspruchsvolles Kampf-
system, viel Freispielbares – das hier wird auch online 
einschlagen wie Kratos Chaosklingen. Man sieht und 
schlachtet sich ab dem 13. März!

nils osowski

Weit öffnen: Wer sich ein wenig mit asiatischen Horrorfilmen 
auskennt, weiß, was jetzt kommt. Alle anderen richten ihren 

Blick auf den Speer des Olymps und schlussfolgern.
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Hersteller  Activision
Entwickler  High Moon  

Studios
Genre  Action

Spieler 1 
PSN unklar

AuF eInen BlICK 
Psychopatische Marvel-Ikone 
haut in ihrem ersten eigenen 
Videospiel ordentlich auf den 
Putz.

KuRZ & KnAPP
Irre Kombos
Neckische Sprüche
Gegner vermöbeln
Ulkiger Schweinkram

DAS STeCKT DRIn

WIRD’S WAS?

Hitpotenzial

Der spezielle Humor macht das hier  
extrem reizvoll, aber auch 
spielerisch tischen die 
»Transformers«-Macher 
viel Kreatives auf.

Hobbysöldner und Spandex-Träger Deadpool 
quasselt nicht nur so schnell, wie er mit seinen 
Akimbo-Schießeisen feuert. Tatsächlich ist er 

auch genauso durchgeknallt und extrovertiert wie seine 
Nahkampfkünste. Während einer Performance aus 
Breakdance-Moves, übertriebenen Salti und körper-
betonten Angeberposen verwandelt er in der Regel jed-
wedes Gegnerpack zu fein geschnitten Speckstreifen. 
Nichts ist diesem Clown heilig und verdient es nicht, 
durch den Kakao gezogen zu werden – wer die Marvel-
Comics kennt, weiß Bescheid. 

Während der Präsentation einer brandneuen Version in 
London sorgen Deadpools quirliges Auftreten und seine 
überzogen-freche Art jetzt einmal mehr für Furore. 
Schauplatz seines ersten Third-Person-Actionspiels ist 
die fiktive Insel Genosha vor der Ostküste Afrikas. Dort 
hat sich Antagonist Mister Sinister eingenistet, um an 
wehrlosen Mutanten miese Experimente durchzuführen. 
Klar, dass Wade Winston Wilson – so Deadpools bürger-
licher Name – nicht lange fackelt, diesen Söldnerjob 
anzunehmen.

Das Kampfsystem scheint schnell in Fleisch und Blut 

überzugehen. In der vorgespielten Demo wütet der  
Protagonist mit vielen abwechslungsreichen Kombos 
und unfassbarer Leichtigkeit durch den Untergrund der 
sonst völlig zerstörten Insel. Im Nahkampf benutzt er 
dabei bevorzugt je zwei Kurzschwerter, Sais oder gar 
Vorschlaghämmer; auf Distanz dagegen komplementär 
Handfeuerwaffen, Maschinenpistolen oder abgesägte 
Schrotflinten. Und als kleines Zuckerl für das Großauf-
gebot an Wachpersonal führt er Tellerminen, Schock- 
wie auch Splittergranaten mit sich. Explosiver Auftritt!

Doch Deadpool hat noch mehr auf dem Kasten. Als 
einziger Marvel-Charakter weiß er, dass er sich innerhalb 
eines Comics – oder in diesem Fall eben in einem  
Videospiel – befindet. Immer wieder wird er dich des-
halb auch direkt anquatschen, sich über die Dummheit 
der anderen Typen im Spiel auslassen oder dich einfach 
nur auslachen. Bei über 4.000 Dialogzeilen aus der Feder 
von Originalautor Daniel Way wundert es kaum, dass die 
Labertasche selbst in Kämpfen quasi ununterbrochen 
am Plappern ist und vor der Kamera permanent abgeht, 
wie ein schizophrener Hofnarr auf einer Überdosis 
Amphetamin. Schön außerdem, dass Deadpools  

schräger Humor die Macher zu allerlei Schabernack in 
Sachen Spieldesign anstiftet. So zeigt die Demo einen 
2D-artigen Spielabschnitt, an dessen Ende ein Miniboss 
den Donkey Kong mimt und mit Fässern um sich wirft – 
gelungene Hommage! An anderer Stelle kriegt das  
leidige Thema Quicktime-Reaktionstests sein Fett weg. 
Das mit Abstand krasseste Gameplay-Element sind 
jedoch Deadpools Halluzinationen: So erscheint ihm 
inmitten eines Gefängnisses plötzlich ein Nachtklub, in 
dem eine Überraschungsparty für ihn veranstaltet wird 
und überall halbnackte Bräute mit riesigen Brüsten tan-
zen – einfach irre! Wenn nun auch noch Abwechslung 
und Langzeitmotivation ähnlich lang anhalten, wie die 
Gag-Beschallung, kommt dieser Antiheld auch virtuell 
ganz groß raus!

Jan Heinrich

DEADPOOL
erhältlich 1. Halbjahr 2013entwicklungsfortschritt  90%

chimichangas bis zum umfallen!

Ausgeflippt oder unspektakulär?

+  Kampfsystem wirkt absolut flüssig und sehr 
facettenreich, konsequente Fortführung des 
Marvel-Universums, Skript vom Originalautor, 
geniales Witze-Dauerfeuer…

−  ...was davon in die deutsche Fassung transfe-
riert werden kann, bleibt abzuwarten, Pläne zu 
Lokalisation noch unklar
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gerne nach London reist, um erstmals Spieleindrücke zu 
sammeln. Und in der Tat hat die Mehrspielerorgie Poten-
zial...

Zurück auf dem Schlachtfeld fährt aus der Spitze des 
vermeintlichen Megakokons der Alienführer in Gestalt 
einer Riesenschabe, der das Gefährt allem Anschein 
nach steuert. Na, dann Feuer frei, solange er noch  
auf dem Präsentierteller sitzt. Mechaniker, Überlebens-
künstler, Gesetzloser und Soldat feuern, was die  
Magazine hergeben – und nutzen taktisch geschickt die 
klassenbedingte Spezialfähigkeit. Der Mechaniker etwa 
verwirrt seine Gegner mit einem Spiegelbild, der Gesetz-
lose bewegt sich kurzzeitig schneller und teilt mehr 
Schaden bei Nahkampfattacken aus. Der Überlebens-
künstler? Macht sich temporär unsichtbar. Bliebe noch 
der Soldat, der in der Lage ist, die Feuerkraft seiner  
Waffen zu erhöhen und gleichzeitig den Rückstoß zu 
verringern. Insgesamt sieben Parameter sorgen neben 
individualisiertem Aussehen für spürbare Klassenunter-
schiede. Das ändert jedoch nichts an der Hauptaufgabe 
jedes Recken: Ballern, bis die Krabbler in Fetzen fliegen.

Dem minutenlangen Dauerfeuer hält das Biest nicht 
lange stand und explodiert in tausende schleimige  
Einzelteile. Der Trupp zerstreut sich, jeder Soldat materia-
lisiert einen Quad per Druck auf die Oben-Taste und fährt 

Hersteller  Trion Worlds
Entwickler  Trion Worlds
Genre  online-Shooter

Spieler 1 - 
unklar 

PSN  ja

AuF eInen BlICK 
Erster eng mit einer  
zeitgleich laufenden TV-
Produktion verwobener 
Online-Shooter.

KuRZ & KnAPP
Aliens treten
Spieler treffen
Welt erkunden
TV-Serie anschauen

DAS STeCKT DRIn

Mal was neues: Videospiel 
verschmilzt mit tV-SerieDEFIANCE

erhältlich  April 2013entwicklungsfortschritt  80%

 › Reines Online-Gameplay
 › Gleichnamige TV-Serie 
beginnt ab April – und 
damit zwei Wochen vor 
Spielstart – auf dem Pay-
TV-Sender Syfy

 › Ob Monatsgebühren ver-
langt werden, bleibt noch 
geheim. Denkbar aller-
dings, dass Abonnenten 
von Syfy im Gegensatz zu 
allen anderen kostenlos 
spielen dürfen

 › Fünf Regionen, die zu 
einer Spielwelt verschmel-
zen

und außerdem?

Fast schon klassisch: Ein Fähigkeitenbaum 
für 93 Eigenschaften wie mehr Ausdauer 
und weniger Waffenrückstoß. Die dafür nöti-
gen Punkte gibt’s bei Levelaufstieg durch 
Sammeln von Erfahrungspunkten. 
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Mit grollendem Lärm schießt ein hausgroßer 
Kokon aus dem Boden. Vier insektenartige 
Beine fahren aus dem blutroten Gebilde,  

krallen sich ins Erdreich. Dann plötzlich: Eier so riesig  
wie Abrissbirnen fallen aus dem mit Stacheln übersäten 
Alien-Etwas, öffnen sich; heraus kriechen spinnenartige 
Monster mit Mäulern, doppelt so groß wie Menschen. 
Deren Absicht: Die Erde in ihre Gewalt bringen – mal 
wieder. Doch daraus wird nichts: Söldner im Auftrag  
des Waffenkonzerns Von Bach Industries rücken an, 
beharken die Bestien mit Laserkanonen, Raketenwerfern 
und Schnellfeuergewehren. Erst einige wenige, dann 
mehr als eine Hundertschaft Erdenkrieger versuchen 
dem Käferaufstand Einhalt zu gebieten. Der Clou: Jeder 
Soldat wird tatsächlich von einem Menschen gesteuert. 
Denn »Defiance« ist ein reinrassiger Online-Shooter, der 
nicht nur mit einer riesigen Spielwelt aufwartet, sondern 
auch tausende Spieler gleichzeitig verbindet. Und noch 
etwas ist einzigartig: Analog zum Game strahlt der 
US-Sender »Syfy« die gleichnamige, eigenproduzierte 
TV-Serie mit Grant Bowler und Julie Benz in der Haupt-
besetzung aus. Spiel und Show gehen dabei Hand in 
Hand und sollen sich gegenseitig beeinflussen – sogar in 
beide Richtungen. Das klingt doch nach einem vielver-
sprechenden Konzept, für das PS3M Anfang Dezember 



WIRD’S WAS?

Hitpotenzial

ein wahrlich einmaliges Konzept, das  
konsequent umgesetzt 
und mit mehr Feinschliff 
durchaus Hitpotenzial 
besitzt.

Spüre meinen Schrot!
Kaum ein OnlineGame kommt ohne aus: Ein sogenann
ter PvPModus, bei dem sich Spieler gegenseitig vor  
die Flinte laufen, gehört inzwischen zum guten Ton. In 
»Defiance« wechselt man komfortabel per Tastendruck 
in TeamDeathmatch und DominationVarianten und 
kann sich in den sogenannten »Shadow Wars« zusätz
liche Erfahrungspunkte zum Verbessern der Charakter
Fähigkeiten verdienen. Das Problem: Leider fehlt auch 
ein wenig der Mut zu Neuem. Dagegen spannend: der 
KoopModus, bei dem sich bis zu vier Krieger aufma
chen, beispielsweise eine Mine von bösem AlienGesocks 
zu befreien. Im Mineninneren wartet abschließend ein 
Bosskampf mit der Motherlode – ein bildschirmfüllender 
Kampfroboter. Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Feinden bedarf es hierfür sogar Taktik. Denn erst wenn 
gelb leuchtende Knotenpunkte zerstört sind und das 
Ungetüm mit der Puppenmaske kurzzeitig in die Knie 
geht, ist es verwundbar. Das schreit nach motivierendem 
Teamwork!

Alle GeGen eInen

seiner Wege. Und nun? Das bleibt jedem selbst über-
lassen. Ein Tipper auf die Select-Taste zeigt eine mehrere 
Quadratkilometer große Karte von San Franciscos hüge-
ligem Umland, das mit unzähligen Minen, Häfen und 
weiteren Lokalitäten zum Erkunden einlädt. Eine Neben-
mission absolvieren oder doch lieber dem Storyfaden 
folgen? Du entscheidest! Der Hauptplot ist dabei stets 
eng mit den Ereignissen der TV-Serie verwoben. Denen 
zufolge leben Menschen und Außerirdische bereits in 35 
Jahren friedlich zusammen. Allerdings gibt’s wie immer 
ein paar Störenfriede, die ihren Heimatplaneten zum 
Teufel gejagt haben und nun meinen, die Erde unter-
jochen zu können. Während das Game in und um das 
kalifornische Küstenjuwel San Francisco spielt, nimmt 

sich die Serie St. Louis an. Plan der Macher: Trotz lokaler 
Differenzen sollen sich Geschehnisse in einem Medium 
auf das andere auswirken. So nimmt zum Beispiel der 
Ausgang eines Krieges im Spiel Einfluss auf den weiteren 
Plotverlauf in der Serie. Da die erste Staffel allerdings 
schon abgedreht ist, dürfte das für diese vorerst flach 
fallen und nur geplante Ereignisse stattfinden. Immerhin: 
Handlungslücken sollen virtuell gefüllt werden. Gleich-
zeitig versprechen die Produzenten, dass ein Produkt 
auch ohne das andere funktioniert – gut so.

Streng genommen ginge es auch ganz ohne Story, um 
ausreichend unterhalten zu werden. Schon in der gigan-
tischen Welt herumstreunen, beschäftigt wochenlang. 
Hinzu kommt, dass die meisten durchschlagenden 
Wummen, Waffenmodifikationen und lukrativen Auf-
träge sowieso abseits des Hauptstrangs zu finden sind. 
Ach ja, Bares heißt hier übrigens Scrip und wird fürs  
Erledigen von Quests ausgeschüttet. Der Verkauf von 
gesammelten Gegenständen spült allerdings deutlich 
mehr Kohle in die Kriegskasse.

Noch ausbaufähig: Die gespielten Einsätze beschrän-
ken sich auf klassische »gehe dahin, besorge jenes und 
ballere nebenbei alles um«-Missionen. Das langweilt 
schnell. Ebenso die Tatsache, dass Gegnerhorden wie 
aus dem Nichts auftauchen und mit Erbsenhirn-KI auf-
warten. Ganz zu schweigen von der überschaubaren 
Typenvielfalt, meist bestehend aus gelber Infanterie und 
roten Rieseninsekten. Größter Kritikpunkt: die Technik. 
Schwach aufgelöste Texturen, aufploppende Objekte, 
dichter Nebel und fehlende Kantenglättung erscheinen 
alles andere als zeitgemäß. Da muss Entwickler Trion auf 
Konsole noch mal den Nachbrenner zünden. Kriegen  
die Macher diese Baustellen in den Griff, steht einem 
umwerfenden Online-Debüt aber nichts mehr im Wege.

Moritz Wanke

Feuerwerksparade oder 
Alieninvasion? 

+  Innovatives Konzept, riesige Spielwelt,  
mehrere tausend Spieler pro Region möglich, 
Spieler-gegen-Monster- und Spieler-gegen-
Spieler-Modus greifen nahtlos ineinander, 
kaum Ladepausen

−  Figuren und Kulissen bislang wenig detail-
liert, Kriegsnebel erlaubt maximale Sicht  
von etwa 30 bis 40 Metern, Kantenglättung 
fehlt, bei den Modi wenig Innovation, TV-
Serie läuft wohl nur auf dem Pay-TV-Kanal 
Syfy

Strahlender Sonnenschein war gestern. 
Heute ist Sturm und Regen angesagt – das 

dynamische Wetter macht’s möglich.
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SNIPER: GHOST WARRIOR 2
erhältlich  15. März 2013entwicklungsfortschritt  85%

nist Cole Anderson einen gefährlichen Terrorpaten aus-
findig machen und liquidieren. Doch wurde sein Spotter 
Diaz in einer vorangegangenen Mission von Feind-
milizen gefangen genommen, weshalb sich Adlerauge 
Anderson nun alleine einen Weg von einem Strandhaus 
über eine Seilbahn bis hin zum stark bewachten Stütz-
punkt des Warlords freikämpfen muss.

Bei der ersten Konfrontation platziert sich der Sniper 
auf einem Bergkamm mit Blick auf eine Bucht, wo  
besagtes Strandhaus steht. Der perfekte Zeitpunkt für 
die Entwickler, erstmals die Unterschiede der Schwierig-
keitsstufen zu veranschaulichen. Wer die Herausforde-
rung auf »Lässig« angeht, erspäht beim Blick durchs 
Zielfernrohr einen kleinen roten Kreis, der den tatsäch-
lichen Projektil-Eintrittspunkt am Ziel anzeigt. Die 
Abweichungen resultieren aus dem physikalisch korrekt 
simulierten Kugelabfall sowie dem Verziehen durch 
Windeinwirkung. Auf »Medium« taucht eben dieser  
rote Kreis erst nach etwa vier Sekunden auf. Auf  
»Professional«, der härtesten Schwierigkeitsstufe, dage-

Hersteller City Interactive 
/ Deadalic

Entwickler CI Games
Genre ego-Shooter

Spieler 1 - 
unklar

PSN  ja

AuF eInen BlICK 
Teil Zwei wartet mit vielen 
Verbesserungen auf, liefert 
streng genommen aber 
kaum echte Neuerungen.

KuRZ & KnAPP DAS STeCKT DRIn
Lautlos-Kills
Atmosphäre
Alarmierte Gegner
Abgetrennte Gliedmaßen

gen überhaupt nicht. Dort muss der Spieler die Flug-
bahn anhand der am oberen Bildschirmrand stets 
eingeblendeten Daten wie Windstärke und -richtung 
sowie der Distanz zum Ziel errechnen. Weitere, in der 
Realität eine Rolle spielende Werte wie Temperatur, Luft-
feuchtigkeit und Höhenlage werden dabei allerdings 
vernachlässigt – das wäre selbst für den hohen Schwie-
rigkeitsgrad zu kompliziert, begründen die Macher diese 
Entscheidung. Dennoch: Selbst wenn der Schütze die 
exakte Flugbahn seiner Geschosse kalkulieren kann,  
sollte er die Situation zuvor genau ausloten, um optimal 
zuzuschlagen. Mit dem Fernglas kann Anderson dazu 
auf den niederen beiden Schwierigkeitsgraden seine 
Gegner markieren – komfortabel insbesondere beim 
Auskundschaften ihrer Laufrouten. Außerdem ist essen-
ziell zu wissen, wer wen sieht, damit nicht vorzeitig 
Alarm ausgelöst wird. Am besten fängt man mit dem 
Gegner auf höchster Position, sprich demjenigen mit der 
meisten Übersicht an. Anvisieren, per Klick auf den linken 
Analogstick die Luft anhalten, um das Visier zusätzlich zu 
stabilisieren und nun mit viel Gefühl langsam den  
rechten Schultertasten-Trigger und damit den Abzug 
durchziehen. Boom! Das Opfer ist auf der Stelle tot und 
niemand bekommt dank des schallgedämpften Laufs 
von Andersons Remington MSR etwas mit. Auch interes-
sant: Bis auf den härtesten Schwierigkeitsgrad wird beim 
Luftanhalten die Zeit für einen kurzen Augenblick stark 
verlangsamt. 

der tod lauert im grünen…
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Spätestens seit der Blutdruck steigernden Schleich-
mission aus »Call of Duty 4: Modern Warfare« im 
ukrainischen Städtchen Prypjat genießen Distanz-

kämpfer im Ghillie-Anzug ein hohes Ansehen bei der 
Spielerschaft. »Sniper: Ghost Warrior« hat eben diese 
Personengruppe im Jahr 2010 zunächst auf Xbox 360, 
dann 2011 auf Playstation 3 in einem eigenen Ego- 
Shooter thematisiert und war damit kommerziell  
überraschend erfolgreich. Mehr als eine Million Exem-
plare wanderten über die Ladentische. Mit Teil Zwei legt 
das aufstrebende Team von City Interactive nun die 
nächste Kugel in den Lauf: Komplett neues Story-Gerüst, 
aufgebohrter Grafikmotor und eine in vielerlei Hinsicht 
überarbeitete Spielmechanik sollen den nächsten  
Volltreffer garantieren. Wie es um das Projekt bestellt ist, 
zeigte der Warschauer Entwickler Mitte Dezember bei 
einem Besuch in der Redaktion anhand einer spielbaren 
Vorabfassung. 

Das Probespiel der in drei Akte unterteilten Kampagne 
startet im letzten der fünf Spielabschnitte von Akt Eins. 
Inmitten des philippinischen Dschungels soll Protago-



WIRD’S WAS?

Hitpotenzial

optisch noch nicht voll ins Schwarze. 
Dafür bereits jetzt ein 
echtes Atmosphärebrett. 
Wird noch für Wirbel im 
Genre sorgen!

Alles bleibt dran
Während einer Präsentation im Frühjahr 
2012 in Prag war »Sniper: Ghost Warrior 
2« noch relativ harter Stoff: Die Projek
tile der Heckenschützen durchschlugen 
die Körper der Feinde nicht nur, sie 
rissen teilweise auch ganz Gliedmaßen 
mit ab. Darüber hinaus wurde das 
Abtrennen der Beine und Arme sehr 
detailliert dargestellt – sprudelnde  
Blutfontänen inklusive. Besonders 
heftig ging’s zur Sache, wenn man auf 
Granaten in Gegnerreichweite feuerte. 
Beim jüngsten Probespiel dagegen  
fehlten derlei makabere Darstellungs
formen komplett – feindliche Soldaten 
sind relativ unspektakulär abgetreten. 
Begründung seitens City Interactive: 
Man wolle nicht, dass Leute das Game 
nur aufgrund der dargebotenen  
Brutalität spielen, sondern vielmehr, 
weil sie eine realitätsnahe Scharf
schützenErfahrung suchen. Genau das 
wiederum beißt sich laut Entwickler
aussage mit ausufernden GoreEffekten, 
die ohnehin als eher übertrieben  
einzustufen waren. Dennoch: eine 
konsequente Entscheidung, die Respekt 
verdient. 

IM FADenKReuZ

Dummerweise verfehlt schließlich doch ein Schuss 
sein Ziel und saust nur knapp am Schädel eines Gegners 
vorbei. Der alarmiert daraufhin sofort seine Compadres. 
Die Meute stürmt den Hang empor – so viel zum Thema 
»sicheres Versteck«. Da »Ghost Warrior 2« allerdings nicht 
auf Kämpfe über kurze Distanzen ausgelegt ist und 
Anderson nur eine Pistole mit Schalldämpfer sowie ein 
Jagdmesser für Meuchelmorde besitzt, wird ein zackiger 
Positionswechsel unabdingbar. Bewährte Taktik: Dem 
Suchtrupp ein kleines Stück entgegenrennen und sich 
dann hinter einem Felsbrocken in die großblättrige 
Dschungelflora kauern. Den Rest erledigt der Tarnanzug 
– und die Thermaloptik: Ein wie ein Nachtsichtgerät  
aufgebautes Visier zeigt Anderson durch die üppige 
Vegetation versteckte Gegner anhand ihrer Wärme-
signatur. Nützlich, denn die KI hat im Vergleich zum  
ersten Teil ordentlich zugelegt: So agieren die Wider-
sacher nicht mehr komplett hirnverbrannt und eröffnen 
sofort das Feuer, wenn sie einen entdecken. Sind mehr 
als zwei von ihnen übrig, kommen sie vielmehr und 
suchen dich gezielt. Ansonsten ziehen sie den Kopf ein 
und verstecken sich. Das bringt gehörig Spannung rein, 
da es nicht mehr einfach nur darum geht, versteckt zu 
bleiben, bis man erwischt wurde, sondern der Spieler 
selbst bei aktiviertem Alarm noch reale Chancen hat, 
davonzukommen. So wie hier, wo es Anderson schließ-
lich gelingt, Diaz zu befreien – dumm nur, dass der  
Terror-Drahtzieher dabei entkommt…

Insgesamt überzeugt das gezeigte Material vor allem 
aufgrund der prima eingefangenen Atmosphäre.  
Funksprüche, Blätterrascheln, Geräuschkulisse – das hier 
saugt dich voll rein. In Sachen Grafik haben Titel wie  
»Far Cry 3« oder »Halo 4« allerdings weiterhin deutlich  
die Nase vorn. Es sei denn, die Jungs aus Warschau  
drehen noch mal kräftig an der Texturschraube. Ansons-
ten: Vielversprechend!

Jan Heinrich

 › Inklusive Mehrspieler-Komplex
 › Erscheint auch als Steelbook-Sonderedition, die 
zusätzlich den Soundtrack, eine Scharfschützen-
Dokumentation in Buchform sowie exklusive 
Download-Inhalte enthält

 › Alle vier Spielmodi aus der Kampagne: Eroberung, 
Totale Vernichtung, Belagerung und Überfall

 › Details zu Trophäen und Pläne für Download-
Erweiterungen noch unklar

und außerdem?

Hochspannung: Im vom Bürgerkrieg zerrütteten Sarajevo sind 
Schleichen und eine passive Spielweise Pflicht. 
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Voll ins Schwarze  
oder voll daneben? 

+  Im englischen O-Ton bereits sehr stimmungs-
voll aufgrund von regem Funkverkehr, soll 
komplett eingedeutscht werden, adäquate 
Simulation vieler Scharfschützenaspekte

−  Wirkt grafisch noch etwas bieder, reizt die 
Engine nicht voll aus



Scharfes actionspektakel oder stumpfes gemetzel?

METAL GEAR RISING: REVENGEANCE
erhältlich  21. Februar 2013entwicklungsfortschritt  70%

den Prankenhieb des gigantischen Roboters abblockt, 
hebt ihn Raiden auf und wirbelt das Biest durch die Luft. 
Das Monstrum scheint geschlagen – denkt man. Bis der 
Kampf auf einem Häuserdach dann plötzlich in eine 
zweite Runde geht, in der Raiden zum Abschluss wiesel-
flink über Geschosse hinwegtänzelt und die Titanbestie 
mit seiner Elektro-Klinge in zwei Hälften säbelt. Das 
klingt spektakulär? Ist aber wirklich erst der Anfang. 
»Rising« jagt Raiden von einer atemberaubenden 
Schlacht in die nächste. Die Kampfroboter tauchen dabei 
in verschiedenen Größen und Formen auf. Mal als kleiner 
Walker, Gekko genannt. Mal als »Transformers«-ähnlicher 
Panzer, der erst den Weg versperrt und später mit dem 
Artilleriegeschütz ein ganzes Treibstofflager in ein 
tobendes Flammenmeer verwandelt.

Erst ein Türsteher, dann ein Panzer: Dieser Metal Gear 
versperrt Raiden zunächst starr den Weg, verwandelt 
sich dann aber in eine waschechte Kampfmaschine mit 
schwerem Geschütz.

Hersteller  Konami
Entwickler  Platinum 

Games
Genre  Action

Spieler 1 
PSN  nein

AuF eInen BlICK 
Flotte Schwertkampf-
Action im »Bayonetta«-
Stil, aber im »Metal  
Gear«-Universum.

KuRZ & KnAPP
Fette Bossgegner
Klingenmodus
Kombos
Lose Körperteile

DAS STeCKT DRIn

Die ersten 

DREI  
KAPITEL 

gespielt
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Raiden hatte einen schwierigen Start in die »Metal 
Gear Solid«-Reihe. Als er im zweiten Teil »Sons of 
Liberty« als blonder Jüngling plötzlich die Haupt-

rolle spielen sollte, waren viele Fans alles andere als  
von den Socken. Raiden wirkte wie ein androgyner Emo-
Pop-Jünger und als Nachfolger für den kampferfahrenen 
Solid Snake einfach denkbar ungeeignet. In »Metal Gear 
Solid 4: Guns of the Patriots« dagegen mutierte Raiden 
plötzlich zum Super-Cyborg. Also dem kompletten 
Gegenstück zu seinem ersten Auftritt. »Metal Gear 
Rising: Revengeance« spielt vier Jahre nach dem letzten 
Schleichabenteuer und sieht Raiden weiterhin als den 
nach Gerechtigkeit suchenden Helden. Obwohl Hideo 
Kojima seine Finger größtenteils aus dem Ableger  
herausgehalten hat, ist seine Handschrift besonders  
bei den ausufernden Zwischensequenzen weiterhin 
spürbar. Raiden und auch die Schurken von Desperado 
Enterprises hören sich gerne reden. Über Krieg, Geld, 
Gewalt, die Freiheit des Geistes … oh und natürlich über 
Kindersoldaten. Ja, auch »Rising« spart nicht an Pathos 
und Ausflügen in wilde Gedankenspielchen.

Der Rest des Spiels allerdings wirkt eher wie  
»Bayonetta«, die sich an Halloween ein »Metal Gear«-
Kostüm übergestreift hat. Für den eigentlichen Spiel-
ablauf zeichnen nämlich Platinum Games verantwortlich 
und die hauen bekanntlich gerne mal kräftig drauf. Das 
zeigt sich bereits in den ersten drei Kapiteln von »Metal 
Gear Rising: Revengeance«. Kaum im Spiel, legt sich  
Raiden mit einem Metal Gear an. Nachdem er Raketen 
ausweicht, einen Energiestrahl überspringt und sogar 

Wie geschnitten Brot  
oder Reste von gestern? 

+  Toll präsentierte Bosskämpfe mit dyna-
mischem Soundtrack, gelungene und sehr 
direkte Steuerung, blutiger, aber sinnvoll 
erklärter Klingenmodus, einfaches Kombo-
system, Upgrade-Funktionen und zusätz-
liche Waffen

−  Wackelige Kameraführung, arg sensible 
Steuerung beim Bedienen der Sekundär-
waffen, Schleichelemente passen bisher 
nicht zum Rest des Spiels, Dialoge manch-
mal mit etwas viel Pathos



WIRD’S WAS?

Hitpotenzial

Actionfest mit scharfer Klinge: Heraus-
fordernd und krachend 
inszeniert. Kein  »Metal 
Gear«, aber dafür eine 
geballte ladung Adrenalin!

Die Macher im fokus
Platinum Games aus dem japani
schen Osaka sind noch ein sehr 
junges Entwicklerstudio. Erst 2006 
unter dem Namen Seeds gegründet, 
bestand die Crew damals größtenteils 
aus ehemaligen Mitarbeitern von 
Capcoms Clover Studios, dem Team 
hinter »Viewtiful Joe« und »Okami«. 
2007 fusionierte Seeds schließlich mit 
ODD Inc. und änderte seinen Namen 
in Platinum Games. Seitdem ist das 
Entwicklerteam mit Titeln wie 
»Vanquish« und »Bayonetta« auf der 
Erfolgsspur. Für 2013 stehen neben 
»Metal Gear Rising: Revengeance« 
auch Spiele wie »Bayonetta 2« – 
bisher exklusiv für Wii U – oder das in 
dieser Ausgabe getestete »Anarchy 
Reigns« auf dem Plan.

eDelMeTAll, HeXen  
unD SCIenCe-FICTIon

METAL GEAR RISING: REVENGEANCE

Viele Arme, wenig  
Zärtlichkeit

1 Mistral ist die zweite große Endgegnerin  
im Spiel – nach dem Roboterhund LQ-84i. Sie 
ist französisch-algerischer Abstammung und 
ebenfalls als Kindersoldatin aufgewachsen. 
Eigentlich ähnelt sie Raiden sogar ziemlich, 
kämpft eben nur auf der falschen Seite. 

2 Im Kampf verbindet sie die Arme kleiner 
Drohnen zu einem Kampfstab, genannt 
»L‘Étranger«. Die Reichweite dieser Waffe ist 
beträchtlich. Wenn Raiden sich nicht in Acht 
nimmt, ist er schnell einen Kopf kürzer. 

3 Während der Schlacht wechseln Raiden 
und Mistral gleich mehrfach den Standort. 
Starten die beiden zunächst auf dem Dach 
einer Raffinerie, kloppen sie sich alsbald auf 
schmalen Rohren und später inmitten der 
brennenden Anlage. Spektakulär!

RAIDenS KAMPF GeGen MISTRAl

Diese Maschinen sind aber nur Zwischengegner. Die 
eigentlichen Bosse sind Desperados Spezialeinheiten 
wie Mistral – siehe Kasten – oder Monsoon. Letzterer 
entkommt Raidens Katana, indem er sich kurzerhand 
selbst zerteilt. Allen Endgegnern gemein ist ein knacki-
ger Schwierigkeitsgrad. Die Kämpfe sind ausgesprochen 
schnell. Nur mit flotten Reaktionen gelingen Blocks und 
Konter. Mistral etwa rollt plötzlich als messerscharfes Rad 
durch die Arena. Und der Roboter-Hund LQ-84i greift aus 
der Luft mit einer Kettensäge an. Das Erkennen von 
Angriffs- und Abwehrmöglichkeiten ist hier besonders 

wichtig, da ansonsten binnen weniger Momente ein 
Neustart droht. Jedes »Game Over« kostet wiederum 
Punkte im Gesamturteil nach jedem Kapitel. Abhängig 
von Faktoren wie der Zeit, den benötigten Neustarts und 
auch der vorgeführten Kombos gibt es eine Note von S 
bis D. Vor allem für Highscore-Jäger motivierend!

Alle anderen freuen sich stattdessen darüber, dass sie 
nicht nur ein Urteil, sondern auch KP – eine Ingame-
Währung – erhalten. Mit diesen stockt Raiden sein 
Repertoire auf und erweitert seine Move-Auswahl.  
Ferner verbessern KP Raidens Kampfeigenschaften. Im 
»Anpassen«-Bildschirm stehen unter anderem Upgrades 
für die Bereiche Lebensenergie, Rüstung oder auch  
für die Waffen parat. Denn der Blondschopf hantiert 
nicht nur mit der HF-Klinge, sondern staubt nach jedem 
größeren Bosskampf deren Kriegswerkzeuge ab. Von 
Mistral etwa erobert er den »L‘Étranger«-Kampfstab und 
verfügt so über einige neue schwere Attacken.

Wie wichtig der bereits mehrfach in PS3M vorgestellte 
Klingenmodus im Spielverlauf ist, zeigt sich in der 
umfangreichen Preview-Fassung erstmals bei der  
Suche nach Extras. Bestimmte Soldaten verstecken Infor-
mationen über Ausrüstungsgegenstände und Aktionen 
in ihrer linken Hand. Nur wenn Raiden ihnen das Körper-
teil sauber abtrennt, bleiben diese Daten unbeschädigt 

und können vom Doktor zu nützlichen Hilfsmitteln ver-
arbeitet werden. Abgefahren, aber sinnvoll erklärt!

Und wer zwischen all den Kämpfen ein wenig den 
Bezug zum alten »Metal Gear Solid« vermisst, für den 
halten Platinum Games einige nette Anspielungen 
bereit. In Mexiko – dem zweiten Kapitel im Spiel – 
schleicht Raiden als Mariachi verkleidet durch Abwasser-
kanäle, auf der Suche nach entführten Kindern. Als er in 
einen allzu gut bewachten Tunnel vorstößt, sieht er nur 
noch eine Lösung: einen Pappkarton. Er legt sich drunter 
und krabbelt gut getarnt an den Cyborg-Wachen vorbei. 
Ein bisschen Spaß muss eben auch sein!

olaf Bleich

 › In versteckten Kisten lagern nicht nur Hilfsmittel, 
sondern auch geheime VR-Missionen

 › Immer wieder versteckte Anspielungen auf 
frühere »Metal Gear Solid«-Teile

 › Alternative Missionen und versteckte Extras 
durchbrechen die Monotonie der ansonsten sehr 
schlauchigen Levels

 › Vorbesteller-Gadgets wie Raidens Commando-
Rüstung werden auch als Download-Inhalt  
veröffentlicht

 › Reines Einzelspieler-Vergnügen

und außerdem?
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Mit milder Mine beugt sich ein Arzt mit Rund-
brille über den Körper auf der Bahre. Er spricht 
mit Bedacht und sanfter Stimme, trotzdem 

hallen die Worte »Autounfall«, »Koma« und »einige Zeit« 
wie Hammerschläge. Irritiert schwenkt der eigene Blick 
umher. Und dann: Statt des linken Armes gleitet eine 
sterile und leblose Unterarmprothese mit Hakenhand ins 
Bild. Was zum Teufel ist hier los? Was ist passiert? Wer… 
bin ich? Vereinzelte Blütenblätter scheinen abrupt  
aus dem Nichts auf die bare Brust des unbekannten  
Patienten herabzugleiten – nur, um dann im Nichts zu 
verschwinden. Noch immer von der psychedelischen 
Situation gefangen, beginnt nun ein wahrer Strudel aus 
konfusen Wirrnissen den Zuschauer einzusaugen: Ein 
anderer Patient kommt an die eigene Bahre. Sein Gesicht 
vollkommen in weiße Bandagen gewickelt, fordert er mit 

Ein Einhorn mit flammenden Pegasus-Flügeln, ein 
Arzt mit Nickelbrille und ein amputierter Arm. All das 
wirkt wie ein Fiebertraum oder ein Drogentrip. Kann 
das tatsächlich ein »Metal Gear Solid« sein?

fester Stimme auf, ihm zu folgen: »Auf die Füße, Soldat. 
Das ist nicht der richtige Ort zum Ausruhen!« Doch kann 
sich der Held in hellblauer Krankenhaushose kaum auf 
seinen durch das lange Koma und Muskelschwund 
geschwächten Beinen halten. Er stolpert, hält sich hilflos 
an Medizinbesteckwägen fest, rutscht ab, kriecht, kracht 
gegen die aschfahlen Hospitalwände, stürzt – als 
urplötzlich die Realität komplett aus den Fugen gerät. 
Ein Helikopter schwirrt an das Gebäude heran. Sein  
gleißender Scheinwerferstrahl bricht durch die Fenster. 
Soldaten stürmen mit Gewehren im Anschlag durch 
Türen, erschießen wahllos Patienten. Blut spritzt. Tote 
Körper klatschen auf den Boden. Gemeinsam mit dem 
bandagierten Unbekannten geht‘s unter einem Kranken-
bett in Deckung. Wände, Decken und Türen bersten in 
hellen Flammenwolken. Feuer breitet sich aus und fegt 
wie ein Tornado durch die Hallen. Ein Einhorn mit  
gleißenden Schwingen und einem schemenhaften  
Reiter auf dem Rücken erscheint aus dem Nichts und 
galoppiert schnaubend durch die Gänge. Flucht! Rennen 
ist angesagt! Mit letzter Kraft stürzt der Held die finalen 
Meter auf den Ausgang des Gebäudes zu. Bricht um Luft 
ringend durch die Glastür des Klinikums. Ein riesiger, 
brennender Wal wuchtet sich währenddessen hinter 
einem Berg hervor, wälzt sich durch den Himmel  
und verschlingt mit seinem gigantischen Maul einen 
Helikopter…

THE PHANTOM PAIN
erhältlich  unklarentwicklungsfortschritt nicht einschätzbar  

er führt uns tief in den Hasenbau…

Hersteller  noch unklar
Entwickler  Moby Dick  

Studio
Genre  Action 

Spieler  
1 - unklar

PSN  unklar

AuF eInen BlICK 
Ein Action-Game mit Trugbild-
charakter, das wohl in Wirklich-
keit der fünfte Teil der »Metal 
Gear Solid«-Serie ist.

KuRZ & KnAPP
Verwirrspiel
Halluzinationen
Brennende Einhörner
Fliegende Wale

DAS STeCKT DRIn

Analyse: 

DAS 
NEUE  

Kojima- 

Projekt?

Phantom oder Schattenspiel? 

+  Hübsche Grafik mit tollen Lichteffekten, 
interessante Charaktere, mysteriöse Grund-
stimmung, bisher Gezeigtes präsentiert  
irrsinnige Ideen und einprägsame Szenen, 
wohl das neue Game von Hideo Kojima

−  Vollkommen unklare Story, könnte für  
Einsteiger des »Metal Gear«-Universums 
verwirrend und undurchsichtig sein
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Metal Gear, bist du‘s?
Verwirrend, irritierend und auch ziemlich verstörend: 

Das ist der erste Eindruck von »The Phantom Pain«,  
dem Debüt-Action-Game des bis dato vollkommen 
unbekannten Entwicklers Moby Dick Studio aus  
Stockholm, Schweden. Doch wäre das Gezeigte nicht 
schon geistesgestört und absonderlich genug, scheint 
dieses Videospiel irgendwie nicht wie das, was es vor-
zugeben versucht. Denn in dem auf den Video Game 
Awards 2012 des TV-Senders Spike enthüllten Trailer  
häufen sich Anzeichen und Hinweise, dass »The  
Phantom Pain« ein trojanisches Pferd ist. Eines, das der 
Kult-Designer und »Metal Gear«-Erfinder Hideo Kojima 
entwarf und in Wahrheit nicht weniger darstellt als 
»Metal Gear Solid 5«! Das beginnt damit, dass der 
namenlose, armlose Held dem Heroen Big Boss – auch 
bekannt als Naked Snake – aus der »Metal Gear«- 
Reihe bis aufs Haar gleicht. Selbst die im »Metal Gear 
Solid: Ground Zeroes«-Trailer unter seinem rechten  
Auge erkennbare Narbe ist auch in »The Phantom Pain« 
eindeutig zu sehen. Weiter ist bei Minute 2,25 der  
Videosequenz zum Moby-Dick-Game kurzzeitig ein 
Mann in einem flammenden Durchgang zu erspähen, 

der mit seinen charakteristischen Beinen und muskulö-
sen Armen ohne Zweifel als Yevgeny Borisovitch Volgin 
zu identifizieren ist – jener Colonel des russischen Militär-
geheimdienstes GRU, der Big Boss einst in Tselinoyarsk… 
aber das wäre schon zu viel verraten. Der Arzt zu Beginn 
des Trailers hingegen erinnert an den tschechischen 
Doktor Kio Marv, der langjährigen Fans aus dem MSX-
Spiel »Metal Gear 2: Solid Snake« bekannt sein sollte. Die 
erwähnten Blütenblätter, die nur Sekundenbruchteile 
später Fata-Morgana-artig beim fassungslosen Betrach-
ten der Prothese herniederrieseln: Sind es nicht die  
gleichen, die beim epischen Endkampf von »Metal  
Gear Solid 3: Snake Eater« im von Milchstern-Blumen 
übersäten Rokovoj Bereg umherwehen? Natürlich – 
schon das deutet eine Fortsetzung der »Solid«-Serie an!

Ein noch eindeutigeres Indiz sind jedoch die schwer 
bewaffneten Soldaten, die das Krankenhaus stürmen. Sie 
sind in die gleichen Uniformen gehüllt, welche auch  
die ominösen XOF-Truppen aus dem als Prequel für Teil 
Fünf angekündigten »Metal Gear Solid: Ground Zeroes« 
tragen. Und … Moment! Könnte es sich bei dem banda-
gierten Retter des vermeintlichen Big Boss‘ eventuell um 
den brandvernarbten Kerl handeln, der ebenfalls in 

»Ground Zeroes« auftaucht? Das würde auch im augen-
scheinlichen Wortspiel von »The Phantom Pain« und 
dem Motto von »Ground Zeroes« Sinn machen, das da 
lautet: »Two phantoms were born«. Zwei Phantome: Big 
Boss und sein gesichtsloser Kompagnon. Doch auch 
sonst hält der Trailer des mutmaßlichen Kojima-Games 
einiges für »Metal Gear«-Kenner mit Adleraugen bereit: 
So schwebt kurzzeitig eine Marionette ins Bild, die 
durchaus zu den Geistverwirrern Psycho Mantis oder The 
Sorrow gehören könnte. Das wäre eine gute Erklärung 
für all das psycho-sinistere Schauspiel, das sich hier  
bietet. In einem Aufzug scheint überdies kurzzeitig  
die durch ihren prägnanten Poncho gut erkennbare  

Doch wäre das Gezeigte nicht schon geistesgestört  
und absonderlich genug, scheint dieses Videospiel  

irgendwie nicht wie das, was es vorzugeben versucht.

Was hat diese Hakenhand zu bedeuten? Wurde  
Big Boss tatsächlich der Unterarm abgenommen?  

Und wenn ja: Wieso fehlt dieser in »Metal Gear  
Solid: Ground Zeroes« nicht? 
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 › Würde uns nicht wundern, wenn Kojima  
Productions die Finger mit im Spiel hat

 › Im Logo von Moby Dick Studio versteckt sich die 
Küstenlinie Schwedens

 › David Hayter, der englische Sprecher von Snake 
und Big Boss, hat angedeutet, am Spiel beteiligt 
zu sein

 › Erscheint zumindest laut Website von Moby Dick 
Studio noch für Playstation 3 und Xbox 360

 › Wer für »The Phantom Pain« gerüstet sein will, 
sollte »Metal Gear Solid 4« gespielt haben

 › Trophäen? Noch so unklar wie der Hersteller

und außerdem?



WIRD’S WAS?

Hitpotenzial

Die merkwürdigste Videospielankündi-
gung seit langem:  
und damit schon jetzt 
eines der derzeit faszinie-
rendsten Projekte!

Silhouette der jungen Cipher-Agentin Paz Ortega  
Andrade aus dem PSP-Game »Metal Gear Solid: Peace 
Walker« zu schweben. Und das Gesicht eines Soldaten, 
der ohne Reue Patienten abmetzelt, würde mit der  
glatten Haut und den messerscharfen Augen durchaus 
zu Katana-Schwinger Raiden oder dem sowjetischen 
Major Ivan Raidenovitch Raikov passen. Eine Karte, die 
kurzzeitig an einer Wand ins Bild schwenkt: Zeigt sie 
nicht das ostafrikanische Sansibar? Ein Landstrich, den 
Big Boss nur zu gut kennen sollte?

Snaaaaaaaaaake?!
Damit den Spekulationen und Gerüchten nicht genug. 

Auch das Stockholmer Studio, das angeblich hinter »The 
Phantom Pain« steht, umgeben Geheimnisse und Spe-
kulationen. Wieso hat noch nie jemand was von Moby 
Dick Studio gehört? Wieso wurden die zugehörige Web-
seite und Internetadresse erst zwei Wochen vor Enthül-
lung des Games registriert? Offensichtlich handelt es 
sich dabei alleinig um einen Taschenspielertrick  
Kojimas. Das Studio: bloße Fassade. »Ich glaub, das ist 
alles Fake«, sagt uns ein Mitarbeiter eines bekannten 
Stockholmer Entwicklers. »Wenn sich hier irgendwo  
fähige Entwickler zusammenrotten, dann kriegt man das 
normalerweise mit – denn hier kennt man sich unter-
einander, wie in einem Dorf.« Auch der Gründer von 
Moby Dick Studio scheint ein Gespenst. Der gewisse 
Joakim Mogren ist, obwohl er jahrelang für ein amerika-
nisches Games-Studio gearbeitet habe, niemandem ein 
Begriff. Schüttelt man allerdings die Buchstaben seines 
Vornamens, ergibt sich der Name »Kojima«. In seinem 
Nachnamen verbirgt sich hingegen das Worte »Ogre« – 
der Titel eines Projektes, an dem Hideo Kojima neben 
»Ground Zeroes« arbeitet, wie er selbst mehrmals  
bestätigte. Ein klarer Beweis? Natürlich nicht. Ebenso wie 
andere mehr oder minder auffällige Kleinigkeiten, die 

sich mittlerweile in Internetforen, Blogs und auf  
Twitter finden lassen: etwa, dass sich an und in die im 
»The Phantom Pain«-Logo hervorstehenden Linien und 
Leerräume exakt das Wort »Metal Gear Solid 5« einpasst. 
Oder, dass Kojima vor Monaten über eine Motion- 
Capture-Szene mit einem Autounfall twitterte, die  
einer kurzen Rückblende im Trailer recht nahe kommt. 
Zusammengefasst ergeben all diese kleinen Versatz-
stücke ein Mosaik, das hinter »The Phantom Pain« tat-
sächlich recht klar ein »Metal Gear Solid 5« – oder 
zumindest eine Auskopplung der »Metal Gear«-Reihe 
erkennen lässt. Damit wäre es das erste Game aus  
der Haupt-»Metal Gear Solid«-Reihe, das abseits der  
Playstation 3 ohne Nachzug auch für die Xbox 360 
erscheint.

Bloß: Wenn dem so ist, wozu das Trickspiel? Will  
Kojima seine Fans »trollen«, wie es im Netz heißt? Will er 
in Erfahrung bringen, ob sie einen Ansatz für »Metal  
Gear Solid«, wie er in »The Phantom Pain« zu sehen ist, 
gutheißen? Oder ist »The Phantom Pain« vielleicht ein 
riesiger Scherz oder nur ein Vorgeschmack auf das, was 
tatsächlich noch kommt? Die Antwort weiß bislang wohl 
nur Hideo Kojima allein.

Michael Förtsch

Der gewisse Joakim Mogren ist, obwohl er  
jahrelang für ein amerikanisches Games-Studio  

gearbeitet habe, niemandem ein Begriff.

Dünne Beinchen, stolpernder Schritt. 
Ob Big Boss oder nicht. Tatsächlich 
scheint der mysteriöse Patient lange 
im Koma gelegen zu haben. 
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…da steht ein fuchs!
Nicht nur alle Figuren und Andeutungen im Trailer selbst 
weisen darauf hin, dass es sich bei »The Phantom Pain« 
um ein neues »Metal Gear« handelt. Auch und nicht 
zuletzt wie der Trailer all dies präsentiert, scheint ein 
Beweis. Denn offensichtlich handelt es sich beim antrei
benden Grafikmotor um die von Kojima Productions 
entwickelte »Fox Engine«, die auch die ersten optischen 
Einblicke in »Metal Gear Solid: Ground Zeroes« zu einem 
Spektakel stilisiert. Genau diese Gemeinsamkeiten mit 
Letzterem sind in der Videosequenz von »The Phantom 
Pain« kaum zu übersehen: Blendeffekte und simulierte 
Linsenreflexionen von Feuer, Lampen und Neonröhren 
sind sehr ähnlich. Markante Glanzeffekte auf Metall und 
vor allem Leder und Latexbestandteilen von Kampfan
zügen stimmen ebenfalls überein. Genau wie die Eigen
heiten der Engine bei besonders weicher Darstellung 
von Schatten und im Gegenzug sehr scharfkantiger, 
Silhouettenartiger Reflexion von Licht auf menschlichen 
Körpern. Aber vor allem der Bart von Big Boss in 
»Ground Zeroes« und seinem namenlosen Doppelgänger 
in »The Phantom Pain« lassen kaum Zweifel daran, dass 
hinter beiden eine einzige Grafikmaschinerie und damit 
das gleiche Meisterhirn steckt.

GuCK MAl…



© 2012 THQ Inc.  Developed by 4A Games.  4A Games Limited and their respective logo are trademarks of 4A Games Limited.  Metro: Last Light is based on a book by Dmitry Glukhovsky.  THQ and the THQ logo are trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc.  All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.



© 2012 THQ Inc.  Developed by 4A Games.  4A Games Limited and their respective logo are trademarks of 4A Games Limited.  Metro: Last Light is based on a book by Dmitry Glukhovsky.  THQ and the THQ logo are trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc.  All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.



© 2012 THQ Inc.  Developed by 4A Games.  4A Games Limited and their respective logo are trademarks of 4A Games Limited.  Metro: Last Light is based on a book by Dmitry Glukhovsky.  THQ and the THQ logo are trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc.  All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.



© 2012 THQ Inc.  Developed by 4A Games.  4A Games Limited and their respective logo are trademarks of 4A Games Limited.  Metro: Last Light is based on a book by Dmitry Glukhovsky.  THQ and the THQ logo are trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc.  All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.



IMPReSSuM

VeRlAG
Airmotion Games Verlags GmbH , 

Tassiloplatz 7, 81541 München

HeRAuSGeBeR
Florian Petrich

PRoJeKTleITunG
Sönke Siemens

PRoDuKTIon
Airmotion Games Verlags GmbH 

CHeFReDAKTIon
(verantwortlich für den Inhalt)

Sönke Siemens 

ReDAKTIon
Michael Förtsch, Jan Heinrich, Sabine Schischka,  

Moritz Wanke,  Markus Würstle, Nils Osowski

ReDAKTIonelle MITARBeIT
Olaf Bleich, Reinhard Fischer

lAyouT/GRAFIK
Tanja Gabler

GRAFISCHeS KonZePT
Igor Clukas

leKToRAT, TeXTKoRReKTuR
Florian Strasser, Nils Osowski 

DRuCK
Frank Druck GmbH & Co. KG 

Industriestraße 20, 24211 Preetz/Holstein

VeRTRIeB
BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, 
Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden,

Tel.: 0 76 23/9 64-0, Fax: 0 76 23/9 64-2 59, 
E-Mail: vertriebsservice@oz-bpv.de, www.bpv-medien.com

MeDIA- & MARKeTInGBeRATunG  
PRInT/onlIne

Martina Strack, Tel.: +49 (0) 89/856 327 - 57 
E-Mail: media@ps3m.de

ABonnenTen-HoTlIne
Tel.: 0 89/ 87 80 68 81-4, E-Mail: abo@ps3m.de

ZuSCHRIFTen An Den VeRlAG 
Airmotion Games Verlags GmbH,  

Tassiloplatz 7, 81541 München
E-Mail: verlag@ps3m.de

Tel.: 0 89/85 63 27-77

ZuSCHRIFTen An DIe ReDAKTIon 
Airmotion Games Verlags GmbH,  Redaktion PS3M  

Tassiloplatz 7/Rückgebäude, 81541 München  
E-Mail: redaktion@ps3m.de

WeB-ADReSSe
www.ps3m.de

Erscheinungsweise: Monatlich. Vertrieb: Im deutschsprachigen  
Raum über Zeitschriftenhandel, Bahnhofsbuchhandlungen,  

Computerfachgeschäfte. Urheberrecht: Alle im PS3M-Magazin  
erscheinenden Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte,  
auch Übersetzungen und Zweitveröffentlichungen, sind vorbehalten.  

Jegliche Reproduktion ist nur mit schriftlicher Genehmigung des  
Verlags gestattet. Das Copyright an allen aufgeführten Namens-  

und Produktbezeichnungen liegt beim jeweiligen Inhaber.  
Manuskripte: Nimmt die Redaktion gerne entgegen.  

Sie müssen frei von Rechten Dritter sein. Für unverlangt eingesandte  
Manuskripte, Muster und Bildmaterialien wird keine Haftung  

übernommen. Gesamtherstellung: Airmotion Games Verlags GmbH,  
Tassiloplatz 7, 81541 München 

Bildmotive von www.pixelio.de und www.aboutpixel.de  
Covermotiv: »Metro: Last Light« von THQ

www.ps3m.de   45

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 »Dance Star Party Hits«, 
»Music unlimited«  
Freut sich auf »God of War:  
Ascension«, »Destiny«

Jan Heinrich
REDAKTION
PSN-Id  neurotekk  
Genres  Koop-Action, ego-Shooter, 
Rennspiele  Spielt gerade »Retro City 
Rampage« (PSn), »Hotline Miami« 
(Mac)  Freut sich auf »Grand Theft  
Auto 5«, »Beyond: Two Souls«

Michael Förtsch
REDAKTION
PSN-Id  Rincewind0  
Genres  ego-Shooter, Strategie, Rennspiele  
Spielt gerade »Fallout« (PC),  
»The Cave«
Freut sich auf »Bioshock Infinite«, 
»Aliens: Colonial Marines«

Moritz Wanke
WEB-REDAKTION
PSN-Id  Xyntec  
Genres  Jump’n’Run, Abenteuer, Beat ’em up  
Spielt gerade »DMC Devil May Cry«, 
»under Defeat HD«  
Freut sich auf »yaiba: ninja Gaiden Z«, 
»Metal Gear Solid: Ground Zeroes«

Sabine Schischka
REDAKTION
PSN-Id  nyanko-Shigi
Genres  Abenteuer, Horror, Rollenspiele
Spielt gerade  »DMC Devil May Cry«,  
»ni no Kuni« 
Freut sich auf »Beyond: Two Souls«, 
»lightning Returns: Final Fantasy 13«

Markus Würstle
REDAKTION
PSN-Id  PSdreiM_Slick  Genres  Rollen- 
spiele, Shooter, Horror  
Spielt gerade  »Hotline Miami« (PC), 
»Fallout: Brotherhood of Steel« (PS2) 
Freut sich auf »Remember Me«,  
»Fuse«

nils osowski
REDAKTION/LEKTORAT
PSN-Id  Blutduscher  
Genres  Horror, Rollenspiele, Shooter  
Spielt gerade  »Devil May Cry HD 
Collection«, »DMC Devil May Cry«  
Freut sich auf »Tomb Raider«,  
»Zwei«

Martina Strack
MEDIA & COMMUNICATIONS
PSN-Id  Motorship2
Genres  Aufbau-Strategie, Abenteuer
Spielt gerade  »little Big Planet 
Karting«, »Iron Sky: Invasion«
Freut sich auf »Bioshock Infinite«, 
»Metro: last light«

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.



In der gleißenden Sonne wirkt sein graues Haar wie 
weiße Asche. Seine leeren Augen wandern langsam 
über den Horizont, mustern die zerfallene Ruine, an 

der eben noch Limbo City stand. Doch dies ist nicht der 
Anfang von Ende. Vielmehr das Ende vom Anfang. Der 
Grundstein für eine neue Welt ist geschaffen. Dafür 
haben sie Jahre gekämpft. Dafür hat er gekämpft: Dante. 
Ein junger Mann, gerade mal Anfang 20 und schon jetzt 
die wohl bedeutsamste Person in dieser Epoche. Er ist es, 
der die Dämonen auf unsere Erde geholt hat, um sie 
nacheinander und Stück für Stück in kleine Scheiben zu 
schneiden. Er allein vermag es, die Welt ins Licht zu  
führen und die Dinge ins Reine zu bringen. Eine große 
Bürde, die da auf Dantes Schulter lastet. Aber er fühlt sich 

bereit, die Herausforderung anzunehmen und die  
Menschen vor dem Bösen zu beschützen. 

Damit steht Dante heute da, wo er sich selbst noch vor 
ein paar Tagen am wenigsten gesehen hätte. Hier, am 
Anfang des Spiels. Dort, wo ihn viele Fans der bereits vier 
Teile umfassenden »Devil May Cry«-Reihe ebenso wenig 
erwartet hätten. Selten musste Capcom so viel Kritik ein-
stecken, wie bei Ankündigung von »DMC« vor knapp 
einem Jahr. Vor allem Dantes neues Aussehen sowie die 
Auslagerung der Entwicklung von Japan in den Westen 
hin zum britischen Studio Ninja Theory standen im 
Fadenkreuz der Anhänger. Skepsis machte sich breit: 
Können die »Enslaved: Odyssey to the West«-Macher das 

Hersteller  Capcom
Entwickler  ninja Theory
Preis  ab 55 euro 
Genre  Action

Spieler 1  
PSN  ja
USK  ab 16  

Jahren

AuF eInen BlICK 
Fulminante Vorgeschichte der 
bekannten Hack-and-Slay- 
Reihe mit furioser Präsentation 
und mitreißendem Gameplay.

KuRZ & KnAPP
Bombastaction
Bosse
Bestienschleim
Beleidigungen

DAS STeCKT DRIn

Kopf in der Schlinge? Dantes »Dämonentrieb« hilft.  
L3 und R3 gleichzeitig drücken, wenn der violette  
Balken voll ist, schon sind Angriffe stärker und die 
Lebensenergie kuriert sich von selbst. 

erhältlich  15. Januar 2013

DMC DEVIL MAY CRY
Wenn engel weinen und dämonen bangen. nephilim dante 
ist erwacht, sein Schwert gewetzt und der Wille gefasst: 
Öffnet die Pforten der Hölle und lasset das derzeit beste 
Hack ’n’ Slay auf Playstation 3 anrollen…
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hohe Niveau der Reihe fortführen? Hat der japanische 
Traditionshersteller mit dem Studiowechsel wirklich die 
richtige Entscheidung getroffen? Nach unzähligen  
Höllentrips und Durchspielrunden kann PS3M guten 
Gewissens bestätigen: Verdammt, ja! »DMC Devil May 
Cry« ist der bislang beste Neustart einer Spielserie seit 
Jahren und dem wegweisenden Debüt auf Playstation 2 
mindestens ebenbürtig. Bedenken und Argwohn?  
Verbrennen innerhalb kürzester Zeit wie mordende 
Schwerverbrecher im Fegefeuer.

Alles beim neuen
Ja, dieser Dante ist anders. Noch ist er der gut aus-

sehende Halbstarke, der Frauen öfter nackt als angezo-
gen und das Label von Whiskey-Flaschen bevorzugt von 
innen als von außen sieht. Kurz gesagt: Er führt das  
typische Leben eines Anfang-20-Jährigen. Doch all das 
ändert sich schlagartig. Jetzt. In dem Moment, als sie an 
der Tür seines Wohnwagens klopft – und er ihr  
aufmacht: Kat. Verdammt jung und ebenso hübsch. Im 
Gegensatz zu Dante aber angezogen und wesentlich 
vernünftiger, wie sich bereits nach einem kurzen 
Gespräch herausstellt. Doch was meint sie damit, er  
müsse »vor den Dämonen verschwinden, die ihn ver-
nichten wollen«? Die Antwort kommt schneller als Dante 

beim ersten Geschlechtsakt nach einer sexfreien Woche. 
Augenblicklich kraxelt in der Ferne ein hausgroßes, 
koboldgleiches Wesen ein Riesenrad empor. Kat ihrer-
seits verblasst in geisterhafter Transparenz, während die 
Umgebung sich plötzlich radikal zu verändern beginnt. 
Der Himmel färbt sich blutrot, Häuser ziehen sich ausein-
ander, der Boden reißt auf. Böse Mächte haben Dante in 
eine Parallelwelt gezogen: den Limbo. Aber wieso? Zeit 
zum Nachdenken bleibt kaum, denn der Dämon, Format 
Muldenkipper, wirft einen tonnenschweren Gesteins-
brocken auf das ungleiche Duo. In letzter Sekunde kann 
sich Dante rettend zur Seite werfen, nach Hose,  
Hemd, Mantel und Schwert greifen und sich aus dem 
demolierten Wohnwagen schwingen. Kat dagegen 
bleibt unversehrt, da die eine Dimension nicht auf  
die andere einwirken kann. Eine klar getrennte Linie wie 
die zwischen Himmel und Hölle. 

Für Dante dagegen beginnt ein Kampf um Leben und 
Tod. Schwarze Flecken breiten sich radial auf dem Boden 
aus – heraus kriechen menschenähnliche, widerlich ver-
stümmelte Wesen, die dem Playboy mit schnittigen 
Säbeln an den schneidigen Mantel wollen. Der jedoch 
weiß sich zu wehren: mit seiner meterlangen Klinge 
namens Rebellion, die er als Geschenk von seinem Vater 
erhalten hat. Dank der intuitiven Steuerung verfallen 

Badespaß und Combichrist
Manch einer würde sagen: »Liberate tutame ex inferis!« 
Aber da die meisten wohl gerade kein in Menschenhaut 
eingebundenes Buch zur Dämonenbeschwörung zur 
Hand haben, lassen wir den Teufel eben anders tanzen. 
Nämlich vor Freude: Es gibt wieder mal was zu  
gewinnen. Zusammen mit Capcom verlosen wir TShirts 
mit dem Spiellogo, SoundtrackCDs mit Tracks von 
Combichrist und Noisia sowie Badetücher und  
DownloadCodes für die Erweiterung »Vergil’s Downfall«. 
Absolutes Highlight vor allem für Leser der vorherigen 
Ausgabe: ein Flaschenöffner in Form des allseits  
beliebten »Virility«SukkubusWürmchens. Interesse 
geweckt? Dann mach mit und stell dich folgender 
Herausforderung: Da die Preise von und für »Devil May 
Cry«Fans sind, möchten wir ein Foto von dir, das deine 
Passion zur Serie zeigt. Schicke die Ablichtung bis zum 
19. Februar 2013 zusammen mit deiner Adresse an 
redaktion@ps3m.de. Die Barauszahlung der Preise, der 
Rechtsweg sowie die Mitarbeiter von Airmotion Games, 
Capcom und Virility Softdrinks Inc. sind von der Teil
nahme ausgeschlossen. Viel Glück!

GeWInnSPIel

Der Lieblingsabschnitt 
der Redaktion: ein Level 
gleich einem spielbaren 
Equalizer, der Songs von 
Combichrist durch-
mischt. 

Kostenlos als nachträglicher Download: der  
»Bloody Palace«-Modus, bei dem Dante in 100 Schnitten  

gegen unzählige Horden und fünf Bossgegner für Ruhm in  
Online-Punktetabellen kämpft.
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Held und Spieler sofort in einen Rausch der Zerstörung: 
Dreieck-Taste für schnelle, leichte und die Kreuz-Taste für 
langsame, schwere Angriffe. Die Quadrat-Taste lässt  
seine heißblütigen Ladies, die beiden Dauerfeuer-
pistolen Ebony & Ivory sprechen. Per Analog-Stick  
sprintet Dante aus der Verfolgerperspektive los, hechtet 
per Tipper auf R1- oder L1-Schultertaste hakenschlagend 
zur Seite und springt durch Druck auf die Kreuz-Taste 
meterhoch in die Luft. Tipp, tipp, hack: Gleich einer  
fauchenden Stichsäge drischt der Jungspund unermüd-
lich auf seine Peiniger ein. Gegner um Gegner fällt,  
während der Kombozähler rasant in die Höhe schnellt. 
Treffer und Ausweichmanöver geben Punkte und klassi-
fizieren so jeden Kombolauf mit englischen Schulnoten 
von Note D bis SSS. Was auf dem Blatt recht nüchtern 
klingt, erweist sich in der Praxis als außerordentlich  
motivierendes Element, Kombos möglichst abwechs-
lungsreich und fehlerfrei zu gestalten. Mehr als einmal 
erwischt man sich beim Fluchen, wenn Dante  
unachtsam einen Treffer einstecken muss und daraufhin 
eine Kombo-Top-Bewertung einbüßt. Denn: Die Teil-
wertungen beeinflussen das Ergebnis am Levelende. Je 
nach Leistung gibt’s eine online hochladbare Punktzahl 
und zusätzliche Fähigkeitspunkte. An herumstehenden 
Engelsstatuen lassen sich damit nach und nach über  



40 neue Waffentechniken und gefährlichere Angriffe 
erlernen. 

Zudem inhaliert Dante mit jedem Kill rote Seelen-
punkte. Mit diesen kann er nützliche Gegenstände wie 
Energie-spendende Heilsterne und goldene Kugeln zur 
sofortigen Wiederbelebung erwerben. Um die Balance 
zu wahren, erhöht sich der Preis des Gegenstands mit 
jedem Kauf – kontinuierlich. Zwar liegen derlei Extras 
auch in den Kulissen herum, das aber recht selten und 
dazu meist pfiffig versteckt. Wer also stets gut ausgerüs-
tet sein will, sollte abseits der regulären Pfade schauen. 
Nebst praktischen Hilfsutensilien verstecken sich dort 
aber auch 21 geheime Pforten und die zum Öffnen 
benötigten Gold-, Elfenbein- und sonstige Schlüssel. 
Den Zugang geknackt? Dann freu dich auf bedingt 
anspruchsvolle Sonderaufgaben, die sich in »Töte  
Gegner X innerhalb von Zeit Y« und »Erreiche das Ziel Z 
innerhalb von Zeitvorgabe Y« unterteilen. Als Belohnung 
winken Kreuzsplitter, von denen vier Stück Dantes 
Lebensbalken um jeweils zehn Prozent verlängern – »The 
Legend of Zelda« lässt grüßen. Wie gesagt, all das 
geschieht eher selten. 

Wahrscheinlicher ist es, dass Monster grüne Seelen  
fallen lassen und diese Dantes geschundenen Lebens-
balken ein kleines Stück aufpeppen. Trotzdem ins Graß 
gebissen? Zahlreiche, fair verteilte Rücksetzpunkte 
ersparen dir lange Laufwege.

In einem unendlichen Blutrausch pflügt sich Dante so 
zu Spielbeginn durch ganze Heerscharen von Höllen-
wesen, bis sich schließlich die schwarzfleckigen  
Absperrungen auflösen. Weiter geht’s durch die  
schlauchigen Gänge des Jahrmarktes, vorbei an Kirmes-
buden und Schaustellern. Wer hofft, zwischendurch mal 
eine Atempause einlegen zu können, wird schnell eines 
Besseren belehrt. Einfach irre, wie »DMC« dich ständig 
vorwärtspeitscht! Im Limbo legen sich beispielsweise 
ständig weiße Schriftzüge über die Kulisse und ver-
langen – leider auf Englisch – nach Dantes Tod und  
Niedergang. Damit nicht genug: Der Boden zerspringt in 
tausend Stücke, Wände explodieren eindrucksvoll in  
ihre Einzelteile, Karussells spielen verrückt und sich ver-
ändernde Level verändern den vorgegebenen Pfad.  

Terraforming, oder besser gesagt »Infernoforming« vom 
Feinsten. Aber auch »visueller Orgasmus« würde das 
Gebotene sehr gut umreißen.

Am Ende des ersten Abschnitts hat Dante sie dann 
endlich erreicht, die Riesen-Hackfresse, die nach seinem 
Leben trachtet. »Nephilim« nennt ihn der Giganto-
Kobold. Gemeint ist eine Kreuzung aus Engel und 
Dämon. Ist diese seltene Abstammung der Grund für 
Dantes kriegerisches Talent? Und viel wichtiger: Wer will 
Dante eigentlich warum tot sehen? Fragen, für deren 
Antworten die Zeit fehlt, denn der nächste Gestein-
brocken jagt bereits in Richtung seines Kopfes. Instinktiv 
hechtet Mister Dämonenschreck zur Seite, zückt  
sein Schwert und kontert. Draufhalten, ausweichen, 
draufhalten – obwohl zu diesem Zeitpunkt noch ziem-
lich unerfahren, erledigt Dante den ersten Bossfight 
schneller als so manchen Wodka-Bull bei seinen nächt-
lichen Kneipenstreifzügen. Zeit für Erklärungen...

Das zweite Gesicht
Ein Nephilim ist er also. Halb Engel, halb Dämon. Kein 

Mensch. Doch was will das Teufelspack von Dante?  
Kat weiß es ebenso wenig. Bliebe noch ihr Boss und 

Teufelskerl oder engelsgesicht? 

+  Packender Spielfluss, fantastische Präsen-
tation, angenehme Lernkurve, hoher  
Wiederspielwert dank zahlreicher freischalt-
barer Modi, Highscore-System motiviert 
ständig besser zu werden, abgedrehte und 
grandios inszenierte Bosskämpfe, fetziger 
Soundtrack von Combichrist und Noisia, 
komplett eingedeutscht…

−  …wenngleich die Sprecher manchmal etwas 
lustlos wirken, gelegentlich aufploppende 
Texturen

 › 49 Trophäen, etwa fürs Abmurksen von 1.000 
Gegnern

 › Hunderte Konzeptzeichnungen durch kämpfe-
rische Leistung freischaltbar

 › Online-Bestenliste
 › Sieben Schwierigkeitsgrade, davon vier mittels 
Durchspielen freischaltbar: »Sohn des Sparda« 
etwa ist eine Art »Neues Spiel+« mit schwie-
rigeren Gegnern, aber Mitnahme der Fähigkeiten 
aus dem vorherigen Spiel

 › Für Vorbesteller kostenlos, für alle anderen 
kostenpflichtig: der Download-Inhalt »Vergil‘s 
Downfall« mit vielen neuen Spielstunden und 
Vergil als spielbarer Figur. Kostet etwa neun Euro. 
Wer’s kostenlos möchte, versucht sein Glück im 
Kasten »Gewinnspiel«

und außerdem?
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Fenster in eine neue Welt
Der Limbo: eine Parallelwelt der unseren, die von 
Dämonen dominiert wird. Während Held Dante wie 
zwischen Bürgersteig und Straße fast beliebig hin und 
herwechseln kann, ist dies für uns Menschen nicht 
möglich. Es sei denn, du lädst dir »The Eye of Dante«, 
eine kostenlose App für iOS und AndroidGeräte, die 
deine Realität nach dem Prinzip »augmented reality« 
erweitert. Heißt: Die Anwendung scannt mit der 
Kamera im Gerät die Umgebung und »offenbart« die 
Sichtweise des Limbos. Stoppschilder, Werbeplakate 
und viele andere Alltagsgegenstände zeigen durch die 
App so ihr wahres Gesicht. Witzig, aber leider bislang 
nur in englischer Sprache erhältlich. Der praktische 
Nutzen? Fürs Scannen gibt’s Geheimcodes, die sich im 
Optionsmenü der Vollversion von »DMC Devil May Cry« 
eingeben lassen und rote Seelenpunkte verteilen. 
Diese stehen anschließend Dante zur freien Verfügung. 
An Engelsstatuen kann er sie zum Kauf von Heilsternen 
und anderen Gegenständen verwenden. Teuflisch gute 
Idee!

DReI AuGen SeHen MeHR

Bedenken und Argwohn? Verbrennen innerhalb kürzester 
Zeit wie mordende Schwerverbrecher im Fegefeuer.

Dantes letzte Errungen-
schaft: die Kablooey, eine 

Schusswaffe, die Feuerpfeile 
loskatapultiert, die  

dann manuell gezündet 
explodieren. Der Hit bei 

Kombokönigen! 



GRAFIK
Fantastische Präsentation, nur  
selten sichtbarer Grafikaufbau

SounD
Solide Eindeutschung,  
überzeugender Soundtrack

STeueRunG
Braucht Eingewöhnung,  
funktioniert dann aber vorzüglich

DMC DeVIl MAy CRy

9
8
9

Allen unkenrufen zum 
Trotz: »DMC« rockt!  
Frech, todschick und 
rasant inszeniert – so  
geht Hack ’n’ Slay heute!

Anführer einer Geheimorganisation, die sich »Der Orden« 
nennt. Der Gesuchte ist für Kenner der »Devil May Cry«-
Reihe ein alter Bekannter, für Dante sogar ein Bruder: 
Vergil. Und Tatsache! Scheinbar läutet er den Tag der 
Veränderung ein. Den Tag, an dem Dämonen dem Ende 
geweiht sind und die Menschen wieder in Frieden leben  
können. Vorausgesetzt Dante hilft dem Ordnen mit  
seinem Waffengeschick. Und davon braucht es eine 
Menge, um den dunklen Fürsten und den Mörder der 
Mutter beider Brüder niederzustrecken – Mundus. Bis es 
zum finalen Showdown kommt, graben die Macher mit 
vorgerenderten Videos tief in Dantes Vergangenheit und 
erzählen gekonnt, wie trügerische Machenschaften, 
tückischer Verrat und dergleichen aus dem einstigen 
Milchbubi eine wilde Kampfmaschine formen. 

Als Nephilim kann Dante sowohl auf himmlische als 
auch infernalische Fähigkeiten zurückgreifen, ein  
Element, das Ninja Theory brillant im Spiel umsetzt. Heißt: 
Sobald eine Schultertaste gehalten wird, ändert sich die 
Waffenform. L2 für die Mächte der Engel, R2 für die der 
Dämonen – kinderleicht. Zwei Waffen auf jeder Seite 
sowie drei Schusswaffen eignet sich Dante so im Spiel-
verlauf an. In der Praxis fühlt sich das dann etwa wie folgt 
an: Flächendeckend betäubt Dante umherstehendes 
Unterweltgesocks zunächst mittels Triblades. Es folgt ein 
kräftiger Schlag mit der Arbiter-Axt in den Boden, was 
den Feind in die Luft wuchtet. Jetzt sofort hinterher und 
die Sense gezückt, die er dem Opfer mindestens gefühlte 
hundert Mal durch den Körper zieht. Millisekunden spä-
ter, noch bevor der Malträtierte wieder die Erde erreicht, 
verwandelt Dante seine Fäuste in glühende Lavahände. 
Kurz durch Halten der Kreis-Taste aufladen und dann  
poltert sie auch schon los, die fleischgewordene Dampf-
walze. Amen – der Nächste bitte!

Keine Frage, das Gameplay wirkt wie aus einem  
Guss. Schon bald gerät man in eine Art Blutrausch, will 
Gegnerwelle um Gegnerwelle abfrühstücken. Fliegende 
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Jan Heinrich: Wahnsinn, der neue Dante hat ein paar 
echte Designhämmer im Gepäck! Zwar fehlen mir  
spielerisch die wirklich frischen Ideen, den vorläufigen 
Platz auf dem Schnetzelthron hat sich der Satansbraten 
trotzdem redlich verdient. Ich gebe 8.5

ZWeITe MeInunG

Babys mit Schildern, gepanzerte Dämonen mit Ketten-
sägen, selbst schwere Kaliber wie übergroße Stachel-
schweine und pfeilschnelle Höllen-Ninjas sind mit ein 
wenig Geschick und gutem Timing flott erledigt. So 
richtig knackig wird’s aber erst ab etwa Kapitel elf  
von insgesamt 20, wenn Hexen und andere Biester sich 
die Ehre geben, die in der Regel den Einsatz einer 
bestimmten Waffe voraussetzen. 

Grandios aber auch die Arbeit der Leveldesigner,  
die Dante zum Beispiel durch in sich zerfallende Hafen-
anlagen, zwielichtige, mal eben Kopf stehende TV- 
Sendestationen und groteske Fantasiedimensionen wie 
einen real gewordenen Equalizer lotsen. Dazu ständige 
dynamische Veränderungen, dass einem sprichwörtlich 
die Spucke wegbleibt. Ebenfalls herausragende Arbeit 
leistet die »Unreal Engine 3.5« bei den Figuren. Uneinge-
schränktes Highlight: die sechs Duelle gegen Bosse  
vom Typ »kreativ genial« bis »brillant widerlich«. Und 
spätestens wenn dann noch »Get your Body Beat« und 
»Sent to Destroy« der finnischen Industrial-Rockband 
Combichrist sowie Elektro-Breaks vom holländischen 
Trio Noisia aus dem Lautsprecher dröhnen, ist die rund 
acht bis zehn Stunden umfassende Inszenierung perfekt. 
Oder um’s kurz zu sagen: »DMC« bläst dich weg! Nicht 
weniger, eher mehr.

Echte Mängel? Sind beim Neustart von »Devil May Cry« 
seltener als sündenfreie Priester. Erwähnen könnte man 
etwa die knapp einminütige Ladepause zu Spielbeginn, 
gelegentlich aufploppende Texturen und die teilweise 
etwas lustlosen deutschen Synchronsprecher. Ach ja, 
und die praktisch kaum vorhandenen Puzzles. In  
Anbetracht der Wow-Momente des restlichen Spiels 
sind das jedoch Tropfen auf einen glühend heißen  
Lavastein, der auch dein Hack-and-Slay-Herz schon  
nach Minuten zum Kochen bringen wird. Ein echter 
Genre-Meilenstein eben! 

Moritz Wanke

Auch die Wirkungsdauer von »Dämonentrieb« kann durch vier violette  
Kreuzsplitter um zehn Prozent verlängert werden. Selbstredend, dass  

die begehrten Relikte gut versteckt sind.



Tröpfchen, ham‘ se gesacht: Aus dir wird ma‘ ‘n 
ganz großer Komiker! Du bis‘ wie geschaffen für 
die Bühne, ham‘ se gesacht. Und manchmal, da 

frag ich mich tatsächlich, was wohl aus mir und meiner 
Comedy-Karriere geworden wäre, wenn ich nicht dort 
gelandet wäre, wo’s mich eben am Ende hin verschlagen 
hat: in das kleine Städtchen Motorville – in Form einer 
hässlichen Strickpuppe von so ‘nem Heulsusen-Blag 
namens Oliver!!! Ich sach dir: Das war ‘ne ganz schön 
harte Nummer für ein gutaussehendes Bürschchen von 
meinem Schlag! Tröpfchen, der Großmeister der Feen, 
gefangen in einer fremden Welt in einer Gute-Nacht-
Puppe, die jedes Mal aufs Neue vollgeschnoddert und 
vollgeheult wird! Was meinste? Feen reden nich‘ so 
komisch wie ich? Was erzählste denn da? Streich bloß 
ma‘ ganz schnell das Bild von Tinkerbell im grünen Kleid 
aus’m Köpfchen! Frechheit! Aber naja, wenn der kleene 
Hosenscheißer nach dem Tod seiner Mutti nich‘ so 

NI NO KUNI
DER FLUCH DER WEISSEN KöNIGIN

erhältlich  1. Februar 2013

erbärmlich rumgeheult hätte, hätten mich seine Tränen 
wohl auch nich‘ wieder in meine ursprüngliche Form 
zurückgeholt. So gesehen sollte ich dem Olliboy wohl 
dankbar sein. Jetzt aber hat der Dreikäsehoch große  
Pläne: Ein mächtiger Zauberer will er werden, damit er in 
der Parallelwelt Ni no Kuni – meiner Welt – die Seelen-
verwandte seiner toten Mama finden kann. Da hat er 
aber noch ’n ganz schönes Stück Arbeit vor sich – der is‘ 
im Moment kaum magischer als der dicke Zeh meiner 
Großcousine Renate, die ständig haufenweise Sahne-
cremetörtchen in sich reinstopft. Aber was soll’s: Der 
Junge hat Talent. Und ich wär‘ ein schlechter Feen-
Großmeister, wenn ich ihm nich‘ das ein oder andere 
Kunststück beibringen könnte. Den Portalzauber aus 
seinem »Magischer Begleiter«-Zauberbuch, der ihn nach 
Ni no Kuni bringt, hat er jedenfalls schonma‘ hingebo-
gen – da wird der Rest schon flutschen…

Fernlehrgang
Ja, die ersten Schritte in einer fremden Welt sind hart. 

Da hat der Olli aber auch Pech gehabt, dass er gleich 
nach dem Teleport in meine Welt fast von einer Horde 
Monster überrannt wird. Die gibt’s hier halt überall; 
streunen durch die Wälder, durch die Wüsten, durch 
Gebirge und Höhlen und sonst wo. Sehen ja auch 
irgendwie ganz putzig aus, die Viecher – die Määh-
drescher etwa wie flauschige Widder, die Funkenfakire 
sind kleine Wichte mit lila Turban, Schnurrken treten als 
niedliche Kätzchen mit Augenklappe auf und Rappel-
säue erinnern an heimische Borstentiere. Aber lass dich 
bloß nicht von Äußerlichkeiten täuschen! Die ham’s 
faustdick hinter den Löffeln und greifen alles an, was sich 
bewegt! Da hat der Olli ganz schön Schiss gekriegt, als er 

komm nach ni no kuni – hier 
gibt’s leckere babanen!

Hersteller  namco Bandai
Entwickler  level 5
Preis  ab 60 euro 
Genre  Rollenspiel

Spieler 1   
PSN  nein
USK  ab 12  

Jahren

AuF eInen BlICK 
Der kleine Oliver will seine 
Mutter finden – und rettet 
eine ganze Welt.

KuRZ & KnAPP
Zauber lernen
Vertraute dressieren
Welten bereisen
Herzen heilen

DAS STeCKT DRIn

Sammeln die Vertrauten im Kampf 
goldene Kugeln ein, lassen sie einen 
Spezialangriff vom Stapel. Wichtel 
etwa seinen »Klingenwirbel«.
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Houdini oder Copperfield? 

+  Unglaublich umfangreiches Spielerlebnis, 
bezaubernd detailreiche Anime-Optik,  
kiloweise Haupt- und Nebenmissionen, 
spannendes Vertrauten-System, 
anspruchsvolle Echtzeit-Kämpfe, riesige 
und entdeckenswerte Spielwelt, angenehm 
kurze Ladezeiten, tolle englische und  
japanische Sprecher…

−  …leider nur deutsche Texte dazu; extrem 
viel Lesearbeit, da nicht alle Dialoge vertont 
sind; etwas spärlich verteilte Speicher-
punkte



Sobald Oliver nach rund 18 Spielstunden sein Schiff 
bekommt, kann er auch abgelegene Orte und Inseln 
ansteuern und erkunden.

Bossmonster wie dieser Magmahr tauchen in 
regelmäßigen Abständen auf. Da hat man am 

besten einen prall gefüllten Proviantbeutel 
und gut gestärkte Vertraute am Start. 

Auf Anschlagtafeln überall in den Städten kann Oliver neue Nebenaufträge ansehen, die dann  
automatisch in sein Auftragsbuch wandern.

EXKLUSIV 
für

Playstation 3!
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Die Vertrauten
Ein Schelm, wer bei den Vertrauten aus »Ni no Kuni« 
gleich an »Pokémon« denkt! Zwar haben die possier
lichen Tierchen frappierende Ähnlichkeit mit den 
Viechern aus den roten PokéBällen, sind aber um eini
ges komplexer. Sie dürfen etwa mit Waffen, Rüstungen 
und Accessoires bestückt werden, die ihren Kampfwer
ten hilfreiche Boni verleihen. Man sollte sie außerdem 
regelmäßig mit Leckereien füttern, damit sie mehr 
Vertrautheit zu ihrem Meister aufbauen und weitere 
Statusboni erhalten. Am besten findet man durch  
simples Ausprobieren zuvor heraus, welcher Nascherei 
die Kleinen besonders verfallen sind – das gibt Extra
punkte. Ferner können sie sich mit speziellen Juwelen 
weiterentwickeln, quasi die nächste Evolutionsstufe 
emporklettern und dadurch an Stärke gewinnen. Aus 
einem Wichtel wird so zum Beispiel irgendwann ein 
PowerWicht und der Schnurrke entwickelt sich zum 
Miaudegen weiter. Das macht die kleinen Energie
bündel perfekt für den Kampf mit wilden Monstern, 
denen sie mit normalen Attacken, Spezialangriffen und 
Zaubern ordentlich einheizen. Mit Esthers Harfe lassen 
sich zudem zusätzliche Vertraute bezirzen, die sich dann 
dem Team anschließen. Aber Vorsicht: Mehr als drei 
Monster gleichzeitig können Olli und seine Kollegen 
nicht mitführen.

KuSCHelTIeR unD KRIeGeR



…und wie man sie heilt
Der böse Zauberer Shadar treibt sein Unwesen in Ni no 
Kuni und stiehlt den Bewohnern der Parallelwelt regel
mäßig Teile ihrer Herzen. Um ihnen zu helfen, muss 
Oliver den Charakterzug wiederherstellen, der ihnen 
abhandengekommen ist. Manchen fehlt etwa Zuversicht, 
anderen Mut, Ehrgeiz, Güte, Liebe oder Glauben. Diese 
Eigenschaften kann Oliver aber nicht einfach aus der  
Luft zaubern, sondern muss sie von entsprechenden 
Menschen erhalten, die besonders viel davon übrig 
haben. Mit dem Zauber »Herz empfangen« sammelt Olli 
die Essenzen in seiner magischen Phiole, die immer grün 
zu leuchten beginnt, wenn ein besonders reinherziger 
Mensch in der Nähe ist. Mit dem »Herz schenken«Spruch 
kann er die gesammelten Eigenschaften anschließend 
großzügig verteilen und erhält zum Dank ein paar 
Gulden und andere Gegenstände für seinen nimmer
vollen Inventarbeutel. Ein echter Gutmensch, dieser 
Oliver!

GeBRoCHene HeRZen…

dachte, er müsste sich denen alleine stellen! Aber is‘ 
doch geritzt, dass er da Hilfe kriegt! Von mir? Nee du, lass 
ma‘… ich hab seit Wochen Rücken und so… aber seine 
Vertrauten, die stehen ihm zur Seite! Kennste nich‘? Das 
sind so kleine Monsterchen, ganz handzahm und treu 
wie Bolle – und die kämpfen für dich! So kleen ‘se auch 
sind, die ham’s echt drauf! Die kann Olli dann in den 
Kampf rufen und ihnen Befehle geben – die hör’n  
aufs Wort! Sitz, Platz, Fass! Ne, Quatsch, aber angreifen 
können ‘se, sich verteidigen, Spezialattacken ausführen 
und manche ham‘ sogar ein paar Zauber auf Lager. 
Weißt schon, so’n bisschen heilen, Statuswerte ver-
stärken, Feuerbälle loslassen… echt cool, diese Winz-

linge! Aber ‘n bisschen Arbeit musste trotzdem noch in 
die Kämpfe stecken. Deine Vertrauten bewegen sich 
nämlich nich‘ von alleine. Mensch ey, das hier is‘ Echtzeit, 
also lenk die gefälligst mal ‘n bisschen durch die Gegend! 
Wenn der Olli will, kann er aber auch selbst zulangen, mit 
seinen Zaubern. Kaum zu glauben, dass der anfangs 
noch so’n weinerlicher Hosenscheißer war. Mittlerweile 
kann er Blitze verschießen, Gegner einfrieren, vergiften, 
peitschende Wellen auf sie niedergehen lassen – echt 
mal, da kann Houdini aber so was von einpacken!

einmal um die Welt
Meine dicke Feen-Mama hat ja immer gesagt: Tu was, 

Junge, dasse groß und stark wirs‘, oder so. Der Olli jeden-
falls hat das voll drauf, wird mit jedem Kampf, den er 
durchsteht, immer stärker und besser – seine Vertrauten 
natürlich auch. Und schon bald kann er sich noch fiese-
ren Finsterlingen stellen und sie alle vermöbeln – etwa 
den garstigen Zauberer Shadar und seine Wächter:  
große, grüne Waldgeister, grimmige Schlangenwesen 
und brandheiße Magmahre. Voll auffe Zwölf! Aber vor-
her Speichern nich‘ vergessen! Die zugegeben etwas 
spärlich verteilten Speichersteine steh’n hier schließlich 
nich‘ für lau, oder? Hätte dem Knirps aber auch gar nich‘ 
zugetraut, dass er so viel Taktik im Blut hat. Schließlich 
sind so Obermonster ja kein Sonntagsspaziergang – da 
musste schon ‘n bisschen kombinieren und so. Also hier 
eins auffe Backe, rechts ‘ne Schlappe, dann Fäuste hoch 
und verteidigen und anschließend – Ka-Tsching! – mit 
‘nem Klingenwirbel – hiyaah! – den Motz auffe Bank 
schicken. Schick, schick! Hab ich eigentlich schon 
erwähnt, dass man im Team besser kämpft als allein? 
Und weil der Olli ja eh schnell Freunde findet, hat er bald 
die zickige Blondine Esther und den notorischen Drei-
tagebart-Dieb Sven im Schlepptau. Mal unter uns: Wenn 
ich ihm nich‘ genug bin, bitteschön. Aber manchmal 
sind die Kollegen ja doch ganz nützlich. Die Esther-
Schnitte kann nämlich wunderbar Harfe spielen und 
vernebelt so manchem Monster so dermaßen die Birne, 
dass es plötzlich ganz kuschelig wird und mitkommen 
will. Und der Sven, der hat so coole Pistolen, mit denen 
man Schatzkisten aufschießen kann. Wenn das so is‘, 
dürfen ‘se von mir aus auch bleiben! Aber die sollen sich 
bloß nicht beschweren, weil wir so viel durch die Gegend 
latschen! Ni no Kuni is‘ halt nich‘ Bielefeld, nä? Da musste 
schon mal ‘n bisschen länger die Hufe schwingen, um 
rumzukommen. Guck, ich zeig dir das mal… Hier oben, 
da sind die Sommerlande. Katerkönig Tom regiert hier in 
der Hauptstadt Katzbuckel. Ich sach dir, da sieht’s aus  

wie in so’n mittelalterliches Dörfchen, mit Brunnen und 
kleenen Häuschen und voll schnuckelig alles. Gehste 
dann durch den Goldhain nach Süden, kommste in die 
südlichen Sommerlande und die Wüste. In der Haupt-
stadt Al-Kuhweid regiert ihre Muhjestät, die Kuhlifin 
Lacticia. Weil’s da so heiß is‘, tragen alle Turbane, die 
Gebäude bestehen aus Sandstein und aus den Brunnen 
fließt Milch statt Wasser. Und nochma weiter südlich is‘ 
Laguna, wo ‘se alle immer in Badeklamotten rumlaufen, 
auf ihren Holzstegen am Wasser. Ein Traum aus Blau und 
Türkis! Von da kannste ‘n Schiff nehmen – in die Herbst-
lande nach Schweinfort zum Beispiel. Der König da hat 
echt ‘n Faible für Metallkram – alles Stahl und kalt und 
irgendwie... Steampunk hier. Oder Richtung Westen, ins 
eiskalte Julheim, wo in den Iglus die Tomte-Fellknäuel 
wohnen, die aussehen wie Yetis. Am tollsten is‘ aber der 
Osten, weil da findeste den Feenforst auf der Insel Hihiti, 
wo Prachtkerle wie ich herkommen. Und Mama Fee is‘ so 
riesig, die überblickt die komplette Insel mit ihren  
Glubschern und is‘ immer nur neue Feenkinder am wer-
fen. Aber mach, wie du willst – kannst dich in Ni no Kuni 
schließlich frei bewegen und gehen, wohin du willst. 
Manche Orte lassen sich aber nur mit Tengri, deinem 
fliegenden Drachentransporter, besuchen. Das is‘ ganz 
schön abgefahren, mit dem zu schweben, sach ich dir! 
Aber jetz‘ mal ernsthaft: Wat war ich froh, als der  
Olli-Bursche endlich, nach vielen Stunden, den »Reisen«-
Zauber gelernt hat, mit dem er jeden Ort in Nullkomma-
nix besuchen kann, an dem er schon einmal war. Was 
uns das an Marschwegen erspart! Das hätte der auch mal 
früher lernen können…

Die vielerorts in der Spielwelt verteilten »Schlupflöcher« nehmen bis zu  
400 überschüssige Vertraute auf und verwahren sie für dich. 
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 › Reines Solo-Erlebnis ohne Online-Funktionen
 › 34 Trophäen, von denen sich rund ein Drittel 
quasi im Alleingang während des Spiels freischal-
tet. Andere sind vor allem viel Sammel- und Such-
arbeit. Etwa »Schatzjäger« für das Aufstöbern 
aller versteckten Schatzkisten in Ni no Kuni

 › Gibt’s als Standard- oder Wizard’s-Edition mit  
Zauberbuch, Tröpfchen-Plüschpuppe und zwei 
zusätzlichen Vertrauten zum Download

 › Zwangsinstallation belegt 3,3 Gigabyte Fest-
plattenspeicher

 › Spielbare Demo steht im PSN zur Verfügung, die 
zwei Gebiete der Spielwelt und zwei Bosskämpfe 
umfasst. Größe: 2,6 Gigabyte

 › Als Entschädigung für die Verspätung: zusätzlich 
Vertrauter als Gratis-Download 

und außerdem?



Markus Würstle: Wunderbare Grafik, schnuckelige 
Charaktere, ein Kampfsystem, in das man sich selbst als 
Genre-Kenner einarbeiten kann und muss. Schon im 
Januar steht hiermit ein Kandidat fürs »Rollenspiel des 
Jahres 2013« Spalier. Ich gebe 9.3

ZWeITe MeInunG

GRAFIK
Wunderschöner Anime  
zum Mitspielen! 

SounD
Erstklassige Musik und Sprecher  
– leider nicht auf Deutsch

STeueRunG
Leicht verständlich und handlich, 
Ringmenü etwas zu träge 

nI no KunI
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Super Design, unglaub-
liche Spieltiefe, aber  
keine deutsche Tonspur. 
Für Rollenspieler trotzdem 
ein Pflichtkauf!

Tu dies, mach das
Viel zu tun hier, meinste? Alter, das kannste aber laut 

sagen! Und damit mein ich nich’mal die ganze Latscherei 
um den halben Globus. Ne, wennste dann endlich mal 
Fuß in so’n schickes Städtchen gesetzt hast, dann  
kommen ‘se auf einmal alle angerannt und wollen was 
von dir. Manche ham‘ irgendwas verloren und hätten 
gern, dass du es wieder beschaffst. Zum Beispiel dieser 
Memoiren-Schreiberling mit dem Schnauzbart. Mann, 
von dem krieg ich schon fast Paranoia! In jeder Stadt 
steht er rum und ständig hat er sein Tagebuch mit den 
Aufzeichnungen irgendwo verloren! Was für’n Schussel! 
Andere brauchen Medizin wie den Päppelpilz, der nur in 
einem ganz bestimmten, ganz gefährlichen Waldstück 
wächst. Und wieder andere, zum Beispiel die gefräßigen 
Lapacas aus Perdida, wollen statt ewig nur Heu unbe-
dingt mal schwarzen Trüffel probieren. Hat den Filzteppi-
chen eigentlich mal jemand verklickert, wie teuer so ‘ne  
Knolle ist?! Manchmal muss der gute Olli sogar mit dem 
Portalzauber zwischen seiner und meiner Welt hin- und 
herwechseln, wenn die Aufträge mal wieder besonders 
exotisch sind. Da hat so’n Gör zum Beispiel von ihrer See-
lenverwandten aus Motorville geträumt, die Tulpen 
anpflanzt und sich in den Kopf gesetzt, nu auch so ‘ne 
Primel haben zu wollen. Die hat Nerven! Aber hey, wir 
sind ja nich‘ so. Irgendwie machen wir’s ja dann doch 
ganz gern und so gesehen sind so Aufträge doch ‘ne 
nette Abwechslung für zwischendurch. Und es gibt ja 
auch ‘n bisschen was auf die Kralle dafür. Gulden, in ers-
ter Linie. Außerdem drückt’s beim Auftragsexpress für 
erledigte Quests Stempel auf so Sammelkarten, die man 

anschließend gegen Verbesserungen wie schnelleres 
Laufen und mehr Erfahrungspunkte in Kämpfen ein-
tauschen kann. Und manche Auftragsgeber legen dann 
noch anderen Krams obendrauf: ein paar leckere  
Babanen, Wildblumeneiscreme, ‘n schickes Schwert, 
Cheeseburger oder das unnachahmliche Tikka-Mahala-
Curry! Ich sach dir, so was haste noch nich‘ gegessen! 
Und das Beste: So Zeug schmeckt nich‘ nur oberaffen-
geil, es hat auch noch einen praktischen Nutzen. So 
Leckerbissen können zum Beispiel deine Lebens-  
oder Manapunkte wieder auffüllen. Manche heilen Ver-
wirrung, wennste wieder mal ‘n Schlag aufs Köpfchen 
kassiert hast. Und auf manche fahren deine Vertrauten 
einfach so dermaßen ab, dass sie auch bei ihnen gewisse 
Boni herauskitzeln – etwa mehr Angriffsstärke, mehr 
Flinkheit oder größere Verteidigung. Ni no Kuni ist kulina-
risch eben ein echter Knaller!

eine Reise wert!
Aber was red‘ ich – nich‘ nur kulinarisch! Eigentlich is‘ 

hier alles toll, bis auf den ollen Shadar, aber den kriegen 
wir schon noch klein. Ja, gut, das dauert halt alles ‘n  
Weilchen. All die Tage und Wochen, die wir uns hier 
abplacken, damit die Welt wieder friedlich wird. Wart ma, 
das müssten in deiner Zeitrechnung bestimmt 50 und 
mehr Stunden sein. Hammer, oder? Na ja, und wenn wir 
Shadar zerpflückt haben, wer weiß… vielleicht findet 
Ollilein dann ja auch seine Mama wieder – dann kann er 
wieder losflennen, die alte Heulsuse. Ne, aber echt jetz‘: 
Ich bin stolz auf den Furzknoten. Ein herzensguter Junge, 
wohlerzogen, tapfer und zielstrebig. Könnte glatt von 

mir abstammen! Und ich glaub ja, auch wenn er ‘n  
kleiner Schisser is‘, dass ihm diese Reise Spaß macht. Is‘ ja 
eigentlich auch kein Wunder, schließlich bietet meine 
Welt so ziemlich alles, was es dazu braucht: unendliche 
Weiten, tolle Städte und Sehenswürdigkeiten, verschro-
bene Bewohner, coole Zauber und auch ma‘ ‘n paar 
Geheimnisse zum Aufstöbern, wie Kisten und Höhlen 
voller Schätze. Also, wenn ich irgendwann ma‘ Reise-
führer werd‘, ich glaub ich krieg ‘se alle nach Ni no Kuni… 
Und wann kommst du?

Sabine Schischka

Abwechslungsreich: Im Bauch der Feen-Mama wechselt 
die Spielersicht von der Verfolgerperspektive in kultiges 

Retro-Sidescrolling-2D.

Monstermäßige Kämpfe
Über ein Ringmenü schickt Oliver seine Vertrauten in 
den Kampf, der auf einem separaten Bildschirm statt
findet. Bis zu drei Monster kann er im Schlepptau haben 
und sie im steten Wechsel einsetzen – dabei darf jeder 
Vertraute nur so lange agieren, bis seine Ausdauer 
verbraucht ist. Abhängig von Rasse und Klasse führt er 
unterschiedliche Spezialangriffe und Zauber aus und 
schlägt natürlich auch mit der normalen, ausgerüsteten 
Waffe zu – je nachdem, welchen Befehl der Spieler über 
das Ringmenü erteilt. Der Clou: Die Lebenspunkte teilt 
sich das Monster mit seinem Meister Oliver. Jeder  
Schadenspunkt überträgt sich also auch auf den  
»Dresseur« und ein Monstertod lässt auch Olli zu Boden 
gehen. Taktik ist gefragt! Umso mehr, wenn später Ollis 
Freunde Esther und Sven mitmischen, die entweder 
nach KIVorgabe, festgelegter Taktik oder selbst durch 
den Spieler gesteuert handeln. Angenehm knifflig, vor 
allem bei Bosskämpfen!

MeHR AlS »PoKéMon«!
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ANARCHY REIGNS
design-Overkill mit krawall-garantie!

Neben »Street Fighter«, »Tekken«, »Dead Or Alive« 
und »Soul Calibur« koexistiert im nahen Umfeld 
dieser weltweit bekannten Marken eine ganz 

spezielle Spielgattung: die sogenannten Multiplayer-
Brawler, sprich Mehrspieler-Massenschlägereien.  
Wer den beiden »Power Stone«-Teilen für Segas  
Dreamcast, Nintendos »Super Smash Brothers«-Reihe 
oder »Playstation All-Stars: Battle Royale« eine Chance 
gegeben hat, weiß, was gemeint ist. Jetzt holt Sega zum 
Rundumschlag aus und will das Subgenre mit frischen 
Ideen ordentlich aufmischen. Die »Bayonetta«- und 
»Vanquish«-Entwickler von Platinum Games liefern zu 
diesem Zweck ein fulminantes Action-Gewitter aus klas-
sischer Third-Person-Ansicht, das schräges Figuren-
design mit einer Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten 
innerhalb der Spielumgebungen kombiniert – und sich 
lobenswerterweise auch explizit an Solospieler richtet.

In dutzenden, meist in mehrere Teilbereiche geglieder-
ten Arenen treten bis zu 16 Spieler mit je einem von über 
15 aufmüpfigen Charakteren an, um in brachialen Online-
Keilereien den Haudrauf-Champion zu ermitteln. Die 
Rahmenhandlung um einen Haufen vergorener Kopf-
geldjäger mit Cyber-Implantaten im Konflikt mit völlig 
überzüchteten und gleichermaßen hirnverkrusteten 
Gesetzeshütern ist in der nahen Zukunft angesiedelt. 
Kurz zuvor haben die Supermächte dieser Welt ihr 
gesamtes Kontingent an atomaren, chemischen und 

biologischen Kampfmitteln verpulvert und damit die 
Erdoberfläche in ein lebensfeindliches Schlachtfeld  
verwandelt. Die Raufbolde der »Anarchy Reigns«-Riege 
stört all das wenig – mit ihren schweren Eisenbeschlä-
gen und gewieften Kampftalenten gleichen sie sowieso 
eher Übermenschen oder gar Halbgöttern, die es mit 
ganzen Armeen locker im Alleingang aufnehmen. Egal 
ob nun der metallene Koloss Big Bull, Schweinebacke 
Edgar Onkie, der Gundam-Blechkrieger Garuda oder die 
sexy Asia-Drillinge Fei, Ai und Rin Rin – sie alle können 
unter Zuhilfenahme eines standardisierten Steuerungs-
layouts ordentlich austeilen. Je eine Taste für schnelle 
und harte Attacken, Springen und eine zum Greifen. Das 
Blocken, die Zielaufschaltung sowie der Einsatz von  
Nahkampfwaffen werden über die Schultertasten koor-
diniert. An Armen und Beinen angebrachte Plasma-
klingen, ausfahrbare Kettensägen, von kinetischer 
Energie betriebene Schlagringe oder elektrisierende 
Tesla-Handschuhe sind dabei nur ein paar Beispiele für 
die außergewöhnlichen Totschläger, die den individuel-
len Kampfstil der jeweiligen Charaktere maßgeblich 
beeinflussen. Zudem können einige Attacken aufgela-
den werden, um mehr Schaden anzurichten. Ein jeder-
zeit verfügbarer Rundumschlag verschafft dagegen bei 
allzu aufdringlichem Gegneraufgebot flächendeckende 
Abhilfe. Im Schlachtgetümmel stehen außerdem Ver-
sorgungskisten, optional ausrüstbare Granaten und 

erhältlich  11. Januar 2013

Der Anführer des Sondereinsatztrupps Strike One,  
Nikolai Dmitri Dulygini, besitzt dank seinen Tesla- 
Fäustlingen enorme Durchschlagskraft.

Dampfhammer oder 
Schreckschraube? 

+  Hervorragendes Charakterdesign, tolle 
Ideen, bombastische Zwischensequenzen 
in Spielgrafik, stetige Abwechslung durch 
Bossgegner und Zufallsereignisse, tolle 
englische Sprecher, günstiger Preis

−  Keine deutschen Texte, kein Offline- 
Mehrspieler auf geteiltem Bildschirm
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Hersteller Sega
Entwickler Platinum 

Games
Preis  ab 30 euro 

Genre Action
Spieler 1 - 16   
PSN  ja
USK  ab 18 Jahren

AuF eInen BlICK 
Hochenergetisches  
Mehrspieler-Gemetzel  
mit furios inszenierter 
Kampagne.

KuRZ & KnAPP
Schlagabtausch
Klingentanz
Krawalltrupps
Endzeitstimmung

DAS STeCKT DRIn



ANARCHY REIGNS

Markus Würstle: Derbe Charaktere, schräge Story, 
geschmeidige Steuerung – Haudrauf-Kenner haben hier 
dran absolut nix auszusetzen. Trotzdem: Mir persönlich 
wird das grundsätzlich stets gleiche Gameplay zu schnell 
langweilig. Ich gebe 7.9

ZWeITe MeInunG

GRAFIK
Brutales Effektfeuerwerk mit schnittiger 
Action und stilvoller Präsentation

SounD
Genialer Soundtrack,  
tolle Original-Sprecher

STeueRunG
Lässig erlernt, konfigurierbar  
und mit hohem Fun-Faktor

AnARCHy ReIGnS

8
8
8

Mit voller Schlagkraft!
War die japanische Importfassung bisher 
aufgrund des starken Yens und strikten 
Einfuhrbeschränkungen nur relativ kostspielig 
zu haben, bringt Sega »Anarchy Reigns« nun 
zum absolut fairen Sparpreis von rund 30 Euro 
auf den hiesigen Markt. Außerdem enthält die 
Erstauflage DownloadCodes für zahlreiche 
Extras: Bayonetta als Zusatzcharakter – Fans 
des verhexten Actionbretts von 2010 wird’s 
freuen – sowie zwei exklusive Mehrspieler
Modi. In »Dogfight« bekämpfen sich drei, 
jeweils an gekaperten Kampfhelikoptern 
hängende Haudegen in schwindelerregender 
Höhe mit den Bordgeschützen und Raketen
batterien ihrer Drehflügler. Eine EinsaAdre
nalinspritze! Im Modus »Mad Survival« geht’s 
dagegen darum, kooperativ Wellen von Nicht
spielercharakteren aufzureiben, wobei vor 
allem der HighscoreZähler für ordentlich 
Langzeitmotivation sorgt.

KAMPFPReIS

 › Nur der Text auf der Verpackung ist deutsch.  
Bildschirmtexte und Sprache wahlweise Englisch 
oder Japanisch

 › Insgesamt 51 Trophäen können in der Solo- 
Kampagne – ein Durchgang dauert etwa sechs 
Stunden – abgestaubt werden

 › USK-Version entspricht der ungekürzten  
Originalfassung

 › Erstauflage enthält einen Download-Code für 
nette Extras, mehr dazu im Kasten

und außerdem?

Spielspaß zum Zähne-
fletschen! Die volle  
Action-Breitseite für  
Handkanten- und  
Brawler-enthusiasten.

Schusswaffen, etwa Scharfschützengewehre, sowie eine 
Vielzahl weiterer Gegenstände zur Verfügung. Alternativ 
wuchtet man einfach ein umherstehendes Fahrzeug in 
die Luft und knallt es dem Feind volle Schnitte vor den 
Latz. Die Einzelspieler-Kampagne gliedert sich in zwei 
separat spielbare Handlungsstränge: zum einen den in 
der Rolle von Kopfgeldjäger-Veteran Jack Cayman. Zum 
anderen in den Plot aus der Sicht von Jacks Gegenspieler 
Leo Victorion. Ohne zu viel vorwegzunehmen: Hier 
stimmt quasi alles! Ausladende Zwischensequenzen in 
Spielgrafik, die mitreißende Handlung, brachiale 
Schlachten an Bord von gekaperten Vehikeln und etliche 
irrwitzig inszenierte Bosskämpfe gegen Riesentinten-
fische, Verwandlungs-Mechas und dergleichen pumpen 

dir das Dopamin im Sekundentakt durch die Hirn-
windungen. 

Auch das Voice-Acting, sprich die Leistung der  
Originalsprecher, ist in der englischen wie japanischen 
Tonspur absolut phänomenal und bringt zusammen mit 
dem pulsierenden Soundtrack die ohnehin schon starke 
Präsentation erst recht zum Glühen!

Was die Online-Duelle betrifft, lässt Platinum Games 
ebenfalls kaum Wünsche offen und liefert mit sehr 
unterschiedlichen Modi vom »Cage Match« genannten 
Zwei-Spieler-Versus bis zum »Death Match« für vier  
oder »Battle Royal« für bis zu 16 Teilnehmer perfekte 
Unterhaltung. Vom überschaubaren Handgemenge bis 
hin zum totalen Chaos ist also alles an Bord. Und wenn 
dann auch noch Zufallsevents wie Flugzeugabstürze 
und Mutanten-Invasionen einsetzen, kocht die Action 
komplett über. Abgeschmeckt wird das Multiplayer-
Fünf-Sterne-Menü mit weiteren abgefahreneren Modi, 
etwa der American-Football-Abwandlung »Dead Ball«.

Unterm Strich liefert Platinum Games genug Abwechs-
lung, um der im Kern dennoch immer gleichen Spiel-
mechanik genügend Langzeitmotivation einzuimpfen. 
Wichtig: Eine Einarbeitungszeit von zwei bis drei  
Stunden einplanen. Danach aber hängst du voll am 
Spielspaß-Hacken und erlebst Non-Stop-Action im  
Bombast-Format!

Jan Heinrich

Fünf der Charaktere, darunter auch Protagonist Jack 
Cayman, dürften einige noch aus einem indizierten Wii-

Schnetzler – ebenfalls von Platinum Games – kennen.
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Magst du Höhlen? Also diese riesigen Dinger aus 
Fels, in die man hineinlatschen kann. Dunkel, 
unheimlich, Fledermäuse. Du weißt schon.  

Als Kind fantasierte man sich Schätze, Piraten und  
Drachen dort hinein. Oder betrachtete sie gar als Tore in 
eine geheime Welt. In »The Cave« wird diese kindliche 
Fantasie auf die Spitze getrieben. Denn in diesem Aben-
teuerspiel fungiert eine Höhle als in sich geschlossene 
Spielwelt; und sie ist … lebendig und ziemlich unüber-
hörbar. Wobei: Abenteuer? Eher ein Mix aus 2D-Jump-
and-Run und Rätselgame. Aber von vorne. Oder … äh … 
oben.

Alles beginnt auf einer düsteren Waldlichtung. Hier 
warten sieben Charaktere: der Mönch, der Abenteurer, 
der Hinterwälder, die Wissenschaftlerin, der Ritter, eine 
Zeitreisende und ein kindlich-finsteres Zwillingspaar - so 
gesehen sind‘s eigentlich acht Leutchen. Allesamt  
wollen sie in die Höhle geführt werden, um dort ihren 
innigsten Wunsch erfüllt zu bekommen. Eben jenes 
nämlich soll diese Höhle möglich machen – abseits 
davon, dass sie auch sprechen kann: »Ja, ja, ich bin eine 
sprechende Höhle. Aber lass dich nicht von meiner  
tiefen und unheimlichen Stimme verunsichern.« Wie ein 
Märchenonkel kommentiert sie jeden wichtigen oder 
unwichtigen Schritt des Spielers. Etwa wenn er sich aus 
den sieben Heroen drei selektiert, die er schlussendlich 
in die Höhle begleitet. Was folgt, ist schnell erklärt: Mit 
dem Steuerkreuz wechselt man zwischen den Figuren 

THE CAVE

 › 28 skurrile Trophäen. Etwa für das Ermorden von 
einer Million Menschen

 › Einige teils versteckte, teils offensichtliche 
Anspielungen auf die legendären Spiele des Ent-
wicklers Ron Gilbert

 › Ursprünglich sollte statt des Mönchs ein Mafioso 
als Charakter auftreten 

 › Verzichtet bewusst auf Rätselhilfen
 › Im Abschnitt der Zeitreisenden verhinderte in der 
Testversion ein unschöner Fehler unser Weiter-
kommen

und außerdem?

Hersteller Sega
Entwickler Double Fine 

Productions
Preis 9,99 euro 

Genre Jump ‘n‘ Run/ 
Abenteuer 

Spieler 1 - 3  PSN  nein
USK  ab 12 Jahren

AuF eInen BlICK 
Das neue Spiel von  
»Monkey Island«- 
Erfinder Ron Gilbert. 

KuRZ & KnAPP
Springen
Ziehen
Am Kopf kratzen
Böses tun

DAS STeCKT DRIn

hin und her, um sie dann wie in einem typischen Jump 
’n’ Run durch die Welt zu lotsen. Springen, rennen, Rätsel 
lösen – darum geht’s!

Was jedoch so fasziniert, ist die Art, wie alles inszeniert 
wird. Wie raffiniert und intelligent die Aktionen der  
einzelnen Charaktere und auch ihre besonderen Fähig-
keiten aufeinander abgestimmt werden müssen. So hat 
sich im Innersten der Höhle eine Monsterjägerin der – 
nun ja – Monsterjagd verschrieben. Obendrein bewacht 
sie in ihrem Feldlager einen total wichtigen Hotdog-
Automaten. Sie von dem weg zu locken, dürfte einge-
fleischten Abenteuern ein Leichtes sein: Man stibitzt  
der guten Frau ihren Kassettenrekorder, dessen leere 
Batterie man mit Strom aus einem Zitteraalbecken auf-
lädt. Anschließend trägt beispielsweise die Wissen-
schaftlerin den Rekorder vor eine Monsterhöhle. In der 
hält der gefräßige Bewohner – wie es scheint eine über-
fressene Version von Spyro dem Drachen – gerade sein 
Mittagsschläfchen. Jetzt zum Ritter wechseln und mit 
diesem einen Käfig unter Zuhilfenahme von Schaltern 
und Aufzügen umherbugsieren, damit der dem armen 
Ungeheuer auf den Schwanz fällt. Die Folge? Ein marker-
schütterndes »Waaaaaaaaaaaaaah!«, das auf Kassette 
aufgenommen die Monsterjägerin schon bald aus ihrem 
Camp scheucht. Bingo!

Doch es geht auch komplizierter. Etwa in dem 
Abschnitt, den nur die Zeitreisende betreten kann. Hier 
steht eine Zeitmaschine herum, die in die prähistorische 

Was ist schon der Tod von Millionen von Menschen, 
wenn man sich nur etwas länger in der Höhle  
herumtreiben kann...

erhältlich  23. Januar 2013

ich frage mich wirklich, ob man aus 
dieser geschichte etwas lernen kann…
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Jan Heinrich: Gilberts nächstes Meisterstück ist putzig 
und gleichsam verdammt durchdacht. Eine Höhle mit  
derart viel schrägem Zeugs vollzustopfen, verlangt  
schon Mut. Doch das Resultat überzeugt. Ich bin von den 
Socken und gebe 8.6

ZWeITe MeInunG

GRAFIK
Hübsche Spielwelt, feine Animationen, 
schicke Hintergründe

SounD
Geniale Erzählerstimme,  
unaufdringliche Musik

STeueRunG
Nicht immer exakt, aber funktioniert

THe CAVe

8
8
7

 

99 Flaschen von Rum 

1 Wer mag, der kann »The Cave« auch zu dritt  
mit Freunden an einer Konsole spielen. Das macht 
durchaus Spaß und spart bei einigen Puzzles etwas 
Zeit. Störend: Leider zickt die Steuerung gerne mal 
und entzieht einem Spieler schlicht die Kontrolle, 
wenn sein Charakter aus dem Sichtfeld rennt.

2 Daher sind beim gemeinsamen Spielen  
Kommunikation und Koordination angesagt. Für  
alte Abenteuerhasen, die noch Sätze wie »Hey! 
Probiert mal: Kaugummi, benutzen mit Brecheisen!« 
kennen, sollte das jedoch kein Problem sein.

3 Sowieso sei aber empfohlen: »The Cave« am 
besten einmal alleine und einmal mit mindestens 
einem Kumpel spielen. Und das stets mit anderen 
Charakteren. Denn tatsächlich will man jedes der 
besonderen Areale der verschiedenen Charaktere 
gesehen haben.

KooP MIT SCHMeRZ unD HeRZ

…Kräfte
Jeder der Charaktere in »The Cave« 
verfügt über eine spezielle Kraft, 
die via DreieckTaste aktiviert wird. 
Ein Schutzengel zum Beispiel 
macht den Ritter unverwundbar, 
die Zwillinge können ein Geister
abbild ihres Selbst erstellen und 
der Hillbilly kann unter Wasser gar 
ewig die Luft anhalten. Meist sind 
die Fähigkeiten notwendig, um in 
die speziell einem Charakter 
vor behaltenen Höhlenabschnitte 
zu kommen. Doch bieten sie auch 
hier und da alternative Lösungs
wege für die Puzzles: So telepor
tiert sich die Zeitreisende einfach 
durch eine Tür, statt einen  
Schlüssel zu suchen oder einen 
Schalter umzulegen.

SuPeR…

einfach verdammt char-
mant. Wer Abenteuer und 
Rätsel mag, muss das  
hier einfach in seine  
Download-liste packen!

Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft führt. Also 
ab ins Dino-Zeitalter, damit kurz darauf in der Gegenwart 
ein Brunnen erscheint, dessen »antiker Eimer« später in 
der Zukunft benötigt wird. Echte Hirnbrecher! Jedoch 
stets logisch designt und mit Grübeln und Probieren 
lösbar. 

Überhaupt ist in »The Cave« so ziemlich alles möglich. 
Ja, es passen sogar ganze Atomraketenbunker, Schlösser, 
Inseln und Herrenhäuser in die verworrenen Gesteins-
formationen. »Du hast keine Ahnung, was ich für  
Schwierigkeiten mit der Baubehörde hierfür hatte. Ich 
sage nur: wandernde Wandschränke«, kommentiert die 
Höhle letztere Kulisse. Wie alle übrigen Schauplätze ist 
sie mit feinen Details geschmückt. Während im Vorder-
grund etwa ein Schloss mit Prinzessin – die viel lieber 

Elektromechanikerin geworden wäre – in die Höhle ragt, 
flattern im Hintergrund Fledermäuse um Tropfsteine 
herum. Das alles präsentiert Entwickler Double Fine in 
einem knuffigen Knet-Scheren-Gummi-Schnitt- 
Diorama-Draufsicht-Look. Besser noch: Kennern älterer 
Spiele von »The Cave«-Macher Ron Gilbert wird die  
eine oder andere Retro-Referenz ein breites Grinsen ent-
locken: etwa Chuck die Pflanze, die neben dem Bett der 
Zwillinge steht oder das Skelett eines bärtigen Piraten. 
Und auch sonst ist »The Cave« herrlich anzuschauen. Wie 
sich der Ritter verwirrt umsieht, sobald die Höhle sein 
Tun kommentiert; oder wie der Hinterwäldler mit ver-
liebtem Blick einen Pappaufsteller einer langbeinigen 
Schönheit anschmachtet – zu komisch und erst der 
Anfang, was den herrlich trockenen und nicht selten 
tiefschwarzen Humor angeht. Wenn aus einem offen-
gelassenen Drachenkäfig das »Das schlimmste. Erste 
Date. Aller Zeiten.« folgt; wenn der Vater der Zwillinge 
seinen Kindern vorschlägt, einen »von diesen neuen 
Motorenwagen statt einem Pony« zu kaufen, würden nur 
diese »schrecklichen Scheunenbrände« ein Ende finden; 
wenn ein Affe als Steuerungssystem in eine Rakete 
gelotst wird – in all diesen Momenten bleibt garantiert 
kein Auge trocken. Damit ist »The Cave« sicher kein  
neues »Monkey Island«, wohl aber eine der besten Über-
raschungen zum Jahresstart!

Michael Förtsch

Bananasplit oder Affenkacke? 

+  Toller Mix aus Rätselspiel und Jump-and-Run, 
drollige Charaktere, jeder Held mit speziellem 
Spielabschnitt, toller Humor, hoher Wieder-
spielwert, hübsche Grafik, possierliche  
Animationen, netter Koop-Modus

−  Steuerung könnte exakter sein, keine deut-
schen Stimmen, nur deutsche Texte, einige 
kleinere Grafikfehler, etwas abruptes Ende, 
nicht gänzlich durchdachter Koop-Part
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Hersteller  Rising Star
Entwickler  G.rev
Preis  ab 35 euro 
Genre  Shoot’ em up 

Spieler 1 - 2  
PSN  ja  
USK ab 12  

Jahren

AuF eInen BlICK 
Aufpolierte Neufassung  
des mittlerweile sieben  
Jahre alten Dreamcast- 
Klassikers.

KuRZ & KnAPP
Ballern
Fluchen
Zähneknirschen
Neustart

Jan Heinrich: Wow! Diesem Genre-Klassiker ist dank  
des vergrößerten Spielfelds sowie der neuen Twinstick-
Steuerung ein wundersames Update wiederfahren.  
Trotz weiterhin fehlender Online-Modi vergebe ich als 
alter Fanboy gerne eine 8.2 

ZWeITe MeInunG

GRAFIK
Nicht ganz zeitgemäß,  
insgesamt aber stilsicher 

SounD
Passender Soundtrack, jedoch  
wenig Wegpust-Effekte

STeueRunG
Je nach Einstellung, gewöhnungsbedürftig 
bis zugänglich 

unDeR DeFeAT HD: DeluXe eDITIon 

6
6
7

Ein Meer aus Flammen. Ein Platzregen aus Projekti-
len. Eine Flutwelle aus Tränen. Ja, »Under Defeat 
HD« bringt dich zum Heulen! Dieser Vertikal-

Shooter wird dich fluchen lassen, dich an den Rand der 
Verzweiflung treiben. Und doch wirst du diese Baller-
orgie lieben und nicht eher aufgeben, bis dein Punkte-
rekord in der Online-Rangliste weit, weit oben thront. 
Denn der mittlerweile sieben Jahre alte Shooter hat über 
die Zeit kaum an Faszination eingebüßt. Im Gegenteil: 
Selbst Besitzer der Dreamcast-Originalfassung blicken 
neidisch zur überarbeiteten Version.

einer steigt auf…
Spielerisch hat sich auf den ersten Blick wenig getan. In 

einem von vier Helikoptern durch zahlreiche Szenarien 
flattern; dabei Hunderte Panzer, Flugzeuge und andere 
Militärvehikel auslöschen – das kennt man aus Klassikern 
wie »Raiden Fighters«, »1942« und eben dem Spielhallen-
original von 2005. Großes Lob vorweg: Die Frischzellen-
kur bietet dank 16:9-Darstellung ein im Genre seltenes, 
aber dafür umso lieber gesehenes Merkmal. Die überar-
beiteten und auf Full-HD getrimmten 3D-Modelle der 
Fahrzeuge gefallen. Die grandios animierten Hinter-
gründe – trotz chronischem Fokus auf Grün- und  
Brauntöne – ebenso: Brücken stürzen ein, Gebäude zer-
bersten, Armeen rücken vor – ständige Ablenkung  
ist hier vorprogrammiert. Nur die zahlreichen Bildraten-
einbrüche bei heftigen Schusswechseln nerven. Für 

UNDER DEFEAT HD: DELUXE EDITION

Shmup-Kost aus Fernost: 
Wer ein gutes Gebiss 
besitzt und häufiges Zähne-
knirschen verträgt, bekommt 
grazilen Ballerspaß.

Nostalgiker gibt’s dasselbe Schauspiel im klassischen 
Arcade-Modus mit klaustrophobisch-kleinem Bild-
ausschnitt und der Möglichkeit, das Bild um 90 Grad zu 
drehen. Besitzer von Bildschirmen mit Pivot-Funktion 
werden Letzteres lieben!

Für beide Modi allerdings gleich: der extreme Schwie-
rigkeitsgrad auf dem Niveau von »Ikaruga« und Konsor-
ten. Selbst auf der niedrigsten der drei Stufen kriegen 
Profis schweißnasse Hände. Denn: ein Treffer, ein Leben 
weg. Sich unter diesen Bedingungen mit maximal fünf 
Leben und zwei Continues durch den Kugelhagel der 
zehn Abschnitte zu manövrieren, braucht viel Übung. 
Von den Duellen gegen Kreuzschiffe, Bomber und weite-
re Bildschirm-füllende Bosse ganz zu schweigen. Ebenso 
fordernd: die Steuerungsoption, bei der sich der Heli per 
linkem Analogstick jedes Mal um 45 Grad in die jeweilige 
Richtung mitdreht. Im Gegensatz dazu fühlt sich die 
neue Variante mit dem rechten Analogstick zur Fest-
legung der Feuerrichtung schon fast wie Schummeln an. 
Aber egal. Denn sobald der Punktezähler mal wieder die 
nächste Schallmauer durchbricht, schnellen auch Selbst-
wert- und Glücksgefühl rasant empor. 

…100.000 gehen zu Boden
Abschließend seien noch die zahlreichen Extras der 

hierzulande ausschließlich als »Deluxe Edition« verfüg-
baren Fassung erwähnt: Alle Patches der japanischen 
Version sowie die kostenpflichtigen Extra-Modi und 

-Helis schlummern auf der Blu-ray. Zusätzlich rundet 
eine Soundtrack-CD inklusive exklusiven Artworks das 
Paket ab. Für Shmuppers: ein echter Kauftipp. Für alle 
anderen: ein harter und auf Dauer wenig abwechslungs-
reicher Ballerbrocken.

Moritz Wanke

Flügel oder Geflügel? 

+  Sinnvoll aufpolierte HD- 
Fassung, alle Patches und 
Download-Inhalte sowie Sound-
track-CD mit im Paket, kurze 
Ladepausen 

−  Störende Bildrateneinbrüche, für 
Nicht-Punktejäger wenig Wie-
derspielwert, bis auf eine Hand-
voll Artworks und den Freies-
Spiel-Modus kaum Freischalt-
bares, nur geringe Unterschiede 
zwischen den Flugzeugen, 
Zwei-Spieler-Modus nur offline

dreamcast, erhebe dich!

DAS STeCKT DRIn

erhältlich  25. Januar 2013
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Hersteller  nordic Games
Entwickler  Spellbound 

entertainment
Preis  ab 29 euro 

Genre  Action- 
Rollenspiel 

Spieler 1  PSN  nein  
USK ab 12 Jahren

AuF eInen BlICK 
Der inoffizielle »Gothic«-
Nachfolger wagt den  
Schritt auf PS3 – inklusive 
Erweiterung.

KuRZ & KnAPP

Michael Förtsch: Auf geradezu blasphemische Weise  
wird hier viel Potenzial verspielt: Die tolle und facetten-
reiche Welt vergeht im Schatten des prähistorischen 
Technikgerüsts, lahmer Missionen und nerviger Fehler!  
Ich gebe voller Trauer 6.8!

ZWeITe MeInunG

GRAFIK
Atmosphärisch, aber leider  
nicht mehr zeitgemäß 

SounD
Epische Orchestermucke,  
fabelhafte Effekte, gute Synchro

STeueRunG
Einprägsam mit übersichtlichen Menüs 
und einfacher Tastenbelegung 

ARCAnIA: THe CoMPleTe TAle

6
8
8

Mit über zwei Jahren Verspätung hat es  
das deutsche Rollenspiel »Arcania« – die  
inoffizielle Fortsetzung der »Gothic«-Reihe 

vom PC – doch noch auf die PS3 geschafft. Dabei kommt 
das Game nicht nur zum Budgetpreis, sondern bringt 
auch noch die Erweiterung »Fall of Setarrif« mit neuen 
Schauplätzen und Waffen mit. Pure Unterhaltung also? 
Nicht ganz, denn auch mit zwei zusätzlichen Jahren Ent-
wicklungszeit wurden längst nicht alle Technik macken 
des 2010 für Xbox 360 erschienenen Titels ausgebügelt. 
Doch von vorn: Die Insel Feshyr steht in Flammen. Alle 
Einwohner sind tot. Einzig der namenlose Held der 
Geschichte überlebt die Tragödie und schwört, Rache 
am hierfür verantwortlichen König Rhobar zu üben. 
Zusammen mit Haudegen Diego segelt der Spieler nach 
Argaan, der ersten von drei Hauptinseln.

Was trübt mein Auge?
Auf Argaan angekommen, gleich der erste Zwiespalt: 

Herrlich, wie atmosphärisch sich die Insel gibt, als  
plötzlich ein Wolkenbruch niedergeht und Boden und 
Kleidung völlig durchweicht. Allerdings quälen auch 
durchweg matschige Texturen, Einbrüche der Bild-
wiederholrate und hölzerne Animationen. Man ist hin- 
und hergerissen zwischen Weiterspielen-wollen und 
Abschalten-weil-meine-Augen-bluten. Entscheidet man 
sich für Ersteres, öffnet sich nach und nach eine umfang-

ARCANIA: THE COMPLETE TALE

Wer »Gothic« kennt, weiß, 
was ihn erwartet: viel 
Atmosphäre, aber auch 
viele Durststrecken.

reiche, offene Spielwelt mit allerlei Getier, das es auf 
Klingenstahl abgesehen hat: fiese Goblins, giftige Blut-
fliegen, geflügelte Scavenger und chitingepanzerte 
Feldräuber zum Beispiel, deren Ableben Münzen, Rüst-
zeug und vor allem Levelaufstiege beim Helden 
beschert. Schön: Das Kampfsystem ist zugänglich und 
ungewöhnlich flott. Stürmt ein Feind heran, reicht ein 
Tipper auf die Quadrat-Taste, schon zückt der Held seine 
Waffe und schlägt zu. Und wird’s mal brenzlig, kommt 
die Dreieck-Taste ins Spiel, die effizientes Ausweichen 
erlaubt. Allerdings fehlt auf den niedrigeren Schwierig-
keitsgraden schnell die Herausforderung. Die Modi 
»Schwer« und »Gothic« schaffen Abhilfe. Sonderlich for-
dernd sind aber auch die Haupt- und Nebenmissionen 
nicht. Hier der Wirtin einer Schänke ein paar Fässer Met 
besorgen, dort einen Lord aus den Fängen von Orks 
befreien – Abwechslung und Ideenreichtum sehen 
anders aus. Immerhin: Die solide Story zieht den Spieler 
mit. Deren Dialoge sind zwar vorbildlich deutsch  
vertont, die Videosequenzen blasen technisch jedoch 
niemanden aus den Kriegerstiefeln.

So gut wie Gothic?
Ähnlich wie beim technisch nicht immer überzeugen-

den »Risen 2« bleibt man trotzdem am Ball, denn  
»Arcania« versprüht eine mystische und sehr dichte 
Atmosphäre. Erstklassige deutsche Synchronsprecher 

und die stets ausgezeichnete Sounduntermalung leisten 
ihren Beitrag. So reicht’s dank abwechslungsreicher 
Spielwelt, unterhaltsamer Kämpfe, guter Steuerung und 
hoher Gegnervielfalt immerhin für rund 30 Stunden  
Rollenspielunterhaltung – allerdings nur für zähe Genre-
freunde.

Sabine Schischka/ mt

Gothic oder Hip Hop? 

+  Gute deutsche Synchro, hübsches Rüstzeug, gut anpassbar, viele  
verschiedene Gegner, grandiose Musik, tolle Soundeffekte, fairer Preis

−  Geringe Bildrate, schmierige Texturen, staksige Animationen, teils  
völlig banale Aufträge; Add-on hat mit stumpfen Aufträgen, trostloser 
Spielwelt und Technik-Bugs zu kämpfen

der blutige Pfad innos’

erhältlich  29. Januar 2013

Freiheit
Bugs
Einsteigerfreundlichkeit
Orientierungslosigkeit
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Hersteller  WB Games
Entwickler  Monolith
Preis  15 euro 
Genre  echtzeitstrategie 

Spieler 1 - 10  
PSN  ja  
USK ab 12  

Jahren

AuF eInen BlICK 
Hervorragende Mehrspieler-
Strategie-Action-Mixtur im 
»Herr der Ringe«-Universum. 

KuRZ & KnAPP
Taktieren
Ausrüsten
Angreifen
Ärgern

Sabine Schischka: Toll, dass auch weniger bekannte 
Figuren hier einen Auftritt feiern – etwa Bilbos Onkel 
Hildifons Tuk. Aber wie soll man gebührend in die 
Ringwelt eintauchen, wenn einen Verbindungsabbrüche 
immer wieder zurückholen? Ich gebe 6.2

ZWeITe MeInunG

GRAFIK
Detailliert, bunt,  
stets flüssig

SounD
Dauer-Schlachtengetümmel,  
sonst unauffällig

STeueRunG
Eingängig, sinnig, leider  
nicht frei belegbar 

WäCHTeR Von MITTeleRDe

8
7
7

MOBA! Nein, das Akronym steht nicht für Mittel-
erde, Orks, Bilbo und Aragorn. Es ist die mittler-
weile geläufige Abkürzung für ein immer 

beliebter werdendes Subgenre: »Multiplayer Online  
Battle Arena«. »Wächter von Mittelerde« ist der erste 
relativ klassische Vertreter auf der Playstation 3. Eine 
Mischung aus Echtzeitstrategie- und Action-Spiel,  
ähnlich den bekannten PC-Vorbildern »Defense of the 
Ancients« und »League of Legends«, in der sich bis zu 
zehn Online-Kämpfer in einer abgesteckten Arena 
beharken.

Welcher Recke darf’s denn sein?
Vor Spielbeginn wählt jeder Teilnehmer einen von  

22 mehr oder minder bekannten »Herr der Ringe«- 
Haudegen. Galadriel, Arathorn, Gollum, Mozgog... selbst 
Gandalf der Graue und Tolkien-Oberbösewicht Sauron 
geben sich gegenseitig auf die Rübe. Auf zwei unter-
schiedlichen Karten – eine mit drei Wegen und eine mit 
nur einem – versuchen Spieler, den gegnerischen Turm 
am anderen Ende der Arena einzureißen. Zuvor muss 
man allerdings kleinere Abwehrtürme und KI-Soldaten 
beseitigen, welche die Routen verteidigen. Das spielt 
sich extrem taktisch und führt zu erbitterten Stellungs-
kämpfen – top!

Tötungen belohnt das Spiel mit Erfahrungspunkten, 
die den eigenen Charakter von Level eins bis 14 aufstei-
gen lassen und automatisch Werte wie Gesundheit, 

WÄCHTER VON MITTELERDE

Ausbalanciert, spannend, 
fordernd. ein tolles  
Spiel, wären da nicht die 
massiven Verbindungs-
probleme.

Angriffskraft und dergleichen aufpäppeln. Hut ab: Alle 
Figuren spielen sich stark unterschiedlich und sind im 
Hinblick auf ihre Talente äußerst zufriedenstellend aus-
balanciert. Mit Grundangriffen belagert man Gegner 
und Türme. Darüber hinaus stehen jedem Helden vier 
unterschiedliche Charakterfertigkeiten – beispielsweise 
Zaubersprüche – zur Verfügung, um sich im Duell mit 
KI-Gesocks und den bis zu fünf menschlichen Gegnern 
einen Vorteil zu verschaffen. Elben-Bogenschütze  
Legolas etwa verursacht mit seinen Standard- 
Fernkampfangriffen hohen Schaden, während Hobbit 
Hildifons sich vorwiegend auf seine Feuerfallen verlässt.

qual der Wahl
Vor einer Partie lassen sich zusätzlich Reliquien, Edel-

steine, Tränke und Sonderfähigkeiten ausrüsten, die  
zum Beispiel den Schaden von Zaubersprüchen erhö-
hen oder die Lebenspunktegeneration beschleunigen. 
Hunderte daraus resultierende Kombinationsmöglich-
keiten verleihen der Charakteranpassung und der  
Strategiefindung eine enorme Tiefe. Hohes Spieltempo 
und eine sinnige Controller-Steuerung leisten ebenfalls 
ihren Beitrag zum hervorragenden Spielgefühl. Letzteres 
wird zusätzlich von der stets flüssigen, zu großen Teilen 
sehr ansehnlich-bunten Grafik unterstützt. 

Weniger gut: Die Steuerung lässt sich nicht individuali-
sieren. Hinzu kommt die flache, enorm lange Lernkurve 
– für Neulinge trotz ausführlichem Trainingsmodus eine 

echte Hürde. Größter Frustverursacher bleiben gleich-
wohl regelmäßige Verbindungsprobleme: Dauerruckeln, 
Mitspieler werden einfach aus dem Match geworfen, 
Partien brechen mittendrin ab und die Spielsuche kann 
bis zu 20 Minuten dauern – pfui! Und das trotz guter 
Internetverbindung und installiertem Patch. Hier muss 
Monolith nachbessern. Dann klappt‘s sogar mit dem 
Kauftipp. Markus Würstle

elf Helden, elf bösewichte

DAS STeCKT DRIn

erhältlich  5. Dezember 2012

Mein Schatz oder  
schimmliges lembasbrot? 

+  Hübsche Kulissen mit detaillierter 
Grafik, flüssiges Gameplay, tolle 
Charaktere, überragende Spieltiefe, 
gelungene Steuerung… 

−  …die sich nicht frei konfigurieren 
lässt, nur zwei Karten, massive  
Verbindungsprobleme schränken 
Spielspaß ungemein ein

60   www.ps3m.de

test

6.3 vo
n 

10



Hersteller  Sony
Entwickler  Insomniac 

Games
Preis  ab 19,99 euro 

Genre  Action- 
Strategie 

Spieler 1 - 4 PSN  ja  
USK ab 6 Jahren

AuF eInen BlICK 
Exklusiv für PS3 und  
Vita: Ableger der Jump- 
and-Run-Reihe im Tower-
Defense-Gewand.

KuRZ & KnAPP

Markus Würstle: Ich bin großer Tower-Defense-Fan und 
auch »Q-Force« macht Spaß. Wer aber nur Geld für eine 
Tower-Defense-Action-Mischung auf seiner Konsole hat, 
der greift lieber zum abwechslungsreicheren »Dungeon 
Defenders«. Ich gebe 6.8

ZWeITe MeInunG

GRAFIK
Quietschbunter, jedoch leicht  
betagter Comicstil 

SounD
Sowohl Sprachausgabe als  
auch Soundtrack gut

STeueRunG
Einfach, schnell erlernt, meist präzise 

RATCHeT & ClAnK: q-FoRCe

7
8
8

Mut zu Neuem: Mit »Q-Force« würzt Sony die 
seit Playstation 2 beliebte Jump-and-Run-Serie 
mit zahlreichen neuen Ideen. Denn eine 

Mischung aus gewohnter Abenteuer-Hüpferei mit  
Lombax-Katze Ratchet, Robo-Gehilfe Clank sowie  
Superheld Qwark in den Hauptrollen vermengt mit dem 
beliebten Tower-Defense-Prinzip gab’s in der Form als 
Diskspiel noch nie. Umso erfreulicher also, dass das  
Konzept fruchtet und die Rettung von drei Planeten 
unterhält. Die Gestirne wurden nämlich – wieder mal – 
von einem neuen interstellaren Superschurken unter-
jocht und nun bedarf es der Hilfe der Heldeneinheit 
Q-Force, sie zurückzuerobern. 

Die Rettungsaktionen laufen stets nach dem gleichen 
Schema ab: Als Basis dienen kleine Generatoren, die  
Ratchet und sein Team vor Critter-Monstern mit  
Morgensternen, Zwei-Meter-Aliens in Raumanzügen 
und anderem galaktischen Gesindel beschützen  
müssen, um die Schlacht nicht zu verlieren. Heißt: An 
vordefinierten Stellen lassen sich Flammenwerfer,  
Flakgeschütze sowie Gegner verlangsamende Minen 
und andere Sprengladungen platzieren. Verteidigung 
hochziehen, Angriffswellen abwehren und mit den 
dadurch erhaltenen Ressourcen, hier Schrauben, neue 
Abschussanlagen errichten – das fetzt wie bei den  

RATCHET & CLANK: Q-FORCE

Innovativer Gameplay- 
Mix, der aber erst im  
Koop-Modus ordentlich  
auf die Schraube haut.

Großen im Tower-Defense-Genre. Freilich dürfen sich  
die Protagonisten dabei aus der Verfolgerperspektive 
durch malerische Dschungelgebiete, dampfende  
Industrieanlagen und die übrigen Szenarien bewegen. 
Auf Plattformen hüpfen und Gegnern eins mit  
der Schraubzange überziehen ist natürlich ebenfalls 
gefordert. Hintergrund: Um eine Runde endgültig  
abzuschließen, steht die Eroberung des jeweils vom 
Feind belagerten Hauptenergieknoten auf der Agenda. 
Allerdings nimmt dieser Spielteil eine untergeordnete 
Rolle ein. Primärer Spaßmotor bleibt das Verwalten der 
eigenen Verteidigungslinien und das Freischalten von 
Raketenwerfern sowie weiteren durchschlagenden 
Argumentationsverstärker. Im Gegensatz zum Stärke 
verbessernden Levelaufstieg müssen die Ballermänner 
allerdings jede Runde aufs Neue freigeschaltet werden. 
Das nervt gleichermaßen, wie der auf Dauer extrem 
repetitive Ablauf. Ebenso frustrierend, dass Geschütze 
kaum Schaden aushalten und die meiste Spielzeit mit 
dem Sammeln von Schrauben und Wiederaufbau drauf-
geht. Vor allem in den größeren Kulissen ab Spielmitte 
erweist es sich als deutlich einfacher, online oder auf 
dem geteilten Bildschirm an einer Konsole mit einem 
menschlichen Partner vorzugehen. Wiederum sehr aus-
gewogen: die Preisgestaltung. Nicht nur kostet 

»Q-Force« als Download gerade mal 20 Euro, auch  
können Playstation-Vita-Besitzer dank Cross-Buy beim 
Kauf der PS3-Fassung kostenlos durchstarten.

Moritz Wanke

erden-Held oder Alien-Pack? 

+  Nette Gameplay-Mixtur, spaßiger Koop-Modus, 
charmante Figuren, gute Eindeutschung, PS3- 
und Vita-Version als Cross Buy zum Budget-
Preis

−  Auf Dauer sehr repetitiver Ablauf mit wenig 
Abwechslung, ab Spielmitte für Solospieler 
frustrierend schwer, Jump-and-Run-Anteil 
könnte größer sein 

an die geschütztürme, langohr!

erhältlich  9. Januar 2013

Basis verteidigen
Türme bauen
Plattformen bespringen
Planeten retten

DAS STeCKT DRIn
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Das Spiel der fliegenden Fäuste und wackelnden 
Brüste findet seinen Weg auf Playstation Vita. 
Trotz unterschiedlicher Hardware braucht sich 

die mobile Version hinter der PS3-Fassung keineswegs zu 
verstecken. Im Gegenteil: Das »Plus« im Titel signalisiert 
bereits, dass Hersteller Tecmo Koei seinen Beat-‘em-Up-
Champion »Dead or Alive 5« für unterwegs inhaltlich 
aufbrezelt. Statt mehr Silikon erwartet dich zum Beispiel 
eine Crossplay-Funktion, die Kämpfe mit PS3-Spielern 
erlaubt; außerdem ein einsteigerfreundlicher Trainings-
modus. Darüber hinaus geloben die Japaner, dass die 
Animationen flüssiger und detaillierter als in der großen 
Version über den Bildschirm huschen. Das erreicht der 

Entwickler, indem er die Bildwiederholrate um das  
Dreifache steigert. Noch haben wir’s nicht in Aktion 
erlebt, aber Hut ab, wenn dem kleinen Taschenspieler  
da nicht die Puste ausgeht. Größte Neuerung: ein  
Vertikalmodus, bei dem Spieler die PS Vita hochkantig in 
der Hand halten und die Kameraperspektive in die  
Ego-Sicht wechselt. Für die Steuerung bleiben nun  
zwei Möglichkeiten: Entweder führen Tipper auf den 
Touchscreen zu Schlägen an die gewünschte Stelle oder 
Gesten wie Aufziehen und Wischen leiten Angriffe ein. 
Klingt witzig. Ob es sich auch so spielt? Spätestens zur 
Veröffentlichung am 22. März kannst du dir dazu ein 
Urteil bilden.

Flying Hamster HD
Fliegende Hamster, reihernde Katzen und aus 
Eutern schießende Kühe – alles ganz normaler 
Wahnsinn in diesem putzigen PSNShoot‘em
Up. Einer horizontalen Flugbahn folgend begibt 
sich ein Hamster auf die Suche nach seiner ent
führten Freundin und missbraucht Apfelkerne, 
Honigbienen und ExportBier als Waffe gegen 
Möwen, Eulen und anderes Getier. Absurd? 
Durchaus. Dafür äußerst zugänglich, witzig und 
mit optionaler TouchSteuerung. Mit gerade 
mal sechs unterhaltsamen Levels nur leider et
was kurz. Für 2,99 Euro trotzdem ein KaufTipp.

Wertung  8.0

escape Vektor
Mit einem Vektor auf einer Linie surfen und da
bei Gegnern ausweichen? Klingt verdammt 
nach »Qix«. Tatsächlich ähnelt das Gameplay 
des DownloadGames dem Spielhallenklassiker 
von 1981. Statt Kästchen zu zeichnen, gilt es 
hier lediglich vorgegebene Linien abzufahren 
und Rechtecken auszuweichen oder sie wegzu
sprengen. Anfangs simpel, schon bald eine 
echte Herausforderung! Vor allem wer seinen 
Namen ganz oben in der OnlineRangliste se
hen will, sollte schnell die kürzesten Wege fin
den und Multiplikatoren richtig einsetzen. 
Kurzweilige Knobelei für 7,99 Euro.

Wertung  7.0Die Neuauflage der Neuauflage hat einen Termin: 
Am 1. März schlitzt sich Ninja Ryu Hayabusa zum 
zweiten Mal auf Vita durch Monsterhorden. Wie 

der Name vermuten lässt, nimmt Tecmo Keoi die PS3-
Version als Vorlage, die selbst schon eine Adaption des 
Originals auf Xbox 360 darstellt. Wird’s also folglich noch 
anspruchsvoller? Nein. Vielmehr erfreut der neue »Hero 
Mode« Einsteiger mit einem vereinfachten Schwierig-
keitsgrad. Ferner lassen sich Gegner nun handlich per 
Touchscreen werfen. Des Weiteren rückt der »Ninja 
Race«-Modus aus dem Schatten, bei dem Ryu spezielle 
Gegenstände einsammelt, die ihn schneller und stärker 
machen. Und wer schon immer mal mehr Zeit mit Ryus 
vollbusigen Freundinnen Ayane, Momijio und Rachel 
verbringen wollte, der freut sich über die Spielvariante 
»Tag Mission«.

nInJA GAIDen SIGMA 2 PluS

WenIGeR leID IM  
TASCHenFoRMAT

GeSCHüTTelT unD BeRüHRT
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Hersteller  Aksys Games
Entwickler  Spike Chunsuft
Preis  ab 25 euro
Genre  Puzzle

Spieler 1  
PSN  nein
Ad-hoc  nein
USK  ab 16 Jahren

AuF eInen BlICK 
Interaktive Grafiknovelle  
mit packender Geschichte  
und zahlreichen  
Kopfnüssen.

KuRZ & KnAPP
Rätsel
Vertrauen
Geschichte
Verachten

DAS STeCKT DRIn

Wo bin ich? In einem Raum. Nein, in einem  
Fahrstuhl. Wo zur Hölle bin ich? Wer ist diese 
Frau? Weiße Haare, grüne Weste, Anfang 20. 

»Phi«, stellt sie sich vor. Was machen wir hier? Was ist 
passiert? Wie sind wir hierhergekommen? Tausend  
Fragen. Keine Antwort. Verdammt, ich will hier raus! Die 
Stockwerktasten neben den Türen, die alte Maschine, die 
neun Knöpfe an den Seitenwänden, der Feuerlöscher-
kasten – nichts in diesem vermaledeiten Raum funktio-
niert. Nicht mal diese seltsame Armbanduhr, die lediglich 
»3 Paar« auf ihrem LCD anzeigt. Plötzlich: Ein Monitor 
geht an. Ein Hase. Ein Hase? Er … spricht: »Ich bin König 
Zero III. – Willkommen in meinem Spiel.« Spiel? Was für 
ein Spiel? »Ihr habt nur wenige Minuten Zeit, dem Fahr-
stuhl zu entkommen. Sonst…« Sonst was, du kleines, 
computergeneriertes Drecksviech? »Sooooonst stürzt 
der Lift ab und ihr werdet beide sterben. Hahahaha!«

Vertrauen
Kann ich Phi trauen? Wenigstens gibt sie ab und an 

Hinweise. Zum Beispiel, dass dieser Raum ein über-
dimensionales Puzzle ist. Ein interaktives Rätselheft.  
Diese Griffe an den Wandstangen, wieso sind sie farbig? 
Eine kurze Berührung offenbart: Die vier Griffe lassen 
sich abschrauben, scheinen eine Art Schlüssel zu sein. 
Aber wofür? Hm, das Plakat gibt einen Hinweis: Im Feuer-
löscher steckt ein Schlüssel? Tatsächlich. Passt er ins 
Schlüsselloch am Feuerlöscherkasten? Na bitte! Langsam 

komm ich dahinter; finde sogar Gefallen an diesem 
Sherlock-Mist. Vier Mutterschrauben birgt der Kasten, 
kombiniert mit den Griffen ergeben sich daraus  
Schraubenschlüssel, die… hey, vielleicht lässt sich damit 
der Abzugschacht öffnen? Irre, geht ja wirklich! Dahinter 
verbirgt sich eine Art Schieberätsel, das sich durch  
Hin-und-her-Kippen des Apparats steuern lässt. Phi 
meint, dass ich den Klotz von links oben nach rechts 
unten befördern muss. Kurz probiert und… geschafft! 
Eine rote Speicherkarte kommt zum Vorschein. Ob  
die sich wohl in den Schlitz des kaputten Automaten 
schieben lässt? Ja! Der Bildschirm springt an, gibt ein 
Passwort preis: Mond, Mond, Sonne. Könnte den Safe 
darunter öffnen. Tatsache, der graue Kasten springt auf, 
gibt eine weitere Speicherkarte frei – das Ticket nach 
draußen? Die Karte in den Slot über den Tasten gesteckt 
und … die Tür bleibt geschlossen. Verflucht! Immerhin: 
Die Luke darüber springt auf. Nichts wie raus hier!

Verraten
Endlich Luft zum Atmen. Doch was ist das? Ein, zwei… 

sechs weitere Personen sind ebenfalls hier. Nur: Wo ist 
überhaupt »hier«? Eine riesige Werkhalle scheint das zu 
sein. Da! Der Hase! »Gut, gut, ihr seid entkommen. 
Machen wir weiter: Euch ist sicherlich schon das  
Armband aufgefallen. Nun, das ist euer giftiger Tod. Drei 
Punkte habt ihr, neun braucht ihr, um das große Tor zu 
entriegeln. Dafür müsst ihr einfach aus Krankenstation, 

Lounge und weiteren Räumen entkommen. Bleibt die 
Frage, ob ihr noch zusammenarbeiten könnt, wenn ihr 
wisst, dass ich einer von euch bin? Also mein Herr.  
Hahaha«. Was redet der da? Scheinbar wurden sie  
alle entführt. Wer steckt hinter diesem Wahnsinn? Ich 
brauche Antworten. Schnell, die Zeit läuft...

Moritz Wanke

VIRTUE’S LAST 
REWARD das Spiel des Verrats

Markus Würstle: Schon den Nintendo-DS-Vorgänger 
»999« habe ich geliebt. »Virtue’s Last Reward« schließt 
direkt daran an – mit packender Atmosphäre, toller  
Story und knackigen Puzzles. So muss ein modernes 
Hirnschmalz-Abenteuer aussehen! Ich gebe 8.9.

ZWeITe MeInunG

GRAFIK
Manga-Comicstil mit gewohnt  
sparsamen Animationen

SounD
Schöne japanische und englische 
Sprachausgabe, stimmiger Sound 

STeueRunG
Intuitive aber zuweilen leicht  
zickige Touchsteuerung

VIRTue’S lAST ReWARD

6
8
7

Spannend, packend, nach-
denklich: »Professor  
layton« hat Sendepause, 
jetzt spielen erwachsene.

 › 33 Trophäen, etwa die fürs 
Lösen von 16 Rätselräumen

 › Nutzt diverse Vita-Funktionen: 
Touchscreen für Navigation und 
Rätsel, ebenso den Bewegungs-
sensor

 › Hoher Wiederspielwert dank 24 
Enden, die auf eigenen Entschei-
dungen fußen

 › Spielzeit zwischen vier und 20 
Stunden

 › Auch als Download im PSN-Store

und außerdem?

Todeshase oder Killerigel? 

+  Mitreißende Geschichte, knackige Rätsel, 
gute englische und japanische Sprach-
ausgabe, stimmiger Soundtrack, Entschei-
dungen beeinflussen Spielablauf, hoher 
Wiederspielwert, scharfe Grafikmodelle…

−  …die etwas detailreicher sein könnten,  
animierte Standbilder und Manga-Stil 
Geschmackssache, nur deutsche Texte 
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ps vita

BIG SKY INFINITY 
achtung, Planetenbohrer im anmarsch!

Hersteller Ripstone  Entwickler Voofoo Studios / Boss Baddie  
Genre Horizontal-Shooter  Spieler 1 - 2  Ad-hoc nein PSN ja  
USK ab 12 Jahren  Preis 9,99 euro  Erhältlich 12. Dezember 2012

Ein Grund, warum der PC-Hit »Diablo« abseits der Massen an Sammelobjekten 
so fasziniert? Simpel: Die Level werden stets aufs Neue generiert – jeder 
Anlauf spielt sich etwas anders. Ein Prinzip, das dieses sowohl für Vita als auch 

für PS3 erhältlich Download-Spiel auf das Genre der Twin-Stick-Shooter zu über-
tragen versucht. Mit Erfolg: Jeder Flug durch die optisch hübsch ausstaffierten, mit 
treibendem Ambient-Sound untermalten Weiten des Alls fühlt sich in der Tat frisch 
an. Gegnerformationen und deren Abfolge auswendig lernen? Klappt hier wenn 
überhaupt nur bezogen auf einzelne Feindtypen. Austoben darfst du dich in insge-
samt zwölf Modi, die mit steigendem Spielfortschritt freigeschaltet werden. PS3M-
Favorit: der Horse-Mode, bei dem Freunde den von dir vorgelegten Highscore 
gezielt überbieten müssen. Dagegen weniger favorisiert: der das Geschehen kom-
mentierende Brite und seine Sprüche wie »Danach kaufe ich dir eine fantastische 
Kiste voller Früchte«. Gott sei Dank kann man ihn auf Wunsch abwürgen. Davon 
abgesehen ein echter Shooter-Geheimtipp!   Sönke Siemens

WeRTunG | 7.3 von 10

KNYTT UNDERGROUND 
untergrund-Frust

Hersteller Ripstone  Entwickler nifflas / Green Hill  Genre Jump ’n’ Run  
Spieler 1  Ad-hoc nein PSN nein  USK ab 12 Jahren  Preis 12,99 euro  
Erhältlich 21. Dezember 2012

Mi ist ein junges Wichtelwesen, geplagt von Amnesie und Stummheit. Sie 
sucht die sechs Glocken des Schicksals, um ihre Untergrundwelt zu  
retten. Dazu erkundet sie ein gigantisches Höhlensystem mit über 1.800 

miteinander verbunden Räumen. Die Geschichte des auch für PS3 erhältlichen 
2D-Jump-and-Runs ist dabei Nebensache. Rein die Erkundung steht im Vorder-
grund. In Wichtel- und Ballform gilt es, über 100 Missionen zu bewältigen, Rätsel zu 
lösen und Sprungeinlagen zu meistern. Die ungenaue Steuerung macht dir dabei 
oft einen Strich durch die Rechnung. Besonders fies: Verpatzt man eine Stelle, muss 
man teils sehr weit laufen, um einen neuen Anlauf zu starten. Ebenso unschön: Rar 
gesäte Hinweise verstärken den Erkundungsaspekt, lassen ungeduldige Naturen 
allerdings schnell fluchen. Der Ambient-Soundtrack erzeugt angenehm ruhige 
Atmosphäre und unterstützt die teils wunderschön aufs Wesentliche reduzierte 
Grafik, die mit vielen Schwarztönen und gedeckten Hintergründen arbeitet. Trotz-
dem nur für echte Höhlenforscher!  Markus Würstle

WeRTunG | 6.8 von 10

UNCHARTED: FIGHT FOR FORTUNE
Höre ich da eine kuh?
Hersteller Sony  Entwickler Bend Studio  Genre Kartenspiel  
Spieler 1 - 2  Ad-hoc ja  PSN ja  USK nicht geprüft  Preis 3,99 euro  
Erhältlich 12. Dezember 2012

Ein neues »Uncharted«? Ein weiterer Ableger der großartigen Actionabenteuer-
Serie um Schatzjäger Drake? Leider nein: »Fight for Fortune« ist – festhalten – ein 
Kartenspiel wie »Magic: The Gathering«. Will heißen: Statt Verfolgerkamera und 

imposanter Grafik ernüchtert hier eine langweilig-braune Oberfläche mit zehn Aus-
stanzungen für Spielkarten. Kampf- und Sonderfunktionskarten für mehr Angriffs- und 
Lebenspunkte müssen zum Sieg die Energie des Gegenspielers rundenbasiert auf null 
bringen. Was das mit »Uncharted« zu tun hat? Herrlich wenig. Aber Sinn braucht es 
bekanntlich nur selten, sofern die Kuh Milch gibt. Und immerhin macht der Titel kurz-
weilig Spaß: Taktik erarbeiten, Karten richtig einsetzen und Boni wie Punktemultiplikato-
ren erhalten gefällt zumindest eine kleine Weile. Wer allerdings wenig mit Kartenspielen 
anfangen kann, fühlt sich selbst im Weiterreich- und Online-Modus gegen menschliche 
Spieler schon nach wenigen Minuten gelangweilt. Da lockt’s selbst Fans kaum, dass in 
»Golden Abyss« gefundene Schätze hier neue Karten freischalten.  Moritz Wanke

WeRTunG | 6.1 von 10

ODDWORLD: STRANGER’S WRATH HD
Macht der insekten
Hersteller oddworld Inhabitants/Just Add Water  Entwickler Just 
Add Water  Genre Actionabenteuer  Spieler 1  Ad-hoc nein  PSN ja  
USK ab 6 Jahren  Preis 12,99 euro  Erhältlich 19. Dezember 2012

Stranger ist strange, seltsam eben. Damals, 2006 auf der Ur-Xbox, wie auch sieben 
Jahre später in aufpolierter Grafik auf Vita. Aus der Verfolgerperspektive durch-
streift der Kopfgeldjäger die Wüstenländer von Western Mudos auf der Suche 

nach Verbrechern. Neue Aufträge gibt’s beim Sheriff: Stranger bringt gesetzlose Fabel-
wesen, er bekommt dafür Moolah-Zaster. So einfach ist das. Einfach aber auch nur, weil 
der Haudegen mit dem Hut ein praktisches Helferlein mit sich führt: eine Armbrust. 
Doch die ist wie er – seltsam. Denn statt Bolzen verschießt er damit Stinktiere, Fliegen 
und anderes Getier, um Gegnern beispielsweise Fallen zu stellen. Wer mag, kann auch 
in die Ego-Sicht wechseln und per Neigungssensor zielen. Klappt gut. Schweinebacken 
K.O. schlagen, mit Spinnweben festbinden und dann dem Sheriff vorführen? Das unter-
hält auch beim hundertsten Mal. Die Geschichte um Stranger entfaltet sich derweil 
langsam, spannend und überraschungsreich. Das gefällt ebenso wie die Grafik, die  
witzigen Figuren und das interessante Waffenarsenal.   Moritz Wanke

WeRTunG | 8.6 von 10



Weitere Medaillengewinner
Als bestes PS-Vita-Spiel konnte sich klar »Uncharted: Golden Abyss« gegen »Little Big Planet PS Vita« und »Assassin’s Creed 3: Liberation« durchsetzen.  
Beste Flugsimulation ist »Birds of Steel« von Konami, bestes Kids- und Family-Game »Lego Der Herr der Ringe« von WB Games. Der Beat-’em-Up-Champion?  
Sonys »Playstation All-Stars: Battle Royale«. Dagegen laut Community überhaupt nicht zu empfehlen und damit Spielegurke des Jahres:  
»Schlag den Raab: Das 3. Spiel« von Namco Bandai.
*Wer von den Teilnehmern bei unserer Verlosung abgesahnt hast, erfährst du im Forum auf www.ps3m.de

in ausgabe 01/13 riefen wir dazu auf, bei uns im Webforum über die Spiele des Jahres 2012 in über einem dutzend 
kategorien abzustimmen. Viele leser haben mitgemacht und ihre Stimme abgegeben. Hier die glorreichen gewinner!

SPIELE DES JAHRES 2012

Far Cry 3

Hersteller ubisoft  USK ab 18 Jahren  
Anzahl Stimmen 34%  Platz 2 und 3 Assassin’s Creed 3 
(32%), Borderlands 2 (26%)

Wer hätte das gedacht: Mit 34 Prozent der Leserstimmen 
stürmt Ubisofts Insel-Wahnsinn auf den Spiel-des-Jahres-Thron. 
Herzlichen Glückwunsch!

SPIel DeS JAHReS 2012

Far Cry 3

Hersteller ubisoft  USK ab 18 Jahren  
Anzahl Stimmen 42%  Platz 2 und 3 Borderlands 2 (34%), 
Call of Duty: Black ops 2 (12%)

Respekt: »Far Cry 3« setzt sich gegen die vermeintlichen  
Community-Lieblinge »Borderlands 2« und »Black Ops 2«  
durch. Vaas macht’s möglich!

BeSTeR eGo-SHooTeR

The Walking Dead

Hersteller Telltale Games  USK ab 18 Jahren  
Anzahl Stimmen 26%  Platz 2 und 3 Motorstorm RC (14%), 
Journey (12%)

Fast ein Drittel der Teilnehmer favorisieren Telltale Games'  
grandioses Survival-Adventure. Ein kleiner Achtungserfolg  
geht an »Motorstorm RC«.

BeSTeS PSn-DoWnloAD-SPIel

Assassin’s Creed 3

Hersteller ubisoft  USK ab 18 Jahren  
Anzahl Stimmen 38%  Platz 2 und 3 Dishonored: Die 
Maske des Zorns (22%), Darksiders 2 (17%)

Und wieder trifft Ubisoft voll ins Schwarze, diesmal mit  
Tomahawk-Schwinger Connor. Keine Chance für Corvo und 
Tod.

BeSTeS ACTIonABenTeueR

Mass effect 3

Hersteller electronic Arts  USK ab 16 Jahren  
Anzahl Stimmen 43%  Platz 2 und 3 Kingdoms of Amalur: 
Reckoning (27%), Final Fantasy 13-2 (11%)

Bioware bleibt Lesers Liebling – zumindest, wenn’s um  
Rollenspiele geht. Silber geht an »Kingdoms of Amalur«.  
Schade, dass der Entwickler pleite ist.

BeSTeS RollenSPIel

Borderlands 2

Hersteller 2K Games  USK ab 18 Jahren  
Anzahl Stimmen 27%  Platz 2 und 3 Call of Duty: Black 
ops 2 (16%), Assassin’s Creed 3 (11%)

Trotz Topwertung nicht Ego-Shooter des Jahres, dafür  
aber Favorit in Sachen Koop-Action: »Borderlands 2«.  
»Black Ops 2«? Heimst nur magere 16% ein.

BeSTeS CoMMunITy GAMe

Hitman: Absolution

Hersteller Square enix  USK ab 18 Jahren  
Anzahl Stimmen 34%  Platz 2 und 3 Max Payne 3 (14%), 
lollipop Chainsaw (12%)

Mit über einem Drittel der Stimmen ist Agent 47 klar ganz 
oben auf dem Action-Treppchen. Kein Wunder, dass Fans  
bereits einen Nachfolger fordern.

BeSTeS ACTIonSPIel

need for Speed: Most Wanted

Hersteller electronic Arts  USK ab 12 Jahren  
Anzahl Stimmen 29%  Platz 2 und 3 lBP Karting (28%), 
F1 2012 (22%)

Haarscharf: Mit nur einem Prozent Abstand überholt  
»Most Wanted« die knuffigen Sackboys in ihren rasenden  
Seifenkisten. Was für ein Rennen!

BeSTeS RennSPIel

FIFA 13

Hersteller electronic Arts  USK ab 0 Jahren  
Anzahl Stimmen 39%  Platz 2 und 3 nBA 2K13 (13%), 
Madden nFl 13 (11%)

Treffer, versenkt! Fast 40% der Umfrageteilnehmer wählt  
»FIFA 13« als bestes Sportspiel. Nicht mal in den Top 5:  
»PES 2013«. Schade.

BeSTeS SPoRTSPIel
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»DeR SPIeleR WIll neue 

eRFAHRunGen MACHen, 

SonST lAnGWeIlT eR 

SICH. IST eIn TITel So 

AnSPRuCHSVoll, 

DASS eR IHn AM 

WeITeRKoMMen 

HInDeRT unD IHM 

DAMIT SolCH neue 

eRFAHRunGen VeR-
WeHRT, DAnn 

VeRlIeRT 

DeR SPIeleR 
DIe luST.« 
Dene Carter, 

lionhead Studios
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ich ja nostalgisch. Oder aber wie viele andere auch ein-

fach nur genervt, wenn ich in einem Design-Meeting 

sitze und mundtot gemacht werde. Da höre ich dann 

Kommentare wie „Welche Tür müssen sie finden?“  

und „Okay, dann lasst uns den Türknauf mit einem  

Glanzeffekt hervorheben“.« Worauf David anspielt, das ist 

die zunehmende Tendenz, Spieler bei der Hand zu  

nehmen und durch mehr oder weniger dezente  

Hinweise sicher ans Ende zu geleiten. Stimmt: Beinharte 

Knobeleinlagen oder klassische »Äh, und jetzt?«-Stellen 

findet man immer seltener. 

Durchspielen ist out

Anfang des neuen Jahrtausends erfährt Sony durch 

eine firmeninterne Untersuchung, was man bis dato 

zwar immer schon befürchtet, aber niemals Schwarz auf 

Weiß bestätigt bekommen hat: Gerade mal 20 Prozent 

aller verkauften Titel werden durchgespielt. Der über-

wältigende Rest landet wieder im Regal, beziehungs-

weise in der Ecke, bevor der Kunde auch nur die Hälfte 

der mühsam vom Level-Designer erschaffenen Welten 

zu Gesicht bekommt. Zur Erinnerung: Anfang und Mitte 

der 90er ist es vor allem der PC, der mit unmenschlich 

schweren Spielen konfrontiert, die bereits ob ihrer  

schieren Größe verängstigt zum nächsten, hoffentlich 

»seichteren« Spiel greifen lassen. Klar: Schon zu dieser 

Zeit gibt niemand gerne zu, wenn er bei gelobten  

Highlights wie »Ultima Underworld« oder »System 

Shock« die Waffen strecken muss. Abgesehen von 

chronischen Masochisten und denjenigen, die quadrat-

meterweise selbst gezeichnete Karten an die Lösungs-

hilfen-Onkels der Fachmagazine schicken, gibt es in 

dieser Ära nur wenige, die derartige Monumental-

projekte abschließen und nicht wegen Suizidgefahr  

therapiert werden. 

Anders dagegen bei den 8-Bit- und 16-Bit-Konsolen 

wie dem NES und Super NES von Nintendo. Hier machen 

Fernost-Größen wie Shigeru Miyamoto mit den »Super 

Mario«- und »Zelda«-Serien oder Hironobu Sakaguchi 

mit der »Final Fantasy«-Serie westlichen Spielentwicklern 

vor, was es bedeutet, mit schlafwandlerischer Sicherheit 

De
R 

BA
lA

n
Ce

eI
n

e 
FR

AG
e 

Erfahrene Spieler  

jammern: Selbst der 

höchste Schwierigkeits-

grad »Veteran« bei »Call  

of Duty: Black Ops 2« ist 

vielen zu einfach.

»DeR SPIeleR WIll neue 

eRFAHRunGen MACHen, 

SonST lAnGWeIlT eR 

SICH. IST eIn TITel So 

AnSPRuCHSVoll, 

DASS eR IHn AM 

WeITeRKoMMen 

HInDeRT unD IHM 

DAMIT SolCH neue 

eRFAHRunGen VeR-
WeHRT, DAnn 

VeRlIeRT 

DeR SPIeleR 
DIe luST.« 
Dene Carter, 

lionhead Studios

W enn dich turmhohe Bosse chancenlos im 

Dauerfeuer-Kugelhagel vergehen lassen, 

selbst kleinstes Gegnergeschmeiß über-

mächtig erscheint und die Balanceakte außer der  

Beinmuskulatur des Helden vor allem deine Nerven  

strapazieren, dann hat jemand seinen Job verfehlt. 

Umgekehrt ist‘s aber ebenso wenig erbaulich, wenn du 

trotz grober Genre-Inkompetenz selbst den gröbsten 

Grobian quasi im Vorbeigehen und bei gemütlichem 

Vesperverzehr von der Platte putzt. Wo ist er also,  

der »Goldene Schnitt«? Anders als die alten Ägypter 

sucht PS3M ihn weder in den Sternen noch der  

Tempelarchitektur: Hier wird vor allem ausbalancierte 

Spielekost vergöttert. Die Lösung liegt in weit weniger 

himmlischen und ausladenden Gefilden derjenigen 

Schöpfer, die dir einige der vergnüglichsten, aber auch 

nervigsten Stunden deines Zockerdaseins bescheren. 

Obendrein gestaltet sich der Dialog mit den Kreativ-

göttern deutlich einfacher als das Stoßgebet an  

höhere Sphären, von dem du dir spielerischen Beistand 

in größter Endgegner- und Lebensenergie-Not ver-

sprichst. Aber wie einst Zeus und Konsorten auf dem Berg 

Olymp, so sind sich auch die hohen Herren an den  

Schaltern der virtuellen Macht nicht immer einig, wenn 

es um Gedeih und Verderb von Pixel- beziehungsweise 

Spielervolk geht. Ein Problem, das heute aktueller 

erscheint denn je. Bis vor wenigen Jahren war das Hobby 

»Videospiel« vor allem denjenigen vorbehalten, die quasi 

in der Welt hinter der Mattscheibe lebten und das Spiel 

zur Religion erhoben. Heute dagegen zieht es immer 

mehr ehemals Ungläubige in die 3D-Kathedralen und 

Polygonpaläste. Oder weniger klerikal: Das unbedarfte, 

neue Zockervolk – angelockt durch Wii-U-»Wow«  

und stereoskopisches 3D-»Aha« – versaut gestandenen 

Spielern den ganzen Spaß!

Zumindest sehen das manche Entwickler so, darunter 

auch softe Prominenz wie David Perry – ehemaliger Chef 

von »Earthworm Jim«-Studio Shiny Entertainment.  

Dessen Argumentation: Weil die Welt der Videospiele 

längst nicht mehr nur stahlharte Profis und in den Feuern 

des virtuellen Hades gestählte Reaktionshalbgötter 

anlockt, sehen sich kreative Teams rund um den Globus 

mit der kolossalen Aufgabe konfrontiert, Spiele für jeder-

mann zu schmieden. Und »für jedermann«, das heißt im 

Zweifelsfall eben: auch für Einsteiger. Schließlich will man 

die ebenso mühsam wie teuer gewonnenen Neukunden 

nicht wieder vergraulen. »Ich weiß nicht, was passiert ist, 

aber irgendwie verwandeln wir uns in eine Bande von 

Schwuchteln«, frotzelt Perry. Und weiter: »Vielleicht bin 
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den schmalen Grat zwischen Frustration und Motivation 

zu beschreiten. Nun haben die japanischen Kollegen von 

Warren Spector – »Wing Commander«, später auch 

»Deus Ex« und »Mickey Epic« – und Richard Garriot – 

»Ultima« und »Lineage« – das Rad zwar nicht neu erfun-

den. Aber im Land des Lächelns hat man längst erkannt, 

was im Westen vor lauter Experimentierfreudigkeit in 

Vergessenheit geriet: Games sollen unterhalten. 

Für viele Spieler ist diese Erkenntnis nichts Neues – bei 

so manchem Entwickler indes ist sie erst kürzlich ange-

kommen. Man will sich zwar herausgefordert, aber nicht 

überfahren fühlen. Und mal ganz im Ernst: Auch wenn 

David Perry sowie einige seiner Kollegen einen  

Rückgang an richtig kniffligen Titeln beklagen – willst du 

sie denn wirklich wiederhaben, die Sorte Spiel, bei der 

du auch nach Stunden noch wie der sprichwörtliche 

Ochse vorm Berg stehst? Und ganz so einfach macht 

man es dir dann ja doch nicht: Auf Playstation 3 und 

Xbox 360 ist derzeit vor allem der harte Zockerkern 

unterwegs. Sicher, auch der bekommt hin und  

wieder Zuwachs, aber wer sich unabhängig von seiner 

Erfahrung mit Titeln wie »Hitman: Absolution«,  

»Dishonored: Die Maske des Zorns« oder »Assassin‘s 

Creed 3« beschäftigt, der möchte sich auch verbessern. 

Eine Möglichkeit der Entwickler, den Wunsch nach einer 

flexiblen Herausforderung zu erfüllen, ist der altbekann-

te Schwierigkeitsgrad: Titel wie »Call of Duty: Black Ops 

2« oder »Far Cry 3«, bei denen sich »normales« und  

»hartes« Spiel kaum voneinander unterscheiden, zeigen 

zwar, dass nicht jeder Entwickler Sinn und Zweck dieses 

Konzepts verinnerlicht hat, aber grundsätzlich ist dies die 

einfachste Methode, um es möglichst vielen Kunden 

recht zu machen. Im Idealfall garantiert »Einfach« selbst 

dem ungeübten Abenteurer sicheres Geleit bis zum  

Ziel, während sich weiter oben die Profis über wider-

standsfähigere, zähere, aber vor allem intelligentere 

Gegner freuen.
extra viele extraleben

Ebenfalls eine beliebte Methode, um die Spreu vom 

Weizen zu trennen, aber gleichermaßen zu bedienen, ist 

die Verteilung von massig Extras abseits des Lösungs-

wegs. Wie das funktioniert, das verrät Jonathan Smith, 

Kreativ-Direktor bei Traveller‘s Tales – die kürzlich »Lego 

Der Herr der Ringe« veröffentlicht haben. Je geübter  

und neugieriger ein Spieler ist, desto mehr Herausforde-

rungen hält das Bauklotz-Universum für ihn bereit. 

Außerdem arbeite man schon seit »Lego Star Wars« 

immer wieder hart daran, quasi einen Überschuss an 

Inhalten zu produzieren. So müsse man diejenigen  

Spieler, die ungewöhnlich schnell vorankommen, nicht 

gewaltsam behindern, sondern könne sich vielmehr 

darauf verlassen, dass ihr Forscherdrang für ausreichend 

Beschäftigung sorgt.

Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt Bethesda bei der 

fünften »The Elder Scrolls«-Inkarnation »Skyrim«. Anders 

als auf der unüberschaubar großen Insel »Morrowind« 

aus Teil Drei, überlässt man es ganz dem Geschmack  

des Spielers, wie er die Welt retten will. Gelüstet es ihn 

nach Abenteuern im großen Stil? Möchte man von  

der dunkelsten Höhle bis zum höchsten Hügel jeden 

virtuellen Quadratmeter abgrasen, plündern und von 

Monstern befreien? Oder will er lieber schnurstracks ins 

Ziel marschieren und allein den Plot-Hinweisen folgen?

Leider hat die spielerische Freiheit auch ihre Tücken, 

zumal die amerikanischen Rollenspiel-Profis in Sachen 

Schwierigkeitsgrad so sehr auf Nummer sicher gehen, 

dass sie dem Spieler gleich noch einen intelligenten, 

unsichtbaren Beobachter ans Bein binden. Der sorgt 

unter anderem dafür, dass sich Energievorrat und  

Kampfgebaren der Widersacher bis zu einem gewissen 

Punkt möglichst präzise an der Erfahrung des eigenen 

Alter Egos orientieren. Mit anderen Worten: Ganz gleich 

wie sehr man auch im Rang ansteigt, das Niederstrecken 

von mythischem Gegnerpack fällt in gewissem Maße  

oft gleich leicht beziehungsweise schwer. Zumindest, 

solange man das Abenteuer auf die »normale« Weise 

beschreitet. Aber das ist ein komplett anderes Thema… 

Schade, dass Bethesda »Skyrim« durch diesen Kunstgriff 

genau das entzieht, was ein Rollenspiel für viele erst zum 

Rollenspiel macht: die Möglichkeit, den Helden ohne 

Tricks zum übermächtigen Recken auszubilden.

Mark Cerny, Design-Berater bei Sony, befürwortet  

derartige automatische Schwierigkeits-Aufpasser zwar, 

bevorzugt dabei aber die weniger aufdringliche Variante: 

»Wenn ich als Spieler zum Beispiel merke, dass ein  

Szenario einfacher wird, nachdem ich fünfmal gestorben 

bin, dann begehe ich mutwillig virtuellen Selbstmord. 

Wenig befriedigend! Darum halte ich dezentes, unauf-

dringliches Auto-Tuning für die beste Lösung, etwa 

indem das Programm versteht, dass ein bestimmter 

Schütze besondere Probleme mit sich schnell bewegen-

den Zielen hat. Exzessives Spieletesten als Bestandteil 

des Design-Prozesses ist natürlich ebenfalls wichtig«, 

erklärt der Design-Jongleur hinter Serien wie  

»Uncharted« und »Resistance«.

Regel das doch selbst

Aber was bei einem Genre funktioniert, das muss 

längst nicht für alle gelten: Weil besonders Rollen-  

beziehungsweise Abenteuerspiele zahllose Stilelemente 

und Einflüsse bergen, lässt sich der Schwierigkeitsgrad 

nur sehr schwer ausbalancieren. Was für den einen das 

leichteste Puzzle seines Lebens ist, entpuppt sich für den 

anderen als kaum zu meisternde Situation. Und je stärker 

sich dann auch noch die einzelnen Charaktere oder  

Klassen voneinander unterscheiden, desto kniffliger 

wird‘s. Davon weiß »Mass Effect«-Designer Casey  

Hudson ein Lied zu singen: »Ich bin mir nicht sicher, ob 

unsere bisherigen Spiele überhaupt zu leicht oder  

zu schwer gewesen sind, aber ganz sicher gibt es  

Charakter- und Gruppenkonfigurationen, die bestimmte 

Situationen besonders hart beziehungsweise simpel 

machen. Ein Beispiel hierfür ist der Mass-Effect- 

Endkampf, der sich für manche Figuren als sehr 

anspruchsvoll erweist, während andere überhaupt keine 

Probleme damit haben. Solche Situationen noch besser 

auszubalancieren, das würde aber bedeuten, die  

Freiheiten des Spielers zu beschneiden, was Charakter-

auswahl und -entwicklung angeht.« Biowares Patent-

lösung hierfür: »Regler«, mit deren Hilfe sie einzelne 

Aspekte der Spielerfahrung regulieren, darunter Kampf-

schwierigkeit und Unterstützung wie Zielhilfen oder das 

Verhalten der KI-Kollegen. Der Haken dabei: Wer sich die 

meiste Zeit tapfer auf »Hart« durchkämpft und dann  

ein einziges, nerviges Gefecht unter »Leicht« bestreitet, 

der verdirbt es sich schon mit der guten Playstation-

3-Trophäenfee und wird weit weniger reich belohnt, als 

erhofft.
Symphonie der Abwechslung

Aber zum Glück geht es bei der schwierigen Meister-

schaft in der Balance-Disziplin nicht allein um Fragen wie 

Die Trophäe »Gefechtsabzeichen« 

erspielt sich nur, wer »Mass Effect« 

auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad 

»Hardcore« durchzockt.
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hart oder leicht. Viel mehr beschäftigt das gelungene 

Wechselspiel zwischen diesen beiden Alternativen. 

Design-Virtuosen wie Shigeru Miyamoto von Nintendo 

konfrontieren ihre Fans mit scheinbar unmenschlich 

schweren, aber nie unfairen Passagen, um sie kurz darauf 

bei einem gemütlichen Level-Spaziergang entspannen 

zu lassen. Doch auch Drama, Spannungsaufbau und 

emotionale Momente muss er beherrschen, der  

»Videospiel-Regisseur«. »Ich denke, es geht um Höhen 

und Tiefen«, sinniert Dene Carter von den Lionhead  

Studios. »Super Mario World für das Super Nintendo hat 

einige Abschnitte, die sind hart wie ein Brett – unmittel-

bar gefolgt von reinen Spaß-Levels, bei denen wir  

geradezu mit Extraleben beworfen werden. An erster 

Stelle geht es bei Spielen um Unterhaltung. Der Spieler 

will neue Erfahrungen machen, sonst langweilt er sich. 

Ist ein Titel so anspruchsvoll, dass er ihn am Weiter-

kommen hindert und ihm damit solche neue Erfahrun-

gen verwehrt, dann verliert er die Lust. Umgekehrt darf 

ein Spiel aber auch nicht so einfach sein, dass man alles 

in gerade mal einer Stunde gesehen hat.«

Hat er damit allerdings Recht, wenn man sich beispiels-

weise die große Fanbasis von »Dark Souls«, einem der 

fraglos schwierigsten Rollenspiele aller Zeiten anschaut? 

Man darf nicht vergessen: Auch die Welt um einen  

herum verändert sich. Für viele wird sie mit jedem Tag 

anspruchsvoller, härter, hektischer. Wem es so ergeht, 

der will sich beim abendlichen Zock meist entspannen. 

Wer sich dagegen im Berufs- oder Schulalltag unter-

fordert fühlt, der sucht im Spiel nicht selten nach dem 

sonst fehlenden Kick.

Robert Bannert / wue

De
si

gn
-P

hi
lo

so
ph

ie
n 

im
 K

on
fli

kt

PS
3M

 is
t i

n 
di

e 
he

ili
ge

n 
St

ät
te

n 
de

r S
pi

el
ee

nt
w

ic
kl

un
g 

ge
pi

lg
er

t, 
 

ha
t i

hr
e 

De
si

gn
-P

ro
ph

et
en

 b
ef

ra
gt

 u
nd

 d
ie

 g
es

am
m

el
te

n 
W

ei
sh

ei
te

n 
 

in
 z

w
ei

 S
ch

ul
en

 d
er

 S
pi

el
eb

al
an

ce
 g

eb
ün

de
lt

.

DAS FloW-eRleBnIS

Die Propheten dieser Schule, unter ihnen der  

weise Ernest Adams, glauben an die Schriften des  

berühmten Psychologen Mihály Csikszentmihály. Der 

gebürtige Ungar, geboren 1934 im kroatischen Fiume, 

unterrichtete an den Universitäten von Claremont, 

Chicago und Lake Forest, wo er vor allem seine  

Erkenntnisse auf dem Gebiet der Glücks-, Kreativitäts- 

und »Wohlfühl«-Forschung vermittelte. Er prägte den 

Begriff vom »Flow-Erleben«, also eines kontinuierlich 

angenehmen Vorankommens, das nur dann gewähr-

leistet ist, wenn Anspruch und Komplexität eines  

Unterfangens behutsam gesteigert werden. Ein  

plötzlicher Anstieg hat häufig Unwohlsein und  

Angstzustände, ein radikaler Abfall des Niveaus  

wiederum Langeweile und Ermüdung zur Folge. Ganz 

klar: Auf actionbetonte Spiele und Rasereien lässt 

sich »das Gebot vom großen Fluss« perfekt anwen-

den, bei Rollen- und Abenteuerspielen jedoch wird‘s 

schwierig.

DIe SCHule Von BeRG unD TAl

Anders als beim Flow-Erlebnis geht es hier um keine 

behutsame Besteigung des Schwierigkeitsberges, 

sondern um die feine Abstimmung von Höhen und 

Tiefen – um die Balance zwischen Faktoren wie »Hart« 

und »Leicht«, »Kurz« und »Lang« oder »Schnell« und 

»Langsam«. Speziell japanische Design-Promis wie 

Mario-Vater Miyamoto gelten als Meister des »Berg 

und Tal«-Dojos. Auf besonders harte Passagen folgen 

Spaß- und Entspannungs-Levels, lange Ausdauer-

abschnitte kompensiert man durch Minispiele oder 

kurze Intermezzi. Besonders bei auf Erforschung  

basierenden Konzepten – also zum Beispiel bei  

Rollen- oder Abenteuerspielen – ist ein balance-

geprüftes Händchen wichtig, weil man bei diesen 

Genres Tempo und Art der Herausforderung selbst 

bestimmt; der unsichtbare »Level-Leithammel« 

einen also nicht ständig unter Kontrolle hat. Der 

anspruchsvollste »Berg« dieser Schule ist und  

bleibt der Bosskampf – sowohl für den Gipfelstürmer 

als auch für denjenigen, der ihn aufgeschichtet  

hat.
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Mark Cerny, Sony-Designberater für 

Serien wie »Resistance« und 

»Uncharted”, hält unauffällige Auto-

anpassung des Schwierigkeitsgrades 

für gut.
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VERSUS
VeRRüCKTeR  
SAMSTAG 
Am Samstag, den 15. Dezem
ber, fand bereits zum achten 
Mal die beliebte »Versus goes 
crazy«Veranstaltung der CSL 
statt. Über den gesamten Tag 
hinweg konnten Consoles
Spieler durch fleißiges Zocken 
doppelte Erfahrungspunkte 
für das hauseigene Match
makingSystem der Liga 
einheimsen. Unter anderem  
in Titeln wie »Far Cry 3« und 
»Call of Duty: Modern Warfare 
3«, die sonst nicht für »Versus«  
aktiviert sind. Wie der Name 
bereits andeutet, war es 
zusätzlich möglich, in »Admin 
vs User«Matches gegen zehn 
bekannte LigenAdmins  
anzutreten. Außerdem 
verloste die CSL unter allen 
Teilnehmern erneut Preise  
im Wert von über 700 Euro, 
darunter PremiumAccounts 

und SteelseriesHeadsets. 
Auch eine der beliebten 
Auszeichnungen fürs CSL
SpielerProfil konnte man 
abstauben. Termine für neue 
»Versus goes Crazy«Tage, alle 
Ladders und sonstige Sonder
veranstaltungen findest du 
wie gewohnt in aller Ausführ
lichkeit auf unten genannter 
Webseite.

 

www.consoles.net

DIE SUMME SEINER 
TEILE

Die Mecker-ecke

Ein Videospiel ist nur dann richtig gut, wenn sich alle Einzel-
komponenten problemlos ergänzen und zu einem großen 
Ganzen verschmelzen. Klar, gerne ist man dazu bereit, bei  

fesselnder Story und gelungener Atmosphäre einige Gameplay-
Dürren zu durchstehen oder über den einen oder anderen Über-
setzungsfehler hinwegzusehen. Aber was, wenn die Steuerung 
einem altersschwachen Gehbehinderten am verrosteten Billig- 
Rollator ähnelt? Hättest du dich in »Far Cry 3« dem drogeninduzier-
ten Wahnsinn gestellt? Wärst du mit Corvo in »Dishonored: Die  
Maske des Zorns« auf Rachefeldzug gegangen? Hättest du dich mit 
Agent 47 durch »Hitman: Absolution« gemeuchelt?

Du machst alles kaputt!
Wenn also nur eine der grundlegenden Variablen eines Spiels stark 

abfällt, dann wird aus der potenziell spannenden Flucht in die  
Alternativrealität ein gerade mal mittelmäßiger Zeitvertreib. Zuletzt 
ging es unter anderem dem Online-Strategiespiel »Wächter von  
Mittelerde« so. Das Gameplay ist schnell, die taktischen Möglich-
keiten tiefgründig, die Steuerung gibt sich durchdacht. Dennoch: Die 
total vermurkste Online-Komponente macht den scheinbar sicheren 
Kauftipp zu einem wenig begeisternden PSN-Store-Ladenhüter, den 
viele niemals anrühren werden. Fehlt es an der Qualität von zwei 
oder noch mehr Spielkomponenten, dann ist das Scheitern als 
Unterhaltungsprodukt nahezu unvermeidlich. Wer will schon durch 
schäbige 08/15-Welten geistern und sich dabei von Musik des  
Kalibers Justin Bieber beschallen lassen? Eben! Als krasse Ausnahme 
fällt mir hingegen auf Anhieb nur ein einziger Titel ein: das Japano-
Game »Red Seeds Profile« – ein spielgewordener C-Film, der an den 
meisten Stellen derart dilettantisch umgesetzt ist, dass man als 
Trash-Liebhaber vor Freude fast schon gewillt ist, Regenbögen zu 
essen und Schmetterlinge zu pupsen. Absoluter Geheimtipp!

Fubar!
So einen Status können Massen an Schaufelware und lieblos dahin 

geklatschter Softwaremüll allerdings nicht für sich beanspruchen. 
Doch schon alleine durch genügend Feinschliff bei den Grundlagen 
könnte man als Entwickler der drohenden Unterdurchschnittlichkeit 
entgegenwirken. Denn genau das ist es, was den meisten geschei-
terten Projekten fehlt – siehe zum Beispiel »Naughty Bear – Panic in 
Paradise«. Wohnte ich in den Vereinigten Staaten, könnte ich wahr-
scheinlich sogar einige Studios für die grob fahrlässige Nichtbeach-
tung ihrer Sorgfaltspflicht anklagen – und damit ordentlich 
abkassieren. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will nur ein 
bisschen mehr Gewissenhaftigkeit im Umgang mit der Software und 
dadurch bessere Spiele. Mehr nicht...

InTeRVIeW

PS3M: Du bist Anführerin beim ersten deutschen Konso-
len-Clan, der nur aus Mädels besteht? erzähl doch mal...
Samantha: Die Vivacious Ladies, kurz ViVA, habe ich gemeinsam mit 
zwei ehemaligen Freundinnen am 31. Mai 2010 gegründet. Vorher 
haben wir als Frauenteam in einem anderen Clan gespielt. Als sich 
das Team vom Clan ablöste, bot es sich an, einen eigenen Clan auf die 
Beine zu stellen. Mittlerweile besteht ViVA aus etwa 30 Ladies. Wir 
sind zwar vorwiegend Xbox-360-Spielerinnen, aber haben auch ein 
paar Playstation-3-Mädels am Start. Leider haben wir momentan  
kein aktives PS3-Team, aber das kann sich schnell ändern. Außerdem 
haben wir einen tollen Partnerclan, das Team NeXtGen, und Sponso-
ren wie SANYO eneloop und Gamerdress, die uns tatkräftig unter-
stützen.

PS3M: Woher der ungewöhnliche Clan-name?
Samantha: Wir wollten einen Namen, der sowohl feminin klingt als 
auch seriös genug ist, um unser Projekt richtig zu präsentieren. 
Lebhaft sind wir allemal und das englische Wort dafür hat einen 
tollen Klang und ist nicht alltäglich. Wir wollten aus der Masse heraus-
stechen und ich denke, das haben wir nicht nur mit dem Namen 
geschafft.

PS3M: Auf welche Spiele konzentriert ihr euch?
Samantha: Meine Mädels lieben »Call of Duty«. Die meisten spielen 
einfach immer den aktuellen Titel der Reihe. Wir haben mehrere 
aktive Teams, die sich in der CSL gegen die vorwiegend männlichen 
Spieler behaupten. Dabei steht natürlich immer der Spaß an erster 
Stelle. Vereinzelt knüpfen wir uns auch andere Spiele vor. Im PSN-
Bereich gehen die Erfolge meist auf das Konto einzelner Ladies.

PS3M: Müsst ihr oft mit Vorurteilen kämpfen?
Samantha: Die Reaktionen fallen sehr unterschiedlich aus. Wenn wir 
als geschlossenes Team in eine Lobby kommen, werden wir 
beschimpft, beleidigt, bejubelt, ausgefragt, vergöttert, mit Heirats-
anträgen und Komplimenten überschüttet oder ausgelacht. Ich habe 
alle Reaktionen schon mehrfach erlebt. Sobald wir uns als gute  
Spielerinnen entpuppen, überwiegen leider häufig die Beleidigun-
gen. Wer als Frau zockt, muss fett und hässlich sein und keinerlei 
soziale Kontakte haben… So was hören wir täglich in den abenteuer-
lichsten Varianten. Aber wir haben Spaß daran, diejenigen dann im 
Spiel vorzuführen und sie hinterher auf unsere Facebook-Seite mit 
hübschen Bildern von uns hinzuweisen.

PS3M: Was hältst du vom Begriff »Zockerweibchen«?
Samantha: So etwas als beleidigend aufzufassen, ist mir viel zu 
anstrengend und wäre in meinen Augen völlig übertrieben. Unterei-
nander geben wir »Zockerweibchen« uns viel bösere Namen, einfach 
zum Spaß. Natürlich wollen wir ernst genommen werden, aber einen 
Sonderstatus werden wir eh immer haben und solche belächelnden 
Begriffe belächeln wir einfach zurück.

UNTER VIER  
AUGEN MIT
KittyCat von den  
Vivacious ladies

Name Samantha Jessica Illig  
Alter 22   
Wohnort lübeck   
Webseite www.vivacious-ladies.eu

Admin vs  
User.

COMMUNITY

BIo
Name  Markus Würstle
Schon gewusst?   
Markus Würstle schreibt seit 2011 
für PS3M und findet verpasste 
Chancen schade.
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2013 kann kommen!
Die Welt ist doch nicht untergegangen. 2013 ist in vollem Gange! Um das gebührend 
zu feiern, hat die PSL eine neue Ausgabe ihres kostenlosen Magazins veröffentlicht. 
Darin verabschiedet sich die Liga vom Spielejahr 2012 und wirft ausführliche Blicke auf 
aktuelle Geschehnisse im »Call of Duty: Black Ops 2«- und »Need for Speed: Most 
Wanted«-Bereich. In der Rubrik »Spezial« schaut das Magazin dagegen über den 
Controller-Rand und beschäftigt sich mit den guten alten Brettspielen. Download? 
Auf www.playstationliga.de!

Termin PS3M-Mehrspieler-event
Auf vielfachen Wunsch der Community kündigen wir Mehrspieler-Events mit der 
Redaktion ab sofort nicht nur im Web und auf Facebook an, sondern auch an dieser 
Stelle im Heft. So kann jeder Interessierte im Voraus planen. Als nächstes steht  
»Call of Duty: Black Ops 2« im Kalender. Los geht das Bleigewitter am Dienstag den  
19. Februar 2013 von 21 bis 23 Uhr. Wer mitspielen will, schickt eine Freundesanfrage an 
P_S_3_M-Events und geht zum genannten Termin online. Wir laden dich dann 
in die Session ein. Happy fragging!

NEUES AUS DER SZENE
Triff die Community auf 

www.ps3m.de

PlAySTATIon All-STARS: 
BATTle RoyAl - KAT & eMMeTT
Preis kostenlos
Hersteller Sony
Der erste DownloadInhalt zu Sonys Prügelreigen 
bietet mit dem durchschlagskräftigen Emmett 
Graves aus der OnlineBallerei »Starhawk« und der 
flinken Kat aus dem VitaHit »Gravity Rush« zwei 
neue exklusive PlaystationCharaktere. Während 
Emmett sich besonders auf sein Waffenarsenal 
verlässt, setzt Kat vorwiegend auf Agilität und 
NahkampfKombos. Auch mit im Paket: eine neue 
Kampfarena, die aus einer Mischung der Umge
bungen von »Heavenly Sword« und »Wipeout«  
besteht. Das Beste? 14 Tage lang nach Erscheinen 
ist der Download kostenlos. Was das Ganze  
danach kostet? War zu Redaktionsschluss noch 
nicht bekannt.

THe elDeR SCRollS 5: SKyRIM 
DRAGonBoRn 

Preis noch unbekannt
Hersteller Bethesda
In »Dragonborn« verlässt du die Provinz Himmels
rand und begibst dich nach Solstheim, ein unab
hängiges Eiland im Nordwesten Vvardenfells. Dort 
triffst du unter anderem auf SkaalInsulaner und 
die Dunkelelfen von Rabenfels; lernst neue Schreie 
und Zauber, mit denen du beispielsweise sogar 
auf die innere Stärke eines mächtigen Drachen zu
rückgreifen kannst. Oder zähmst die geflügelten 
FantasyKreaturen, um dich dann auf deren  
Rücken in die Lüfte zu erheben. Episch! Die Haupt
quest ist nach fünf bis sieben Stunden durch.  
Wer die Gegenden erkundet, hängt aber leicht 
doppelt so lang am Drachen.

BATTleFIelD 3 
AFTeRMATH 

Preis 14,99 euro
Hersteller electronic Arts
Bei »Aftermath« steht der Häuserkampf im  
Mittelpunkt. Alle vier enthaltenen Mehrspieler
Karten – etwa »Epizentrum« und »MarkazMarkt« – 
befinden sich im von Erdbeben heimgesuchten  
Teheran. Zwischen tonnenweise Geröll und Schutt 
bekriegen sich Spieler mit drei neuen Fahrzeugen 
und erstmals auch einer lautlosen Armbrust.  
Neben drei Bronze und zwei Silbertrophäen er
wartet LangzeitInfanteristen ein ganz besonderes 
Schmankerl: die Spielvariante »Plünderer«. In  
diesem Eroberungsmodus gilt es – nur mit einer 
Pistole bewaffnet –, erst nach stärkeren Waffen in 
der Umgebung zu suchen. Nervenaufreibend!

Nach was riecht ein metaphorischer Weihnachts-
pullover der Depression? Ganz klar: nach  
Plätzchen und Tränen! Im Fall der dritten  

»Borderlands 2«-Download-Erweiterung sind das aller-
dings eindeutig Freudentränen. Frische Umgebungen, 
schräge Missionen, abgefahrene Charaktere und der 

beliebte Humor der Serie – alles mit am Start. Am 
bekannten Gameplay zwischen befriedigender Baller-
Action, schwer zu kurierender Waffensammel-Zwangs-
störung und zugänglicher Charakterverbesserung 
ändert sich natürlich nichts; ebenso wenig am distinkti-
ven Look und der hervorragenden deutschen Synchro.

Neu tritt dabei auf: Professor Nakayama, seines  
Zeichens »extremst-super-tödliches Oberbösewicht-
Genie extraordinär« und glühender Handsome- 
Jack-Fanboy. Nach dem Tode des Hauptspiel-Bösewichts 
hat Ersterer unter Tränen geschworen, Jack wieder-
zubringen und den Verantwortlichen – das bist du! –  
zur Rechenschaft zu ziehen. Nebenbei gilt es, rund ein 
Dutzend Zusatzmissionen zu erfüllen, unter anderem für 
den deutschen Dokumentarfilmer-Prototypen Dietmar 
von Heinrichzimmerschneitt. Zwischen Sumpfland-
schaften, Fabrikanlagen und abgestürzten Raumschiffen 
lauern außerdem einfallsreiche, bisher ungesehene  

Gegnertypen. Wilde, die mit Speer, Langschilden und 
bunten Gesichtsmasken wie bekloppt auf dich zurasen; 
gefährliche Hexenmeister, die ihre Kompagnons im 
Level steigen lassen, heilen und dich mit verheerenden 
Wirbelwind- und Elementarattacken beharken; Drifter, 
ekelhaft-spinnenähnliche Kreaturen auf meterhohen, 
dünnen Stelzen, ähnlich den Tallboys aus »Dishonored«; 
Scaylions, Skorpionwesen, die unter Umständen unge-
fähr 3.000 mal so groß sind, wie ihre Erdverwandten; 
dazu noch neue zahlreiche Zwischengegner, den mäch-
tigen Zusatzboss Voracidous und vieles mehr – für 
Abwechslung ist gesorgt. Für rund zehn Euro erhalten 
gewissenhafte Kundschafter zehn Stunden Ballerspaß, 
spannende neue Waffen und Schätze, neue Kostüme für 
jeden Charakter und vieles mehr. Pflicht-Download! 

BORDERLANDS 2 – SIR HAMMERLOCK’S BIG GAME HUNT
DlC DeS MonATS!

AKTuelle DoWnloADInHAlTe

kaufen? JA
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TEST

Anno 1994 war diese 3D-Prügelei das Münzgrab einer jeden Spielhalle. Jetzt gibt’s das Ganze als  
Original-Retro-Version. Und das heißt: zehn verschiedene Kämpfer mit eigener Story, die sich in eben-

so vielen Arenen die Grütze aus der Birne hauen. Das heißt aber auch: eine etwas in die Jahre gekommene 
Optik, die zwar sauber animiert ist, aber noch nie etwas von Kantenglättung, 16:9-Format oder anderem 
Grafik-Schnick-Schnack gehört hat. Einzige Neuerung: Mittlerweile dürfen bis zu sechs Online- 
Spieler nacheinander ihre Kräfte messen und die Ergebnisse können weltweit verglichen werden. Gleich 
geblieben ist die famose Steuerung, mit der sich immer noch atemberaubende Moves absolvieren lassen 
– viel Training und ein gutes Gedächtnis vorausgesetzt, denn pro Charakter gibt es immerhin rund zwei 
Dutzend Angriffe. Wer sich an den kantigen Recken und der englischen Sprache nicht weiter stört, 
bekommt hier für kleines Geld ein anspruchsvolles Beat ’em Up, das Retroherzen höher schlagen lässt.

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

Alle drei auf dieser Seite getesteten Download-Neuauflagen sind Prügelspiele und stammen aus der 
Feder des japanischen Entwicklungsstudios AM2. Den Anfang macht »Fighting Vipers« aus dem Jahr 

1995. Das Arcade-Konzept nebst Story ist identisch: Neun Charaktere, die allesamt Rüstungen tragen, treten 
in Armstone City zum Energiebalken-Leerkloppen an. Dabei lässt sich die Schutzkleidung nach und nach 
vom Körper dreschen. Das sorgt für mehr Schaden. Und wenn Fausthieb und Tritte mal nicht ausreichen, 
können einige Figuren auch Schwert oder Gitarre zücken, um ihre Gegner ohne Umwege aus dem Ring zu 
prügeln. Die Präsentation ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, im Zweispieler-Duell ist das Game trotzdem 
immer noch sein Geld wert, zumal es auch hier einen erweiterten Modus für sechs Spieler nacheinander 
gibt. Klassik-Liebhaber greifen aber besser zum Faustkampf-Urgestein »Virtua Fighter 2«, während  
Rennigel-Fans beim Knuddel-Prügler »Sonic The Fighters« besser aufgehoben sind.

FIGHTING VIPERS
Preis  4,49 € | Hersteller  Sega | Schwierigkeit  mittel  | Spieler  1 - 6

VIRTUA FIGHTER 2
Preis  4,49 € | Hersteller Sega | Schwierigkeit mittel  | Spieler  1 - 6 

7.3 von 10urteil

6.6 von 10urteil

7.4 von 10urteil

Grasshoper Games haben in letzter Zeit schon so manch 
Skurriles, aber immer höchst unterhaltsames Spiel-
konstrukt aus dem Hut gezaubert. Mit diesem ulkigen 

Abenteuer eines schwarzen Ritters versuchen die Nipponjungs 
nun, den Staub von alten Spielperlen wie den ersten 
»Castlevania«-Teilen oder auch dem knüppelharten Klassiker 
»Ghost ’n Goblins« abzuklopfen. Deren 2D-Sidescroller- 
Mechanik wird hierbei mit knackiger HD-Grafik, Scherenschnitt-
Ästhetik und bittersüßem Schwarzhumor gekonnt neu inter-
pretiert. Was zunächst wie ein Kasperletheater für Erwachsene 
anmutet, lässt die Sinne durch abrupte Kulissenwechsel und 
allerlei Anspielungen an Kindheitserinnerungen schon bald im 
Staccato Luftsprünge vollziehen. Auch die komplette Eindeut-
schung gefällt. Leider ist der fünf Kapitel umfassende Trip nach 
nur wenigen Stunden vorbei. Hinzu kommt der fast schon zum 
Fürchten hohe Schwierigkeitsgrad. Trotzdem ausprobierens-
wert!

Speed-Igel Sonic als Prügelheld? Wer das auf Gamecube 
oder Playstation 2 verpasst hat, erhält jetzt noch eine  

Chance: Der fiese Doktor Robotnik hat den Death Egg II, eine Art 
Todesstern Light, gebaut und bedroht damit die Sonic-Welt. Der 
schlaue Tails konnte bereits eine Abfangrakete in Stellung brin-
gen, doch die bietet nur einen Sitzplatz und muss zudem mit 
acht Chaos-Emeralds angetrieben werden. Um den mutigen 
Weltenretter auszulosen, wird ein Turnier abgehalten, bei dem 
acht der bekanntesten Sonic-Figuren zum Kampf antreten. 
Danach verpasst du zudem drei zähen Bossen ihre Abreibung. 
Schlagen, treten, blocken – das klappt alles ähnlich gut wie in 
der Auto matenfassung von 1996. Neu ist ein Online-Modus für 
bis zu sechs Teilnehmer, die sich nacheinander die putzigen 
Polygonfressen polieren. Leider ist die 3D-Grafik von damals 
nahezu gleich geblieben. Für die paar Euros geht die Retro-
Schlacht trotzdem noch in Ordnung.

72   www.ps3m.de

community

SONIC THE FIGHTERS
Preis  4,49 € | Hersteller  Sega 
Schwierigkeit  mittel | Spieler  1 - 6  

6.8 von 10urteil

BLACK KNIGHT SWORD
Preis  9,90 € | Hersteller  Grasshopper / Digital Reality 
Schwierigkeit  schwierig | Spieler  1 



KIlleRPunKTe

Um die insgesamt 20 versteckten Trophäen von 
»Absolution« musst du dir keine Sorgen machen. Sie 
sind alle storybasiert und schalten sich im Laufe  
der Handlung frei, wie zum Beispiel »Das ist keine 
Kunst«. Hast du die Kampagne auf einem beliebigen 
Schwierigkeitsgrad abgeschlossen, wandern dafür 
19 Mal Bronze und ein Mal Silber auf das Konto des 
glatzköpfigen Killers. Auch für viele grundlegende 

Aktionen lässt der Meistermeuchler gerne Pötte 
springen. Aber Vorsicht: Seltsamerweise lassen sich 
diese erst ab dem zweiten Level freischalten. Wer 
zum Beispiel Messer, Schere oder einen anderen 
scharfen Gegenstand als Wurfwaffe missbraucht, 
macht »Alles aus dem Handgelenk« und hat einen 
weiteren Silberpokal im Regal stehen. Wer sich als 
»Sandmann« betätigt und eine Person ruhigstellt, 

bekommt nochmals Bronze obendrauf. Und wer 
nach dem Motto »Hoppla« seinen ersten Unfall-Kill 
ausführt, erhält das gleiche Edelmetall. Für »Unter 
Verschluss« und das Verstecken einer Leiche gibt’s 
erneut Bronze. »Eins mit den Schatten« werden und 
sich lange genug dem Sichtfeld der Feinde 
ent ziehen ist ebenso ziemlich einfach und wird 
sogar mit Silber belohnt. Wer dann auch noch »Scha-
densbegrenzung« betreibt und mindestens zwei 
aufmerksame Gegner erledigt, ohne dass diese 
Alarm schlagen, bekommt noch einmal Bronze 
gutgeschrieben. Weit langwieriger gestaltet sich bei 
gewöhnlichem Vorgehen »Der Schakal«. Für aber-
mals Bronze muss Agent 47 genauso viele Kopf-
schüsse mit einem Scharfschützengewehr verteilen, 
wie sein Name andeutet. Um die Aufgabe im 
Schnellverfahren abzuarbeiten, empfiehlt es sich, bis 
zum letzten Level mit der Trophäe zu warten. Hier 
startet man nämlich mit einem geeigneten Gewehr. 
Damit dann einfach gezielt so viele Gegner wie 
möglich per Headshot ausknipsen und bei Versiegen 
des Feindaufgebots den letzten Speicherpunkt via 
Menü neu starten. Da der Zähler dabei nicht zurück-
gesetzt wird, ist auch dieser Bottich relativ schnell 
ergattert. Nervigste Trophäe: »Wissen ist Macht«. Für 
einen Silberpott gilt es, alle versteckten Beweise 
aufzusammeln. Genau damit kommst du nicht 
weiter? Im Forum auf www.ps3m.de kannst du 
mitdiskutieren und dir von anderen Trophäen-Profis 
helfen lassen. 

DER DIREKTE WEG ZU DEN TROPHÄEN
HITMAN: ABSOLUTION

Als »Tausendsassa« – und damit um einen Silberpott  
reicher – kann sich nur bezeichnen, wer die Missionen mit 
allen 20 Spezialwertungen abschließt. Doch die Spiel-
beschreibungen dazu sind sehr vage, was die Sache  
gehörig erschwert. Hier die Liste, was zu tun ist. Bank-
räuber: drei Mal Menschen als »Schilde« nutzen, ohne  
diese zu töten n Barmann: fünf Tötungen mit Glasflaschen 
n Berserker: fünf Kills mit der Axt n Bestatter: fünf Leichen 
verstecken n Brutus: Töte mit einem Messer fünf Gegner 
aus dem Hinterhalt n Champion: fünf Nahkampf-Kills mit 
den Fäusten n Dynamit-Harry: fünf Kills mit ferngezünde-
tem Sprengstoff n Dynastiekrieger: neun Tötungen mit 
dem Katana n Glaskanone: drei Schrotflinten-Kills, ohne 
selbst getroffen zu werden n Maestro: fünf Kopfschüsse 
mit dem Scharfschützengewehr in Reihe n Nadelpumper: 
Erledige mit der Spritze fünf Gegner aus dem Hinterhalt  
n Revolverheld: 15 Tötungen mit dem Revolver n Klavier-
mann: Töte mit der Klavierseite fünf Gegner aus dem  

Hinterhalt n Panzer: 20 Mal Schaden nehmen, ohne zu 
sterben n Pechvogel: Töte zwei Gegner durch einen  
»Unfallkill« n Sandmann: drei Gegner ruhigstellen n Sen-
senmann: acht Menschen mit der Zielfeuer-Funktion töten 
n Spion: Eliminiere mit der Silverballer-Pistole drei Gegner 
aus dem Hinterhalt n Werfer: Töte mit geworfenen Waffen 
fünf Gegner aus dem Hinterhalt n Wikinger: fünf Tötungen 
mit einer stumpfen Waffe

TAuSenDKIllA TRoPHäen-üBeRSICHT
Anzahl der Trophäen 47 
Anzahl der Online-Trophäen 6
Anzahl geheimer Trophäen 20 
Zeitfaktor mind. 25 stunden 
Schwierigkeit  

Die langwierigste Aufgabe im Spiel  
ist »Großmeister«. Als solcher darf 
sich nur bezeichnen, wer insgesamt 
100 zusätzliche Herausforderungen 
abschließt – beispielsweise eine  
komplette Mission lang unentdeckt 
bleiben oder alle Verkleidungen auf-
sammeln. Dafür gibt’s als Belohnung 
eine Goldtrophäe.

Insgesamt sechs Trophäen kann man nur im Online-
»Aufträge«-Modus erspielen. Für den Abschluss der 
beiden Tutorial-Abschnitte gibt‘s ausreichend  
»Blutgeld« und zweimal Bronze. Spielst du einen 
Auftrag eines Freundes und bewertest diesen an-
schließend auch noch gut, dann wandert zusätzlich 
zwei Mal Silber auf das Killer-Konto. Das einmalige 
Erstellen eines eigenen Auftrags erzeugt »Wett-

bewerbsstimmung« und bringt erneut Silber. Die 
letzte Silbertrophäe dauert dagegen etwas länger: 
»Endlich ausgesorgt« hast du nämlich erst, wenn du 
dir eine Million Dollar verdienst. Dazu bestenfalls 
eine Mission mit so vielen Bonuszielen wie möglich 
abschließen. Und dann direkt einen neuen Auftrag 
annehmen, denn wiederholte Missionen bringen 
dir nur wenig Verdienst ein.

AuFTRAG AuSGeFüHRT
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Mitte Dezember letzten Jahres hat PS3M zum 
ersten Mal zur großen Weihnachtskneterei im 
Forum aufgerufen. Worum es geht? Natürlich 

darum, dass sich die Redaktion für dich zum Affen 
macht! Mit einer Wagenladung bester Essknete – ja,  
die kann man wirklich essen und sie schmeckt wie  
Mürbteigplätzchen! – und bewaffnet mit vielen bunten 
Ausstechern und Formen, haben wir uns an ein Experi-

ment gewagt: Die Leser befehlen, wir kneten!  
Zahl reiche Vorschläge gingen bei uns ein, was wir  
kneten – und anschließend backen – sollten. Aus den 
vielen Ideen wählten wir am Ende die aus, die uns am 
coolsten – und mit eingeschränkten motorischen Fähig-
keiten am machbarsten – erschienen. So entstanden in 
knapp vier Stunden Knet- und Backzeit unter anderem 
ein Sackboy, ein Claptrap, ein de Blob, ein obduzierter 

Xcom-Sectoid und viele weitere, mehr oder weniger gut 
erkennbare Videospielfiguren. Eine Auswahl der besten 
Bilder findest du auf dieser Seite. Deine Favoriten?  
Komm ins Forum auf www.ps3m.de und küre deine  
beiden Knet-Champions. Die Wahl läuft noch bis zum  
19. Februar 2013. Den Lesertest? Gibt’s wie gewohnt – 
genügend brauchbare Zuschriften vorausgesetzt – an 
dieser Stelle im Heft.
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Seit dem 4. Juli 2011 ist ist »Far Cry 3« in aller  
Munde der Forenmitglieder. Und seit eben dieser 
Zeit sind die Erwartungen an den Shooter hoch. 

»Auf das Spiel freu ich mich schon. Fand den  
zweiten Teil bereits nicht schlecht, mal von ein paar 
Ärgernissen abgesehen«, merkt Drakondas an und wird 
später von Legend_Red-XIII bestätigt: »Echt Hammer! 
Freu mich richtig drauf.« oOEazYOo freut sich insbeson-
dere auf das neue Setting: »Sieht ja mal echt gut aus. 
Gefällt mir viel besser als das Afrika-Gehabe aus dem 
zweiten Teil.« Andere hingegen sind noch von ihren 
schlechten Erfahrungen mit »Far Cry 2« geprägt und 
entsprechend skeptischer. Ofenbürste meint beispiels-
weise: »Was ich so Neues von Far Cry 3 gelesen habe, 
klingt äußerst interessant. Dabei fand ich Teil Zwei soooo 
grottenschlecht. Mal schauen.« Auch AuzZ lässt sich  
nur mäßig bekehren: »Das Spiel wird bestimmt cool. 
Aber Far Cry 2 war schon nicht mein Fall, also werde ich 
mir Far Cry 3 auch nicht holen!« Wie es scheint, haben die 
Vorschauen aus der PS3M die Stimmung bei den Lesern 
allerdings richtig angeheizt. So schreibt Spiderschwein: 
»Nach dem letzten Bericht in der PS3M bin ich richtig 
überzeugt von dem Game... Ich freue mich extrem auf 

FAR CRY 3
ubisofts ego-Shooter »Far cry 3« schickt dich auf die insel: grenzenlose Freiheit in 
offener Spielwelt, durchschlagende Waffen, irre Menschenhändler und eine ganze 
Menge hirnverschwurbelnde Substanzen. PS3M hat den inselurlaub längst gebucht 
– aber auch die community aus dem PS3M-Forum?

nachgefasst

die offene Spielwelt.« Aber wie entwickeln sich die  
Meinungen, nachdem die ersten Spieler die Disk in ihr 
Laufwerk werfen konnten? Kann »Far Cry 3« ihrem Erwar-
tungsdruck standhalten? Kurz gesagt: ja, absolut. Selten 
herrschte bei einem Spiel so viel traute Einigkeit bei den 
Forennutzern. simba_ln meldet sich als eine der Ersten 
zu Wort: »Ich hab’s ja seit vorgestern und schon etwas 
getestet... also ich bin bisher echt zufrieden und bereue 
den Kauf nicht. Macht richtig Spaß und man hat genug 
zu tun.« Sm@cks schließt sich dieser Meinung an – und 
setzt noch eins obendrauf: »Ich hab mich in das Game 
verliebt. Es macht sehr viel Spaß, auch einfach abseits der 
Hauptmissionen durch die Insel zu streifen, vor allem auf 
die Jagd zu gehen. Auch wenn die Konsolen grafisch 
dem PC hinterherhinken mögen... Was einem hier auf die 
Augen geschmissen wird, kann ich nur als wunderschön 
bezeichnen. Nach so einigen Enttäuschungen in  
diesem Jahr kam für mich hiermit nochmal ein tolles 
Spiel zum Jahresabschluss. Von mir eine ganz dicke Kauf-
empfehlung!« lh_1983 hat es besonders der irre Vaas 
angetan: »Ich finde, dass Vaas der beste Schurke aller 
Zeiten ist – nach Joker. Ich könnte mir auch eine Ver-
filmung vorstellen. Nur bitte, bitte, bitte nicht Uwe Boll 

die Filmrechte geben!« NEAERA lobt zunächst die tolle 
Optik: »Ich finde die Animationen der Figuren sagenhaft. 
Schon lange nicht mehr in so schöne und detaillierte 
Gesichter geschaut. Oder das Haus vom komischen 
Onkel Doc: Alles wunderbar gemacht. Ich stell mich ja 
gerne auf einen Funkturm und genieße die Aussicht.« 
Dann entdeckt er aber doch noch ein Haar in der 
schmackhaften Pilzsuppe: »Was ich negativ finde, sind 
leider die Kommentare der Gegner. Ich habe eine  
Festung eingenommen und mindestens zehn Mal den 
Spruch gehört: Ich brauch ‘nen Schuss... Das ist auf Dauer 
eintönig.« collin- sind dagegen ganz andere Sachen  
aufgefallen: »Im Grunde genommen ist Far Cry 3 eins  
zu eins ein Assassin‘s Creed. Die Aussichtstürme zum 
Synchronisieren der Karte, das Markieren der Gegner und 
die Takedowns mit der versteckten Klinge, ääääähm dem 
Messer... Aber das Ganze ist so klasse umgesetzt, dass 
man es nicht kritisieren kann. Für mich bisher das Game 
des Jahres. Hat ganz locker Max Payne 3 abgelöst.«  
Tischkante ist regelrecht verblüfft von der Qualität des 
Ego-Shooters: »Ich finde es bemerkenswert, wie sich Far 
Cry entwickelt hat, wenn ich so an Far Cry 1 denke.« Und 
so geht die Lobhudelei quasi endlos weiter. Bis lh_1983 
sein persönliches Schlusswort findet: »Das Spiel ist  
sehr gut gelungen, geile Charaktere, geiles Setting, geile 
Story.« Du willst auch mal an dieser Stelle mit deiner  
Meinung zu einem aktuellen Game auftauchen? Ab ins 
PS3M-Forum und drauflosgetippt!
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Ist die Redaktion schon reif für die Insel? Oder  
halten sie sich lieber fern von Menschenhändlern 
und Magic Mushrooms? Hier sind fünf Meinungen 
zu Sommer, Sonne, Strand und… Snuff-Filmen?!

Sönke Siemens
Mein Games-Fiesling 2012? Logisch: Vaas! Definitiv 
eine Persönlichkeit, der ich in persona nicht begeg-
nen möchte. Im Spiel kann man ihm jedoch gar nicht 
oft genug über den Weg laufen, so unvergesslich  
sind seine Psychospielchen.

Markus Würstle
Vom Aussterben bedrohte Riesenschildkröten mit 
einer Machete abschlachten und ihnen den Panzer 
vom Leib fleischern? Ist das hier Deodatos kannibalis-
tischer Holocaust zum Mitspielen? Dann noch schnell 
ein paar Leichen fleddern und ihnen pornografische 
Bilder von Zwergen mit Ständern abknüpfen.  
Das Spiel ist spaßig, aber die aufgesetzte Pseudo-
provokation hätte es nicht gebraucht.

Nils Osowski
Inseln finde ich toll, Psychopathen sowieso. »Far Cry 
3« erzeugt ein tolles Eiland-Flair und die Schießereien 
rocken. Nur niedliche Tiere jage ich nicht – ob meine 
tierliebe Freundin am Ende einen positiven Einfluss 
ausgeübt hat?

Jan Heinrich
Die beiden Inseln sind einfach irrsinnig gut aus-
gearbeitet und auch die atmosphärische Musik-
untermalung passt wie der Pfeil in die Hirschbrust. 
Für mich das perfekte Notfall-Kit für vernebelte  
Wintertage!

Sabine Schischka
Für mich ist »Far Cry 3« eine zweischneidige Kokos-
nuss-Machete: geniale offene Welt, viel zu entdecken, 
wunderschöne Optik, klasse Sprecher. Und dann 
kriegt Ubisoft die Story nicht vernünftig auf die  
Reihe, verhunzt das Balancing und hat Macken am 
Technikgerüst. Da reicht’s für mich leider nicht zum 
Shooter des Jahres 2012.



LESERFORUM

ebenfalls schon ältere »Baja: Edge of Control« von 
THQ, das sich auf das Baja1000OffroadRennen auf 
der gleichnamigen, niederkalifornischen Halbinsel 
bei Mexiko spezialisiert hat. Eine offene Rennspiel
Welt mit OffroadVehikeln – aber ohne großartigen 
RallyeAspekt – bietet außerdem noch »Test Drive 
Unlimited 2« von Namco Bandai, das 8.2 Punkte 
absahnte.

ScHreibfeHler
Mir ist in eurer Ausgabe 01/2013 auf Seite 23, »GTA 5«, 
rechter Block, zweite Zeile von oben aufgefallen, dass ihr 
Schießereien schreiben wolltet. Tatsächlich steht da aber 
Scheißereien. Das war sicher keine Absicht. Wollte euch 
auch nur freundlich darauf hinweisen.
Simone Dorias, per Mail

»nur« indiziert? In letzterem Falle ist der Verkauf 
erlaubt, aber nur an volljährige Käufer – eine Alters
kontrolle ist Pflicht – und »unter der Ladentheke«, 
also ohne öffentliche Werbung. Hast du tatsächlich 
ein beschlagnahmtes Spiel verkauft, hast du dich 
strafbar gemacht. Denn für beschlagnahmte Spiele 
gilt in Deutschland nach Paragraph 131 Strafgesetz
buch ein absolutes Vertriebsverbot. Wer gegen die
ses Gesetz verstößt, muss mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder einer Geldbuße rechnen. Der 
Käufer hingegen ist erstmal aus dem Schneider und 
muss nicht zwingend informiert werden. Der reine 
Besitz eines beschlagnahmten Titels ist nicht  
strafbar. Bei ihm wie bei dir auch gilt allerdings: 
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Unser Tipp: 
Sprich mit einem Anwalt deines Vertrauens.  
Außerdem könntest du versuchen, den Kauf  
»rückabzuwickeln«. Mehr kannst du aktuell nicht 
tun – es sei denn, du möchtest dich selbst anzeigen.

bleifuSS
Hallo, ich habe seit circa sechs Monaten eine  
Playstation 3. Genausolange lese ich auch euer Magazin. 
Dazu kann ich nur sagen, dass ihr die Tests echt gut 
schreibt! Jetzt würde ich von euch gerne wissen, ob  
ihr ein Rennspiel kennt, das so wie eine Rallye Dakar auf-
gebaut ist: offene Welt, Treibstoff muss an bestimmten 
Punkten abgeholt werden, und so weiter. Würde mich 
freuen, wenn diese kurze Frage in eurer Leserpost zu  
finden sein würde!
Kevin Grosse, per Mail
Moritz: Bei Rennspielen mit offener Welt fällt mir 
spontan nur »Fuel« ein – wobei es damals bei  
uns mit nur 4.6 Punkten nicht gerade glorreich 
abgeschnitten hat. Mehr RallyeSpaß liefert das 

illegal?
Ich habe aus Versehen ein beschlagnahmtes Videospiel 
über Amazon verkauft. Ich wusste zwar, dass es die 
Uncut-Version war, habe aber im Nachhinein (nach dem 
Verkauf und Versand) erst im Internet festgestellt, dass 
das Spiel beschlagnahmt ist. Bei dem Titel wäre ich nie 
drauf gekommen und nur durch Zufall bin ich im Inter-
net drauf gestoßen. Könnt ihr mir sagen, wie ich mich 
verhalten soll? Sollte ich den Käufer vielleicht kontaktie-
ren und darüber informieren? Ich danke euch für eine  
Antwort, da ich momentan echt leicht nervös bin…
Will nicht genannt werden, per Mail
Sönke: Ruhig Blut, werter Leser! Bist du sicher, dass 
das Spiel beschlagnahmt ist? Oder ist es vielleicht 

Mehr Zeit für die Community – das ist nur einer unserer guten Vorsätze fürs neue Jahr. Aus  
diesem Grund haben wir uns auch gleich ein Ziel gesetzt: Die ein Mal im Monat stattfindende Mehrspieler-Runde 
mit der Redaktion ein bisschen prominenter bewerben, damit noch mehr Leute teilnehmen und die Session 
anheizen. Daher findest du die Ankündigung für die nächste Sitzung nun immer einen knappen Monat vor 
Veranstaltungsstart auf der Community-Einstiegsseite im Heft.

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/LeserForum, Tassiloplatz 7,  
81541 München 

 Einen Wunsch oder eine Bitte hätte ich 
bezüglich der PS3M-Mehrspieler-Events. 

Ich finde die Idee großartig und sie ist, 
soweit ich weiß, auch einzigartig. Ich 
bin immer gerne dabei wenn es geht 
und habe immer totalen Spaß dabei. 
Es ist nur schade, dass manche Events 
einfach untergehen. Ich weiß von 
Tischkante, dass sich immer viele Leser 

anmelden zu den Events und dann doch 
nicht mitspielen. Ich kann schon verstehen, 

wenn etwas dazwischen kommt oder man 
zu dem vereinbarten Termin keine Zeit hat, aber 

dann kann man das doch sagen… Eventuell 
könnte man für diese Events im Heft Werbung 
machen? Ich weiß schon, dass das ziemlich schwer ist, 

weil das Heft schon zwei Wochen vor dem Erscheinen 
in den Druck gehen muss, aber man könnte es ja mal 
versuchen. Ansonsten bin ich mit dem Magazin mehr 
als zufrieden und hoffe, dass ihr so weiter macht. Ihr 
seid toll!
MistaMagista, aus dem Forum
Markus: Dein Wunsch ist uns Befehl! Wie schon in 
der Einleitung zu lesen ist, kündigen wir das  
kommende MehrspielerEvent mit der Redaktion 
nun immer so früh wie möglich auch im Heft an – 
siehe Seite 71 unten rechts. So können hoffentlich 
mehr Leute teilnehmen und vor allem ihre  
Teilnahme auch rechtzeitig planen. Natürlich 
schützt uns das nicht davor, dass einige sich zwar 
anmelden und dann doch nicht erscheinen. Daran 
werden wir wohl immer zu knabbern haben. Aber 

mit mehr Teilnehmern insgesamt dürfte das  
bisschen »Verschleiß« zumindest nicht so stark ins 
Gewicht fallen. In diesem Sinne: Bis zum nächsten 
Event am 19. Februar in der Zeit von 21 bis 23 Uhr! 
Gespielt wird »Call of Duty: Black Ops 2«.  
Freundesanfragen bitte an: P_S_3_MEvents.

FAnBoy
DeS 

MonATS
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Jan: Jaja, natürlich. Absolut keine Absicht! Wobei 
man allerdings sagen muss, dass es dem Text einen 
durchaus amüsanten Unterton verleiht. Trotzdem 
dürften Schießereien wohl deutlich häufiger in  
»GTA 5« vertreten sein, als Scheißereien. Und bei 
Letzteren hilft Ratiopharm.

KinDerSpiele!
Ich muss mal was loswerden, was mich tierisch aufregt. 
Es geht ums Thema Meinungsforschung. Wen befragen 
die Entwickler bei solchen Umfragen eigentlich? Klar, 
wenn sie einen Zwölfjährigen fragen, ob ihm die Comic-
grafik von »Overstrike« gefällt, sagt er natürlich sie wär 
ihm zu kindisch. Daraus resultiert ein Spiel namens 
»Fuse«, das er gar nicht spielen darf! Welcher ernsthafte 
Gamer hat denn Lust, die immer gleichen anspruchs- 
und seelenlosen Ego-Shooter zu spielen? Aber die  
werden ja nicht gefragt. So sind inzwischen die Server 
der Multiplayer-Shooter voll mit Kindern. Was bringt der 
ganze Jugendschutzwahn in Deutschland wenn 80  
Prozent aller »Black Ops 2«-Spieler minderjährig sind? 
Super Titel wie »Darksiders 2« hingegen, die wirklich 
anspruchsvoll sind und auch mal etwas Gehirnaktivität 
erfordern, wird es wohl bald nicht mehr geben, weil sie 
sich nicht gut genug verkaufen. Das ist traurig.
Real Meller, via Facebook
Nils: So geht es leider vielen Spielen, die es  
eigentlich anders verdient hätten. »Enslaved«  
zum Beispiel, das trotz toller Story und Spitzen
Gameplay gnadenlos untergegangen ist. Klatsch 
einen großen Namen drauf und mach’s wie die  
letzten paar Jahre und die Leute werden dein Spiel 
kaufen. Wage etwas Neues und Einzigartiges und 
die Leute bleiben skeptisch und dein Spiel im Regal 
liegen. Traurig, wie du selbst sagst. Nicht immer hat 
all das aber wirklich etwas mit Meinungsforschung 
zu tun. Auch wenn du im Fall von »Overstrike« und 
»Fuse« Recht hast: Hier wurde angeblich die »Fokus
gruppe« befragt und das Spiel ihren Ansichten und 
den daraus resultierenden Verkaufsprognosen 
angepasst. Das Ergebnis von Meinungsforschung  
ist aber auch sowas wie der KoopModus von  
»Dead Space 3«. Wen Visceral Games da gefragt 
haben? Wohl die gleichen Mütter, die sie damals 
schon zu Werbezwecken mit dem ersten »Dead 
Space« konfrontiert und um ihre Meinung gebeten 
haben…

nebenjob?
Hi, mein Name ist Sebastian und ich würde gern wissen, 
ob ihr mir eventuell Adressen geben könnt, wo ich mich 
als Spieletester bewerben kann? Bin begeisteter Spieler 
und zocke neben meiner Arbeit sehr gerne, um mich 
nach einem stressigen Tag zu entspannen. Würde mir 
auf jeden Fall sehr gut gefallen, privat als Spieletester zu 
fungieren! Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Sebastian Becker, per Mail
Michael: Spieletester ist man in aller Regel nicht  
privat und nebenbei. Das ist ein VollzeitJob, der 
nicht abends zu Hause auf dem Sofa stattfindet, 
sondern von morgens bis abends im Büro eines  
Entwicklers/Hersteller. Wenn du wirklich Interesse 
am Beruf des Spieletesters hast, kann ich dir  
wärmstens unsere Reportage »Dein Weg in die  
Spieleindustrie« empfehlen – nachzulesen in  
Ausgabe 02/2012 von PS3M. P.S.: Die USK sucht  
derzeit Spieletester. Bewerbung mit Anschreiben 
und Lebenslauf geht an brunner@usk.de.

verbeSSerungSvorScHläge
Ich finde es schwierig, Fernseher, Receiver und  
Surround-Anlagen in einem Spielemagazin für jeder-

mann zu testen. Ich denke, da gibt es einfach andere 
Fachmänner dafür… Ich würde mir wünschen, auch 
wenn es bisher keinen großen Anklang gefunden hat, 
Spiele etwas objektiver zu testen. Die Spieleentwicklung 
ist zum Teil erschreckend, Horrorspiele werden immer 
mehr entschärft, Shooter zum Kinderspielplatz und 
Action-Adventures kann man an jedem Punkt speichern. 
Es gibt kaum noch Spiele, die richtig fordern. Ich finde 
eher wichtig, den Inhalt, die Veränderung und den  
Innovationsgrad aus dem Test herauszulesen und darum 
interessiert es mich einfach nicht, über drei bis vier  
Ausgaben immer wieder mehrere Seiten von Missions-
beschreibungen und vorgegebenen Lösungswegen  
von einem Spiel zu lesen. Auch den Kaufberater für  
Sondereditionen finde ich zum Teil eher fragwürdig, da 
es meiner Meinung nach reicht, nur kurz den Inhalt und 
Preis aufzuführen. Wertungen darüber ob der lohnt – 
dies muss der Käufer entscheiden und zwar für sich 
selbst. Auch bei den Spieletests – hier zeigt sich oft, dass 
die Redakteure denen das Genre liegt auch das Spiel 
testen. Eventuell sollte hier auch mal umgedacht  
werden, da zum Teil die Wertungen bei bestimmten 
Spielen eher hoch angelegt sind und sich nur wenig  
Differenzierung zu anderen Titeln zeigt. Ein Abschnitt 
wie die Gerüchteküche sollte ein fester Bestandteil  
werden, da es doch immer wieder interessant ist, was so 
verdeckt gerade gemunkelt wird. Vielleicht hört sich das 
so an, als fände ich nichts Gutes an dem Magazin; so soll 
es nicht rüberkommen. Ich möchte hier nur ansprechen, 
welche Veränderungen möglich wären und MIR gefallen 
würden. Also nicht persönlich nehmen – ich lese das 
Mag gerne.
Drakondas, aus dem Forum
Sönke: Wir können es natürlich nicht jedem Leser 
Recht machen, auch weil Geschmäcker bekanntlich 
verschieden sind. So haben wir zum Beispiel erst vor 
wenigen Ausgaben fast ausschließlich positives 
Feedback zu Länge und Inhalt unserer Tests und 
Vorschauen bekommen. Und auch die Hardware
Tests sind überwiegend Leserlieblinge. Natürlich 
haben wir nicht das TestEquipment, um Lichtstärke 
und Schwarzwert eines Fernsehers auszuwerten 
oder Basstöne bei Soundanlagen auszuloten. Dazu 
gibt es natürlich andere Fachmagazine. Was wir 
aber können, ist ein direktes Fazit des Geräts  
speziell für Gamer zu ziehen – ein Punkt, den du bei 
den wenigsten reinen TechMagazinen findest.  
Was Sondereditionen angeht: Natürlich liegt die 
endgültige Kaufentscheidung beim Leser und nicht 
bei uns. Aber genauso ist es doch auch bei norma
len Spielen, die wir testen. Warum sollten wir also 
bei den einen eine Kaufempfehlung aussprechen 
und bei den anderen nicht? Zumal wir zwar nicht 
den subjektiven Wert einer Sonderedition für den 
Spieler bewerten können, wohl aber, ob der Inhalt 
rein handwerklich und qualitativ den Preis recht
fertigt. Wo du natürlich Recht hast, ist bei den  
Genrevorlieben der Redakteure. Da wandert viel
leicht auch mal der eine oder andere »Bonuspunkt« 
mit aufs Wertungskonto. Aber alles in allem würde 
es genauso wenig Sinn machen, einem völlig uner
fahrenen Rennspieler plötzlich ein »F1 2012« in die 
Hand zu drücken. Oder einem Beat’emUpLaien 
das neue »Street Fighter«. Nichtsdestotrotz werden 
wir das in Zukunft noch stärker berücksichtigen – 
zum Beispiel indem wir für die Zweite Meinung 
auch mal jemanden aus der Redaktion einspannen, 
der das Genre vielleicht nicht so gerne mag. Dein 
Vorschlag mit der Gerüchteküche: Wer unser  
PreviewSpezial in Ausgabe 01/13 gelesen hat, weiß 
ja schon, wie das aussehen kann. Machen wir gerne 
öfter!
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Google spuckt dazu ja nicht viel Sinnvolles aus, 
aber ist irgendetwas bekannt hinsichtlich 
»Assassin’s Creed 3: Liberation« und einem  
etwaigen Release auf den anderen Plattformen? 
Oder wird das ganz sicher rein PS Vita bleiben?
honigferd, aus dem Forum
Ganz sicher ist heutzutage ja nicht mal mehr 
der Weltuntergang. Aber im Augenblick hat 
Ubisoft zumindest keine Pläne, »Liberation« auf 
die PS3 zu bringen. Mal abwarten – vielleicht 
kommt’s ja stattdessen auf Playstation 4…

Benennt ihr euch eigentlich in PS4M um, wenn die 
PS4 kommt?
Mario Rusche, via Facebook
Sollte Sonys neue Konsole denn tatsächlich 
Playstation 4 heißen, wäre das natürlich ein 
logischer Schritt. Aber der Trend bei der 
Benennung geht ja aktuell »zurück zu den 
Wurzeln«. Wer weiß, vielleicht heißt die  
kommende Konsole dann einfach wieder nur 
»Playstation«? Schon schlimm, auf nichts ist 
mehr Verlass…

Seit dem letzten Firmware-Update will meine  
PS3 beim Einschalten immer das Datum wissen. 
Außer, ich schalte sie aus und lass den Stecker  
drin. Aber das war vorher auch nicht so. Habt ihr 
eine Ahnung, was das sein könnte?
Christoph Wurst, via Facebook
Klingt fast danach, als wenn die interne  
Batterie leer wäre. Wenn du die Konsole nicht 
gerade zur Inspektion an Sony schicken  
möchtest, musst du sie wohl selbst öffnen – 
allerdings erlischt dadurch auch dein 
Garantieanspruch. Wenn du Hilfe beim 
Zerlegen brauchst, gibt’s auch ein sehr prak-
tisches, bebildertes »Disassembly Tutorial« 
unter consolezombie.com/PS3/Sony-PS3-
Disassembly-Tutorial.html

Ich habe mal in eurer Zeitung so Gummiringe  
gesehen, die man über die Analogsticks stülpt  
und die dann als Widerstand dienen und beim 
Zielen helfen sollen. Hab schon Google gefragt, 
aber nichts gefunden. Wisst ihr, wo ich das Zeug 
herbekomme? Die hießen glaub ich Aiming  
Assist oder so ähnlich…
Wiljem Hebben, via Facebook
Die Schaumstoffringe heißen AAA – oder 
Analog Aimstick Assistance. Du kannst  
sie über die offizielle Webseite kaufen:  
http://proaimresistance.com/

SPRuCH DeS MonATS
Auch Bäume  
haben Triebe.

benzmo
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Recht unscheinbar schaut der kleine Kasten ja 
schon aus. 15 Zentimeter lang, acht Zentimeter 
breit und auf einer Seite stilvoll abgerundet – das 

Teil wirkt eher wie ein Grafikkartenlüfter als eine externe 
Grabbing-Karte. Doch die gegenüberliegenden Ein- und 
Ausgänge für Komponenten- und HDMI-Kabel lassen da 
wenig Platz für Spekulation: Roxios neustes Familien-
mitglied »Game Capture HD Pro« versteht sich als solide 
verarbeiteter Rekorder für Videos mit einer Auflösung bis 
Full-HD. Auf einer Seite die Konsole verbinden, auf  
der anderen Fernseher oder Monitor – schon ist die  
einsteigerfreundliche Installation fast abgeschlossen. 
Die beigelegte Schnellanleitung in deutscher Sprache ist 
da fast überflüssig. Toll übrigens, dass Besitzer frei  
wählen können, wie das Signal von der Konsole zum TV 
durchgeschleust wird: HDMI rein, Komponente raus? 
Kein Problem.

Schade dagegen, dass der Aufnahmekasten zwingend 
einen PC oder Laptop voraussetzt. Die Hardware-Voraus-
setzungen? Nebst freiem USB-2.0-Port sollte der Rechen-
knecht mindestens über eine Dual-Core-CPU mit  

FeBRuAR 2013 KAUFBERATERPS3M
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2,0 Gigahertz verfügen, um die nötige Leistung für die 
beigelegte Aufnahmesoftware zu stemmen. Zwar  
dürfte das 1,8 Meter lange USB-Kabel für die meisten 
Situationen reichen, bei einer direkten Aufnahme auf 
externe Festplatten sollten mobile Zocker jedoch dem in 
Ausgabe 07/12 getesteten »Game Capture HD« von Aver 
Media den Vorzug geben. 

Die mitgelieferten Programme erweisen sich, wie auch 
das Aufnahmegerät selbst, als benutzerfreundlich,  
funktionieren allerdings nur auf Windows-XP-Systemen. 
Einfach zwischen den drei Auflösungen 480p, 720p und 
1080p wählen, Bitrate zwischen 5.000 und 15.000 Kilobit 
pro Sekunde festlegen und per Tastendruck auf eine  
frei wählbare Schnelltaste die Aufnahme starten. Im  
Test erwies sich 10.000 Kilobit pro Sekunde selbst für  
Full-HD-Aufnahmen als ausreichend, um das Video im 
H.264-Format scharf und farbgetreu aufzunehmen. Mit 
etwa 74 Megabyte pro Minute Film geht auch das  
Qualität-Platz-Verhältnis in Ordnung. 

Wichtig: Für die komfortable Liveübertragung auf  
»Justin.TV« und Co. braucht’s mindestens eine Upload-

Geschwindigkeit von 1,5 Megabit, besser sogar 2,5 Mega-
bit pro Sekunde, um wenigstens eine 720p- 
Übertragung zu meistern. Außerdem nervig: Aufgrund 
einer Latenz von etwa zwei Sekunden eignet sich das 
Vorschaufenster der Software nicht als Monitorersatz.

Wer sein Bewegtmaterial stattdessen lieber auf  
Youtube hochladen möchte, kann sich noch die Zeit 
nehmen und in der mitgelieferten Bearbeitungssoftware 
stilvolle Übergänge, Texteffekte und sogar Musikunter-
malung hinzufügen. Alternativ zu Roxios übersichtlicher 
Gratissoftware darf man natürlich auch mit Programmen 
wie »Adobe Premiere« oder »Windows Movie Maker« 
künstlerische Hand anlegen. Kurzum: »Game Capture HD 
Pro« ist ein solides und vergleichsweise günstiges Rund-
umpaket für Let’s-Play-Fans. Nur die Software neigt  
streckenweise zu Abstürzen und das Fehlen eines Cinch-
Eingangs am Gerät klammert Retro-Konsolen aus.

Moritz Wanke

78 Roxio
Game Capture HD Pro

79 Kauf- und Spartipps
Army of Two: The Devil’s  
Cartel limited edition

80 Zubehör
neue Hardware  
im Test

81 Spieletermine
Was erscheint wann?

Hersteller Roxio  Preis ab 100 euro  Genre externe Grabbing-lösung  Eingänge Komponente, HDMI  
Extras uSB-Kabel, Aufnahme- und Bearbeitungssoftware, Schnellanleitung  
PC erforderlich ja  Erhältlich bereits im Handel
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Spätestens seit dem durchbruch von »let’s Play«-Videos erfreuen 
sich selbst angefertigte Spielaufnahmen größter beliebtheit. Holz ins 
Feuer werfen zudem zahlreiche Hersteller wie roxio, die qualitativ 
hochwertige externe rekorder zu vergleichsweise günstigen Preisen 
anbieten. ein gutes Full-Hd-aufnahmegerät für knapp 100 euro gibt’s 
nicht? Jetzt schon…

ROXIO GAME CAPTURE  
HD PRO

Wertung 8.0

Strippe rein und los geht’s: Der schwarze Kasten verträgt sich sowohl mit Komponenten- 
und HDMI-Kabeln. Ein Cinch-Eingang fehlt jedoch – Retro-Konsolen sind somit außen vor.

Übergänge einfügen, mit Musik unterlegen, Text einblenden: All das lässt sich  
handlich per Drag ’n‘ Drop mit der beigelegten Video-Editor-Software erledigen.



ARMy oF TWo: 
THe DeVIl’S CARTel
oVeRKIll eDITIon
tag der toten mal anders

Genre Koop-Action  Hersteller electronic Arts 
USK noch unklar  PSN ja   Spieler 1 - 2  
Preis ab 65 euro  
Erhältlich 28. März 2013

Am 28. März müssen die maskierten Ausputzer der 
»Army of Two« wieder ran. Noch hat das neue  
Haudrauf-Duo keine USK-Freigabe, dafür aber  
eine Sonderedition exklusiv für Vorbesteller: die 
Overkill Edition. Neben einer bisher vom Hersteller 
nicht näher umrissenen Zusatzmission, genannt 
»Overkillers Contract«, machen vor allem die  
Download-Ergänzungen Lust, mexikanischen  
Drogenbossen mal kräftig die Leviten zu lesen.

Das TAH-9 Pack beinhaltet die gleichnamige  
Waffe, die einzige vollautomatische Pistole im Spiel. 
Begleitend dazu gibt’s eine schicke Kampfanzug-
kombination bestehend aus tarnfarbenem Polymer-
Outfit und Maske. Wer gern eine unverkennbare 
Schneise der Verwüstung hinterlässt und bevorzugt 
auf kurze Distanz kämpft, der freut sich derweil über 
das ebenfalls enthaltene Overkill Pack. Neben der 
treffend betitelten Double-D-Shotgun mit zwei  
Läufen und zwölf Schuss pro Magazin gewährt es  
dir Zugriff auf das namensgebende, grell-orange 
leuchtende Overkill-Outfit. So viel ist sicher: Auf 
jedem Faschingsball wäre das hier der Hingucker! Du 
bist eher der Tex-Mex-Typ? Dann ist das Tag-der-
Toten-Pack wahrscheinlich genau deins. Inhalt: die 
»Día de los Muertos«-AK-47 mit makaberer Toten-
kopf-Verzierung, das feurige Fuego-Outfit sowie  
drei individuelle »Tag der Toten«-Masken. Von Letzt-
genannten dürfte vor allem die mit den blutroten 
Augen schnell ihre Anhänger finden. Das alles gibt’s 
für Frühentschlossene zum Preis des normalen Spiels. 
Fazit: nette Dreingaben, jedoch auch nicht viel mehr. 
Ob »Devil’s Cartel« den Erwartungen der Koop-Fans 
gerecht wird, erfährst du derweil im übernächsten 
Heft, wo wir den Antiterror-Spezialisten Alpha  
und Bravo in der Testversion ganz genau auf die 
Hämoglobin-verschmierten Finger schauen.

Sönke Siemens 

SPeCIAl eDITIon
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MGS 4: GunS oF PATRIoTS
Genre Action  Hersteller Konami  
USK ab 18  PSN ja  Spieler 1     
Trophäen 34  Preis 19,90 euro, Fachhandel

Seit unserem Spezial zu »Phantom Pain« bist du voll 
angefixt, was das »Metal Gear«-Universum angeht? 
Recht so. Du willst dich weiter vertiefen? Dann emp-
fehle ich dir den Kauf der »25th Anniversary Edition«  
eines der wohl besten Spiele für PS3. Neu hier:  
Trophäen ohne Patch-Download und 
ein doppelseitiges Poster.

SÖnKe SIeMenS

Wertung 9.3

MAX PAyne 3
Genre Action  Hersteller Rockstar Games 
USK ab 18  PSN ja  Spieler 1 - 16     
Trophäen 47  Preis 29,99 euro, amazon.de

Das dritte Abenteuer des gefallenen Cops Max  
Payne hat zwar so seine Ecken und Kanten, ist  
aber dennoch eine gelungen brutale Kugelsymphonie 
für Erwachsene. Aber Vorsicht: Dieses Spiel verharm-
lost die Wirkung von Alkohol und Schmerzmitteln – vor 
allem in Kombination!

SABIne SCHISCHKA

Wertung 8.6

THe elDeR SCRollS 5 
SKyRIM
Genre Rollenspiel  Hersteller Bethesda  
USK ab 16  PSN ja  Spieler 1  
Trophäen 51  Preis 32 euro, amazon.de

Himmelsrand erkunden, Drachen töten, uralte Ge-
heimnisse aufdecken – »Skyrim« bietet für jeden etwas 
und macht selbst Rollenspiel-Muffel zu engagierten 
Abenteurern. 50 Stunden und mehr Spielzeit? In  
»Skyrim« keine Seltenheit. Unbedingt zugreifen, denn 
ein besseres Preis-Leistungs-Verhält-
nis wirst du kaum finden! Wertung 9.3

MARKuS WüRSTle

DARKSIDeRS 2
Genre Actionabenteuer  Hersteller THq  
USK ab 16  PSN ja  Spieler 1   
Trophäen 50  Preis 31 euro, happygamer.de

War »Darksiders« seinerzeit noch ein Überraschungs-
tipp, hat »Darksiders 2« die Erwartungen geschürt – 
und nicht enttäuscht. Insbesondere, da der Tod in  
seiner Heavy-Metal-Aufmachung einen der absonder-
lichsten Helden überhaupt darstellt. Eine wunder-
schöne Welt und Bosse Marke XXXL 
tun ihr übriges! Wertung 8.7

MICHAel FÖRTSCH

STAR WARS: THe FoRCe 
unleASHeD 2
Genre Action  Hersteller lucasarts  
USK ab 16  PSN ja  Spieler 1   
Trophäen 51  Preis 31 euro, amazon.de

Disneys Kauf von Lucasfilm war für viele ein Schock. 
Ebenfalls schockierend: die dunklen Mächte von  
Antiheld Starkiller – allerdings schockierend gut. Aus 
der Verfolgersicht Sturmtruppen elektroschocken und 
Lichtschwerter herumwirbeln gefällt. Nur die Spiel-
dauer von etwa drei Stunden setzt 
bedingt unter Strom. Wertung 8.2

MoRITZ WAnKe

uFC unDISPuTeD 3
Genre Sport  Hersteller THq  
USK ab 18  PSN ja  Spieler 1 - 2    
Trophäen 40  Preis 29,99 euro, amazon.de

Wer gern leicht bekleideten, tätowierten Menschen 
dabei zusieht, wie sie sich gegenseitig bewusstlos 
schlagen, fährt entweder nachts U-Bahn oder kauft  
das hier. Spaß beiseite: Freunde simulationslastiger 
Prügeleien steigen bedenkenlos in den Ring und er-
freuen sich an der Top-Inszenierung 
und dem satten Umfang.

nIlS oSoWSKI

Wertung 8.5

AKTuelle KAuF- unD SPARTIPPS

kaufen? Fans
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kaufberater

ZuBeHÖR-TeST

Hervorragendes High-End-Head- 
set. Wäre die Akku-Lösung besser,  
hätte es sogar eine 9.0 verdient. 8.5 Sehr gute Capture-Lösung,  

der es an wenigen Stellen an  
Feintuning mangelt. 8.5 Mittelmäßiger Controller ohne ent- 

scheidenden Kaufgrund. Außer man  
ist notorischer »Call of Duty«-Nerd. 6.5

eAR FoRCe TAnGo
Hersteller Turtle Beach  
Typ Surround-Headset   Preis ab 300 euro 
Erhältlich bereits im Handel

Mit dem aktuellen »Ear Force Tango«-5.1-Surround-
Sound-Headset will Turtle Beach seinen guten Ruf 
bei Profispielern festigen. Mit Erfolg!

ein Traum in orange
Rein äußerlich unterscheiden sich Basisstation und 

Headset kaum von bisherigen Topmodellen wie dem 
»PX5« und dem »XP 500«. Das ansprechend simple 
Design ist nahezu identisch. Orange Akzente dienen 
als Blickfang und ein Logo des Ego-Shooters »Call of 
Duty: Black Ops 2« prangt an den Seiten der beiden 
Komponenten. Mit angenehmem Anpassdruck und 
lederverkleideten Ohrpolstern aus Formgedächtnis-
polymer schmiegt sich das »Tango« perfekt an so 
ziemlich jeden Spielerkopf an. Aber auch die inneren 
Werte überzeugen. Die Basisstation überträgt das 
Audiosignal im Dual-Band bei 2,4 und 5 Gigahertz 
rauschfrei. Ebenso mit dabei: Ein bis zu acht Stunden 
durchhaltender Lithium-Polymer-Akku, den man 
dank mitgeliefertem, fünf Meter langem USB-Kabel 
auch beim Spielen betanken kann. Schlecht: Leider 
lässt sich der Akku nicht tauschen, was früher oder 
später dank unabdingbarem Leistungsverlust erfor-
derlich sein wird. Da hilft nur der Garantiefall oder der 
Daueranschluss ans Ladekabel. Die Soundqualität ist 
derweil über alle Zweifel erhaben und überzeugt je 
nach Einstellung mit druckvollen Bässen und klaren 
Höhen. Bis zu neun Voreinstellungen lassen sich 
abspeichern und via PC anpassen. Der gelungene 
Raumklang zum Orten von Feindpack begeistert 
ebenso. Abgerundet wird das Paket durch Komfort-
funktionen wie die Möglichkeit, Handyanrufe über 
Bluetooth auch während des Spielens zu empfan-
gen. Den stolzen Preis ist das »Tango« wert – voraus-
gesetzt, der eigene Sparstrumpf macht da noch mit.

GAMe CAPTuRe HD
Hersteller elgato  Typ externe Video-
aufnahme-Karte   Preis ab 150 euro 
Erhältlich bereits im Handel

Bei den Anbietern externer Capture-Lösungen 
herrscht reger Zulauf. Die Elgato »Game Capture HD« 
schleift Audio- und Videosignal ohne Verzögerung 
und mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde an das Fern-
sehgerät durch und zeichnet 720p-Aufnahmen mit 
ebenso vielen Frames auf. Auch 1080p-Full-HD- 
Aufzeichnungen sind möglich – allerdings nur bei bis 
zu 30 Bildern.

nicht ohne meinen PC
Um das Signal aufzeichnen zu können, ist jedoch 

eine Verbindung zum PC oder Mac notwendig. Diese 
erfolgt bequem über das mitgelieferte, rund zwei 
Meter lange USB-2.0-Kabel. Zwar fehlt die Möglich-
keit, eine Festplatte direkt zu verbauen oder einen 
USB-Stick als Speicherlösung zu verwenden, dafür 
bietet die kürzlich erschienene Software mit der  
Versionsnummer 1.2 allerhand Komfortfunktionen. So 
lassen sich – teils nach dem Kauf entsprechender 
Adapter – nicht mehr nur Playstation-3- und Xbox-
360-Spiele aufzeichnen. Auch Wii-U-, Ipad- und viele 
Retro-Konsolen-Aufnahmen sind kein Problem. 
Zusätzlich kann man Aufgenommenes direkt live ins 
Internet streamen oder auf seinen Youtube-Account 
hochladen. Einfache Videobearbeitung ist mit dem 
Programm ebenfalls möglich. Hingegen unschön: 
Die Software liegt nicht direkt bei, sondern muss 
zuerst ihren Weg aus dem Internet auf die heimische 
Festplatte finden. Ferner kann man diese nur auf 
moderneren Betriebssystemen wie »Windows 7«, 
»Mac OS X 10.7« und aufwärts verwenden. Schade 
zudem, dass nur ein HDMI-Kabel beiliegt. Das zweite, 
zur Verbindung von Konsole zu TV, muss der Benut-
zer selbst nachkaufen. Die Playstation 3 lässt sich aber 
auch über das mitgelieferte A/V-Kabel anschließen. 
Das alles sind jedoch Kleinigkeiten, denn die Elgato-
Lösung ist ratzfatz angeschlossen, die Software leicht 
bedienbar und die aufgezeichneten Videos qualitativ 
hochwertig.

CAll oF DuTy
ConTRolleR
Hersteller Bigben  Typ Controller  
Preis ab 40 euro  Erhältlich bereits im Handel

Auch Bigben Interactive nutzt den Hype um  
Activisions Shooter-Erfolg, um neue Hardware zu 
vermarkten. Der treffend betitelte »Call of  
Duty«-Controller ist allerdings bis auf sein außer-
gewöhnliches Äußeres kaum von sonstigen  
Standard-Bediengeräten zu unterscheiden. 

leuchte für mich
Nebst schwarzer Klavierglanz-Optik prangt das 

Spiellogo prominent an der Vorderseite: hübsch. 
Auch nett: Per Schalter auf der unteren Seite lässt sich 
eine orange Hintergrundbeleuchtung für die vier 
Aktionstasten, die beiden Analogsticks und das  
Steuerkreuz zuschalten. Mehr als ein Blickfang ist das 
aber nicht. Die an den Seiten gummierten Handgriffe 
liegen recht gut in der Hand, die sonst relativ rutschi-
ge Oberfläche könnte manch einer bei längeren 
Spiele-Sessions jedoch als störend empfinden. Auch 
die ergonomischen Aussparungen an der Rückseite 
der Griffe sind suboptimal, denn gerade die Finger 
großer Hände finden darin nur selten angenehm 
Platz. Das Gewicht von rund 260 Gramm hinterlässt 
hingegen einen angenehmen Eindruck. Der aus-
tauschbare Akku mit einer Leistung von rund 700 
Milliampere-Stunden hält bis zu zehn Stunden durch 
– aufgeladen ist der Controller in rund einem  
Drittel dieser Zeit. Weniger durchdacht: das mit  
etwa 80 Zentimetern Länge sehr kurze USB- 
Kabel, das vernünftiges Zocken während des Lade-
vorgangs unmöglich macht. Immerhin: Der  
Bluetooth-Controller kann direkt mit der Playstation 3 
gekoppelt werden und benötigt keine zusätzlichen 
USB-Empfänger, wie viele andere Bediengeräte von 
Drittherstellern. Ohne spezielle Funktionen und mit 
seinem etwas schwammigen Steuerkreuz kommt das 
Gamepad allerdings nicht über eine mittelmäßige 
Wertung hinaus.
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HITVeRDäCHTIG PlAySTATIon 3
TeRMIn TITel
9. Jan. Ratchet & Clank: QForce

11. Jan. Anarchy Reigns

15. Jan. DMC Devil May Cry

25. Jan. Under Defeat HD: Deluxe Edition

Jan. Iron Sky: Invasion

1. Feb. Fist of the Northstar: Ken's Rage 2

1. Feb. Ni no Kuni: Der Fluch der weißen 
Königin

8. Feb. Dead Space 3

12. Feb. Aliens: Colonial Marines

21. Feb. Crysis 3

21. Feb. Metal Gear Rising: Revengeance

22. Feb. Sly Cooper: Jagd durch die Zeit

Feb. History: Legends Of War 2

5. März Tomb Raider

13. März God of War: Ascension

15. März Sniper: Ghost Warrior 2

26. März Bioshock Infinite

28. März Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 
Storm 3

29. März The Walking Dead: Survival Instinct

März Army of Two: The Devil's Cartel

März Fuse

März Landwirtschafts-Simulator 2013

März Metro: Last Light

März Raven's Cry

März Sly Cooper: Jagd durch die Zeit

März. Splinter Cell: Blacklist

5. April Painkiller: Hell & Damnation

26. Apr. Dead Island: Riptide

26. Apr. Star Trek

7. Mai The Last of Us

2013 Agent 

2013 Battlefield 4 (Arbeitstitel)

2013 Beyond: Two Souls

2013 Castlevania: Lords of Shadow 2

2013 Cyberpunk 2077

2013 Dark Souls 2

2013 Das Schwarze Auge: Demonicon

2013 Deadpool

2013 Defiance

2013 Demon Tribe

2013 Devil's Third

2013 Doom 4

2013 Dragon Age 3: Inquisition

2013 Dragon's Crown

2013 Duke Begins

2013 Earth Defense Force 2025

2013 Final Fantasy 14

2012 Final Fantasy Versus 13

2013 Furious 4 

2013 Grand Theft Auto 5

2013 GRID 2

2013 Homefront 2

2013 Injustice: Götter unter uns

2013 Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle

2013 Kingdom Hearts HD 1.5 Remix

2013 Lego Marvel Super Heroes

2013 Lighting Returns: Final Fantasy 13

2013 Lost Planet 3

TeRMIn TITel
2013 Mass Effect 4 (Arbeitstitel)

2013 Metal Gear Solid: Ground Zeroes

2013 Prey 2

2013 Project Ogre (Arbeitstitel)

2013 Remember Me

2013 Sacred 3

2013 Sacrilegium

2013 Saints Row: Enter the Dominatrix 
(Arbeitstitel)

2013 South Park: Der Stab der Wahrheit

2013 Star Wars 1313

2013 Tales of Xillia 2

2013 Tekken X Street Fighter

2013 The Last Guardian

2013 Thief 4

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

2013 Zwei 

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
25. Jan. Zero Escape: Virtue's Last Reward

9. Jan. Ratchet & Clank: QForce

22. Feb. Persona 4: Golden

Feb. History: Legends Of War 2

22. März Dead or Alive 5 Plus

März Sly Cooper: Jagd durch die Zeit

Q1 2013 Ninja Gaiden Sigma 2 Plus

Q1 2013 Urban Trials

2013 Bioshock (Arbeitstitel)

2013 Kickbeat

2013 Killzone: Mercenary

2013 Let's Fish! Hooked On

2013 Malicious Rebirth

2013 Muramasa: The Demon Blade

2013 Ragnarok Odyssey 

2013 Samurai & Dragons

2013 Soul Sacrifice

2013 Sumioni: Demon Arts

2013 Tearaway

2013 Valhalla Knights 3

2013 Warrior's Lair

2013 Zone of the Enders HD Collection

lego Marvel Super Heroes
Hersteller WB Games  Genre Actionabenteuer

Iron Man, Thor, Spider-Man, Wolverine, die 
X-Men und der grüne Griesgram Hulk! Im 
Herbst 2013 werden diese und über 94 andere 
bekannte Marvel-Comic-Helden mit »Lego  
Marvel Super Heroes« endlich ihren Weg in die 
Lego-Klötzchen-Welt finden. Ebenso wie vor 
ihnen schon Batman, Frodo, Indiana Jones und 
Co. Wie stets bei den »Lego«-Games lässt  
das Ergebnis auf viel humorvolle, mit Rätseln 
angereicherte Koop-Action hoffen. Hauptböse-
wichte: Loki und Galactus, die mal wieder nach 
Weltherrschaft und Macht streben. Erstes  
Preview im nächsten Heft!

earth Defense Force 2025
Hersteller D3 Publisher  Genre Action

Wer auf schonungslose Action steht und sich 
auch gerne mal mit seinen Kumpels im Koop-
Modus als Kammerjäger betätigt, dem sollte die 
Trash-Serie »Earth Defense Force« sehr wohl ein 
Begriff sein. Das japanische, Namco Bandai 
zugehörige Gaming-Label D3 Publisher gab 
jüngst bekannt, dass man den offiziellen vierten 
Teil der Ungeziefer-Aus-dem-All-Vernichter auf 
jeden Fall 2013 nach Europa bringen möchten. 
Ein festes Datum bleiben uns die Nippon-
burschen allerdings schuldig.

Homefront 2
Hersteller THq  Genre ego-Shooter

Was machen eigentlich die fiesen Nordkoreaner 
und ihr virtueller Weltübernahme-Versuch? 
Jetzt hat THQ auch noch Insolvenz angemeldet 
und wird derzeit von Fremdunternehmen  
restauriert. Jason Rubin, aktueller Präsident von 
THQ, versicherte aber jüngst per Twitter, dass 
die Fortsetzung zu »Homefront« auch weiterhin 
bei Crytek in Arbeit bleibe. Auch der nächste 
»Saints Row«-Ableger befindet sich demnach 
weiterhin in Entwicklung.

iPhoneBlog.de
by Alexander Olma

Anzeige



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

DeAD SPACe 3
Schon oft hat der Raumschiff-Ingenieur Isaac Clarke dem Tod in 
seine entstellte Fratze gespuckt. Doch das neue Konzept bricht 
nun mit alten Gewohnheiten und beamt den Protagonisten  
fernab von verlassenen Raumstationen auf einen relativ hellen Eis-
planeten. Auch die frische Koop-Spielmechanik mit dem neuen 
Gefährten Sergeant John Carver bringt viel Veränderung mit sich. 
Wie gut ist all der Wandel mit den alten Stärken kombinierbar? 
Kickt das hier genauso intensiv wie die Vorgänger? Test!

SPlInTeR Cell: BlACKlIST
Genug gepennt, Schattenkrieger! Ubisoft schickt seinen Tarnspezialis-
ten Sam Fisher auf einen erneuten Feldzug gegen globale Drahtzieher 
terroristischer Gräueltaten. Wirkte die E3-Demo auf viele Serienfans 
ungewohnt actionreich, muss eine Preview-Veranstaltung in Paris nun 
beweisen, dass es auch anders geht. Schleicht Sam noch so effektiv 
wie eh und je? Welcher Hightech-Gadgets darf er sich diesmal bedie-
nen? Und vor allem: Was hat es mit dem Blacklist-Countdown auf  
sich? Erstes ausführliches Preview!

CoMMunITy
PLUS

DIE BESTEN GAMES – ALLE HITS … GTA 5, The last of us, Beyond: Two Souls, Aliens: Colonial Marines,  
Bioshock Infinite, South Park, Star Trek, Fuse, Army of Two: The Devil’s Cartel, lost Planet 3, Injustice, 
Defiance, Remember Me, Sacred 3, Dead Island: Riptide, Zwei und vieles mehr. 
Achtung: Die Redaktion behält sich vor, Themen aus aktuellem Anlass zu streichen oder zu ändern.

GoD oF WAR: ASCenSIon 
Bevor Kratos einen Pakt mit Ares einging, bevor er zum Geist Spartas 
wurde und auszog, sich an den Göttern zu rächen, war er ein 
Mensch. Mit »God of War: Ascension« erzählt Sonys Santa Monica 
Studio ab März die Vorgeschichte des Rachefeldzugs. Mit auf der 
Schlachtplatte: Zorn, Tragik und jede Menge Elefantenhirn. Nach-
dem PS3M in diesem Heft den Mehrspieler-Modus sezieren konnte, 
folgt als nächstes ein bluttriefender Check der Kampagne. Wenn’s 
gut läuft, sogar schon auf Basis des praktisch fertigen Spiels.

AM KIoSK AB MITTWoCH, Den 20. FeBRuAR 2013!

Gleich  

abonnieren  

Prämie abgreifen,  

eher lesen:  

Seite 11

PS3M – neu AB DeM 20. FeBRuAR!
IMMeR MonATlICH!

lIGHTnInG ReTuRnS: FInAl FAnTASy 13
Auch wenn die Maya mit ihrer Prognose komplett falsch lagen, in 
der »Final Fantasy«-Reihe ist das Untergangsthema noch lange 
nicht passé: In diesem schillernden Universum bleiben nun nur 
noch 13 Tage bis zum Ende der Welt. Im Trilogie-Abschluss 
»Lightning Returns« muss Heldin Lightning zum vorerst letzten 
Mal zu den Waffen greifen, um eben dies zu verhindern. PS3M 
macht sich derweil auf nach Paris, um sich in einem Anspielevent 
selbst ein Bild vom Ende der Saga zu machen: Finden Lightning 
und Co. ein würdiges Finale? Fantastische Vorschau!

BRAnDAKTuell

ausblick

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

www.ps3m.de

ausblick

CRYSIS 3
24 Jahre nach den Ereignissen in Teil Zwei eröffnet Überkrieger Prophet erneut die Jagdsaison auf die Schergen der Cell Corporation. 
New York City wurde in der Zwischenzeit von seinen Besatzern zu einem riesigen Biotop umgewandelt und alle zivilen Überbleibsel aus 
der Stadt vertrieben. Mit »Crysis 3« will Crytek das technisch Machbare auf Konsole einmal mehr neu definieren. Ein Vorhaben, das bisher  
gezeigte Spielabschnitte eindrucksvoll untermauern. Doch was kommt spielerisch dabei rum? Stimmen Atmosphäre, Langzeit -
motivation und wie zündet der Mehrspieler-Part? Granatenstarker Test!





©
 2013 Electronic A

rts Inc. EA
, the EA

 logo, Visceral G
am

es and D
ead S

pace are tradem
arks of Electronic A

rts Inc. “2
”, “P

layS
tation”, “P

S
3”, “Ã

’’ and “À
” are tradem

arks or registered tradem
arks of S

ony C
om

puter Entertainm
ent Inc. K

inect, M
icrosoft, X

box, X
box360, X

box Live, the X
box logos, and the X

box Live logo are tradem
arks of the M

icrosoft group 
of com

panies and are used under license from
 M

icrosoft. A
ll other tradem

arks are the property of their respective ow
ners.

NO SPACE FOR FEARNO SPACE FOR FEAR
AB 07. FEBRUAR 2013 IM HANDEL

NO SPACE FOR FEARNO SPACE FOR FEARNO SPACE FOR FEAR

” are tradem
arks or registered tradem

arks of S
ony C

om
puter Entertainm

ent Inc. K
inect, M

icrosoft, X
box, X

box360, X
box Live, the X

box logos, and the X
box Live logo are tradem

arks of the M
icrosoft group 

WWW.DEADSPACE.COM

100% 
UNCUT

PS3M_ET230113_EA_DeadSpace3_SP.indd   1 02.01.13   15:12


