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SOULS 3
SO HART, SO GUT: HELDEN, KÄMPFE, SPIELWELT
DARUM WIRD ES BESSER ALS DIE VORGÄNGER

Test: Das bessere Unity! So bringt Ubisoft die 

Assassinen-Serie wieder auf den richtigen Weg

Test: Das erste »echte« Xbox One-Halo 

Special: Die Halo-Story erklärt

Ausprobiert: Eine Mission, drei Lösungen!

Wie viel Freiheit steckt im SciFi-Shooter?

Test: Wird 2015 das Jahr des Plastik-Klampfen-Revivals?

Alles zu Instrumenten, Song-Auswahl und Ingame-Käufen

ASSASSIN’S CREED SYNDICATE

HALO 5: GUARDIANS

DEUS EX: MANKIND DIVIDED

ROCK BAND 4 VS. GUITAR HERO LIVE
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Hardcore ist wieder sexy!

Früher war vielleicht nicht alles besser, aber zumindest vieles 
schwerer. Vor allem Videospiele. Super Mario Bros. mussten 
wir am Stück durchzocken. Einzige Speichermöglichkeit: Das 
NES über Nacht anlassen und hoffen, dass es keinen Strom-
ausfall gibt. Eine Autoheal-Funktion existierte nicht mal in un-
seren Träumen, wer in Actionspielen der 8bit-Ära vom Feind er-
wischt wurde, verlor erst sein letztes Leben, dann sein letztes 
Continue und musste schließlich nochmal ganz von vorn an-
fangen. Ein wichtiges Kriterium für die ersten Gamepads war 
entsprechend ihre Robustheit, schließlich mussten sie so man-
chen Flug durchs Kinderzimmer überstehen.

Doch je mehr Videospiele den Mainstream eroberten, desto 
leichter wurden sie auch. Mittlerweile überstehen wir in den 
meisten Shootern selbst den heftigsten Kugelhageln, wenn wir 
nur rechtzeitig in Deckung gehen, den Rest übernimmt die Auto-
heal-Funktion. Und sollten wir trotzdem wiederholt an einer 
Stelle scheitern, dann spendieren uns Nintendo-Spiele heut-
zutage sogar Unverwundbarkeits-Items.

Diese Entwicklung betrachten wir Hardcore Gamer mit ge-
mischten Gefühlen. Einerseits finden wir’s ja prima, dass wir 
die Faszination unseres Lieblingshobbys inzwischen wirklich mit 
jedem teilen können. Andererseits vermissen wir zunehmend 
die echten Herausforderungen. Wenn uns ein Spiel zu »casual« 
ist, dann meinen wir das selten positiv.

Genau deswegen hat die Souls-Serie bei uns Core Gamern of-
fene Türen eingelaufen. Endlich wieder scheitern, fluchen, fest-
beißen und letzten Endes doch triumphieren! Mit ihrem Mut 
zum hohen Schwierigkeitsgrad haben die japanischen Entwick-
ler von From Software tatsächlich eine Marktlücke erschlossen. 
Und in Zeiten der »Vercasualisierung« sogar einen echten Ge-
gentrend gesetzt, dem inzwischen selbst bei Mainstream-Titel 
wieder folgen. Halo 5 (Test auf Seite 40) hat auf dem legendären 
Schwierigkeitsgrad selbst unseren Shooter-Profi Tobi an den Rand 
des Nervenzusammenbruchs gebracht. Sogar Call of Duty ver-
spricht, dass in Black Ops 3 bereits die erste Kugel tödlich ist, 
wenn wir auf dem realistischen Schwierigkeitsgrad zocken.

Kein Zweifel: Hardcore ist wieder Mainstream geworden. Umso 
gespannter waren wir, als wir für unsere Titelstory (Seite 20) neun 
Stunden lang in Dark Souls 3 reinspielen konnten. Denn natür-
lich steigt mit dem Erfolg auch der Druck, diesen mindestens zu 

wiederholen, wenn nicht sogar zu übertreffen. From Software 
muss also einerseits die alten Fans glücklich machen, wie neue 
hinzugewinnen. Bei einem Extremspiel wie Dark Souls ein im 
wahrsten Sinne des Wortes schwieriger Spagat.

Mindestens genauso schwierig, wie mitten im Umzug ein 
neues Heft fertigzustellen. Aber offenkundig haben wir’s ge-
schafft, sonst könntet ihr das hier ja nicht lesen. Kräftig mit 
 angepackt hat dabei auch mein langjähriger Kollege Markus 
Schwerdtel, der sich ab sofort wieder verstärkt um dieses schö-
ne Heft kümmern wird. Viele von euch werden Markus sich noch 
kennen, schließlich war er schon von 2006 bis 2011 GamePro-
Chefredakteur. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, jeden 
Monat das bestmögliche Konsolenmagazin auf die Buchstaben-
beine zu stellen. Von Hardcore Gamern, für Hardcore Gamer.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!

Eure GamePros

GamePro im  

neuen Büro

Editorial November 2015
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Oben seht ihr uns noch 
beim Abschiednehmen in 
der alten Eingangshalle, 
als diese Zeilen stehen, sitzt 
das GamePro-Team schon 
an seinen neuen Arbeits-
plätzen. Noch müssen 
wir ein wenig improvi-
sieren, aber so lange die 
Nerf Guns in Reichwei-
te sind, kann eigentlich 
nicht viel schief gehen.

Mehr Infos unter: www.GamePro.de GamePro | 3
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UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION
Klar, mit aktuellen Technik-Granaten können die dezent aufgehübschten Uncharted-Spiele 
nicht mithalten. Spielerisch ist Drake aber immer noch spitze!

TEST TEST

Artikel mit DVD-Beitrag werden durch Video auf DVD unten auf der Seite gekennzeichnet.

THE WITCHER 3: HEARTS OF STONE
Im Test zeigt sich, ob der DLC zum Ausnahme-Rollenspiel The Witcher 3 eine gelungene 
���������	
����������
	�������������������

Xbox-360-Besitzer gehen im Dash-
board in den »Medien«-Bildschirm 
und drücken »X«, um die Video-

quelle auszuwählen. Nun klickt ihr einfach auf ein 
Video und folgt den Anweisungen, weil eventuell noch 
ein Update zum Abspielen von MP4-Dateien herun-
tergeladen werden muss. Eure Konsole muss für die-
sen Vorgang online sein. Aus Lizenzgründen können 
wir das Update nicht mit auf die Disk packen.

PlayStation-3-Besitzer schieben den 
Datenträger in ihre Konsole und 
warten, bis die komplette Videoliste 

geladen ist. Jetzt nur noch auf den »Play«-Knopf drü-
cken, und schon geht’s los. Noch besser und ruckel-
freier funktioniert es allerdings, wenn ihr die Videos 
auf der Festplatte speichert.

Wir verwenden eine doppelseitige DVD. Auf der Vor-
derseite findet ihr die GamePro-DVD in Standardauf-
lösung; auf der Rückseite befinden sich die HD-Versi-
onen unserer Videos, die ihr auf der PlayStation 3, der 
Xbox 360 und PC ansehen könnt. PS4, Xbox One und 
Wii U unterstützen die HD-Wiedergabe derzeit nicht.

So spielt ihr die DVD auf 
eurer Konsole ab:

360

PS3

RETRO HALL OF FAME WASTELAND
Dieses Spiel inspirierte Fallout und Co.

SPOTLIGHT DIE BESTEN BOSSKÄMPFE
Bossgegner – eine Hassliebe.

STAR WARS: BATTLEFRONT 
DAS INTERVIEW Ein Gespräch in drei Teilen.

SPECIAL SPECIAL SPECIAL

ASSASSIN’S CREED: SYNDICATE
Frisches Blut für die ausgelutschte Serie?

DEUS EX: MANKIND DIVIDED
Das Cyberpunk-Abenteuer geht in die nächste Runde.

LEGO DIMENSIONS
Mehr als Skylanders mit Legosteinen?

VORSCHAU VORSCHAU TEST

Kompletter DVD-Inhalt
VORSCHAU

Assassin’s Creed: Syndicate

Deus Ex: Mankind Divided

Rainbow Six: Siege – Beta Fazit  
(nur auf HD-Seite)

Star Wars: Battlefront – Beta Fazit

Star Wars: Battlefront – Die Spielmodi der Beta

Star Wars: Battlefront –  
Warum sind wir nicht gehyped?

TEST
Blood Bowl 2

Lego Dimensions

The Witcher 3: Hearts of Stone

Uncharted: The Nathan Drake Collection

SPECIAL
Die besten Fallout-Momente: Community-Edition

Spotlight: Der beste Bosskampf

Spotlight: Die Diskussion

Metal Gear Solid 5: Quiet Kolumne  
(nur auf HD-Seite)

Retro Hall of Fame: Wasteland

Star Wars: Battlefront, das Interview Teil 1 – 
Knappe Entwicklungszeit

Star Wars: Battlefront, das Interview Teil 2 – 
Map Rotation

Star Wars: Battlefront, das Interview Teil 3 – 
Mikrotransaktionen

Werbung oder Wahrheit: The Witcher 3

Witcher 3: Hearts of Stone – 3 Dinge, die es 
besser macht als das Hauptspiel

Witcher 3: Hearts of Stone – der Runenschmied

Inhalt DVD/HD
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KONAMI VS. KOJIMA

Urlaub für Hideo?
Gerüchte und Spekulationen um interne Differenzen zwischen dem 
Entwickler und Publisher Konami und dem seit fast drei Jahrzehnten 
beim Unternehmen angestellten Game Designer Hideo Kojima gibt 
es bereits seit einigen Monaten. Auch eine Trennung war immer wie-
der im Gespräch. Anfang Oktober 2015 war es nun wohl soweit: Wie 
angeblich involvierte Quellen dem US-Magazins The New Yorker ver-
raten haben, gehen Konami und Kojima bereits seit dem 9. Oktober 
2015 getrennte Wege. Der anonyme Tippgeber war an diesem Tag 
eigenen Angaben zufolge bei der Abschiedsparty des Entwicklers 
dabei. Bis Dezember 2015 soll Kojima nun in Folge einer bis dahin 
bestehenden Konkurrenzklausel nicht mehr in der Gaming-Industrie 
aktiv werden dürfen. Erst anschließend darf er wieder ein Vertrags-
verhältnis mit einem anderen Unternehmen aus der Branche ein-
gehen – oder selbst ein entsprechendes Studio gründen. Konami 
sieht die Trennungsgeschichte allerdings anders, Kojima ist laut 
Firmensprechern immer noch Angestellter des Unternehmens und 
befindet sich lediglich im Urlaub: »Kojima und das Entwicklerteam 
haben die Entwicklung von Metal Gear Solid 5 abgeschlossen und 

haben sich eine lange Zeit frei genommen.« Das sei ein ganz nor-
maler Vorgang, wenn Angestellte über einen längeren Zeitraum ein 
neues Konsolenspiel entwickeln, heißt es weiter. Man gebe den 
Mitarbeitern anschließend immer viel Urlaub, damit sie sich von 
den Strapazen erholen könnten. Was es mit der angeblichen Ab-
schiedsparty für Kojima auf sich hat, konnte sich allerdings auch 
Konami nicht erklären. Fraglich ist auch, welche Rolle der Designer 
in der Firma übernehmen soll, falls er nicht mehr an der Metal-Gear-
Reihe arbeiten soll und auch kein Silent Hill mehr kommt.

OVERWATCH FÜR KONSOLE PS4 • One

MMO-Shooter  
von Blizzard

Blizzard (World of Warcraft, Starcraft 2) arbeitet momentan am 
Multiplayer-Shooter Overwatch. Bereits im Herbst soll die Beta 
dazu auf dem PC starten. Eine Konsolenversion ist bislang zu-
mindest offiziell nicht geplant. Im Quellcode der europäischen 
Website zum Spiel ist nun allerdings ein Hinweis auf eine mög-
liche Konsolenversion aufgetaucht. Ein Twitter-Nutzer ist dort im 
Meta-Text die Bezeichnung »Overwatch ist Blizzards Team-Shoo-
ter für PC und Konsolen« gestolpert. Der Meta-Text enthält in der 
Regel google-relevante Informationen und Beschreibungen, die 
auf der Website selbst nicht auftauchen. Ein offizielles Statement 
von Blizzard dazu gibt es nicht. Allerdings ist so ein späterer Re-
lease für PS4 und Xbox One nicht völlig ausgeschlossen. Zumal 
es vor kurzem schon einmal Gerüchte um eine Konsolenversion 
von Overwatch gab: Da Microsoft bei der diesjährigen BlizzCon 
als Sponsor auftritt, könnte es Teil des Deals sein, dass Blizzard 
ein Spiel für die hauseigene Xbox One veröffentlicht. Overwatch 
wäre hier ein möglicher Kandidat.

NIER 2 PS4

Komplett von Platinum
Noch bei der offiziellen Ankündigung im Rahmen der diesjäh-
rigen E3 deutete vieles darauf hin, dass das Action-Rollenspiel 
Nier 2 in einer nahezu gleichberechtigten Zusammenarbeit zwi-
schen Square Enix und Platinum Games (Bayonetta 2, Vanquish) 
entsteht. Doch in Wirklichkeit liefern Letztere den größten Teil. 
Das geht aus einem Statement des Game-Designers Yasuhisa 
Taura gegenüber dem Magazin Gamespot hervor: »Ja, die Ent-
wicklung findet hauptsächlich hier bei Platinum und in unse-
rem Büro in Tokyo statt. Doch wir bekommen natürlich Hilfe von 
Square Enix. Der Komponist des Originals ist zurückgekehrt, 
um neue Musik beizusteuern. Des Weiteren stammt das Charak-
terdesign von Akihiko Yoshida, der an CyDesignation arbeitet. 
Wir leihen uns also Leute von anderen Firmen.« Das wird Plati-
num-Fans freuen, doch hoffentlich übernimmt sich das Studio 
damit nicht. Schließlich arbeitet man parallel an Scalebound 
für die Xbox One, das irgendwann 2016 erscheinen soll. Einen 
konkreten Releasetermin für das PlayStation-4-exklusive Nier 2 
gibt es ebenfalls nicht.

News

Was ist da los bei Konami und Kojima? Hat 
der Metal-Gear-Vater wirklich nur Urlaub, oder 
ist er auf der Suche nach einem neuen Job?

Der MMO-Shooter Overwatch von 
Blizzard würde sicher auch auf 
Konsolen eine gute Figur machen.

Noch gibt es von Nier 2 nicht mehr als 
hübsche Konzeptzeichnungen zu sehen.
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SPIELE-VORBESTELLUNGEN

FALLOUT 4 NINTENDO NX 

Mehr Umsatz!

Endzeit-Controller Entwickler-Kits 
 ausgeliefert

Mikrotransaktionen, Season-Passes, Pre-Order-Angebote – das 
 alles sind Dinge, die von vielen Spielern immer wieder als Geldma-
cherei kritisiert werden. Warum die Entwickler und Publisher aber 
trotzdem immer wieder auf derartige Maßnahmen bei der Vermark-
tung und Monetarisierung ihrer Spiele setzen, zeigt sich anhand 
 einer neuen Studie von Adobe Analytics: Die Kunden greifen, zu-
mindest bei der Möglichkeit einer Vorbestellung, immer häufiger 
beherzt zu. Um satte 24 Prozent ging die Anzahl der Vorbestellun-
gen im Gaming-Bereich 2015 im Vergleich zum Vorjahr nach oben. 
Gleichzeitig verzeichneten die Anbieter bei den Einnahmen aus 
Vorbesteller-Versionen ein Wachstum von 33 Prozent. In der Ver-
gangenheit gab es allerdings auch immer wieder Kontroversen 
um als unfair empfundene Pre-Order-Angebote. Zuletzt stellte etwa 
Square Enix nach heftiger Kritik ein Pre-Order- Programm zu Deus 
Ex: Mankind Divided wieder ein. Ubisoft geriet unter anderem bei 
Watch Dogs aufgrund der unzähligen verschiedenen Pre-Order-Ver-

sionen und -Boni in die Kritik. Trotz der wachsenden Zahl an Vor-
bestellungen ist ein Großteil der befragten Spieler aber nicht allzu 
glücklich mit der aktuellen Entwicklung: 33 Prozent der von Adobe 
befragten Personen gaben an, mit den Pre-Order-Angeboten ne-
gative Emotionen zu verbinden. Vorfreude und Bewunderung emp-
fanden lediglich 18 Prozent.

Besonders eifrige Fans wollen nicht nur das heiß ersehnte Spiel 
an sich kaufen, sondern sich nach Möglichkeit auch mit jeder 
Menge Merchandise-Artikeln eindecken. Genau dieses Verlan-
gen hat Bethesda Softworks jetzt rund um das Endzeit-Rollen-
spiel Fallout 4 gestillt – und nebenbei ordentlich Geld verdient. 
Vom 19. bis zum 26. Oktober 2015 fand im offiziellen Online-
store von Bethesda eine spe zielle Aktion für Fallout-Fans statt. 
Täglich gab es einen neuen, exklusiven Merchandise-Artikel im 
Angebot. Den Anfang machte ein »Great War T-Shirt«. Danach 
gab es den streng limitierten Controller im Fallout-Design für die 
Xbox One. Das gute Stück hebt sich nicht nur durch seine be-
sondere Farbgebung ab, sondern auch durch speziell designten 
Elemente sowie einen zusätzlichen Knopf unterhalb des rech-
ten Analogsticks. Gerade mal 5.000 Exemplare dieses Control-
lers hat Bethesda produziert. Außerdem gab es eine Tasche im 
Pip-Boy-Design sowie eine Vault-Tec-Uhr. Wer das Glück hatte, 
eines dieser Stücke zu ergattern, sollte vielleicht mal die On-
line-Auktions-Preise dafür im Auge behalten. Wir prophezeien 
stattliche Wertsteigerungen!

Nintendo liefert offenbar seine kommende Hardware mit dem 
Codenamen Nintendo NX gerade an Entwickler aus. Das berich-
tet zumindest das Wall Street Journal, das die Informationen aus 
internen Kreisen erhalten haben soll. Die Entwickler-Versionen 
des Nintendo NX sollen demnach bereits an Drittanbieter ver-
schickt werden, sprich an externe Firmen wie Electronic Arts, Ubi-
soft und Co. Offenbar handelt es sich wie bereits zuvor vermutet 
tatsächlich um ein Hybrid-Gerät zwischen Konsole und Handheld. 
Konkret ist die Rede von einer klassischen Konsole, die eine ab-
trennbare Einheit bietet, die mitgenommen werden kann. Das 
klingt nach einer weitergedachten Lösung des Wii-U-Ansatzes. 
Der portable Controller verfügt dann über die Schulter-Scrollräder, 
für die Nintendo vor einigen Wochen ein Patent angemeldet hat. 
Außerdem seien »industry leading Chips« verbaut, also top-mo-
derne Chips. Gerüchten zufolge soll die Nintendo-Hardware da-
mit Xbox One und PlayStation 4 übertrumpfen, deren Hardware 
ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. 
Des Weiteren kolportiert die Quelle einen Veröffentlichungster-
min im Jahr 2016 für das Gerät. Nintendo kommentierte den Ar-
tikel des Wall Street Journals mit dem Hinweis, man solle neue 
Informationen zum Gerät erst im Jahr 2016 erwarten.

Ubisoft ist nicht erst seit dem (nicht nur) dafür viel kri-
tisierten Watch Dogs der Meister der Vorbesteller-Boni.

Mit dieser Zeichnung meldete Nin-
tendo das Patent für die Scollrad-
Schultertasten des Nintendo NX an.

Nur 5.000 Stück produzierte Be-
thesda vom limitierten Xbox One-
Controller im Fallout-Design.
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PRO: FIFA 16 ULTIMATE TEAM

einfach mehr Spaß, einen handfesten Torhüter wie Timo Horn 
vom 1. FC Köln für ein paar hundert Münzen zu ergattern, statt 
riesige Geldbündel auf den Tisch zu knallen.

Aus diesen finanziellen Gegensätzen entstehen die ungleichen 
Duelle zwischen Favoriten und Außenseitern, die wir Fußballfans 
lieben. Deshalb freue ich mich auf zusammengekaufte Truppen 
als Gegner – da habe ich nichts zu verlieren und kann kräftig vor 
die teuren Schienbeine treten. Notfalls auch im wörtlichen Sinne. 
Zumal mich die Spielmechanik von FIFA 16 unterstützt. Allein die 
kompakteren Abwehrreihen machen es mir leichter, Angriffswel-
len eines besser besetzten Teams zu überstehen. Dass wir uns 
aber nicht falsch verstehen: An kostspie ligen Stars habe ich 
ebenfalls meinen Spaß. Denn natürlich will ich irgendwann mal 
die Gegner an die Wand spielen –  allerdings machen solche 
Siege auch weniger Freude.

Keine Stolperfallen

Es ist berechtigt, dass Mikrotransaktionen in EA-Titeln kritisch 
hinterfragt werden. Dafür waren Spiele wie die Neuauflage von 
Dungeon Keeper einfach zu dreist auf Abzocke programmiert. 
Bei Ultimate Team sehe ich aber keine vergleichbaren Stolper-
fallen. Zwar sind die Kartensets mit neuen Spielern, die ich wie 
Paninibildchen für virtuelles oder echtes Geld kaufen kann, oft 
gefühlt etwas zu schwach bestückt. Aber auch hier gilt, dass 
mich niemand zum Kauf zwingt – da tingele ich lieber über den 
Transfermarkt. Natürlich haben die Echtgeld-Zahler dort eben-
falls einen Vorteil, hundertprozentig fair ist das Ganze nicht – 
aber das ist auch die reale Fußballwelt schon lange nicht mehr. 
Trotzdem mag ich sie genauso gerne wie in den 80ern, weil Geld 
immer noch keine Tore schießt. Der Darmstädter 1:0-Sieg bei der 
gesponserten Leverkusener »Werkself« am 4. Spieltag der lau-
fenden Bundesliga-Saison ist da nur ein Beispiel von vielen. <>

Vollpreis-Updates mit überschaubaren Neuerungen, der übliche 
Vergleich mit Pro Evolution Soccer – eigentlich bietet FIFA genü-
gend Diskussionsstoff. Doch mittlerweile spaltet auch der Ulti-
mate-Team-Modus die Fußballfans. Die einen lieben die Mana-
ger-Variante, in der mit virtuellem oder echtem Geld ein Kader 
zusammengestellt wird. »Abzocke!« brüllen ihre Kontrahenten. 
Sie finden es unmöglich, dass Electronic Arts aus einem Voll-
preistitel noch mehr Geld presst und die Spieler, die dabei mit-
machen, auch noch im Vorteil sind. Obwohl ich selbst keine Koh-
le für virtuelle Fußballer übrig habe – ich gebe durch Pay-TV und 
Merchandising genug für »echten« Fußball aus – gehöre ich zur 
Gruppe, die fleißig am eigenen Fantasieteam bastelt.

In Sachen Mikrotransaktionen ist die Aussage an der Grenze 
zum Totschlagargument: Niemand wird gezwungen, im Ultimate-
Team-Modus Geld auszugeben. Das gilt sogar im zweifachen 
Sinne. Punkt eins: Das Feature ist nur eine Dreingabe, die ich ge-
trost ignorieren kann. FIFA 16 bleibt dann immer noch ein Um-
fangsmonster, das mit seinen Karriere- und Online-Modi mona-
telang motiviert. Da mich das Ganze aber interessiert, gilt Punkt 
zwei: Auch ohne echtes Geld kann ich neue Spieler kaufen, in-
dem ich virtuelle Münzen erspiele. Bin ich trotzdem gegen zah-
lende Zocker im Nachteil? Natürlich – aber hier wird es spannend.

Gegensätze ziehen mich an

Die Markt-Mechanismen in Ultimate Team kommen dem realen 
Fußballgeschehen sehr nahe. Ich zeichne es mal in schwarz und 
weiß: Auf der einen Seite werfen Manager mit Geld um sich, Real 
Madrid ist das beste Beispiel: Die Startelf der Spanier hätte sich 
kein Fantasy-Manager besser ausdenken können. Auf der ande-
ren Seite wird geackert und getüftelt, jeder Transfer eines pass-
ablen Spielers mit geballter Faust gefeiert. Dieses Prinzip greift 
auch bei Ultimate Team und motiviert ungemein: Mir macht es 

Electronic Arts steht wegen der Mikrotransaktionen bei FIFA 16 in der Kritik. Zu Unrecht,  
sagt Benjamin Blum. Für ihn ist Ultimate Team zwanglos und spannend.

Ultimativer Spaß

Angel Di Maria ist eine Art argentinischer 
Appetithappen: Zu Beginn steht ein Super-
star in unserem Team – leihweise.

Die Manager-Komponente ist anspruchsvoll. 
Um die Chemie im Team zu verbessern, 
kann man lange an der Aufstellung feilen.

Im Shop braucht es kein echtes Geld, denn 
mit virtuellen Münzen können wir Pakete kau-
fen, in denen sich neue Spieler verbergen.

Der Autor

Benjamin ist bei Sportspielen Realismus-Fanatiker, doch der fantasievolle Ultimate-
Team-Modus begeistert unseren freien Autor trotzdem. Kommt ein Free2Play-Modell 
ohne Abzocke daher, spielt er mit Geduld und zunächst ohne echte Geld-Investi-
tionen. Da hält er es mit seinem Lieblingsverein, dem SV Werder. Denn auch die 
Bremer agieren auf dem Transfermarkt betont sparsam. Manchmal belohnt er sich 
dann doch für seine Enthaltsamkeit mit einer Mikrotransaktionen – so wie Werder 
seine Fans mit der Pizarro-Rückkehr überraschte.
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CONTRA: FIFA 16 ULTIMATE TEAM

Die Ehrlichen sind die Dummen

Logisch: Theoretisch lässt sich Ultimate Team auch ohne Echt-
geldeinsatz spielen. Es gibt Päckchenbelohungen für erledigte 
Quests, und meinen Traumkicker kann ich auch auf dem Trans-
fermarkt ersteigern. Aber allein, dass es zu diesen Thema unzäh-
lige Internet-Guides und sogar verbotene Autobuy-Programme 
gibt, spricht Bände für Transparenz und Fairness. EA Sports hat 
bei Ultimate Team mit viel Unternehmersinn ein komplexes, auf 
Profit ausgerichtetes Ökosystem geschaffen, was auch die Pro-
bleme solcher Systeme mit sich bringt. Sei es die Schere zwi-
schen Arm und Reich, sei es die Anfälligkeit für Gier und Betrug. 
In FIFA 15 haben Coinseller und Autobuyer-Programme eine 
massive Inflation verursacht, wodurch Karten auf dem Transfer-
markt um ein Vielfaches teurer wurden. Die Dummen waren die 
ehrlichen Spieler. Und mich ärgert es, dass ich über so etwas 
diskutieren muss. Ich will doch einfach nur 60 Euro zahlen und 
Fußball spielen! Kann ich ja, sagen die Ultimate-Team-Befürwor-
ter, in FIFA 16 stecken doch noch jede Menge andere Modi.

Das stimmt. Aber mir kann trotzdem niemand erzählen, dass 
sich der Erfolg von Ultimate Team nicht auf die Entwicklungspri-
oritäten von EA auswirkt. Und wenn ich sehe, wie viel mehr Auf-
wand zum Beispiel ein NBA 2K16 in die Lizenzverwertung und 
vor allem in die Inszenierung seiner Karrieremodi steckt, dann 
frage ich mich, ob da nicht auch beim ungleich erfolgreicheren 
FIFA deutlich mehr möglich sein müsste. Ich persönlich würde 
den neuen Draft-Modus von Ultimate Team jedenfalls sofort ge-
gen zusätzliche Bundesligastadien und mehr originalgetreue 
Spielergesichter eintauschen. Aber so lange die halbe FIFA-Welt 
nur Ultimate Team spielt und EA Sports bereitwillig das Geld in 
den Mikrotransaktions-Rachen wirft, so lange wird sich auch an 
den Prioritäten der Entwickler nichts ändern. Um zu sehen, wo-
hin dieser Irrsinn führen kann, muss jeder von uns nur auf sein 
Handy schauen. Dort hat das traditionelle FIFA ausgedient, Fuß-
ball von EA Sports gibt’s mobil nur noch in der Free2Play-Varian-
te FIFA Ultimate Team. Wenn das die Zukunft meines Lieblings-
portspiels sein sollte, dann wird sie ohne mich stattfinden. <>

Ich bin leidenschaftlicher-Fußballfan, spiele wegen des dickeren 
Lizenzpakets tendenziell lieber FIFA als Pro Evolution Soccer, 
habe als Wolfsburger naturgemäß wenig Argumente gegen die 
Kommerzialisierung des Fußballs und stehe darüber hinaus auf 
Sammelkartenspiele. Eigentlich also die perfekte Zielgruppe 
für FIFA 16 Ultimate Team. Und trotzdem frage ich mich, ob nicht 
nur die reale, sondern auch die virtuelle Fußballwelt komplett 
verrückt geworden ist. Laut Insidern wurde bereits jetzt mit Ulti-
mate Team mehr Umsatz gemacht als mit den Verkäufen von 
FIFA 16. Das heißt im Klartext, dass im Schnitt jeder, der 60 bis 
70 Euro für FIFA 16 hingelatzt hat, mindestens nochmal so viel 
Kohle in Ultimate-Team-Sammelkartenpäckchen steckt. Bei sol-
chen Statistiken muss man kein Prophet sein, um zu befürchten, 
dass Ultimate Team wieder der meistgespielte Modus in FIFA sein 
wird. Ja, ich schreibe mit Absicht »befürchten«. Denn für mich 
steht Ultimate Team sinnbildlich für vieles, was in der Games-
branche schief läuft – von der Online-Pflicht über Mikrotrans-
aktionen in Vollpreisspielen bis hin zu überteuerten DLCs.

Der Unterschied zu Hearthstone

Misst da ein bekennender Hearthstone-Fan mit zweierlei Maß? 
Nein, denn zum einen ist Hearthstone ein Free2Play-Titel, und 
da haben Mikrotransaktionen eine ganz andere Berechtigung 
als bei einem Spiel, bei dem ich bereits 60 Euro zahlen muss, 
um überhaupt loslegen zu dürfen. Hinzu kommt, dass ich das 
Free2Play-System von Hearthstone fairer und nachvollziehbarer 
finde als das von Ultimate Team. So gibt’s im Blizzard-Karten-
spiel keine Zwischenwährung. Ich zahle in Euro, jedes Päckchen 
bietet die gleichen Chancen auf seltene, epische oder legendäre 
Karten. Und wenn ich Glück habe und meine Traumkarte finde, 
darf ich sie auch ohne Einschränkungen einsetzen. Ganz anders 
Ultimate Team: Hier muss ich erst mal FIFA Coins erwerben, für 
die ich wiederum sechs Päckchenvarianten von »Bronze Stan-
dard« bis »Gold Premium« kaufen kann. Je besser und teurer die 
Päckchen, desto mehr gute Karten sind garantiert. Wenn ich ei-
nen Weltklasse-Kicker ziehe, heißt das aber nicht, dass ich ihn 
uneingeschränkt einsetzen darf. Denn natürlich haben Fußballer 
begrenzte Vertragslaufzeiten und verlieren pro Einsatz auch Fit-
ness, was sich wiederum mit Karten ändern lässt.

Ultimate Team ist wieder der beliebteste Spielmodus von FIFA 16.  
Heiko Klinge fragt sich deshalb, ob die halbe Fußballwelt verrückt geworden ist –  

und fürchtet sogar um die Zukunft seines Lieblingssportspiels.

Rote Karte wegen  
Free2Play-Irrsinns

Der Autor

Heiko ist mit Sensible Soccer groß geworden, spielt aber seit 1997 jedes Jahr das 
neue FIFA. Der für ihn schönste Nebeneffekt der jüngsten Erfolge des VfL Wolfsburg 
ist deshalb auch, dass immer mehr Spieler seines Lieblingsvereins originalgetreu 
nachgebildet werden. In FIFA 17 schafft’s dann hoffentlich endlich auch die Volks-
wagen Arena in Spiel. Bei Ultimate Team ist er bis heute nur einmal schwach ge-
worden: Für ein »Sonderangebot« gab er in FIFA 14 seinerzeit 13 Euro aus, was 
ihn noch heute wurmt.

Die Allianz Arena ist eins von nur sechs Bundesliga-
stadien in FIFA 16. EA setzt die falschen Prioritäten.
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überzeugt 1&1 mit Bestnoten. Damit verweist 1&1 die Deutsche 
Telekom auf den zweiten Platz und erzielt als einziger von 
9 Anbietern die Note „sehr gut“. 1&1 ist der führende alternative 
DSL-Anbieter.



aber im Grunde Unity. Dafür gibt es keinen 
Cent von mir. Unity fand ich richtig gut. 
Aber das gleiche Spiel, lediglich mit ein 
paar Veränderungen? Nein, danke. Ich ge-
höre auch nicht zu denen, die sich jedes 
Jahr ein Fifa-Update holen.  zukosan

 Ich finde es übel, wenn die Charaktere 
nicht reden. Ich glaube, bei Dragon Age 1 
war das so. Oder wenn mit mir geredet wird, 
und wenn ich eine Antwort auswähle mein 
Charakter nichts sagt. Ich habe viele Spiele 
erlebt, bei denen ich ständig nur was lesen 
muss. Ich kann lesen. Aber mir ist das in 
Spielen zu langweilig. Bücher ja, aber bei 
Games will ich Unterhaltung. Marcel Fink

WWW  Unity hat mich von der Story her nicht 
sehr gefesselt – ich bin gespannt, ob Syndi-
cate (das für mich persönlich schon ein 
spannendes Setting vorzuweisen hat) mich 
da mehr vom Hocker hauen wird. Zumal ich 
endlich den »eigentlichen« Plot voranschrei-
ten sehen möchte Christopher Marx

 Spiele, deren Handlung nicht zu Ende 
erzählt wird und deren Fortsetzung nicht 
mehr realisiert wird. Dann lieber abgeschlos-
sene Handlungsstränge.
 Meg Griffin

WWW  Das Szenario rockt, Features, die in 
Unity fehlten sind wieder dabei, das grund-
sätzliche Gameplay passt sowieso. Daher 
steht einem unterhaltsamen Erlebnis fast 
nichts im Weg. Tatsächlich habe ich auch 
bei Unity nur wenige Bugs gehabt; stellen-
weise hat es erbärmlich geruckelt, doch die 
ganzen Grafikfehler, die man in Videos sah, 
traten bei mir nicht auf, obwohl ich es in der 
Rohfassung ohne Patch spielte. Vae Victis

Uncharted: The 
Nathan Drake 
Collection

WWW  Ich finde Remaster okay, 
obwohl es davon mittlerweile 

schon fast zu viele auf Xbox One und Play-
Station 4 zu bewältigen gilt. Auf der einen 
Seite ist es eine feine Sache, die ganze Un-
charted-Story noch einmal durchspielen zu 
können, auf der anderen Seite fehlt mir als 
Familienvater mittlerweile einfach die Zeit 
dazu. Ich fände es besser, die Vorgänger in 
einem kleinen Film auf der Disk von Unchar-
ted 4 zusammenzufassen. Dann könnte 
man problemlos ohne Storylücken loslegen. 
Aber es ist für Sony wahrscheinlich eine 
Frage des Geldes. uptonogood1

 Ich empfinde mit als größtes No-Go Ex-
klusivtitel. Abgesehen von dem leicht un-
sinnigen Gebashe zwischen PClern und Kon-
soleros leidet doch trotzdem mindestens 
immer eine Seite, wenn ein geniales Spiel 
nur für eine Plattform herauskommt – sei 
es nun exklusiv für PS4, Xbox One, Wii U 
oder auch PC. Nicht jeder kann halt immer 
alle Plattformen bei sich zuhause stapeln. 
 Dennis Appelt

 Day-One-Patch, der größer ist als das 
eigentliche Spiel. Tino Kämpf

Destiny: 
König der Besessenen

WWW  Habe mir The Taken King mal genauer 
angeschaut. Ich muss sagen, es ist tatsäch-
lich besser als gedacht, auch wenn die 40 
Euro nach wie vor teuer sind. Gerade die 
treuen Kunden bezahlen durch Bungies Ge-
schäftsmodell mehr, Erstkäufer aber weni-
ger ... naja das ist aber nicht der Punkt. Für 
mich ist das so, dass ich sogar tatsächlich 
bereit wäre, die 40 Euro zu bezahlen, aber 
wieso kriegt Bungie es immer noch nicht 
hin, den Raids eine Spielersuche hinzuzufü-
gen? Das Argument »Das muss ja alles mit 
Absprache sein« zieht nicht.  Andere online 
RPGs (zum Beispiel Final Fantasy 14) haben 
auch bei Raids, Instanzen und wie sie alle 
heißen, eine Spielersuche. Es funktioniert. 

Ich habe da lieber ein »Noobteam« ohne Ab-
sprache und 2.000 Versuche, als gar kein 
Team. Habe den Crota-DLC bezahlt und bis 
heute nicht die Raid machen können. Ich be-
zahle also für etwas, was ich nicht nutzen 
kann. Das will mir nicht in den Sinn. Es gibt 
nämlich keinen Chat im Turm oder sonstige 
Hilfen, über die ich Leute finden kann. Wenn 
ich von der Arbeit nach Hause komme, will 
ich nicht 2 Stunden lang Leute zusammen-
trommeln. Meine Freunde spielen Destiny 
leider nicht. Da muss nach wie vor dringend 
nachgeholfen werden. Ansonsten hätte ich 
tatsächlich eventuell den DLC geholt. Unter 
diesem Aspekt aber nicht.  Kindercountry

 Spiele, die drei Jahre im Voraus ange-
kündigt werden, nur um dann nicht einmal 
ansatzweise die Hoffnungen zu befriedi-
gen, die durch die ganze Werbung im Vor-
feld gezielt geschürt worden sind. Ich will 
positiv überrascht werden (ohne dass ich 
damit rechne).  Sebastian Kraft

WWW  Das Spiel ist eigentlich vom Konzept 
und vom Grundgameplay nicht schlecht, 
bleibt aber  leider weit unter seinem Poten-
zial. Bungie macht es immer weiter durch 
unnütze oder überteuerte DLCs kaputt. Ein 
Jammer. Dabei gab es schon vorher Spiele 
wie Borderlands, Warframe und Defiance, 
die eigentlich sehr gut zeigten, wie man es 
besser machen kann. Ash2X

WWW  Sorry, aber in Destiny wird mir der 
Spieler zu sehr abgezockt, gab‘s bis auf die 
Themen überhaupt mal einen Spielinhalt, 
der kostenlos war? Neuer Hüter? Neue Welt? 
Charakter, Raumschiff, Händler, irgendwas? 
Ich lasse mich gerne eines Besseren beleh-
ren, auch wenn ich nicht so auf Online-Shoo-
ter stehe, aber die Preise und Pakete bei 
Destiny sind mir zuwider. Kamaluq

Assassin’s Creed 
Syndicate

WWW  Mir kommt es ganz arg so vor, als wäre 
AC Unity die Beta von diesem Spiel gewe-
sen. Grafisch unglaublich identisch. Und 
klar läuft es jetzt gut, da einfach nur Tex-
turen ausgetauscht wurden und man das 
Setting angepasst hat. Ansonsten ist es 

Im letzten Heft wollten wir wissen, was für 
euch in Spielen ein absolutes No-Go ist. Die 
Mehrheit tendiert zum leidigen Thema DLCs 
und Mikrotransaktionen.

Diesmal lautet unsere Frage: Was ist euch in 
Spielen wichtiger: 1080p oder flüssige 60 Bil-
der pro Sekunde? Schreibt es uns!

Die GamePro-Quest

@ WWW fpost@gamepro.de facebook.com/GamePro.deGamePro.de #jetztich

Und jetzt ihr …
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FALLOUT 4

Mit Fallout 4 steht einer der wichtigsten Titel des Jahres vor 
der Tür. Wir haben knapp 10.000 Spieler nach ihren Erwar-
tungen zu Kampfsystem, Season Pass und Crafting befragt.

Alle lieben Endzeit
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Welche Vorgänger von Fallout 4 oder Serien-Spinoffs habt ihr gespielt?
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Ergebnis: Jeder kennt 
Fallout 3, zusammen 
mit Fallout: New Vegas 
dürfte der Titel für die 
großen Erwartungen an 
Fallout 4 verantwortlich 
sein. Überraschend: Das 
spaßige Mobile-Spiel 
Fallout Shelter haben 
rund 60 Prozent der Teil-
nehmer gespielt.

Werdet ihr euch Fallout 4 kaufen?

Ergebnis: Großes Vertrauen, über 60 Prozent schlagen gleich am 
10.11.2015 zu oder haben sogar schon vorbestellt. Knapp 6 Pro-
zent haben sogar eine der raren Pip-Boy-Editions ergattert.

Ja, habe die Pip-Boy-Edition  
ergattern können 6,0%

Noch unsicher  
11,0%

Ja, habe die  
Standard-Edition  
vorbestellt 20,2%

Ja, zum Release 42,2%

Nein 3,0%

Ja, wenn es  
günstiger wird 17,6%

Kauft ihr euch den Season Pass zu Fallout 4?

Ergebnis: Die Spieler setzen offenbar große Hoffnungen in die 
Erweiterungen von Fallout 4, insgesamt über 30 Prozent wollen 
sich gleich oder später einen Season Pass holen.

Nein, ich kaufe keine  
Addons oder DLCs 6,9%

Ja, zum  
Release  

8,5%

Nein, ich kaufe  
Erweiterungen  
lieber einzeln 11,5%

Ja, aber erst  
später 22,3%

Ja, ist bereits vor bestellt  
3,4%

Ich warte auf eine Komplettver sion  
(z.B. GotY-Edition) 10,7%

Noch unsicher  
36,7%

Das Kampfsystem von Fallout 4 wird action-
lastiger, was haltet ihr davon?

Ergebnis: Nur 20 Prozent der Spieler hätten gerne mehr Zahlen-
Einfluss in den Kämpfen. Der Rest findet Bethesdas neue Action-
Ausrichtung gut oder hat keine Meinung dazu. 

Keine Meinung / 
weiß ich nicht  

4,9%

Finde ich nicht gut,  
Fallout sollte bei  
seinen RPG-Wurzeln  
bleiben 20,6%

Ist okay, so lange Zahlen eine Rolle spielen und 
es kein reiner Shooter wird 53,8%

Mir egal, ich setze auf  
Diplomatie, Nahkämpfe  
oder Schleichen 4,7%

Gut so, manuelles Zielen ist  
wichtiger als Charakterwerte 16,0%

Fallout 4 hat ein komplexes Crafting-System,  
werdet ihr es nutzen?

Ergebnis: Unsere Leser sind offenbar Häuslebauer, knapp 55 
Prozent freuen sich auf eigene Siedlungen. Nur rund 4 Prozent 
können mit dem Basisbau gar nichts anfangen.

Nein, mich interessiert Crafting überhaupt nicht 2,6%

Weiß ich  
noch nicht 

 7,3%
Ja, aber nur als Neben-
beschäftigung 25,1%

Klar, eigene Siedlungen 
zu bauen ist super  
54,1% Nein, mich interessiert nur das Waffen-Crafting  

1,7%

Nur wenn es mir handfeste  
Vorteile im Spiel bringt 9,2%

Fallout (1997)
Fallout 2

Fallout Tactics
Fallout: Brother-

hood of Steel  
(PlayStation 2, 

Xbox)

Fallout 3 Fallout:  
New Vegas

Fallout Shelter 
(iOS, Android)
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Für die Einen ist der König der Besessenen ihre erste Destiny-Kostprobe, für die anderen die ideale Gelegenheit für einen Wiedereinstieg in 
Bungies Shooter-Universum. So oder so geht es erst mal drum, in der Welt der Wächter so schnell wie möglich aufzusteigen. Wir erklären, wie 
man schnell die Maximalstufe 40 erreicht. Dazu gibt’s Tipps zu Multiplayer-Duellen, Licht-Level und natürlich dem harten Königsfall-Raid.

Ob Wiedereinsteiger oder Neuling, das famose Endgame der bislang größten Erweiterung König 
der Besessenen darf niemand verpassen! Wir geben Tipps, wie ihr schnellstmöglich die Maximal-
stufe 40 erreicht, euer Licht-Level effektiv steigert und den Königsfall-Raid bezwingt. Plus: Die 
wichtigsten Änderungen und Neuerungen im PvP. 

So werdet ihr am schnellsten Level 40

•  Neueinsteiger müssen die erste Story-Mission des Originalspiels absolvieren und sich 
anschließend im Turm auf der Erde den Lichtfunken bei der Post abholen. Dieser hievt 
e uren Hüter direkt auf Level 25, zudem bekommt ihr der Stufe entsprechende Ausrüstung 
direkt dazu.

•  Absolviert die Story-Kampagne von König der Besessenen! Sie unterhält mit einem pa-
ckendem Plot, herausfordernden Sprungabschnitten, Puzzle-Elementen und Schleichab-
schnitten – und beschert euch dank des neuen Levelsystems reichlich Erfahrungspunkte.

•  Schließt parallel zur Story so viele Beutezüge wie möglich ab. Habt ihr zwischendurch Lust 
auf ein PvP-Match, könnt ihr auch entsprechende Schmelztiegel-Beutezüge mitnehmen – 
und am besten gleich einen Kumpel, da die Abschüsse der Mitspieler zur eigenen Kopfgeld-
Belohnung dazuzählen. 

•  Die zahlreichen Suchen, auf die euch die NPCs im Turm schicken, werfen ebenfalls viele 
 Erfahrungspunkte ab. Beendet zwischendurch auch mal eine solche Quest. 

•  Einfach nur ballern und dabei leveln? Kein Problem, schließlich hinterlässt jeder eliminierte 
Feind XP. Also meldet euch für Strikes an oder bereist euren Lieblingsplaneten und lasst es 
es dort krachen!

Die Kampagne von Destiny: König der Besessenen hat zahlreiche cineastische Momente 
und bietet dichte Science-Fiction-Atmosphäre.

Neues Levelsystem: In König der Besessenen kassiert ihr für sämtliche Aktionen Erfah-
rungspunkte und spielt euch so bequem bis zur neuen Charakter-Maximalstufe 40 hoch. 
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Ich habe Level 40 erreicht – und nun? Licht-Level steigern!

Ab Stufe 40 wird das Licht-Level wichtig. Es bestimmt nicht zuletzt, 
an welchen Endgame-Aktivitäten ihr teilnehmen könnt. Das Licht-Le-
vel errechnet sich aus dem Angriffswert jeder angelegten Waffe und 
aus dem Verteidigungswert der verwendeten Rüstungsstücke. Dazu 
zählen seit König der Besessenen auch Geist-Hülle, Klassen-Item 
und Artefakt (ab Stufe 40) dazu. 

Die Krönung: Der Königsfall-Raid
»Königsfall« ist der neue epische Sechs-Spieler-Raid in König der 
Besessenen. Hier staubt ihr jede Menge tolle Waffen und Rüststücke 
ab und genießt die innovativen Mechaniken, die sich Bungie ausge-
dacht hat – etwa knifflige Plattform-Sprungrätsel oder auf Teamwork 
basierende Puzzles. Des Weiteren könnt ihr hier versteckte Schatz-
truhen und viele weitere Geheimnisse finden. Königsfall ist eine an-
spruchsvolle, aber unvergessliche MMO-Erfahrung – packt es an!

Die
»Kön
Bese
ab u
dach
basi
truh
spru

So pusht ihr effektiv eure Lichtpunkte:
•  Nach Beendigung der Story-Kampagne solltet ihr euch für die Strike-Playliste der Vorhut 

anmelden. Erst für die Level-36-Version, ab etwa 260 Lichtpunkten dann für die heroische 
Variante. Mit 280 Punkten ist schließlich der wöchentliche Dämmerungs-Strike fällig, 
wo besonders gute Belohnungen winken. In den Destiny-Strikes lassen die Gegner gene-
rell tonnenweise Engramme fallen, die ihr beim Kryptarch im Turm abgebt.

•  Apropos Engramme: Löst diese mit Verstand ein! Prüft nach jedem entschlüsselten En-
gramm erst einmal, ob der Verteidigungs- oder Angriffswert des neuen Items besser ist als 
der des aktuell ausgerüsteten Gegenstands. Ist dies der Fall, legt ihr das neue Item sofort 
an – unabhängig von Perks oder Boni. Faustregel: Je höher euer Licht-Level, desto besser 
die Beute, die ihr beim Kryptarch abstaubt. 

•  Infundieren erlaubt es, den Angriffswert (für Waffen) beziehungsweise den Verteidi-
gungswert (für Rüstungen) und somit das Licht-Level des Charakters zu erhöhen. Das 
funktioniert jedoch nur bei legendären und exotischen Jahr-2-Items. Zudem muss das 
Infundierungs-Item gewisse Voraussetzungen erfüllen, nämlich einen höheren Angriffs- 
beziehungsweise Verteidigungswert haben als der zu infundierende Gegenstand und für 
den gleichen Ausrüstungs-Slot sein. 

•  Legendäre Marken, die neue Endgame-Währung von König der Besessenen, benötigt ihr 
nicht nur zum Infundieren, damit kauft ihr auch bei den Ruf-Fraktionen im Turm neue Waf-
fen und Rüstungsteile, mit denen ihr euer Licht-Level erhöhen könnt. Die begehrten Marken 
gibt es in der täglichen heroischen Story-Mission (15), im Daily-Schmelztiegel-Event (15), in 
der heroischen Strike-Playlist (10, maximal dreimal die Woche) und fürs Zerlegen eines le-
gendären Year-2-Items. Zudem erhaltet ihr sie in den Story-Quests, die an die Kampagne an-
schließen. Wichtig: Die Marken könnt ihr täglich nur einmal pro Account sammeln. 

•  Stattet Xûr regelmäßig einen Besuch ab! Der Wochenendhändler hat attraktive exotische 
Rüstungsteile für alle Destiny-Klassen im Sortiment, die euer Licht-Level steigern. Außer-
dem gibt’s bei ihm den Verbrauchsgegenstand »Drei der Münzen«, der eure Chancen er-
höht, beim Kill eines Ultra-Bosses ein exotisches Engramm zu bekommen. Um bei Xûr 
shoppen zu können, benötigt ihr Seltsame Münzen. Diese kassiert ihr in Destiny mittler-
weile quasi nebenbei, etwa beim Abschließen von Beutezügen oder nach Beendigung 
eines PvP-Matches. 

Exklusiv: Den spannenden Strike »Die Echo-Kammer« gibt es nur in der PlayStation- 
Version. Hier greifen auch die neuen Strike-Mechaniken – etwa das Aktivieren von 
 Objekten via Energiekugel. 

Um den Upgrade-Vorgang beim Infundieren zu starten, benötigt ihr 250 Glimmer,  
10 Rüstungsmaterialen, 1 Lichtpartikel und 3 legendäre Marken.

Welche Endgame-Aktivitäten 
für welches Licht-Level?
Licht-Level 190
•  Hof von Oryx; Tier-1-Schwierigkeit (ausgelöst durch Reziproke Rune)

Licht-Level 240
•  Tägliche heroische Story-Missionen
•  Hof von Oryx; Tier-2-Schwierigkeit (ausgelöst durch Gestohlene Rune)
•  Eisenbanner-Event (ab 230)

Hof von Oryx: Im Grabschiff geht es rund! In Arena-artigen Bosskämpfen können sich meh-
rere Drei-Spieler-Teams zusammenschließen und die Brut des Bösen bekämpfen.  
Zur Belohnung winken Engramme, Waffen und Ausrüstungsteile.

Licht-Level 260
•  Heroische Vorhut-Strike-Playlist

Licht-Level 280
•  Wöchentlicher Dämmerungs-Strike

Licht-Level 290
•  Hof von Oryx; Tier-3-Schwierigkeit (ausgelöst durch Antiquierte Rune)
•  Königsfall-Raid
•  Prüfungen von Osiris 

Allgemeine Tipps:

•  Bei den Bossen des neuen Destiny-Raids ist schneller, hoher 
Schaden gefragt. Deshalb haben sich hier vor allem Scharfschüt-
zengewehre mit hoher Durchschlagskraft bewährt, zum Beispiel 
»Schwarze Spindel« oder »Leerer Blick«. Nehmt unbedingt euer 
bestes Sniper Rifle mit!

•  Schwere Waffen (Maschinengewehre, Raketenwerfer, Schwerter) 
sind im Königsfall-Raid eher für große Gruppen schwächerer Geg-
ner geeignet. 

•  Verteidiger-Titanen mit schadenssteigernder »Waffen des Lichts«-
Blase sind bei den Bossen extrem hilfreich. Die Schwächungsef-

Der neue Raid geizt nicht mit kniffligen Sprungpassagen. Da hilft nur Ruhe bewahren und die Route 
auswendig lernen!
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fekte des Nachtpirscher-Jägers und des Sonnenbezwinger-Titans – 
dieser besonders bei Golgoroth – helfen zusätzlich, um euren 
Schadensausstoß zu maximieren. 

•  Packt ausreichend schwere Munition und Spezialmunition ein, 
 bevor ihr euch in den Raid wagt.

•  Headsets und rege Kommunikation sind im Raid Pflicht! Die Tak-
tiken erfordern gute Absprachen, also redet miteinander. 

Portal-Phase:

•  Teilt die Gruppe in drei Zweierteams auf.
•  Zwei Teams kümmern sich um den Transport der Orbs zu den Sta-

tuen, wobei je ein Spieler die Kugel trägt (am besten derjenige 
mit der schwächeren Ausrüstung) und sein Partner auftauchende 
Barrieren und Gegner erledigt.

•  Das dritte Duo bleibt in der Halle bei den Statuen und tötet 
 Besessene.

•  Wiederholt das Spielchen solange, bis sich das Portal zum 
Schiff öffnet. 

Die Barriere vor dem ersten Boss:

•  Teilt euch in drei Teams à zwei Spielern auf.
•  Je Zwei Spieler begeben sich links und rechts in die Nebenräume, 

packen auf dem Weg einen Orb ein und stellen sich auf die Platt-
form. Die beiden verbleibenden Hüter bekämpfen die Gegner von 
der Plattform in der Raummitte aus.

•  Der Spieler ohne Orb muss sich ganz dicht neben dem Orbträger 
aufhalten, denn dessen Buff springt nach Ablauf eines 30-Sekun-
den-Countdowns auf ihn über. Der nun Orb-lose Spieler läuft in 
die Mitte zurück und bekämpft dort die Gegner. 

•  Die Spieler aus der Mitte begeben sich zeitgleich in die Neben-
räume, um sich dort den Orb-Buff abzuholen.

•  Wiederholt den Vorgang solange, bis sich die Tür zum ersten 
Boss öffnet.

 1. Boss: Der Kriegspriester

•  Beschwört den Boss, indem ihr ihr euch auf alle drei leuchtenden 
Plattformen stellt. 

•  Erledigt die nun erscheinenden Gegner. 
•  Tötet die geheiligten Schar-Ritter – jeder von ihnen hängt mit einer 

Plattform zusammen. 
•  Stellt euch auf die drei Plattformen, sobald sie weiß leuchten. Die 

richtige Reihenfolge sagt ein zuvor bestimmter Spieler dem Rest 

der Gruppe an, der sich in der Glyphensequenz hinter die Stein-
säulen stellt.

•  Versammelt euch um den mit einer roten Hülle gebufften Spieler 
und bearbeitet den Boss. 

•  Der Spieler mit dem Buff muss Gegner töten, um diesen aufrecht 
zu erhalten!

•  Wenn die große Kugel in der Mitte des Raums leuchtet, verstecken 
sich alle Spieler hinter demselben Pfeiler, der im Anschluss zer-
bricht. Legt vor dem Kampf eine Reihenfolge fest, zu Beispiel links, 
Mitte, rechts. 

•  Es gibt drei Pfeiler – ihr müsst den Boss also spätestens im vierten 
Anlauf pulverisiert haben. 

2. Boss: Golgoroth

•  Zwei Spieler schießen abwechselnd auf den Rücken des Bosses, 
um dessen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gute Positionen 
dafür: Jeweils eine Seite auf der oberen Etage der Höhle.

•  Die übrigen Spieler töten sämtliche anstürmende Feinde.
•  Die Gruppe beschießt einen zuvor bestimmten Orb, der an der 

 Decke hängt. Sobald dieser zerstört ist, bekommt die Gruppe 
 einen Buff und fügt Golgoroth damit zehnfachen Schaden zu.

•  Der Spieler mit »Golgoroths Blick« läuft hinter die Gruppe und 
dreht so den Oger in Richtung seiner Mitspieler.

•  Sammelt euch augenblicklich in der Pfütze am Boden vor dem 
Boss und beschießt seinen Bauch. 

•  Erweiterte Profi-Variante der Basistaktik: Bevor »Golgoroths Blick« 
bei dem ersten »Störer« ausläuft, zählt er bei etwa vier Sekunden 
vor Ablauf des Timers herunter, damit der zweite Spieler sich die 
Aufmerksamkeit sichern kann und ebenfalls hinter die Gruppe 
läuft. Diese zerstört parallel eine zweite Blase und erhält so eine 
weitere Schadensphase.

3. Boss: Die Töchter von Oryx

•  Ein zufällig bestimmter Spieler springt gegen den Uhrzeigersinn 
auf die Plattformen, um am Ende schließlich das Relikt einzusam-

Zu Beginn des Königsfall-Raids müsst ihr das Portal im Hof von Oryx öffnen.  
Bergt die Relikte und bringt sie zu den goldenen Statuen, bis sich das Portal am Ende  
des Korridors öffnet.

Setzt dem Kriegspriester in der Schadensphase mit gezielten Kopfschüssen  
aus eurer Sniper Rifle zu!

Der Kampf gegen Golgoroth wird vom richtigen Timing bestimmt: Die »Störer«-Spieler 
müssen die Aufmerksamkeit des Ogers auf sich ziehen, die übrigen Hüter im richtigen 
Moment eine Blase an der Decke zerstören. 

Vorsicht: Auf den Balkonen bei den äußeren Plattformen erscheinen in regelmäßigen 
 Abständen nervige Ritter, die euch mit Raketen beschießen. Erledigt sie schnell!
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meln. Startpunkt ist immer die Plattform links von derjenigen, 
über der das Relikt schwebt. 

•  Vier Hüter stellen sich nacheinander in der richtigen Reihenfolge 
auf die vier kreisförmigen Schalterflächen, um die schwebenden 
Plattformen sichtbar zu machen. Nach kurzer Zeit tauchen Schar-
schützen hinter den Schalterflächen auf – augenblicklich töten!

•  Ein Spieler kümmert sich ausschließlich um die in der Mitte an-
greifenden Adds. Er bleibt im Idealfall stets im Treppenbereich am 
Eingang, hier hat er den besten Überblick.

•  Hat der Springer das Relikt aufgenommen, hüpft er zu der Tochter, 
die noch einen Schild hat (also noch nicht brennt) und aktiviert das 
Relikt. Dadurch verliert auch diese Dame ihren Schild.

•  Der Reliktspieler sorgt dafür, dass alle Spieler im Wirkbereich vo-
rübergehend unverwundbar sind, weshalb sich der Rest der Trup-
pe um ihn versammelt – etwa vor den Treppen am Eingang oder an 
einer andere vereinbarten Position. 

•  Die Gruppe schießt nun auf die verletzte Tochter und tötet sie.
•  Wiederholt die Prozedur und nehmt dieses Mal die zweite Hexe ins 

Visier, die ihr ebenfalls eliminiert. Achtung: Ihr müsst sie unbe-
dingt in diesem Durchgang erledigen, denn ansonsten hat sie der 
Tod der ersten Todsängerin gestärkt, sie wird zornig und ihr sterbt. 

•  Reicht euer Schaden nicht für die Zwei-Runden-Taktik aus, müsst 
drei oder vier Durchgänge einplanen. Wichtig: Ihr könnt jeder Hexe 
nur zweimal das Relikt stehlen!

4. Boss: Oryx, König der Besessenen

•  Aktiviert zuerst vorne die weiße Kugel, damit Oryx aktiv wird. 
•  Tötet die erscheinenden Adds und die Ritter auf den vier  Plattformen.

•  Ein Spieler muss wie beim Kampf gegen Oryx‘ Töchter erneut das 
Relikt einsammeln und von Plattform zu Plattform springen. Der 
Spieler kann diesmal jedoch zuvor bestimmt werden – euer si-
cherster Springer sollte den Job übernehmen. 

•  Das Relikt erscheint auf derjenigen Plattform, auf die Oryx drauf-
schlägt. In Runde 1 ist das stets entweder hinten links oder rechts, 
in Runde 2 vorne links oder rechts.

•  Teilt euch auf die vier Plattformen auf (Reihenfolge einhalten!) und 
tötet fix die erscheinenden Oger. 

•  Knöpft euch nun gemeinsam den Schar-Ritter vor. Der Träger des 
Relikts muss dieses in Nähe des Ritters aktivieren, damit dieser 
auch von allen anderen angegriffen werden kann.

•  Ist der Ritter Geschichte, könnt ihr Oryx angreifen. Trefft euch dazu 
in der Mitte des Raums beim Reliktträger; lasst einen Verteidiger-
Titanen zuvor »Waffen des Lichts« aufstellen.

•  Ihr müsst nun in kürzester Zeit soviel Schaden wie möglich auf 
Oryx bringen! Achtung: Richtet ihr in dieser Phase zu wenig Scha-
den an, bedeutet das einen sicheren Wipe für die gesamte Grup-
pe, denn Oryx wird euch allesamt töten.

•  Sobald die Schadensphase vorbei ist, tauchen im Bereich der 
Plattformen schwarze Kugeln auf. Das sind Bomben, die ihr ent-
schärfen müsst. Stellt euch dazu in die Kugeln hinein und wartet 
eine Weile – das Spiel gibt euch dann die Meldung, dass ihr ein 
»korrumpiertes Licht  entzündet« habt. 

•  Trefft euch nun augenblicklich wieder beim Reliktträger und stellt 
euch in dessen schützende Aura. 

•  Weicht den nun folgenden Blitzattacken aus –  Im-Kreis-Rennen 
um die zuvor eingeteilten Plattformen hat sich hier bewährt.

•  Fällt Oryx’ Gesundheit unter 50 Prozent, folgt eine neue Sequenz, 
in der ihr in einer Paralleldimension in einem nebeligen Raum lan-
det. Sammelt euch in der Mitte und schaut in alle Richtungen, um 
den Schatten von Oryx frühzeitig zu entdecken, der euch mit sei-
nem Schwert kitzeln will. Tötet ihn!

•  Nun geht der Kampf wieder von vorne los. Wiederholt die vor-
herige Prozedur, bis Oryx’ Lebensenergie bei Null angelangt 
ist. Nun zieht er sich jedoch ein letztes Mal nach vorne in die 
Mitte zurück und öffnet erneut seine Brust. Feuert aus allen 
Rohren, bis er endlich ein für allemal das Zeitliche segnet. 
Glückwunsch, ihr habt den Königsfall-Raid beendet! Jetzt geht 
es nur noch darum, die hoffentlich reichhaltigen Belohnungen 
einzusammeln. Und natürlich vor den Kumpels mit dem erfolg-
reichen Raid anzugeben!

Die Todsängerinnen Ir Anûk und Ir Halak werden von Kuppeln geschützt, die ein zufällig vom Spiel bestimmter Springer mit seinem Relikt deaktivieren muss.

Der Endboss des Königsfall-Raids macht es euch nicht leicht und variiert verschiedene 
Elemente, die ihr teilweise schon in den vorherigen Kämpfen kennengelernt habt. 
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DARK SOULS 3 PS4 • One

zweimal gestorben, aber genau so funktio-
niert das Dark-Souls-Prinzip: erkunden, ster-
ben, besser machen. Quasi lernen durch Tod. 
Die Entwickler From Software verlangen von 
uns sowohl Intelligenz als auch Fingerfertig-
keit und erschaffen so eine Action-Rollen-
spiel-Herausforderung nach der anderen. 
Trotz des hohen Schwierigkeitsgrads ist die 
Reihe mit der Zeit dank neuer Fähigkeiten 
und verbesserter Steuerung erheblich ein-
steigerfreundlicher geworden.

Vertraue niemandem

Jede Menge Gegner, Geheimgänge, ein Level-
boss und sogar ein versteckter Endgegner 
warten in Dark Souls 3 auf naive Abenteurer. 
Zwar ist Lothric bereits von der E3 und der 
Gamescom bekannt, nun dürfen wir die Lo-
cation allerdings zum ersten Mal selber spie-
len. Wir wählen einen von vier vorgefertigten 
Charakteren aus, denen wir ihre Bewaff-
nung zwar ansehen, deren Werte wir aber 
nur erraten können, und werden auf die 
Welt losgelassen. Oder besser gesagt, die 
Welt auf uns. Ausführliche Intro-Sequenzen 
inklusive Erklärung der Story oder der Moti-
vation unseres Charakters oder auch nur ein 
Tutorial gibt es nicht. Dark Souls 3 nimmt 
niemanden an die Hand, die Steuerung ken-
nen wir entweder aus dem Vorgänger oder 
wir lernen sie durch Ausprobieren.

Dementsprechend unvorbereitet öffnen 
wir die Tore des kleinen Verschlags, in dem 
wir starten. Beim Heraustreten blicken wir 
über die Mauern von Lothric auf ein Schloss, 
das sich in der Ferne gegen die Nachmittags-
sonne abhebt. Das atemberaubende Pano-
rama ist jedoch trügerisch: Die schlanken 
Bäume, die überall aus dem Boden ragen, 
entpuppen sich bei näherem Hinsehen als 
in der Bewegung erstarrte Wesen. Und der 
scheinbar auf dem Boden betende Gläubige 
hat in Wirklichkeit ein Schwert, mit dem er 

Mit einem befriedigenden Schmatzen bohrt 
sich die Spitze unseres Schwerts in den Rü-
cken des Lanzenträgers. Diesen Angriff aus 
dem Hinterhalt haben wir abgewehrt. In al-
ler Ruhe wenden wir uns jetzt den Feinden 
unter uns zu. Die kleine Plattform, auf der 
wir stehen, ist der perfekte Ort für einen 
Luftangriff auf die ahnungslose Gegner-
horde. Gerade als wir zum Sprung ansetzen 
wollen, ertönt jedoch ein ohrenbetäubendes 
Brüllen. Ein riesiger Drache landet auf dem 
Dach über uns. Der Feueratem des Riesen-
biests trifft uns mit voller Wucht. Alles brennt! 
Die Mauern, der Boden, unsere Feinde – 
und wir. Bevor wir überhaupt ans Heilen 
denken können, sinkt die Lebensleiste auf 
null. Innerhalb von Sekunden sind wir vom 
siegreichen Krieger zum Kohlebrikett gewor-
den. Herzlich willkommen bei Dark Souls 3.

Das klingt ziemlich unfair. Wie sollen wir 
denn wissen, dass da ein Drache landen 
und uns grillen wird? Gar nicht. Die Souls-
Reihe ist auch nicht darauf ausgelegt, dass 

Dark Souls 3 spielen, heißt sterben. Ständig. Dass wir 
trotzdem nie aufgeben und es immer wieder neu versu-
chen, hat einen ganz bestimmten Grund: Das Spiel ist 
perfekt ausbalanciert. Von Ann-Kathrin Kuhls

wir ohne einen Kratzer den letzten Boss be-
siegen. Am Ende unserer spielbaren Preview-
Version von Dark Souls 3 sind wir dreckig, 
abgekämpft und völlig zerstört. Und trotz-
dem extrem zufrieden mit uns. Weil der drit-
te Teil der Dark-Souls-Reihe zwar erneut 
wirklich bockschwer ist, aber niemals unfair. 
Sondern einfach nur herrlich ausgefuchst – 
und damit sogar noch motivierender als die 
bereits hervorragenden Vorgänger.

Dein Hardcore ist mein Mainstream

Der Drache ist beispielsweise nicht unbesieg-
bar, und auch lebendig erfüllt er uns einen 
großen Dienst: Wenn wir ihn nämlich ein-
fach nur reizen, statt wie ein blinder Elefant 
in seine Reichweite zu stolpern, löscht sein 
Feuer die gesamte Gegnermeute aus, die wir 
vorher noch umständlich im Nahkampf be-
siegen wollten. Mit ein bisschen Planung 
bekommen wir ohne einen einzigen Kratzer 
alle Seelen der beiltragenden Untoten. Bis 
wir das herausfinden, sind wir vielleicht ein-, 

Die Meister 
des Leidens

ACTION-ROLLENSPIEL Publisher: Bandai Namco • Entwickler: From Software • Termin: April 2016

Der Drache ist ein mächtiger Gegner –  
aber seine Flammen räumen auch 
viele unserer Feinde aus dem Weg.
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uns prompt zu töten versucht. Typisch Dark 
Souls eben. Die Gegner springen aus ver-
steckten Gängen, lauern hinter Ecken und 
bevölkern beinahe jeden Raum. Ruhigere 
Passagen wie in Teil 2, in denen wir zu Atem 
kommen können, gibt es zumindest in die-
sem Demo-Gebiet nicht.

Endlich wieder Blocken

Im Kampf fühlen wir uns sofort wieder wie 
zu Hause. Wie im Vorgänger geht es auch in 
Dark Souls 3 hauptsächlich um ein Zusam-
menspiel aus Angriffsstrategie, Fähigkeiten 
und Ressourcenmanagement. Meist ist es 
eine dumme Idee, die oftmals schnelleren 
Gegner frontal anzugreifen, weswegen wir 
den Feind anvisieren und um ihn herumtän-
zeln. Der leichte, schnelle Angriff lässt sich 
hierbei gut mit dem langsameren, aber weit-
aus stärkeren Angriff kombinieren. Mehrere 
schwache Attacken hintereinander werden 
ebenfalls wieder zu einer Kombo. Den Kon-
ter haben wir jedoch noch nicht ausprobie-

ren können, die entsprechenden Knöpfe 
hatten keine Wirkung. Ob der Konter gar 
nicht im Spiel ist oder schlichtweg kein 
Teil der Demo war, können wir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht sagen. Bei einem Ge-
genangriff des jeweiligen Feindes weichen 
wir deshalb aus oder blocken mit unserem 
Schild, Schwert oder Zauberstab.

Dabei müssen wir vor allem wie in den Vor-
gängern unsere verflucht kurze Ausdauer-

leiste im Blick behalten. Denn jede unserer 
Aktionen erfordert Energie, egal ob wir zu-
schlagen, ausweichen oder auch nur den 
Schild hochhalten. Wenn die aufgebraucht 
ist, rührt unsere Figur keinen Finger mehr. 
Unsere Waffe kann noch so stark und unser 
Schild noch so widerstandsfähig sein: Wenn 
wir das eine nicht schwingen und den ande-
ren nicht heben können, sehen wir tatenlos 
zu, wie der Gegner seine Klinge in unserem 
Bauch versenkt. Das passiert vor allem dann 
gern, wenn wir unseren Feind mit einer Kom-
bo aus schwerem und leichtem Schlag ver-
meintlich getötet haben und er uns dann mit 
einem letzten Hieb den Garaus macht.

Cinder-ella

Dem ständigen Ansturm halten wir besser 
stand, wenn wir uns die ebenso neue wie 
geheimnisvolle Ressource Ember zu Nutze 
machen, die wir bei besiegten Feinden oder 
herumliegenden Leichen finden können. 
Mithilfe dieser Steine versetzen wir uns in 
den Lord-of-Cinder-Modus. Der ähnelt in 
seiner Wirkung der Menschlichkeit aus den 
Teilen 1 und 2, allerdings werden wir nicht 
vom verfaulten Untoten zum feschen Hel-
den, sondern beginnen lediglich, durch 
Risse in Haut und Kleidung zu glühen. Auch 
wenn ein Held mit Kaminofenoptik nicht je-

In der Souls-Reihe gibt es keinen übergeordneten 
Erzähler, der uns die Geschichte vorkaut. Nach und 
nach finden wir einzelne Storyfetzen in der Welt und 
setzen uns so die Handlung zusammen. Über den 
dritten Teil gibt es bereits jetzt viele Spekulationen, 
ein paar Sachen wissen wir aber sicher:

•  Wir sind weder menschlich, noch können wir es 
werden. Die Menschlichkeit, die wir im zweiten 
Teil erreichen konnten, wurde durch den Lord-of-
Cinder-Modus ersetzt, bei dem wir von innen he-
raus glühen.

•  Das Feuerthema zieht sich durch alle bis jetzt be-
kannten Bereiche: Unbekannten Gräbern bieten 
wir eine Flamme dar, unsere Manaleiste füllen wir 
mit Ascheflakons wieder auf, und beide Levelbos-
se tragen »Kälte« in ihrem Namen.

•  Die einzigen Hinweise auf die Geschichte der Welt 
bieten die Grabsteine, denen wir tragbare Flam-
men opfern können. Die beziehen sich aber meis-
tens auf die Feinde direkt in der Nähe. So weist 
der Stein des Winged Executioners auf den balle-
rinaartigen Ritter hin.

Die Story

Ember erhöht unsere Gesundheit – 
lässt uns aber auch von innen glühen.

Altbekannt, aber immer noch faszinie-
rend: Solch grausig-schöne Panoramen 
kennen wir bereits aus den Vorgängern.
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dermanns Sache ist, birgt die Macht des 
Lords einen gewaltigen Vorteil: Unsere Ge-
sundheit steigt um vierzig Prozent. Das hält 
allerdings nur bis zum nächsten Tod. An-
ders als in Dark Souls 2 sinkt unsere Grund-
gesundheit nach der Superphase jedoch 
nicht weiter. Geheilt wird weiterhin mit den 
Estus-Flakons. Die Heil-Orbs, die im Unter-
schied zu den Flakons auch im Laufen be-
nutzt werden konnten, haben wir im Demo-
Level allerdings vergeblich gesucht.

Komplett neu ist die separate Manaleiste, 
denn magische Angriffe haben jetzt ihre ei-
gene Energiequelle. Auf der einen Seite ist 

und Verteidigung zu erhöhen. Der Academy 
Assassin und der Herald of White beherr-
schen hingegen jede Menge Zaubersprüche. 
So ergeben sich bereits in unserem klei-
nen spielbaren Abschnitt jede Menge unter-
schiedliche Kampftechniken.

Extrawurst für Lanzenträger

In einem Spiel wie Dark Souls 3 zahlt sich 
eine flexible Kampftechnik aus, denn mit 
nur einer Taktik beißen wir häufiger ins Gras 
als Kühe auf einer Weide. Nicht nur die Level-
bosse haben ihre Eigenarten, die sich wäh-
rend des Kampfes auch jederzeit ändern kön-

das super, weil wir so theoretisch mehr Ma-
gie wirken können. Auf der anderen Seite 
müssen wir auf eine Leiste mehr aufpassen. 
Mana regeneriert sich nämlich nicht, son-
dern wird ausschließlich mit den neuen As-
cheflakons aufgefüllt. Je nach Spielweise 
haben wir geringe oder extrem hohe Mana-
kosten, dementsprechend schwankt auch 
unser Bedarf an Ascheflakons. Zwei der vor-
gefertigten Charaktere, der Northern War-
rior und der Wandering Knight, sind auf den 
Kampf mit Waffen ausgerichtet und nutzen 
Magie nur, um einzelne Attacken zusätzlich 
aufzuladen oder über längere Zeit Angriff 

Northern Warrior
Der Wandering Knight ist der typische Dark-Souls-
Charakter. Namen- und (wegen seines Helms) ge-
sichtslos streift er durch die Welt, ganz klassisch 
ausgerüstet mit Schild und Schwert. Er ist der ide-
ale Charakter für Anfänger und alle, die einfach 
nur ein bisschen durch die Welt streifen möchten: 
Seine Schwertangriffe sind stark, relativ schnell 
und deswegen für den Nahkampf gut geeignet. 
Wenn er von Weitem mit Feuerpfeilen bombar-
diert wird, schützt ihn sein Schild, bis er den 
Gegner in bequemer Reichweite ausschalten kann. 
Dank der relativ leichten Bewaffnung ist er außer-
dem sehr wendig. Er beherrscht keine Zauber-
sprüche, kann aber trotzdem mit Magie seine Atta-
cken aufladen, die dann zwar ein wenig länger 
brauchen, dafür aber um einiges stärker sind.

Wandering Knight

Die Charaktere des Stresstests
Um direkt loslegen zu können, gibt uns From Software zu Beginn jedes Spiels die Wahl zwischen vier vorgefertigten Charakteren. Ob die es auch ins fertige Spiel 
 schaffen und ob die Wahl des Charakters seine späteren Spezialfähigkeiten bestimmt, ist allerdings noch offen.

Der Northern Warrior ist komplett auf den Kampf 
mit Waffen spezialisiert und schert sich nicht um 
Magie. Seine Standardwaffe ist die mächtige Axt, 
mit der er zwar langsame, aber dafür sehr starke 
Schläge ausführt. Wirklich wendig ist der stäm-
mige Krieger nicht, dafür hält er aber dank seines 
riesigen Schilds bedeutend mehr aus als beispiels-
weise der schwachbrüstigere Assassine. Wer sich 
ganz auf die Waffen in Dark Souls 3 spezialisieren 
möchte und mit Magie so gar nichts am Hut hat, 
wählt den Northern Warrior, der benutzt seine 
Magie nämlich einzig und allein, um seine An-
griffswerte zeitweise zu erhöhen. Dafür verursacht 
schon ein leichter Schlag des kräftigen Kriegers 
beinahe genau so viel Schaden wie ein starker 
Schlag des Assassinen.
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eine spielerische und taktische Vielfalt, die 
alle anderen Action-Rollenspiele meilenweit 
in den Schatten stellt. Kaum auszudenken, 
was mit der freien Charakterentwicklung in 
der finalen Version alles möglich sein wird!

Ballerina gegen Brandbombe

Mit den nötigen Kleinigkeiten können wir den 
dicken Ritter aber auch erledigen, ohne ihm 
überhaupt nahezukommen. Brandbomben 
ziehen ihm zwar lange nicht so viel Gesund-
heit ab wie eine direkte Attacke, mit etwas 
Durchhaltevermögen kriegen wir ihn aber 
auch so sehr gut klein. Vorausgesetzt, wir 
haben die Geduld, fünf Minuten auf einem 
Balkon zu stehen und einen Ballerina-Ritter 
mit Bomben zu bewerfen. Mit dem Assassi-
nen wird der Kampf bedeutend einfacher: 
Seine Light Arrows und Light Darts treffen auf 
die gleiche Entfernung wie die Feuerbomben, 
richten aber viel mehr Schaden an. Es emp-
fiehlt sich allerdings immer, die Gegner so 
schnell wie möglich zu erledigen, damit sie 
ihre Spezialattacken gar nicht erst auspa-
cken können. Ein eigentlich schwacher Un-
toter mit Laterne ruft sich etwa drei Schwert-
kämpfer zu Hilfe – es sei denn, wir schneiden 
ihm mit unserem Schwert das Wort ab.

Eines haben wir sofort gemerkt: Es zahlt 
sich immer noch aus, möglichst vielseitige 
Fähigkeiten zu entwickeln. Mit dem Wande-
ring Knight und dem Herald of White, die 
beide jeweils auf Waffen und Magie setzen, 
ergeben sich im Kampf einfach viel mehr 
Möglichkeiten als mit dem hauptsächlich 

nen, und selbst die »kleinen« Gegner fordern 
fast alle eine Sonderbehandlung. Das ver-
hindert Monotonie und macht selbst den 
fünften Anlauf eines Abschnitts spannend, 
weil sich jeder Kampf anders entwickelt.

Die Raufbolde in Dark Souls 3 sollten wir 
deshalb vor einem Angriff unbedingt genau 
unter die Lupe nehmen. Lanzenträgern müs-
sen wir zunächst einmal die Deckung zerstö-
ren, weil wir sonst an ihrem Schild abpral-
len, während andere Feinde zwar keinerlei 
Schutz, dafür aber ihren kleinen Dolch er-
heblich schneller zur Hand haben, als wir 
überhaupt zuschlagen können. Hier kommt 
es auch ganz darauf an, welche Figur wir zu 
Anfang wählen. Ein Axtschlag des Northern 
Warriors kann eine Deckung ohne Probleme 
brechen, während ein Piks mit der Lanze 

des Assassinen dem Feind nur ein müdes 
Lächeln entlocken würde, hätte er dafür 
noch genug Haut im Gesicht.

Niemand ist unbesiegbar

Schwerfällige Axtkämpfer sind wiederum bei 
einer direkten Konfrontation mit den untoten 
Rittern im Nachteil. Denn die haben nicht nur 
ein Schwert, mit dem sie schnelle Angriffe 
ausführen, sondern bringen uns auch mit ih-
rem Schildschlag aus dem Gleichgewicht. 
Wenn wir sein Bewegungsmuster nicht ge-
nau abwägen, auf Abstand bleiben und auf 
den richtigen Moment warten, hat uns so 
ein Gegner schnell in eine Ecke gedrängt 
und zerpflückt. Hier ist Schnelligkeit gefragt! 
Die bringt zum Beispiel der Herald of White 
mit, mit dem wir unsere vormalige Axtkämp-
fer-Nemesis einfach mit vier fix hintereinan-
der abgefeuerten Blitzen in der eigenen Rüs-
tung schön knusprig grillen.

Aber auch der Herald ist nicht allmächtig: 
Hat er keine Magie mehr, haben wir einen 
stinksauren Ritter an den Hacken. Dazu 
kommt, dass auch die weniger starken Geg-
ner Heiltränke benutzen und so zur lästigen 
Plage werden können. Einen besonders mas-
sigen Ritter, der mit winzigen Metallflügeln 
auf seinem Rücken aussieht wie eine grotes-
ke Ballerina, attackieren wir am besten von 
oben mit einer Sprungattacke. So verliert er 
schon einen Großteil seiner Gesundheit, be-
vor der Kampf überhaupt begonnen hat. Be-
reits mit den vier vorgefertigten Helden lie-
fert das Kampfsystem von Dark Souls 3 also 

Geheimer Miniboss und feind-
liches Phantom: Gut, dass wir 
Unterstützung haben.

Beim Kampf mit dem Endgegner 
Dancer of the Frigid Valley sind 
Konzentration und Geduld gefragt.

Der Academy Assassin hat sich komplett der mys-
teriösen Akademie verpflichtet. Wer jetzt aber ei-
nen parcourslaufenden Ezio aus Assassin’s Creed 
erwartet, wird enttäuscht: Die Talente des Assassi-
nen liegen hauptsächlich in der Magie. Zwar ist er 
mit einem Speer ausgestattet, der ist aber im Nah-
kampf sehr unhandlich. Mit Distanz zwischen sich 
und seinen Gegnern kann der Assassine jedoch 
gleich mehrere fiese Attacken ausführen: Der Soul 
Dart und der Soul Arrow bohren sich unseren Fein-
den in Kopf und Gliedmaßen, während wir ihnen 
mit dem Soul Broadsword auch von Nahem ordent-
lich zusetzen können. Wir empfehlen allerdings 
jede Menge Ascheflakons, denn die Angriffe lassen 
unsere Manaleiste förmlich wegschmelzen. Der 
Assassine kommt dem Zauberer am nächsten.

Der Herald of White hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Licht in die düstere Dark-Souls-Welt zu 
bringen. Zur Not auch mit seinem Streitkolben. 
Wie der Wandering Knight kann auch der Herald 
ein bisschen von allem, ist also vielseitig einsetz-
bar. Im Vergleich mit dem Knight, der hauptsäch-
lich Kämpfer ist, sind die magischen Fähigkeiten 
des Heralds weiter ausgebildet. Sein Sacred Oath 
erhöht sowohl seine Angriffs- als auch seine Ver-
teidigungswerte, der Lightning Spear beschwört ei-
nen Blitzspeer, und mit dem Heilspruch laden wir 
unsere Gesundheit auf. Obwohl viel Magie in seine 
Attacken fließt, ist sein physischer Angriff genauso 
effektiv wie der des Knights. Wer also gerne mal 
zwischendurch Magie benutzt, aber keinen reinen 
Zauberer spielen will, wählt den Herald of White.

Academy AssassinHerald of White
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waffenorientierten Northern Warrior oder 
dem magieaffinen Academy Assassin. Eine 
Axt ist eben kein gutes Fernkampfinstru-
ment, genau wie uns unsere magischen 
Pfeile nichts mehr bringen, wenn wir unse-
rem Gegner direkt gegenüberstehen.

Hart, aber fair

Mit einer geskillten Figur und einem guten 
Gespür für Kampfsystem und Ressourcen ist 
der Probelevel gut zu schaffen, denn Dark 
Souls 3 bleibt auch im Kampfsystem fair. So-
lange wir nicht kopflos um uns schlagend 
durch die Welt laufen, sondern unsere Taktik 
der jeweiligen Situation anpassen, ist ein 
kompletter Durchlauf durch die Testwelt in 
ein bis zwei Stunden zu schaffen. Natürlich 
können wir trotzdem beim Levelboss jäm-
merlich versagen, aber dafür gibt es ja die 
aus den Vorgängern bekannten Leuchtfeuer. 
Quer durch die Spielwelt verteilt können wir 
an diesen Speicherpunkten rasten, unsere 
Balken auffüllen und rein theoretisch auch 
Items craften und unsere Werte mit den ge-
sammelten Seelen erhöhen. Allerdings hat-
ten wir während des Tests weder Zugriff auf 
das Crafting-Menü noch auf die Werte unse-
res Charakters oder die seiner Waffen. Außer-
dem erstehen wir hier nach unserem Tod wie-
der auf, sodass wir nicht noch einmal kreuz 
und quer durch den Level laufen müssen.

Verstecken. Was auch nötig ist, denn keinen 
von beiden schaffen wir direkt beim ersten 
Mal. Dem Frost Knight gehen wir so richtig 
auf den Leim. Der geheime Zwischenboss, 
der wie eine Mischung aus Hund und Ritter 
auf allen Vieren, aber in voller Rüstung in den 
Gängen unter der Mauer lauert, wirkt wie ein 
klassischer Koloss: riesig, mit großer Reich-
weite, aber nicht sonderlich schnell. Doch 
der Kläffer springt trotz seiner Größe quer 
durch seinen Kerker und folgt uns sogar durch 
den schmalen Gang in Richtung Aufzug.

Zusammen stirbt man besser

Umso wichtiger, dass wir uns für die großen 
Kämpfe Unterstützung besorgen. Jeder Spie-
ler kann im Onlinemodus eine Nachricht mit 
dem Soapstone hinterlassen, womit ihn an-
dere in ihre Welt rufen. Wir entscheiden dabei 
auch, welche Charakterklasse uns beitreten 
soll. Als Assassine kommt uns natürlich ein 
kampferprobter Krieger sehr gelegen, als 
Herald bräuchten wir vielleicht eher einen 
Wanderer als Ergänzung. Und nach drei Stun-

Wunderschöne Grausamkeiten

Auch wenn wir durch unseren Tod immer 
wieder an unser letztes Leuchtfeuer zurück-
versetzt werden: Der ein oder andere Spa-
ziergang durch die Stadtmauern von Lothric 
ist durchaus zu empfehlen. Auch in Teil 3 
gibt es wieder geheime Wege und Türen, die 
uns zu versteckten Items führen oder den 
direkten Weg zum Levelboss freischalten, 
nachdem wir einmal dort gewesen sind. Die 
Welt ist nämlich dank detailverliebter De-
signs nicht nur schön, sondern durchaus 
auch praktisch. Nicht umsonst erinnert uns 
die Stadt an »Undead Burg« aus dem ersten 
Teil: Die Mauern Lothrics sind so verschach-
telt aufgebaut, dass wir zu Beginn nicht ein-
mal wissen, wo wir eigentlich als Erstes hin 
sollen. Überall führen Abzweigungen in wei-
tere Räume, aus denen Leitern in einen 
 Keller reichen, der uns wiederum direkt zu 
einem geheimen Boss bringt. Erst nach und 
nach stellen wir fest, dass hier alles mitei-
nander verbunden ist. Tatsächlich können 
wir bereits von einem der ersten Balkone aus 
die Kirche sehen, in der der Kampf gegen den 
Boss des Demo-Levels stattfindet.

Natürlich ist es schwer, sich bis zum Ende 
des Levels und zu den beiden Bossen durch-
zukämpfen. Aber wenn wir es geschafft ha-
ben und verlieren, bringt uns wenigstens ein 
Aufzug ohne viel Laufarbeit direkt zu ihren 

Demon’s Souls  
(2009)

Demon’s Souls wird oft als 
inoffizieller erster Teil der 
Dark-Souls-Serie gesehen. 
Das PS3-exklusive Spiel 
sorgte nicht nur mit seinem 
komplexen Kampfsystem, 
sondern auch mit seinem 
extrem beliebten Online-
Multiplayer für Aufsehen.

Dark Souls  
(2011)

Anders als sein Sony-exklusi-
ver Vorgänger erscheint Dark 
Souls 2011 für mehrere 
Plattformen: PlayStation 3, 
Xbox 360 und PC. Der erste 
(echte) Teil wird von Fans 
bis heute als der beste der 
gesamten Serie angesehen.

Dark Souls 2  
(2014)

Der zweite Teil der Serie 
spielt zwar in der gleichen 
Welt wie der erste, hat aber 
keine direkte Verbindung in 
Sachen Story. Viele der 
 Gegner und Schauplätze 
 sehen denen in Dark Souls 
trotzdem sehr ähnlich.

Bloodborne  
(2015)

Das PS4-exklusive Blood-
borne ist offiziell kein Teil der 
Serie. Setting, Geschichte 
und auch der Held sind völ-
lig anders. Trotzdem spielt 
es sich prinzipiell wie ein 
viktorianisches Dark Souls 
mit schnelleren Kämpfen.

Chronik des  Leidens: 
Demon’s Souls und 
Dark SoulsDem Ritter dürfen wir nicht zu nahe 

kommen: sein Schildschlag wirft 
uns komplett aus der Balance.

Mit seinen kleinen Flügelchen 
wirkt der Winged Executioner 
eher wie eine groteske Ballerina.
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den konzentrierten Ausweichens ist es durch-
aus entspannend, nicht andauernd im Fokus 
des Feindes zu stehen und in Ruhe die eige-
nen Angriffe aufladen zu können.

Sobald wir jedoch unsere Welt anderen 
zur Verfügung stellen, besuchen uns nicht 
nur hilfreiche Phantome, sondern auch we-
niger hilfsbereite Eindringlinge, die soge-
nannten Invader. Mit einem Red Eye Orb drin-
gen die in andere Welten ein, um uns samt 
etwaiger Unterstützer zu töten. Für viele Spie-
ler sind Invader nur unnötige Störenfriede, 
die durch offline spielen vermieden werden. 
Ein großer Teil der Community ist jedoch so 
sehr vom PvP-Modus begeistert, dass trotz 
zufälliger Gegnerauswahl Duelle und sogar 
Fight Clubs organisiert werden (siehe Kas-
ten). Auch wenn es möglich ist, komplett off-
line zu spielen, ist der Multiplayer-Modus auf 
jeden Fall einen Besuch wert. Hier gibt es, 
wie überall in Dark Souls, die unterschied-
lichsten Spielweisen. Wir können uns darauf 
konzentrieren, als Invader möglichst erfolg-
reich zu werden. Oder als Gruppe Feinde be-
siegen oder andere am Spawnpunkt in eine 
Falle locken. Oder wir schmeißen den Ernst 
über Bord und tauchen tiefer in die Online-
Community ein. Die erinnert mit ihren zahl-
reichen Events bisweilen schon an ein MMO. 

Beim Stresstest trafen wir beispielsweise 
neben den Fight Clubs und per reddit orga-
nisierten Duellen immer wieder auf andere 
Spieler, die einfach nur wie wild mit ihren 
Fackeln winkten, was schließlich zu Fackel-
Flashmobs ganzer Gruppen führte.

Letzte Unklarheiten

Natürlich bleiben bei allem Spaß auch noch 
ein paar offene Fragen, die über die Qualität 
des Spiels entscheiden: Wie verteilen sich 
die Werte der Waffen? Wie funktioniert das 
Fertigkeitensystem? Welche Fähigkeiten 
können wir entwickeln? Welche Werte lassen 
sich vielleicht besser durch Waffen hochtrei-
ben? Wird es einen Konter geben? Auf diese 
Fragen, die zumeist die Kampagne betreffen, 
konnten wir während des Stresstests noch 
keine Antworten finden. Das Hauptaugen-
merk des Stresstest lag auf den Multiplayer-
Aspekten, Fähigkeiten- und Crafting-Menüs 
waren komplett gesperrt.

Mehrere Dinge wurden uns während der 
neun Stunden, die wir mit Dark Souls 3 ver-
bracht haben, allerdings klar: Hier greift ein 
Rädchen ins andere. Das komplexe, aber 
vielseitige Kampfsystem erlaubt jede Menge 
unterschiedliche Herangehensweisen an die 
vielseitigen Gegner. Die beugen wiederum 

mit ihren vielen Formen der Monotonie vor. 
Genau wie das verschachtelte Leveldesign, 
das nicht nur praktisch ist, sondern mit sei-
nen vielen Abkürzungen und Geheimgängen 
auch Lust aufs Erkunden macht. Zwar ist das 
Prinzip für die Dark-Souls-Serie nicht neu. Die 
vielen Detailanpassungen sorgen aber dafür, 
dass das Spiel flüssiger und in Teilen auch 
mainstreamtauglicher wird, ohne sich im 
Kern zu verändern. Auch der dritte Teil wird 
mit Sicherheit eines der anspruchsvollsten 
Action-Rollenspiele überhaupt werden. Aber 
das erreicht er nicht durch einen mit end-
losen Gegnerhorden oder übermächtigen 
Bossen künstlich hochgehaltenen Schwie-
rigkeitslevel. Dark Souls 3 gibt uns alle In-
strumente an die Hand, um den Kampf zu 
gewinnen. Es verlangt nur von uns, dass wir 
ab und an einmal das Hirn einschalten. <>

Fight Clubs sind von Spielern organi-
sierte Turniere im Online-Multipla-
yer-Modus. In einem abgetrennten 
Bereich treten immer zwei Spieler 
gegeneinander an, der Sieger darf 
sich heilen und kämpft dann gegen 
den nächsten Herausforderer. Ob-
wohl die Fight Clubs kein offizieller 
Teil des Online-Multiplayers sind, fin-
den Interessierte zahlreiche Hinweise 
auf stattfindende Turniere bei reddit 
oder in den Souls-Foren.

Fight Clubs

Dark Souls löst bei mir immer das 
gleiche Verhaltensmuster aus: Ich 
will es unbedingt spielen. Dann 

macht es mir ein bisschen Angst. Dann trete ich 
 hinaus in die Welt und verbringe Ewigkeiten mit 
dem Inspizieren der wunderschön-grausigen  Level. 
Irgendwann kämpfe ich tatsächlich, sterbe aber 
prompt, weil ich viel zu ungeduldig bin. Das zweite 
Mal bin ich beherrschter, tänzele um die Feinde he-
rum, weiche aus – und werde eine halbe Stunde 
später gegen die Wand gematscht. Oder erstochen. 
Oder totgeprügelt. Oder sonstwie abgemurkst.

Himmelherrgott, in Bloodborne hat mich damals ein 
Schwein umgerannt! Aber egal, wie sehr ich vor 
Wut in den Controller beiße: am Ende des (immer 
noch zu langen) Ladebildschirms bin ich bereits 
wieder versöhnt. Weil Dark Souls nicht bösartig ist. 
Nur manchmal ein bisschen kompliziert. Und um 
mal in der Klischeekiste herumzukramen: Das bin 
ich schließlich auch.

Kommentar

Ann-Kathrin Kuhls 
@casual_kuhls

Der Blitzspeer ist einer der äußerst effek-
tiven Magieangriffe des Herald of White.
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Schluss mit der 
 Diskriminierung!

DEUS EX: MANKIND DIVIDED 
PS4 • One

rung eines Funktransmitters. Das stimmt 
dann sogar unseren irischen Teamkollegen 
freundlicher, der uns wegen unserer Aug-
mentierungen eigentlich gar nicht ausste-
hen kann. Alle Frotzeleien sind jedoch mit 
dem Eintreffen im Erdgeschoss vergessen. 
Durch die offenen Aufzugtüren trifft uns 
der Sandsturm mit voller Wucht, und im 
Durcheinander aus Schüssen und Men-
schen erkennen wir kaum, wer Freund und 
wer Feind ist. Jetzt ist Schnelligkeit gefragt. 
Je zügiger wir die Aufgabe erledigen, desto 
weniger Teamkollegen müssen ihr Leben 
lassen. Sind wir mit dem gesamten Level 
früh genug fertig, schaffen wir es sogar noch 
vor dem Sandsturm ins Erdgeschoss und 
haben freies Schussfeld.

Nach dem Einsatz in Dubai führt Adam 
seine Arbeit später im Spiel nach Prag, wo 
er ein Versteck des Dvali-Verbrecherkartells 
in einem alten Theater ausheben soll. Je 
nach Spielweise bieten sich hier die unter-
schiedlichsten Alternativen.

Wie auch später im Spiel wollen wir euch 
in diesem Artikel die Möglichkeit lassen, 
selbst zu entscheiden: Stealth, Shooter oder 
von beidem ein bisschen? Entsprechend 
könnt ihr einfach zum jeweiligen, farblich 
unterlegten Abschnitt springen. Wir lassen 
euch sogar das Tutorial überspringen.

Deus Ex: Mankind Divided hat zwei große 
Vorsätze: Es will einerseits den Vorgänger 
Human Revolution sinnvoll fortführen und 
andererseits gleichzeitig die spielerische 
Freiheit spürbar verbessern. Heißt: Anders 
als im Vorgänger soll das Ballern dem 
Schleichen nicht mehr unterlegen sein. Wir 
waren beim Entwickler in Montreal und 
konnten bei einem ersten Anspielen heraus-
finden, dass Human Revolution zumindest 
eine von beiden Aufgaben meistert.

Willkommen in Dubai

Zu Beginn des Tutorials staunen wir erst ein-
mal nicht schlecht: Wir können in der Rolle 
des Deus-Ex-Helden Adam Jensen aus dem 
herannahenden Helikopter jedes Detail des 
halb verfallenen Dubai erkennen, denn die 
Mission findet als erste Deus-Ex-Mission 
überhaupt bei Tag statt. Ebenfalls neu ist 
die detaillierte Umwelt, die zwar bereits 
aus den Rendertrailern bekannt ist, sich im 
tatsächlichen Spiel aber noch einmal ganz 
anders anfühlt. Die augmentierten Handwer-
ker, die während der Arbeit auf einer Baustel-
le plötzlich den Verstand verloren haben, 
dekorieren als verweste Leichen den ersten 
Schauplatz und schaffen so von Anfang an 
eine ebenso mysteriöse wie bedrohliche 
Stimmung. Manche haben noch ihre Werk-

Deus Ex: Mankind Divided will die Action im Action-Rollenspiel stärker betonen. 
Wir haben’s gespielt und die Ballerprobe aufs Exempel gemacht. Funktioniert die 
Rambo-Methode jetzt genauso gut wie das Schleichen? Von Ann-Kathrin Kuhls

zeuge in der Hand, andere haben gar keine 
Hände mehr. In jeder Ecke liegen Hämmer, 
Lunchboxen oder Bauteile herum, die wir 
allesamt aufheben und herumtragen kön-
nen. Eine Stimme in unserem Ohr beendet 
unsere Erkundungstour jedoch schlagartig: 
Der strahlend blaue Himmel über Dubai 
wird sich nicht lange halten. Ein Sandsturm 
naht. Jetzt heißt es, möglichst schnell ins 
Erdgeschoss zu gelangen, wo wir einen ille-
galen Waffendeal stoppen sollen.

Sand im Mund

Während wir uns durch ein halb fertiges 
 Luxusapartment schleichen, fällt auf einmal 
mit lautem Krachen die Abdeckung eines 
Lüftungsschachts auf den Boden. Das wirkt 
zwar wie ein Hammerschlag auf den klei-
nen Zeh und lässt uns zusammenzucken, ist 
aber trotzdem eine nette Abwechslung zu 
den langen Tutorials aus Human Revolution. 
Doch es geht auch dezenter: Gerade, wenn 
wir genau auf Bewegungen um uns herum 
achten, kann uns eine herumschwingende 
Kette oder ein flatterndes Stück Abdeckplane 
ganz schön aus der Fassung bringen. Per 
Funk hören wir währenddessen den Fort-
schritt unseres Teams, dem wir durch die Er-
füllung kleiner Nebenaufgaben unter die 
Arme greifen können, etwa mit der Zerstö-

ACTION Publisher: Square Enix • Entwickler: Eidos Montreal • Termin: 23.2.2016

Licht aus: Adam Jensens geballte 
Faust ist das Letzte, was die Feinde 
bei einem Takedown sehen.
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Stealth: Über Stock und Stein

Wenn wir uns für den Stealth-Modus ent-
scheiden, müssen wir die Lage zunächst 
genau sondieren. Ein vorsichtiger Blick auf 
den Platz vor dem Theater zeigt uns einen 
Scharfschützen auf dem Dach, einen pa-
trouillierenden Wachroboter sowie einen 
wenig motivierten Wachmann, der sich nur 
schnell eine Kippe anzündet und dann 
schlurfend seine Runde weiterführt – mit 
dem Rücken zu uns. Durch eine Seitengasse 
gelangen wir auf das Dach des Theaters, wo 
wir nur den Scharfschützen ausschalten 
müssen, um durch ein Fenster in das Innere 
der riesigen Glaskuppel zu gelangen. Für 
effektives Schleichen eignen sich vor allem 
zwei der neuen Augmentationen: Die Smart 
Vision zeigt uns ähnlich wie der Detektiv-
Modus in Batman: Arkham Knight die Posi-
tionen unserer Feinde sowie benutzbare Ob-
jekte an. Anders als in Batman verbraucht 
die praktische Augmentation in Deus Ex aber 
Energie, sodass wir sie nicht pausenlos nut-
zen können. Sollte uns unterwegs der Saft 
ausgehen, müssen wir die Energie mit mehr 
oder weniger gut versteckten Biozellen wie-
der auffrischen. Es kann also wie schon im 
Vorgänger nicht schaden, sämtliche Schrän-
ke und Kisten zu durchwühlen. Schließlich 
brauchen wir noch genug Saft, um uns mit 

unserer Cloaking-Augmentation komplett 
unsichtbar zu machen, zwischen die patrouil-
lierenden Gegner zu springen und hinter 
dem nächsten Pfeiler in Deckung zu gehen.

Technikverliebt

Neben diesen beiden überaus praktischen 
Fähigkeiten kann sich der erfolgreiche Co-
vert-Ops-Agent selbstverständlich auch in 
die Sicherheitssysteme des Theaters einha-
cken, um Kameras zu deaktivieren und Pass-
wörter für Sicherheitstüren zu klauen. Derlei 
ausgestattet machen wir uns auf den Weg 
in Richtung Bühne. Die Treppe führt uns auf 
eine der höher gelegenen Tribünen, von der 
aus wir die Bühne im Blick haben, auf der 
sich Dvali-Mitglieder von Stripperinnen be-
tanzen lassen. Die sind dann wohl erstmal 
beschäftigt. So können wir unbemerkt mit 
dem neuen Ikarus-Sprung von einem Balkon 
zum nächsten springen und einen Wach-
mann nach dem anderen ausschalten. Der 
Ikarus-Sprung erinnert in seiner Ausführung 
an die Teleportation von Dishonored: Wir vi-
sieren einen Landepunkt an und rauschen 
hinüber, ohne dabei von anderen bemerkt 
zu werden. Weil wir vorher im Bühnenkon-
trollraum die Sicherheitskameras ausge-
schaltet haben, schleichen wir durch einen 
Lüftungsschacht an den exotischen Tänze-

rinnen samt sabbernder Soldaten vorbei, 
und finden uns im Backstage-Bereich wie-
der. Mit den Codes stehen uns sämtliche 
Türen offen, sodass wir nur noch ein paar 
Schläger aus dem Weg räumen müssen, 
um zu unserem Ziel zu kommen. Hier bricht 
unser Spieldurchlauf allerdings ab: Die fol-
gende Cutscene hätte laut den Entwicklern 
zu viel über die Story verraten.

Geduld ist nicht augmentierbar

Der Schleichmodus nimmt von allen Mög-
lichkeiten am meisten Zeit in Anspruch, da 
wir die Bewegungsabläufe der Wachen zu-
nächst studieren müssen, um anschließend 
ungesehen um sie herumschleichen zu kön-
nen. Auch die Augmentationen nehmen uns 
nur einen kleinen Teil der Arbeit ab: Da sie 
viel Energie verbrauchen, ist es beispiels-
weise nicht möglich, ein ganzes Level kom-
plett unsichtbar zu durchqueren. Mit etwas 
Pech geht uns mitten in einer Gegnergruppe 
die Energie aus. Wie bereits im Vorgänger 
erhalten wir Extra-Erfahrungspunkte, wenn 
wir Gegner betäuben, anstatt sie zu töten, 
oder wenn wir erfolgreich ein Sicherheits-
terminal hacken. Außerdem bekommen wir 
mehr von der Welt um uns herum mit: Ent-
spannte Wachen plaudern gern mal über ihr 
Privatleben oder Machtkämpfe innerhalb 

Serientypisch lässt sich Mankind Divided auf 
mehrere Arten spielen.

 Stealth: Schleichen, kaum Kämpfe

 Balance: Schleichen und Ballern

 Shooter: volle Konfrontation

Drei Wege zum Ziel

Für die Wachroboter brauchen wir Mu-
nition mit hoher Durchschlagskraft.

Vom Dach des Hotels im Tutorial ha-
ben wir die beste Sicht auf Dubai.
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der Organisation. Zusammen mit unseren 
sozialen Talenten, die es uns wie im Vorgän-
ger ermöglichen, auch mit friedlichen Argu-
menten unseren Willen zu bekommen, kön-
nen wir so Konflikten aus dem Weg gehen.

Balance: Deckung, Deckung, Deckung

Als gesunde Mischung aus Schleicher und 
Rambo können wir zwar von allem ein biss-
chen, müssen aber auch auf einige Maxi-
malaugmentierungen verzichten. Vielseitig 
werden wir nur mit gleichmäßig verteilten 
Punkten. Um zwar unauffällig, aber nicht 
völlig gewaltlos in das Theater einzusteigen, 
schleichen wir durch einen Tunnel um die 
Wachen herum und aufs Dach, um die Wand 
eines der hinteren Büros kaputtzuschlagen. 
Den dahinter sitzenden Söldner haut es di-
rekt mit vom Sockel, sodass wir ohne Auf-
sehen zu erregen eindringen können. Die 
nächste Wache erledigen wir mit der Tesla-
Augmentation, die einen konzentrierten 
elektrischen Stoß abfeuert. Die Cloaking-
Augmentation lässt uns für einen kurzen 
Augenblick komplett verschwinden, sodass 
wir ohne Probleme an den Kameras vorbei-
schleichen können. Wenn wir die Remote-
Hacking-Augmentation besitzen, können 
wir die Kameras auch aus der Ferne aus-
schalten. Die Bewegungsmelder bemerken 
wir dabei nicht sofort, sie uns allerdings 
schon. Das wütende Piepen ruft die anderen 
Wachen auf den Plan. Zeit für den Ikarus-
Sprung. Damit teleportieren wir uns ähnlich 
wie in Dishonored auf eine höher gelegene 
Empore und verschanzen uns hinter einem 
roten Plüschsofa. Aus der Deckung heraus 

munter vor sich hin quatschen. Hinter ihnen, 
auf einer der Emporen im Inneren des Thea-
ters, finden wir ein Steuerungsterminal, mit 
dem wir die Kameras ausschalten und sogar 
die Wachroboter kontrollieren können. Dank 
des Ikarussprungs hüpfen wir von Empore 
zu Empore, um die Schützen auszuschalten, 
und nehmen dann in aller Ruhe die Szene 
unter uns in Augenschein: Auf einer Bühne 
tanzen leicht bekleidete Damen um ein paar 
der Mafiosi herum. Praktisch, denn so ha-
ben die schweren Jungs ihre Augen ganz wo-
anders und merken nicht, dass ihre Kolle-
gen hinter ihnen mit dem Betäubungsgewehr 
niedergestreckt werden. Hinter dem Vorhang 
beseitigen wir zuerst die Lichtschranken, 
dann hacken wir uns in das Sicherheitssys-

strecken wir die Wachen entweder mit der 
Pistole, einer Splittergranate oder dem Be-
täubungsgewehr nieder, obwohl sie sich 
alle Mühe geben, uns einzukreisen oder 
ebenfalls in Deckung zu gehen.

Aufmerksam wie ein Goldfisch

Zwar sind die Männer in den anderen Räu-
men des Theaters ebenfalls durch die Ka-
mera alarmiert worden, allerdings suchen 
sie nur eine gewisse Zeit lang, die uns prak-
tischerweise als Timer angezeigt wird. Da-
nach bleiben sie zwar misstrauisch, setzen 
ihren Wachdienst aber trotz eines Haufens 
toter Kollegen im Nebenzimmer fort. Noch 
ein bisschen später ist sogar das Misstrauen 
verschwunden, sodass die Wachen wieder 

Der kugelsichere Titan-Anzug zeigt 
sich sogar in unserem Sichtfeld.

Die Nanoblade pinnt in der normalen 
Variante Feinde an die Wand …

Unsere Munition können wir während 
des Gefechts wechseln –  vorausgesetzt, 
wir sind in sicherer Deckung.

… die aufgeladene Version lässt alles 
in ihrer Umgebung explodieren.

Dank der neuen Dawn Engine 
können wir jede einzelne von 
Adams Strähnen erkennen.
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tem der Hintertür. Die restlichen Wachen 
im Vorzimmer sind unaufmerksam und las-
sen sich ohne Probleme überrumpeln. Mit 
Erreichen des Hinterzimmers bricht unser 
Spieldurchlauf allerdings ab: Die folgende 
Cutscene hätte laut den Entwicklern zu viel 
über die Story preisgegeben.

Shooter: Kugelsicher macht müde

In Deus-Ex-Spielen sind Hunderte Geheim-
wege eingebaut, die uns das Schleichen er-
leichtern. Allerdings müssen wir das gar 
nicht. Wir können genauso gut auf Geheim-
haltung pfeifen und uns den Weg freiballern. 
Dazu schalten wir im alten Theater zunächst 
den Scharfschützen aus, damit er uns nicht 
in die Quere kommen kann. Eine EMP-Gra-
nate versorgt den Wachroboter, und die he-
rannahenden Wachleute halten wir uns mit 
einer taktischen Shotgun vom Hals. Den 
neugierigen Kameras verpassen wir eben-
falls eine Schrotkur. Aufrecht und ohne Rück-
sicht auf eventuelle Deckungsmöglichkeiten 
schlendern wir daraufhin durch den Haupt-
eingang ins Theater. Die Lichtschranken, die 
wir dabei auslösen, sind uns nur recht. Im 
folgenden Alarm samt Kugelhagel der Wach-
mannschaft können wir nämlich prima die 
Titan-Augmentation ausprobieren, die Adam 
Jensen einen schicken schwarzen und vor 
allem komplett kugelsicheren Panzeranzug 
verpasst. Das funktioniert zwar nur eine kur-
ze Zeit lang, trotzdem fühlen wir uns schon 
ein bisschen wie der Terminator. Schick ist, 
dass unser Sichtfeld ebenfalls von der glei-
chen schwarzen Struktur eingerahmt ist, so-
dass wir erkennen, wenn es schwächer wird, 
und wir in Deckung gehen müssen.

Ein Mafiosi-Spießchen dazu?

Kommt uns dann doch ein Feind zu nah, pin-
nen wir ihn mit unserer Nanoblade an die 
Wand. Entsprechend augmentiert ist die 
nämlich nicht nur ein ausfahrbares Messer, 
sondern auch ein Wurfgeschoss. Alternativ 
sogar mit bei Aufprall explodierendem Hit-
zeelement. Das sieht nicht nur cool aus, 
sondern ist auch äußerst effektiv, da es 
durchaus auch mehrere Feinde auf einmal 
erwischen kann. Die Nanoblade ist zudem 

in Sachen Energie viel sparsamer als bei-
spielsweise der Titan-Anzug, und hilft uns 
vor allem dann weiter, wenn wir ohne Muni-
tion dastehen. Wenn uns dann doch eine 
Kugel erwischt, heilen wir uns mit den in der 
Welt verteilten Hypotisms, den Medkits von 
Mankind Divided. Nachdem wir auch im In-
neren des Theaters aufgeräumt haben, ha-
ben wir für die eifrig Alarm schlagenden Ka-
meras nur noch ein müdes Lächeln übrig. 
Wen wollen die denn jetzt noch zu Hilfe ho-
len? Einen ziemlich fetten Wachroboter, wie 
sich herausstellt. Der nimmt uns prompt ins 
Sperrfeuer, aber der Wucht von drei Grana-
ten gleichzeitig kann auch er nicht widerste-
hen. Zwischen panisch kauernden, plötzlich 
arbeitslosen Stripperinnen spazieren wir 
hinter die Bühne, deaktivieren das Tasten-
feld der Sicherheitstür und entledigen uns 
mit einer Splittergranate den unachtsam auf 
dem Sofa rumlümmelnden Wachen. Kurz 
vor dem wirklichen Ende der Mission bricht 
unser Spieldurchlauf allerdings ab: Die fol-
gende Cutscene hätte laut den Entwicklern 
zu viel über das Spiel preisgegeben.

Gleichberechtigung

Das Überraschende an der brachialen Me-
thode ist nicht nur, wie gut sie funktioniert 
und wie viel Spaß die Schießereien machen, 

sondern vor allem, wie viele Erfahrungs-
punkte beim Ballern auf Adam Jensens Konto 
regnen. Die Entwickler haben also Wort ge-
halten mit ihrem Versprechen, dass sie den 
actionlastigen Weg genauso belohnen wol-
len wie die Schleichvariante. Im Dauergebal-
ler bekommen wir natürlich wenig von den 
Konversationen der Wachen mit. Aber wer 
braucht schon Atmosphäre, wenn es Punkte-
boni für Kunstschüsse oder die clevere Aus-
nutzung von Deckungsmöglichkeiten gibt? 
Kann man auch andersrum sehen? Natür-
lich. Aber dann kann man Deus Ex: Mankind 
Divided ja auch anders spielen. Spannend 
wird, wie sich die Entscheidungsfreiheit auf 
die Story auswirkt. Wird Zeit, dass wir end-
lich diese verfluchte Cutscene sehen! <>

Jedes Mal, wenn ich Deus Ex spiele, 
nehme ich mir ganz fest vor zu 
schleichen. Und jedes Mal verliere 

ich nach der Hälfte meine Geduld, husche zu früh 
aus meinem Versteck und starte eine Massenschie-
ßerei. Aber ehrlich gesagt passt mir das ganz gut, 
denn manchmal möchte ich einfach gerne auf al-
les feuern, was nicht schnell genug in Deckung ist. 
Wozu supercoole Waffen und elegante Take-Down-
Animationen entwerfen, wenn sie keiner spielt, weil 
alle schleichen? In Mankind Divided kann ich so-
wohl flüsterleise als auch als Elefant im Porzellan-
laden jede Menge Erfahrungspunkte holen – wenn 
ich mich denn geschickt anstelle.

Zwar gab es in der Previewversion noch diverse Kin-
derkrankheiten wie falsch kalibrierte Ragdoll-Effekte 
oder Fehler in der Deckungsmechanik, die vor allem 
im Schleichmodus zu ärgerlichen Zwischenfällen 
führen können, trotzdem mussten mich die Eidos-
Mitarbeiter aber beinahe mit Gewalt von meiner An-
spielstation fortschleifen. Selbst nachdem ich die 
Theater-Mission zum dritten Mal durchgespielt hatte, 
habe ich immer noch neue Möglichkeiten gefunden, 
Wachen auszutricksen oder meine Umwelt zu ma-
nipulieren. Die gehört dank der Dawn Engine zum 
Schönsten, was man in den nächsten Monaten spie-
len kann, und lässt Adam Jensens Haare so flau-
schig aussehen, dass ich am liebsten die ganze Zeit 
hindurchwuscheln würde.

Kommentar

Ann-Kathrin Kuhls 
@casual_kuhls

Vaclav Koller ist ein Augmentierungs-
Spezialist aus dem Prager Untergrund, 
der auch vor äußerst fragwürdigen 
»Verbesserung« nicht zurückschreckt.

Die Mafiosi haben gegen Adams 
Augmentationen keine Chance.
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FAR CRY PRIMAL PS4 • One

dass dies ähnlich wie in den modernen Far 
Crys durch das Einnehmen von feindlichen 
Camps geschieht, die unsere Verbündeten 
dann zu Zufluchtsorten ausbauen. In Far 
Cry Primal wird es entsprechend nicht nur 
freundlich gesinnte Steinzeitjäger geben, 
sondern auch ein Volk von maskierten Un-
terdrückern, denen wir zeigen müssen, wo 
die Steinaxt hängt.

Nach Far Cry 4 fragten sich die Fans, wel-
ches wohl das nächste Szenario der Open-
World-Shooter-Reihe sein würde. Far Cry 
Primal spielt 12.000 Jahre vor unserer Zeit-
rechnung und dreht sich um den steinzeit-
lichen Jäger Takkar, der alleine auf frem-
dem Gebiet strandet und überleben muss. 
Das sogenannte Mesolithikum (Mittelstein-
zeit) wählte Ubisoft mit Bedacht, da die 

Erste Infos: Mit Far Cry Primal macht Ubisofts Shooter-Serie einen überraschenden Sprung in die 
Steinzeit. Wir erklären, wie sich der Verzicht auf Feuerwaffen spielerisch auswirkt. Von Kai Schmidt

Menschen in diesem Zeitalter anfingen, ihre 
Territorien abzustecken und gegen Eindring-
linge zu verteidigen. Ein einzelner steinzeit-
licher Jäger im fremden Hoheitsbereich war 
also ein ziemlich sicherer Todeskandidat. 
In Far Cry Primal liegt es am Spieler, Takkar 
lebendig durch das Oros genannte Glet-
schertal zu bringen und dabei einen neuen 
Stamm aufzubauen. Wir gehen davon aus, 

Ein echtes Mammut-Spiel!

ACTION Publisher: Ubisoft • Entwickler: Ubisoft • Termin: 23.2.2016

Die alte Geschichte vom friedlichen Volk und 
den bösen Unterdrückern: Den maskierten 
Burschen müssen wir den Garaus machen.

Ohne moderne Feuerwaffen ist es gar nicht so 
einfach, ein monströses Mammut zu erlegen – 
die Biester wehren sich mit aller Kraft.

In den befreundeten Camps werden wir uns 
Aufträge abholen und unsere Vorräte auffüllen.
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Der Mensch, ein Herdentier

Das Aufbauen einer Gruppe ist wichtig, da 
das Überleben gemeinsam um einiges ein-
facher ist. Alleine die Mammutjagd ist für 
einen einzelnen Mann ein Ding der Unmög-
lichkeit – und wie der Trailer zum Spiel zeigt, 
wird es solche vorzeitlichen Großwildjag-
den im Spiel geben. Far Cry Primal ist also 
deutlich stärker auf Teamplay ausgelegt als 
seine Vorgänger – ideal eigentlich für zahl-
reiche Onlinemodi, mit denen bereits in den 
letzten Spielen der Reihe experimentiert 
wurde. Auch abseits der Jagd sind Verbün-
dete für einen Steinzeitjäger wie Takkar, der 
nur mit einem primitiven Bogen und viel-
leicht einem Speer ausgerüstet ist, lebens-
wichtig, denn die Fauna von Far Cry Primal 
ist höchst blutrünstig: Säbelzahntiger ma-
chen uns nicht nur die Jagdbeute streitig, 
sondern attackieren uns, sobald wir ihren 
Weg kreuzen. Nachts streifen Wölfe durch 
die Wälder, und auch Bären haben gegen 
einen Menschen-Snack nichts einzuwenden. 
Feuer ist deshalb in der Mittelsteinzeit eine 
gute Lebensversicherung und Waffe. Nicht 
nur zur Abschreckung von Räubern, son-
dern auch bei der Jagd, um Beutetiere in 
bestimmte Richtungen zu treiben.

Die Waffen eines Steinzeitjägers

Sicher, Raubtiere gab es in bisherigen Far 
Crys ebenfalls (man denke nur an men-

schenfressende Tiger in Far Cry 4), doch 
durch die Tatsache, dass wir keinerlei mo-
derne Schusswaffen haben und uns auf 
Messer, Speer oder Pfeil und Bogen verlas-
sen müssen, werden die Biester noch um 
einiges gefährlicher. Unsere Waffen bauen 
wir aus Rohstoffen zusammen. So müssen 
wir etwa Sehnen, Feuerstein und Holz sam-
meln, um einen Speer herzustellen. Auch 
bessere Köcher für unsere Pfeile oder grö-
ßere Taschen für das Inventar werden wir 
wohl auf diese Weise basteln.

Das Rohstoffsystem mit den aufrüst-
baren Ausrüstungsgegenständen kennen 
wir ja bereits aus den Vorgängern. Und je 
nachdem, wo wir uns in Oros befinden, 
werden wohl andere Waffen und Items nö-
tig sein. Das riesige Tal hat nämlich höchst 
unterschiedliche Landschaften und Witte-
rungsbedingungen zu bieten, denen wir 
uns anpassen müssen. Ob die Entwickler 
von Ubisoft aber tatsächlich so weit gehen, 
für schneeverwehte Gegenden wärmere 
Kleidung vorauszusetzen, ist noch nicht 
klar. Ebenfalls nicht klar ist, wie der Ersatz 
für die serientypischen Fahrzeuge ausse-
hen wird – werden wir etwa auf gezähmten 
Mammuts reiten dürfen? Ubisoft ist noch 
nicht bereit, Aussagen dazu zu machen, 
spricht jedoch kryptisch von besonderen 
Möglichkeiten der Fortbewegung, die man 
sich überlegt habe.

Dinosaurier? Fehlanzeige!

Sicher ist hingegen, dass wir all jenen, die 
sich bereits auf Flugsaurier als Gyrocopter-
ersatz und gezähmte Tyrannosaurier als Reit-
tiere freuen, einen Strich durch die Rechnung 
machen müssen. Laut Ubisoft musste man 
sich zwar viele Einzelheiten zur steinzeit-
lichen Kultur, der Kleidung und den Lebens-
bedingungen zurechtfantasieren, da es kei-
nerlei historische Aufzeichnungen über diese 
Epoche gibt, doch Dinos gab es damals ganz 
sicher nicht mehr. Sie starben bereits Millio-
nen von Jahren, bevor der erste Mensch über 
die Erde stapfte, aus. Das muss natürlich 
nicht heißen, dass das Thema bereits voll-
ständig abgehakt ist, denn die Möglichkeit 
eines DLCs wie dem fantastischen Far Cry 3: 
Blood Dragon besteht immer. Es wäre sicher 
ein leichtes, Dinos in das Szenario zu packen 
und Spaß mit den Ungetümen zu haben. Die 
Fantasy-Literatur griff ja in der Vergangen-
heit auch immer wieder die Idee von abge-
schotteten Tälern oder Plateaus als Refugien 
für die Urzeitechsen auf. Und ganz ehrlich: 
Nachdem in Far Cry 3 von einer Insel voller 
Dinosaurier die Rede war, muss Ubisoft ein-
fach irgendwann liefern! <>

Unterirdische Anlagen und Hinkelstein-
Befestigungen: So sehen feindliche 
Außenposten in Far Cry Primal aus.

Nicht nur Steinzeitmenschen gehen 
auf die Jagd – umherstreifende 
Säbelzahntiger können uns unsere 
Beute jederzeit streitig machen.

Oh, wie ist das cool! Ein steinzeit-
liches Überlebensabenteuer ist ge-
nau nach meinem Geschmack – 

schon als Kind hatte ich eine Schwäche für alles 
Barbarische, das die  Videothek zu bieten hatte. Filme 
mit steinzeitlich angehauchten Fantasyhelden wie 
»Ator« oder »Er, stärker als Feuer und Eisen« waren 
genau mein Ding. Und deshalb freue ich mich wie 
ein Mammutschnitzel auf Far Cry Primal, denn das 
scheint mir die beste Möglichkeit, die Faszination 
der alten Italo-Steinzeitfilmchen erneut zu erleben. 
Grunz, grunz! Da nehme ich auch gerne das mittler-
weile arg ausgelutschte Konzept der Ubisoft-Open-
World-Formel in Kauf, das wohl unweigerlich zum 
Einsatz kommen wird. Allerdings werden sich die 
Entwickler einige Alternativen für Dinge wie Funk-
türme oder Fahrzeuge überlegen müssen – und da-
durch frischen Wind in das Spielkonzept bringen. 
Wer Dinosaurier will (Und wer will das nicht?), muss 
hingegen zu ARK greifen oder auf das PS4-exklusive 
Horizon: Zero Dawn warten.

Kommentar

Kai Schmidt 
@GamePro_de

Dieser Herr hat alleine keine Chance gegen 
die Mammutherde. Wir müssen einzelne 
Tiere separieren, um sie zu erlegen.
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CALL OF DUTY: BLACK OPS 3 PS4 • One • PS3 • 360

des Spiels untersuchen wir den plötzlichen 
Kontaktabbruch zu einer geheimen CIA-An-
lage. Der Stadtstaat ist durch den Klimawan-
del arg gebeutelt. Stürme, Flutwellen und 
andere Naturkatastrophen haben Teile der 
Metropole zerstört. Leben ist nur innerhalb 
der Bio-Domes möglich. Diese riesigen Glas-
kuppeln dienen als Schutzzonen für die Be-
völkerung. Aber in diesen Quarantänezonen 
regiert fast ungehindert eine organisierte Ver-
brecherbande, die 54 Immortals.

Als sich unsere Spezialeinheit in einer 
Kneipe mit einem verdeckten Informanten 
trifft, betreten Mitglieder der Bande die Bar. 

In Call of Duty: Black Ops 3 könnte uns jeder 
betrügen – sogar unsere eigenen Augen. Als 
Supersoldat der Zukunft bekommen wir In-
formationen direkt in unser Gehirn gespielt. 
Auf dem Schlachtfeld ist das praktisch, doch 
was passiert, wenn jemand unsere Gedanken 
manipuliert? Uns falsche Realitäten erleben 
lässt? Nach allem, was wir auf einem aus-
führlichen Preview-Event über das neue Call 
of Duty herausgefunden haben, könnte uns 
der neue Shooter von Treyarch genau mit 
dieser Situation konfrontieren.

Jason Blundell, der Senior Executive Produ-
cer, der die Entwicklung der Kampagne und 
des Zombiemodus leitet, hatte aber noch weit 
mehr zu erzählen. Er gab neue Details zu den 
Schauplätzen preis, erklärte die Zombie-Kar-
te »Shadows of Evil« und hatte eine traurige 
Nachricht für alle Fans der Familie Mason: Die 
Sippe, deren schießwütige Sprösslinge uns 
seit World at War durch sämtliche Serienab-
leger von Treyarch begleitet haben, wird in 
Black Ops 3 keine Rolle spielen.

Ein Haus fliegt um die Welt

Die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 3 
ist in drei Akte unterteilt. Zunächst verschlägt 
es unseren namenlosen Helden und seine 
Kommandoeinheit nach Singapur, anschlie-
ßend nach Kairo in Ägypten und schließlich 
in die Schweiz, nach Zürich. Unsere Missi-
onen starten wir stets aus einem Safehouse, 
wo wir uns ausrüsten, Waffen ausprobieren 
und uns mit Mitspielern treffen können – 

Wir waren auf dem letzten Preview-Event zu Call of Duty: Black Ops 3 und haben uns vollgesogen 
mit Infos zu Story, Schauplätzen und dem Zombiemodus »Shadows of Evil«. Von Johannes Rohe

schließlich ist die gesamte Kampagne des 
neuen CoD auf ein gemeinsames Erlebnis 
von bis zu vier Spielern ausgelegt. Damit 
die Black-Ops-Soldaten ihr Hauptquartier 
nicht ständig in Umzugskartons verpacken 
und um den Globus schleppen müssen, fliegt 
es einfach gleich mit ihnen. Eins der Safe-
häuser (insgesamt soll es drei verschiedene 
geben) ist in einem Flugzeug untergebracht. 
Die Airforce One lässt grüßen.

Singapur im Glaskasten

Auf dem Anspiel-Event erleben wir die Missi-
on »Provocation« in Singapur. Im ersten Akt 

USB-Stick im Hirn
EGO-SHOOTER Publisher: Activision Blizzard • Entwickler: Treyarch • Termin: 6.11.2015

Selbst am Stahlseil hängend hält unser 
Charakter die Waffe im Anschlag. Ein 
echter Supersoldat kann sowas eben.

Unser Team durchforstet die verwüstete CIA-Anlage in Sin-
gapur. Die Kampagne soll etwa 15 Stunden Spielzeit bieten.

Fiktion oder Realität? Black Ops 3 
konfrontiert uns mit grausamen Sze-
nen. Aber vielleicht werden die Bilder 
auch nur in unser Hirn gespielt?
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Schnell gibt ein Wort das andere, Waffen 
werden gezogen, und schon jagen uns die 
Verbrecher quer durch die überglaste Stadt. 
Unser Charakter ballert sich mit seinen 
 Kameraden über einen recht weitläufigen 
Markt und nutzt seine Spezialfähigkeiten 
um Feinde zu Hunderten ins Jenseits zu 
schicken. All das sehen wir nur als Video, 
selber spielen dürfen wir erst später.

Der Feind in deinem Kopf

Unser Ziel ist die verlassene CIA-Anlage. Dort 
angekommen vernetzt sich unser Teamkolle-
ge mit dem Computersystem, um die hinter-
lassenen Daten herunterzuladen – in sein 
eigenes Gehirn. Diese Sequenz und auch 
ein Story-Trailer, den uns Jason Blundell 
später zeigt, macht deutlich, in welche Rich-
tung sich die Handlung von Black Ops 3 ent-
wickelt. Wir sehen voll vernetzte Soldaten, 
die Informationen direkt in ihren Kopf ge-
spielt bekommen. Viele Andeutungen ma-
chen klar, dass die Grenzen zwischen Rea-
lität und Fiktion für unsere Spielfigur und 
ihre Kameraden verschwimmen. Jemand 
scheint ihre Gedanken zu manipulieren. 
 Einen ähnlichen Story-Twist gab es schon 
im ersten Call of Duty: Black Ops. 

So abgedreht die Geschichte werden 
könnte, so bodenständig bleibt die Ballerei 

selbst. Während unser Kamerad sich zum 
USB-Stick macht, beschützen wir ihn vor 
Feinden, die aus allen Richtungen heran-
stürmen. Eine Shooter-Sequenz, wie wir sie 
schon hundertfach gesehen haben. In der 
anschließenden Fluchtsequenz dürfen wir 
endlich selbst ans Gamepad (gespielt wird 
bei dem Event auf der PlayStation 4).

Auf Bäumen ballern

Gemeinsam mit einem Koop-Kameraden 
fliehen wir durch einen Wald riesiger Mam-
mutbäume. An den Stämmen der Giganten 
sind Plattformen aufgehängt, zwischen de-
nen wir mit Seilrutschen hin und her schwin-
gen. Dabei erleben wir etwas, was wir so 
aus Call of Duty noch nicht kennen: Für ei-
nen kurzen Moment verlieren wir die Orien-
tierung. Statt uns am Kragen durch die 
Baumwipfel zu schleifen, lässt uns Black 
Ops 3 nämlich einige Bewegungsfreiheit. 
Abseits dieses ungewohnten Gefühls ist 
aber alles Shooter-Alltag. Wir ballern Geg-
ner weg, holen mit einem Raketenwerfer 
ein feindliches Fluggerät vom Himmel – und 
müssen den Controller schon wieder abge-
ben. Warum uns Treyarch nicht weiterspie-
len lässt, ist unverständlich, denn das Level 
geht offensichtlich noch weiter. So bleibt 
ein eher durchschnittlicher Eindruck der 

Ballerei, die aber durch eine clevere Story 
aufgepeppt werden könnte.

Angriff der Retro-Zombies

Immerhin verrät uns Jason Blundell noch ei-
nige Details zur neuen Zombie-Karte. »Sha-
dows of Evil« bietet den typischen Film-Noir-
Look der 30er-Jahre. Die Karte soll sehr groß 
sein und mit mehreren Höhenstufen arbei-
ten. Das Team der Zombiemeuchler besteht 
aus dem Magier-Scharlatan Nero (gespro-
chen von Jeff Goldblum), der Tänzerin Jessica 
(Heather Graham), dem korrupten Cop Vin-
cent (Neal McDonough) und dem betrüge-
rischen Boxer Campbell (Ron Perlman). Alle 
vier haben einen Mord auf dem Gewissen 
und werden dafür vom unbekannten Sha-
dow Man (Robert Picardo) in eine verzerrte 
Version ihrer Heimatstadt Morg City gesperrt, 
wo ihnen haufenweise Untote auflauern. Um 
zu entkommen, muss das Team die Tatorte 
der Morde abklappern, etwa Neros Zauber-
werkstatt und Campbells Boxhalle, und dort 
bestimmte Aufgaben erfüllen. <>

Im Multiplayermodus steht uns ein Flammen-
werfer zur Verfügung. Ob die Waffe auch in 
der Kampagne zum Einsatz kommt, ist unklar.

Rein spielerisch hat mich Black 
Ops 3 nicht vom Hocker gehauen. 
Was ich bislang vom Spiel gese-

hen und gezockt habe, ist ganz klassisches Shooter-
Gameplay: geskriptete Fluchtsequenzen, »Beschütze 
den Kamera den«-Sequenzen, »Wehre die Gegner-
wellen ab«-Sequenzen. Nur dass ich im Vergleich 
zu älteren Serienteilen nun eben alles mit ein paar 
Mitspielern erlebe, Feinden auch mal in die Flanke 
fallen kann und der Einsatz der Spezialfähigkeiten 
vielleicht etwas weniger beschränkt funktioniert. Ein 
echter Wow-Faktor fehlte mir noch.

Deshalb lege ich meine Hoffnungen in die Story. Die 
hat nämlich durchaus Potenzial. Ich hoffe nur, dass 
Treyarch sich weder selbst in den versprochenen Sto-
ry-Twists verheddert noch eine zu platte Verschwö-
rungsgeschichte präsentiert. Freunde des Zombie-
modus dürfen sich, soweit ich das aktuell beurteilen 
kann, dagegen uneingeschränkt auf Black Ops 3 
freuen. Die Charaktere versprühen coolen Film-Noir-
Charme und die Map macht einen herrlich vielfäl-
tigen Eindruck. Daumen hoch.

Kommentar

Johannes Rohe 
@DasRehRohe

Moderne Kampfanzüge lassen unsere Krieger 
nicht nur wie Kampfroboter aussehen, sie ver-
leihen ihnen auch übermenschliche Kräfte.

Eine Grafikbombe wird Black Ops 3 nicht – 
schließlich läuft der Shooter auch auf den Last-
Gen-Konsolen. Hübsch sind die Figuren trotzdem.
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JUST CAUSE 3 PS4 • One

wendet, sich am Fallschirm baumelnd durch 
die Lüfte zu ziehen – schließlich kann  das 
Seil auf Knopfdruck an jedem x-beliebigen 
Objekt festgemacht werden. Oder aber Rico 
schwingt sich einfach auf die Tragfläche 
eines vorbei düsenden Jets und reist als 
blinder Passagier mit.             

Abrissbirne mit Einschränkungen 

Der Spielfortschritt von Just Cause 3 funk-
tioniert gemäß dem aktuell von vielen Open-
World-Titeln praktizierten System: Nach und 
nach befreit man einzelne Provinzen aus 
den Fängen des grausamen Diktators, in-
dem man Städte sowie Stützpunkte erobert 
und dadurch die Weltkarte öffnet. Und da-
bei geht es nicht gerade zimperlich zu: Stets 
müssen diverse Propaganda-Installationen 

Bavarium: Was klingt wie ein monarchisch 
organisierter Staat unter der Führung von 
Horst Seehofer, ist die Antriebsfeder der 
Story von Just Cause 3. Denn der fiktive Roh-
stoff eignet sich prima, um ... nein, keine 
Leberkässemmeln, sondern Waffen herzu-
stellen – und die braucht Diktator Di Ravello 
für seine finsteren Machenschaften. Doch 
zum Glück hat der frei erfundene Inselstaat 
Medici (ein Mix aus Italien, Griechenland 
und Hochglanz-Postkarten) einen kampfer-
probten Sohn, der sich mit solchen Proble-
men auskennt: Teilzeit-Agent Rico Rodriguez 
kehrt in seine Heimat zurück und schließt 
sich der Rebellion gegen den tyrannischen 
Machthaber an. Was die ausgelutschte Prä-
misse bereits erahnen lässt, wird nach we-
nigen Story-Zwischensequenzen zur Gewiss-
heit: Dramaturgisch bewegt sich Entwickler 
Avalanche auf den seichten Pfaden der bei-
den Vorgänger. Das mag angesichts der 
spielerischen Prioritäten zwar angebracht 
sein, etwas mehr Finesse könnten Charakte-
re und Dialoge aber durchaus vertragen – 
zumal auch die platten Wortwitze kaum zün-

Die Open-World-Action Just Cause 3 von Square Enix ist fast fertig – wir konnten die virtuelle 
 Revolution ausführlich anspielen. Von Thorsten Küchler

den wollen. Zu schade, denn eigentlich hat 
Just Cause 3 alle Zutaten für eine Parodie 
auf das Open-World-Genre, nutzt sie aber 
nur äußerst halbherzig.

Triumvirat der Fortbewegung

Die Spielwelt von Just Cause 3 umfasst ein 
halbes Dutzend Inseln (von denen wir bis-
lang allerdings nur zwei erkunden durften) 
mit einer Gesamtgröße von sagenhaften 
1.000 Quadratkilometern. Und doch muss 
man nicht zwangsweise auf eines der zahl-
reichen Fahrzeuge zurückgreifen, um schnell 
von A nach B zu gelangen. Denn Rico kann 
jederzeit auf drei extrem praktische Gadgets 
zurückgreifen: Der Fallschirm eignet sich 
prima zum sanften Umhersegeln, der Greif-
haken katapultiert den Helden in Windes-
eile auf hohe Vorsprünge und per Wingsuit 
rast man wagemutig aus großer Höhe gen 
Feind oder Boden. Doch wie wir aus den 
Vorgängern wissen, macht erst die Kombi-
nation des Werkzeug-Trios Just Cause 3 zu 
einem besonderen Spiel. Beispielsweise 
dann, wenn man den Greifhaken dazu ver-

Starke Sandbox, 
seichte Story

ACTION-ADVENTURE Publisher: Square Enix • Entwickler: Avalanche • Termin: 1.12.2015

Obwohl wir Just Cause 3 ausgiebig spielen konn-
ten, durften wir keine eigenen Screenshots anfer-
tigen. Die Bilder in diesem Artikel stammen vom 
Publisher Square Enix. 

Screenshots vom Publisher

Um die erste Provinz aus den Klauen von Di Ravello zu befreien, erobert Rico 
das Elektrizitätswerk des Despoten – indem er es dem Erdboden gleichmacht.
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(etwa Statuen oder Plakatwände) von Di Ra-
vello zerstört werden, eine typische Mission 
hat mehr Explosionen zu bieten als das Sil-
vesterfeuerwerk am Brandenburger Tor. Die 
Zerstörungsphysik von Entwickler Avalanche 
ist allerdings nicht ohne Macken: Während 
einige Bauten spektakulär in sich zusam-
men fallen, bleiben andere selbst bei derbs-
tem Beschuss unberührt stehen. Eine farb-
liche Codierung soll zwar dabei helfen, die 
relevanten (sprich: zu zerdeppernden) Ob-
jekte in der Spielwelt zu erkennen, im Eifer 
des Gefechts wundert man sich jedoch schon 
über die Standhaftigkeit einiger Gebäude. 
Besonders auffällig ist dieses Problem beim 
Angriff auf ein Elektrizitätswerk: Die Turbi-
nen der Einrichtung können nämlich erst 
dann attackiert werden, wenn wir vier Gara-
gentore per Schalter geöffnet haben – wa-
rum kann man die Eingänge denn nicht ein-
fach aufsprengen?

Spaß ist, was man selbst draus macht

Tatsächlich macht Just Cause 3 genau wie 
die ersten beiden Teile dann am meisten 
Laune, wenn man einfach nur die offene 
Welt erkundet und Schabernack treibt. Etwa 
mit den Seilen des Enterhakens, die mehre-
re Objekte (also auch Fahrzeuge oder Geg-
ner!) miteinander verbinden. Verringert man 
nun noch per linker Schultertaste die Länge 
der Leine, passieren zumeist herrlich absur-
de Dinge: Die Rechnung Benzinfass + Seil 
+ gegnerischer Panzer ergibt hier eine explo-
sive Kettenreaktion. Hinzu kommen maßlos 
übertriebene Waffen wie ein Raketenwerfer, 
der gleich mehrere Sprengköpfe gleichzei-
tig ausspuckt und der unendliche Haftmi-
nen-Vorrat von Rico Rodriguez. Gefördert 
wird die Experimentierfreude des Spielers 
durch ein ebenso simples wie schlaues Up-
grade-System: Durch das Erfüllen von klei-
nen Herausforderungs-Missionen (Rennen, 

Wingsuit-Parcours etc.) verdient man sich 
sogenannte Mods. Diese lassen sich wiede-
rum jederzeit ein- oder ausschalten und ver-
ändern das jeweilige Spielerlebnis enorm. 
So entscheidet man über die Funktionalität 
von Granaten, versorgt alle Fahrzeuge mit 
einem Nitro-Turbo oder macht seine C4-
Sprengsätze zu kleinen Raketentriebwerken. 

Abschließend noch ein paar warme Worte 
die Technik betreffend: Just Cause 3 sieht 
(vor allem auf dem PC) schick, aber nicht 
überragend aus. Während die Weitsicht für 
staunende Gesichter sorgt, wirken einige 
Texturen doch recht ernüchternd. Aller-
dings ist auf dem Bildschirm zumeist so viel 
los, dass dieses Problem kaum bis garnicht 
ins Gewicht fällt: Wer achtet schon auf häss-
lich aussehende Blumen oder pixelige Gras-
halme, wenn gerade ein Helikopter bren-
nend und mit großem Getöse in den neben-
stehenden Turm kracht?  <>

Der Nobelpreis für Story-Drama-
turgie in einem Videospiel geht an 
… ein anderes Spiel! Just Cause 3 

nutzt seine schablonenhaften Charaktere höchstens 
als Stichwortgeber für den nächsten Action-Krawall – 
selbst der Held Rico Rodriguez hat die Ausstrahlung 
einer Dampframme. Irgendwie aber auch schon wie-
der konsequent, denn hier geht es um ballastfreies, 
ungezügeltes Sandbox-Vergnügen. Jeder Spieler von 
Just Cause 3 erlebt seine ganz eigenen, kleinen Ge-
schichten – etwa wenn ein Greifhaken-Experiment 
auf lustige Art und Weise nach hinten losgeht. Und 
die Herausforderungen deuten schon zum Start des 
Abenteuers an, was für ein enormes Party-Potenzial 
sie haben. Ganz zu schweigen vom wirklich cleveren 
Upgrade-System. Wer also einfach nur Bock auf fu-
riose Action hat, der wird dieses Spektakel definitiv 
ins Herz schließen. Freunde des Subtilen sollten ihr 
Glück indes woanders (ver-)suchen.

Kommentar

Thorsten Küchler 
@GamePro_de

Welche Objekte in den Basen zerstört werden müssen, erkennt 
man an ihren rot-weißen Markierungen – das wirkt arg aufgesetzt.

Die Schießereien spielen sich recht gewöhnlich – erst der Einsatz von Ri-
cos Gadgets macht Just Cause 3 zum wild-individuellen Action-Spektakel.
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God of War 3
(Action)
Wer bisher mit Kratos noch nichts am Hut hatte, 
sollte die God-of-War-Serie unbedingt nachho-
len – insbesondere den grandiosen dritten Teil.

Alan Wake
(Action-Adventure)
Wenn Stephen King ein Videospiel gemacht 
hätte, wäre es Alan Wake: Die dichte Atmo-
sphäre des Actionthrillers sucht ihresgleichen.

Ni no Kuni: Der Fluch der weißen 
 Königin (Rollenspiel)
Die berührende Geschichte über den 13-jähri-
gen Oliver fesselt vom Anfang bis zum Ende. Ni 
no Kuni ist ein absolutes Ausnahmerollenspiel.

Fable 3
(Rollenspiel)
Steigt zum Herrscher eines Fantasyreichs auf 
und trefft Entscheidungen, die sich auf den 
Verlauf der Story auswirken.

Gran Turismo 6
(Rennspiel)
Ladies and gentlemen, start your engines! Gran 
Turismo 5 war schon sehr gut. Gran Turismo 6 
ist tatsächlich noch mal ein Stück besser!

Gears of War 3
(Action)
Dicke Kampfsoldaten mit noch dickeren 
 Kettensägenknarren gibt’s nur in Microsofts 
epischem Actionkracher.

Last-Gen-Pflichttitel
PlayStation 3 Xbox 360

The Last of Us Remastered (Action-Adventure) 
Auf PS4 noch besser: Intensives und packend 
 erzähltes Actiondrama mit Infizierten.

Forza Motorsport 6 (Rennspiel) 
Mit realistischen Rennen und enormem Umfang 
die beste Rennsimulation auf dem Markt.

Ori and the Blind Forest (Action-Adventure) 
Traumhaft schöner und spielerisch anspruchsvoller 
Jump&Run-Meilenstein.

Assassin’s Creed 4 (Action-Adventure) 
Seeschlacht oder Gegnermeucheln: Edward Kenway 
kann beides und geht in der Karibik auf Kaperfahrt.

Batman: Arkham Knight (Action-Adventure) 
Im ersten Current-Gen-Ableger verteidigen wir 
 Gotham mit Nightwing und dem Batmobil.

Dragon Age: Inquisition (Rollenspiel)  
Groß, größer, Dragon Age: Inquisition: Das Mammut-
rollenspiel ist ein Muss für Abenteurer.

FIFA 16 / PES 2016 (Sport-Simulation)  
Egal ob FIFA oder PES: Spielführung, Animation 
und Steuerung sind bei beiden großartig.

GTA 5 (Action)  
Grafisch poliert und mit neuer Egoperspektive: GTA 5 
gehört auch auf der Current-Gen in jede Sammlung.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (Action)  
Der Open-World-Ausflug von Big Boss begeistert mit 
tollem Sandbox-Gameplay und gewaltigem Umfang.

Project Cars (Rennspiel)  
Umfangreiche Rennspiel-Simulation für Enthusiasten 
mit Benzin im Blut.

The Evil Within (Horror)  
Tolle Atmosphäre, schauriges Gruselambiente: Shinji 
Mikamis jüngstes Werk ist ein Fest für Horrorfans.

The Witcher 3: Wild Hunt (Rollenspiel)  
Rollenspielkoloss mit denkwürdigen Ereignissen und 
viel Liebe zum Detail. Ein echter Genremeilenstein.

Wolfenstein: The New Order (Shooter)  
Oldschool-Egoshooter mit toller Story, hübscher 
Grafik und guten deutschen Synchronsprechern.

Pflichtspiele – Titel, die ihr gespielt haben müsst
PlayStation 4 Xbox One Wii / Wii U

Multiplattform-Must-haves

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

Bloodborne (Action) 
Knüppelhartes, aber motivierendes Action-Rollen-
spiel für Spieler mit Nerven aus Drahtseilen.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze 
(Jump&Run) 
Jump&Run-Highlight für Wii-U-Besitzer.

God of War 3 Remastered (Action) 
Kratos’ finaler Rachefeldzug ist auch auf der PS4 
ein episches Erlebnis.

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

Infamous: Second Son (Action) 
Open-World-Abenteuer, in dem ihr mit Super-
kräften für Chaos oder Ordnung sorgt.

Zelda: Skyward Sword (Action-Adventure) 
Gewohnt geniales Action-Adventure. Dank Wii Mo-
tionPlus schwingt ihr das Schwert extrem realistisch.

Yoshi’s Woolly World (Jump&Run) 
Liebenswerte Strickoptik trifft auf präzise Steue-
rung: Zweifelsfrei ein Vorzeige-Jump&Run.

Super Smash Bros. (Beat ’em Up) 
Eine chaotische und sehr spaßige Prügelei mit 
 etlichen Kämpfern und Arenen.

Super Mario 3D World (Jump&Run) 
Mario und seine Freunde hüpfen durch ein ab-
wechslungsreiches Abenteuer der Extraklasse.

New Super Mario Bros. U (Jump&Run) 
Marios erster HD-Hüpfer, in dem er die entführungs-
anfällige Prinzessin Peach vor Bowser retten muss.

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

Until Dawn (Horror-Adventure) 
Der Horrorfilm zum Selberspielen, in dem die 
 eigenen Entscheidungen den Spielfluss lenken.

Mario Kart 8 (Rennspiel) 
Mario und Co. steigen in ihre flinken Karts. So muss 
sich ein Arcade-Racer spielen!

Forza Horizon 2 (Rennspiel) 
Grafisch und spielerisch beeindruckender Open-
World-Raser: So müssen Rennspiele aussehen!

Halo: The Master Chief Collection (Shooter) 
Die Collection bietet vier Halo-Teile in einer Box – 
mehr Master Chief geht nicht!

Titanfall (Shooter) 
Rasanter Mehrspieler-Shooter mit spektakulären 
Mech-Schlachten.

  = unter 30 Euro erhältlich

Was ihr braucht …
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4. (9.)

5. (4.)

6. (5.)

7. (3.)

8. (NEU)

9. (7.)

10. (NEU)

1.
(2.)

3.
(6.)

2.
(1.)

GTA 5 (PS4, One, PS3, 360)
Rockstar
Letzten Monat ging’s von Platz 1 auf Platz 2, doch die 
Open-World-Gangster kämpfen sich zurück an die Spitze.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain  
(PS4, One, PS3, 360)
Konami
Snake schleicht sich vom Gipfel und muss sich mit 
einem guten zweiten Platz zufrieden geben.

The Last of Us (Remastered) (PS4)
Sony Computer Entertainment
Naughty Dogs packendes Endzeit-Drama hält sich hart-
näckig in den Top-10 und steigt sogar in eurer Gunst.

Battlefield 4 (PS4, One, PS3, 360)
Electronic Arts

FIFA 15 (PS4, One, PS3, 360)
Electronic Arts

Rocket League (PS4)
Psyonix

Destiny (PS4, One, PS3, 360)
Activision Blizzard

Batman: Arkham Knight (PS4, One)
Warner Bros.

Bloodborne (PS4)
Sony Computer Entertainment

Tomb Raider: Definitive Edition (PS4, One)
Square Enix

Leser-Charts

Die in Klammern gesetzten Zahlen kennzeichnen die Vormonatsplatzierung.

Leser-Most-Wanted

Fallout 4
(PS4, One)
Bethesda
10.11.2015
Schade: In der nächsten Ausgabe muss sich Fall-
out 4 aus den Most-Wanted-Charts verabschieden.

1. (1.)

Uncharted 4: A Thief’s End
(PS4)
Sony
18.3.2016
Mit Uncharted 4 soll die Reihe um den modernen 
Indianan Jones Nathan Drake im Frühjahr 2016 
abgeschlossen werden.

2. (2.)

Star Wars: Battlefront
(PS4, One)
Electronic Arts
17.11.2015
Battlefront verspricht zwar erstklassige Star-Wars-
Atmosphäre, muss aber ohne richtige Solokam-
pagne  mit Jedis & Co auskommen.

3. (3.)

Mitreißender Rollenspiel-Koloss voll groß-
artiger Geschichten, die leichten Schwächen 
bei Balance und Charakterentwicklung 
fallen kaum ins Gewicht.

FAZIT

P S4

92

THE WITCHER 3 WILD HUNT
PS4

- 1

PS4

93Abwertung
�������	��������������	�������"�������##���$%����&�
gelegentlich ruckelt es aber doch. Außerdem gibt es 
��'��
���	���(������)�	��
��
�*��)�����
�	
�
»aufploppende« Figuren, vor allem in Gebäuden.

 gigantische Spielwelt  Unmengen an Quests und Aufgaben 
 Erkundung lohnt sich ���������������	��%��	
����	���)�	��

Crafting  drei Endvarianten erhöhen Wiederspielwert

Umfang  

 durchgehend spannende Hauptstory ��	��������
����(���
+
quests  viele folgenschwere Entscheidungen  konsequent 
�������
���&����	��%�����0����������  belebte Schauplätze

Atmosphäre/Story  

��	����)������%��	
��  Hilfen lassen sich zu- und abschalten 
 vier austarierte Schwierigkeitsgrade  sehr viele niedrig-

��	����1	�����  Standardmonster teils härter als Bosse

Balance  

�$�����2�#)���#�����
���������4������  individuelle Gegnertypen 
 coole Hexersicht-Detektivarbeit ���������	
����������(���
-

beschäftigungen �%����&�	
���������
���0���������5���#

Spieldesign  

 wunderschöne, detaillierte Spielwelt  hervorragende Kampf-
animationen  tolle Lichtstimmung  gute deutsche Sprecher 

 sehr schöner Soundtrack

Präsentation  

1  Test-Plattform(en)
Die Fahne oben rechts signalisiert euch transparent, auf 
welchen Plattformen wir gespielt und bewertet haben. 
Gibt’s also sowohl eine One- als auch eine PS4-Fahne, 
haben wir das Spiel sowohl auf beiden Plattformen getes-
tet, als auch für gleich gut befunden. Wichtig: Sollten wir 
wertungsrelevante Unterschiede zwischen den Versionen 
entdecken, werden wir diese in einem separaten Kasten 
offenlegen und auch eine angepasste Wertung vergeben.

2  Wertungskategorien
Präsentation: Hier bewerten wir das Gesamtbild aus Gra-
��������	���
�������������	�����������������������
Wertung. Ein Spiel kann auch dann eine hohe Punktzahl 
bekommen, wenn es nicht die neueste 3D-Engine nutzt.
Spieldesign: Wie durchdacht ist die Spielmechanik? Wir 
bewerten hier beispielsweise das Charaktersystem eines 
Rollenspiels oder das Waffenhandling eines Shooters.
Balance: Hier beurteilen wir, ob ein Spiel unfair oder zu 
anspruchslos ist, ob es Frustmomente gibt, ob das Tutorial 
�������������������	��������������������������-
vollziehbar bleibt, und wie gut das Spiel den Spieler führt.
Atmosphäre/Story: Hier bewerten wir unter anderem, 
wie gut die Charaktere geschrieben sind, ob es Logiklü-
cken gibt, ob das offene Ende nervt, und wie stimmungs-
�	����������������������������!����
�
Umfang: Der Name ist Programm, diese Kategorie dreht 
sich vor allem um die Frage: Wie viel steckt drin? Hier be-
������������	��������"����������		��#$��������
und ob wirklich alle Modi eines Sportspiels Spaß machen.

3  Abwertung / Aufwertung
Wir werten ab, wenn ein Spiel unter Bugs und Verbin-
dungsproblemen leidet. Die Höhe der Abwertung richtet 
sich nach der Schwere der Fehler. Eine Aufwertung 
erfolgt dagegen, wenn wir in einem Kontrollbesuch 
feststellen, dass sich wesentliche Aspekte eines Spiels 
���%�����������%��������&����������������������
haben. Hier zeigen wir die usprüngliche Wertung und wie 
viele Punkte wir für die Probleme abziehen, beziehungs-
wiese für die Verbesserungen addieren. Falls es keine 
'����������������!����������&������$�����


4  Fazit
Das Fazit fasst unser Urteil in 140 Zeichen zu sammen, 
���	�������"��������&���


5  Wertung
Die Gesamtwertung errechnet sich nicht aus den 
Kategorien, sondern wird frei auf einer Skala von 1 bis 
100 vergeben. Faustregel: Ab 70 Punkten habt ihr es mit 
überdurchschnittlichen Titeln zu tun.

6  Awards
Ab 85 Punkten bekommt das Spiel 
weiterhin einen Gold-, ab 90 Punk-
ten einen Platin-Award. Spiele, die 
in bestimmten Disziplinen besonders 
gut sind, belohnen wir zudem mit 
»blauen« Gütesiegeln, die sich an 
unseren fünf Wertungskategorien 
	�������
�'��	�!%�����������	���
�����������(��������'��	�����)
Story und Umfang.

Damit ein Spiel einen solchen Award 
bekommen kann, muss es in der ent-
sprechenden Ka tegorie fünf Punkte 
bekommen UND maßgeblich besser 
sein als die meisten Konkurrenten. 
Schließlich gebühren Sonderpreise 
nur Spielen, die in einer Disziplin 
wirklich Herausragendes leisten.

Wie wir testen

1

2

3

4

5

PS4 • One • PS3 • 360

85

PRÄSENTATIONS-HIT !

PS4 • One • PS3 • 360

80

PS4 • One • PS3 • 360

90

… und wollt!
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SIEHT: Jurassic World (Blu-ray)

HÖRT: Freemasons: Shakedown

LIEST: Philip Kerr: Der Wintertransfer

SPIELT: Halo 5: Guardians. Sonst nichts.

AN UMZÜGEN NERVT MICH 
 BESONDERS ... das Einpacken

Redakteur Shooter, Rennspiele

SIEHT: Supernatural, Staffel 11

HÖRT: alte He-Man-Hörspiele

LIEST: Yps mit Gimmick

SPIELT: WWE 2K16, Transformers: 
Devastation

AN UMZÜGEN NERVT MICH 
 BESONDERS ... das anschließende 
Auspacken der vollgestopften Kartons.

Redakteur Action, Action-Adventures 

H
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SIEHT: Die zweite Staffel von True 
Detective. Wird mit jeder Folge besser.

HÖRT: Trivium: Silence in the Snow.

LIEST: Den neuen Asterix-Comic.

SPIELT: Assassin’s Creed Syndicate, 
Uncharted: Nathan Drake Collection, 
Halo 5, Forza Motorsport 6, Guitar 
Hero Live – und meine Frau behauptet 
immer, ich sei nicht multitasking-fähig.

AN UMZÜGEN NERVT MICH 
 BESONDERS ... der jetzt um 20 Minuten 
längere Weg ins Büro.

Chefredakteur Sport-, Strategie- und Rollenspiele

 Ann-Kathrin

  KUHLS

SIEHT: White Collar. Hat ein bisschen 
was von Oceans’s Eleven im Serien-
format.

HÖRT: Elle Kings Album Love Stuff

LIEST: Die Night-Angel Trilogie von Brent 
Weeks. Düster, aber großartig!

SPIELT: Tales of Zestiria. Endlich mal 
wieder ein typisch japanisches Grindfest.

AN UMZÜGEN NERVT MICH 
 BESONDERS ... die neue Postleitzahl. Ich 
kann mir doch keine Nummern merken.

Trainee Action-Adventures, Japan-RPGs

GASTSTARS

Thorsten Küchler durfte diesen Monat 
ordentlich abrocken, testete er für uns 
doch nicht nur das Musikspiel Rock 
Band 4, sondern auch den Konkurrenten 
Guitar Hero Live. Weniger rockig, dafür 
deutlich actionreicher ging es bei Stephan 
Freun dorfer zu, der sich im Test zum 
Rollenspielableger Dragon Quest Heroes 
durch Horden von Gegnern schnetzelte.

Dennis Kogel beschäftigte sich in un-
serem Special zum Thema Emergent Sto-
rytelling mit alternativen Möglichkeiten 
der Geschichtenerzählung in Spielen. 
Patrick Mittler setzte sich die Zipfelmütze 
auf und rätselte sich durch das neue 
Koop-Zelda. Ob drei Links besser als 
einer sind, lest ihr in Patricks Test zu 
The Legend of Zelda: TriForce Heroes.

Thorsten Küchler

Dennis Kogel Patrick Mittler

Stephan Freundorfer

Chefredaktion Strategie- und Rollenspiele

DI
M
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SIEHT: Mein wohlig warmes Bett nach 
dem Test-Marathon für Syndicate.

HÖRT: Zelda’s Lullaby. Zum Einschlafen. 

LIEST: Hellblazer, John Constantine. 
Großartig!

SPIELT: Assassin’s Creed Syndicate. 
Macht echt Spaß.

AN UMZÜGEN NERVT MICH 
 BESONDERS ... mich von alten Sachen 
zu trennen. Es war doch alles mal wich-
tig. Und es gehört zu mir. 

Redakteur Action, Action-Adventures, Rollenspiele

KA
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SIEHT: Mein neuer Ausblick im Büro. 
Alles sehr urban hier.

HÖRT: Soundtrack von Jackie Brown

LIEST: Nähblogs rauf und runter. Ich 
muss meine Skills beim Knopfanhähen 
verbessern. Dringend!

SPIELT: Tearaway Unfolded

AN UMZÜGEN NERVT MICH 
 BESONDERS ... dass ich am Ende in 
Panik gerate und Sachen einpacke, 
die ich nicht mehr brauche. 

Layout & Design Adventures, Knobelspiele 
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SIEHT: Hannibal Staffel 2.

HÖRT: Soundtrack von Nightmare 
Before Christmas.

LIEST: Level (Silo 2) von Hugh Howey.

SPIELT: Destiny, Rocket League, Super 
Mario Maker, Resident Evil Revelations.

AN UMZÜGEN NERVT MICH 
 BESONDERS ... das Zusammenpacken 
in Kartons. Da sieht man erst mal, wie 
viel Krempel man hat. Das Schleppen 
an sich ist gar nicht so schlimm.

MIRCO  
Kämpfer

Trainee Action, Action-Adventures, Shooter

M
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SIEHT: Rick & Morty, diese Irre Zeichen-
trickserie von Adult Swim.

HÖRT: G.Rag und die Landlergschwister: 
Schwung – moderne Blasmusik, quasi.

LIEST: immer noch am Wheel of Time-
Zyklus, ganz schöne Schinken sind das.

SPIELT: Assassin’s Creed: Syndicate, 
Divinity: Original Sin, Witcher 3-Addon

AN UMZÜGEN NERVT MICH 
 BESONDERS ... dass man so viele 
Sachen wegschmeißen muss, die man 
eigentlich für immer behalten wollte.

Online-Chefred. Action-Adventures, Rollenspiele

SIEHT: Castle. Nicht sonderlich originell, 
aber Captain Reynolds geht immer.

HÖRT: den Star-Wars-Soundtrack, rauf 
und runter. Natürlich ohne Grund. Ähem.

LIEST: die Hexer-Romane. Seit Monaten. 
The Witcher 3 hat dazwischengefunkt.

SPIELT: hoffentlich bald Fallout 4. Und 
wehe, das taugt nix!

AN UMZÜGEN NERVT MICH 
 BESONDERS ... dass das Sofa genau 
den einen Zentimeter zu breit ist, um 
durch die Tür zu passen. Immer.

 Michael

  GRAF

38 | GamePro Ausgabe 12 | 2015

GamePro Team



HALO 5 One • Test: Seite 40 • Wertung: ?? %

Da werde selbst ich als 
Shooter-Ignorant schwach. 
Auch wenn ich die wirre 
Hintergrund-Story immer 
noch nicht kapiere.

Toll spielbarer Shooter, mit 
dem ich allerdings ein 
nicht zu unterschätzendes 
Problem habe: Ich mag 
das Universum nicht!

Spielerisch fantastisch 
und technisch stark, ich 
hätte mir aber ein biss-
chen mehr Master Chief 
gewünscht.

Ich habe bisher jedes Halo 
durchgespielt, also werde 
ich auch dieses noch 
durchspielen. Zum Glück 
ist es gut.

Danke. Jetzt hab ich wie-
der ’nen Béyonce-Ohr-
wurm. Aber auf Halo freu 
ich mich trotzdem. Echt 
ein Xbox-One-Kaufgrund.

          

THE WITCHER 3: HEARTS OF STONE PS4 / One • Test: Seite 54 • Wertung: 87 %

An diesem Monsterpaket 
werden sich künftig alle 
Rollenspiel-DLCs messen 
lassen müssen. So darf ’s 
gern weitergehen!

Toller DLC für ein tolles 
Rollenspiel. Da habe ich 
nichts zu meckern.

So muss ein guter DLC für 
ein Rollenspiel aussehen. 
Stark CD Projekt!

Bei den weit über 100 
Stunden die ich im Haupt-
spiel verbracht habe, 
 nehme ich das jetzt auch 
noch mit, weil genial!

Also ich bin im Moment 
echt über-Witcher-t. Ist 
wie mit Nutella. Großar-
tig, aber irgendwann will 
ich auch mal was anderes 
aufs Brot.

          

ASSASSIN’S CREED SYNDICATE PS4 / One • Test: Seite 44 • Wertung: 87 %

Für mich die bislang größ-
te Überraschung der Block-
buster-Saison. Runder, 
spannender und einfach 
besser als Unity.

Gähn! Die Reihe hat sich 
für mich mittlerweile tot-
gelaufen. Ich kann’s ein-
fach nicht mehr sehen.

Die Ubisoft-Formel funk-
tioniert auch in Syndicate 
ausgezeichnet, ich mag 
das Szenario aber nicht.

Vielleicht nicht so hübsch 
wie Unity, dafür fehler-
freier, flüssiger, schlüs-
siger – bin angenehmst 
überrascht.

London! Gangs! Tote! Und 
ich kann endlich eine 
Frau spielen. Klingt nach 
wenig, macht für mich 
aber viel aus.

          

WASTELAND 2: DIRECTOR’S CUT PS4 / One • Test: Seite 74 • Wertung: 81 %

Ein echter Geheimtipp für 
Freunde komplexer Rollen-
spiele. Auf dem PC funk-
tioniert es aber noch einen 
Tick besser.

Isometrische PC-Rollen-
spiele waren noch nie 
mein Ding, und nichts an-
deres ist Wasteland 2.

Ist sicherlich ein tolles 
Spiel, mein Fall ist es wie 
schon der Vorgänger nicht.

Man kann PC-typische 
Iso-Rollenspiele auf Kon-
sole rüberziehen, muss 
man aber nicht unbedingt. 
Gerade noch gut.

»Postapokalypse ist wie-
der in Mode. Schnell, her 
mit dem Director’s Cut!« 
Aber ich werd tatsächlich 
mal reinschauen.

          

LEGO DIMENSIONS PS4 / One / Wii U / PS3 / 360 • Test: Seite 50 • Wertung: 85 %

Kann weder mit den Lego-
Spielen, noch mit der 
Toys 2Life-Masche etwas 
anfangen. Ist für mich 
ein Kinderspiel.

Die Lego-Spieleformel ist 
zwar mindestens so totgerit-
ten wie Ubisofts Open World, 
aber dank der echten Bau-
klötzchen hat Dimensions 
bei mir einen Stein im Brett.

Die Idee mit den echten 
Klötzchen ist klasse, die 
Umsetzung bisher eher 
mittelmäßig. Hoffentlich 
wird das in Zukunft besser.

Ich habe Kinder, wir haben 
schon genug Lego im Haus.

Lego ist super. Meine Lieb-
lingsserien als Lego-Figu-
ren auch. Der Preis aller-
dings so gar nicht. Ich muss 
doch auch was essen!

          

Bedlam 
(PC)

Star Wars: The Force 
Awakens (Trailer)

Kriegsgebiet REQ-Bundle 
(Halo 5)

Horizon Chase 
(iOS)

Velocibox 
(PSN)

Ein knüppelhartes, aber 
sauspannendes Rogue-
like-Strategiespiel, in das 
ich schon locker 50 Stun-
den versenkt habe.

Ja, ist kein Download im 
herkömmlichen Sinne … 
aber man kann sich den 
Trailer auf die Festplatte 
laden und er hat mich 
ganz hibbelig gemacht.

Sieben Wochen lang zwei 
Premium-REQ-Packs pro 
Woche. Ich als bekennen-
der REQ-süchtiger kann 
es kaum erwarten, alle 
aufzumachen.

Genialer Outrun-Klon mit 
tollen Strecken, Power-Ups 
etc. Kommt bald für PS4!

Durch Zufall drüber gestol-
pert. Eigentlich steuere 
ich nur eine Box durch 
 einen Hindernisparcours. 
Aber die Musik!

Test Tweets Hier findet ihr Redakteursmeinungen zu aktuellen 
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HALO 5: GUARDIANS One

Fahne geht, schrillen beim United Nations 
Space Command (UNSC) sämtliche Alarm-
glocken. Spartan Jameson Locke wird mit 
seinem Osiris-Team (bestehend aus den 
Spartansoldaten Olympia Vale, Holly Tanaka 
und Edward Buck) beauftragt, den Chief zu 
finden und zurückzubringen. Fertig ist eine 
äußerst interessante und viel versprechen-
de Ausgangslage, denn wir spielen sowohl 
aus der Sicht des Master Chiefs und dessen 
Team Blau (Master Chief, Frederic, Linda 
und Kelly) als auch aus der Verfolgersicht 
des Osiris-Teams. Für Einsteiger und Nicht-
kenner der Serie sprechen wir an dieser 
Stelle eine Warnung aus, denn Halo 5 setzt 
von Beginn an eine Menge Hintergrundwis-
sen voraus. Wer mit Personen wie Catherine 
Halsey und Cortana oder Begriffen wie Oni, 
Blutsvätern oder der Allianz nichts anfan-
gen kann, wird ziemlich überfordert sein. 
343 verpasst es, gleich zu Beginn eine gro-
be Story-Übersicht zu geben, und schmeißt 
uns ins kalte Wasser.

Schwache Jagd

Abgesehen davon macht die Geschichte von 
Halo 5 etwas aus ihren guten Vorausset-
zungen. Team Blau verfolgt etwa die Fährte 
einer totgeglaubten Figur bis auf den mär-
chenhaft anmutenden Blutsväterplaneten 
Genesis und lüftet das Geheimnis hinter 
den gigantischen, kilometergroßen Bluts-
väter-Wächtern. Team Osiris kämpft sich 
während der Jagd unter anderem über den 
Schneeplaneten Kamchatka, düst über die 
von der Allianz zerstörte Oberfläche von Me-
ridian und stattet der Heimatwelt der Eliten – 
Sanghelios – einen Besuch ab. Schon diese 
Variation der Umgebungen macht Halo 5 
abwechslungsreicher als seinen direkten 

In Halo 5: Guardians spielt der legendäre Supersoldat Master 
Chief nur die zweite Geige. Im Test zeigt sich aber, dass das gar 
nicht so schlimm ist. Von Tobias Veltin

Bis zur ersten Gänsehaut dauert es in Halo 5: 
Guardians nur wenige Sekunden. Als sich 
das Hauptmenü aus der Dunkelheit des Bild-
schirms schält, erklingt aus den Boxen die 
berühmte Halo-Titelmusik, beim sakral an-
gehauchten Gesang des Chors stellen sich 
uns sämtliche Haare auf. Spätestens hier wird 
endgültig klar – Halo ist endlich wieder da! 
Doch erfüllt der zweite Serienteil von Entwick-
ler 343 Industries und das erste »echte« Halo 
für die Xbox One die hohen Erwartungen? Wir 
sind enorm gespannt, als wir den Startknopf 
drücken und in die Kampagne starten.

Zwei Teams – eine Bedrohung

Die Geschichte von Halo 5 spielt ein paar 
Monate nach Halo 4: Brutale Angriffe auf äu-
ßere Kolonien erschüttern die Menschheit, 
und als dann auch noch Supersoldat Master 
Chief verschwindet und vermeintlich von der 

Evolution 
(fast) ohne 

 Hauptdarsteller

SHOOTER Publisher: Microsoft • Entwickler: 343 Industries • Termin: 27.10.2015 • Sprache: Deutsch, Englisch 
USK: ab 16 Jahren • Installation: 55 GB • Spieldauer: 50+ Stunden • Preis: 60 Euro

Die gigantischen titelgebenden Wächter nehmen 
eine wichtige Rolle in der Geschichte ein. Team 
Blau muss herausfinden, wer sie kontrolliert.
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Vorgänger. Die eigentliche Jagdgeschichte, 
die schon im Vorfeld der Veröffentlichung in 
den Mittelpunkt gestellt wurde, fällt dage-
gen ziemlich enttäuschend aus. Denn die 
Protagonisten treffen nur an einer Stelle di-
rekt aufeinander, außerdem wird allzu deut-
lich, dass die Verfolgung von Team Blau für 
Osiris nur ein Auftrag ist, persönliche Mo-
tive hätten da noch etwas mehr Feuer rein-
bringen können. Sehr schön ist dagegen der 
Kontrast, den beide Teams verkörpern. Das 
noch recht frisch zusammengestellte Osiris-
Team wirkt nicht nur optisch etwas dyna-
mischer und moderner, Team Blau agiert da-
gegen routiniert und abgeklärt. Überhaupt 
führen sich Locke und Co. angenehm und 
unaufdringlich in die Serie ein, Buck zum 
Beispiel hat immer einen flotten Spruch auf 
Lager, Vale überrascht mit Kenntnissen der 
Allianz-Sprache. Halo 5: Guardians öffnet 

das extrem interessante Universum generell 
etwas weiter als die Vorgänger, versteckte 
Datenpads etwa geben Hintergrundinfos, 
und auf Meridian können wir in einer Men-
schenbasis herumlaufen und uns dort mit 
den Überlebenden unterhalten.

Für Master-Chief-Fans ein Dämpfer: Der 
Fokus in Guardians liegt klar auf Team Osi-
ris, denn 12 von 15 Missionen bestreiten 
wir mit Locke und seiner Einheit. Der Chief 
nimmt eher eine Nebenrolle ein. Geübte 
Spieler haben die von sehr sehenswerten 
Zwischensequenzen weitergesponnene 
Kampagne in etwa sieben Stunden auf dem 
normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt, 
was ordentlich ist, uns aber nicht vom Ho-
cker reißt. Immerhin gibt es ein zufrieden-
stellendes Finale mit einer alten Bekannten 
und einen Hinweis darauf, wie es im nächs-
ten Teil weitergehen könnte.

Dieser Halo-Kniff funktioniert auch mit Osiris: 
Wer zuerst die Eliten ausschaltet, hat mit den 
fliehenden Grunts anschließend keine Probleme.

Die Fahrzeugabschnitte lockern die Zu-Fuß-Abschnitte auf. 
Hier sind wir im mächtigen Skorpion-Panzer unterwegs – 
in Halo 5 mit gewöhnungsbedürftigem gelbem Anstrich.
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Ballern war nie schöner

Spielerisch gelingt den 343 Industries mit 
Halo 5: Guardians eine kleine Meisterlei-
stung: Das traditionelle Spielgefühl bleibt 
unangetastet, wird mit behutsamen Verän-
derungen aber trotzdem auf das nächste 
Level gehoben. Das zeigt sich schon in den 
ersten Schießereien mit den Blutsväter-Geg-
nern im felsigen Schneegebiet auf Kamchat-
ka. Die Steuerung ist nach wie vor herrlich 
direkt, fast schon traumwandlerisch sicher 
lassen sich so Geschosse und Projektile 
präzise in die zahlreich über den Bildschirm 
flitzenden Allianz- und Blutsväter-Gegner 
versenken. Es ist einfach eine Wonne, den 
Aliens eine Ladung Blei entgegenzuschicken, 
sich kurz hinter eine Deckung zu flüchten 
und ihnen anschließend mit einer Granate 
oder einem präzisen Kopftreffer den Rest 
zu geben. Das Waffengefühl ist fantastisch, 
denn sowohl menschliche wie Alienwaffen 
haben ordentlich Wumms und geben hervor-
ragendes Treffer-Feedback. Die Knarren sind 
zudem enorm variantenreich und wurden 
clever überarbeitet. Die Blutsväter-Waffen 
zum Beispiel haben nun teils zielsuchende 
Geschosse und sind damit deutlich effek-
tiver als ihre Vorgänger in Halo 4. Und gera-
de bei den überarbeiteten Blutsväter-Fein-
den sind Abschüsse äußerst befriedigend, 
erfordern aber auch besondere Strategien: 
Sowohl die neuen flinken Soldaten als auch 
die mächtigen Springer zeigen durch leuch-
tende Punkte nämlich genau an, wo sie ver-
wundbar sind. Wenn man die dann mit prä-
zisen Schüssen genau trifft und sich die 
Feinde leuchtend in ihre Einzelteile auflösen, 
ist das ein echtes Hochgefühl.

Evolution durch Schub

Durch die neuen Schubdüsen und vor allem 
die neue Kletterfunktion bekommen die Ge-
fechte in Halo 5 den besonderen Pfiff. Per 
Knopfdruck können wir nun in alle Richtun-
gen boosten, was vor allem bei niedriger 
Energie lebensrettend sein kann. Außerdem 
können wir Gegner von oben per Boden-
stampfer plattmachen oder mit einer Ramm-
attacke vom Bildschirm fegen, was zusätz-
lich für Dynamik sorgt. Ebenfalls toll: Ist 

Das bewährte Halo-Rezept funktioniert somit 
auch in Guardians ausgezeichnet, uns fehlt 
es aber an spielerischen Überraschungen. 
Neue Gegner sind bis auf die bereits erwähn-
ten Soldaten Mangelware, und Bosskämpfe 
gibt es zwar, die wiederholen sich aber und 
sind zudem keine große Herausforderung 
mehr, wenn man einmal begriffen hat, wie 
man den Obermotz ausschalten muss. Und 
auch das Duell mit dem gewaltigen Kraken-
Kampfschiff der Allianz in Mission 11 erinnert 
vom Kampfverlauf zu stark an die Duelle mit 
den Scarabs aus Teil 2 und 3.

Team ist Trumpf

Halo 5: Guardians ist komplett auf Teamwork 
ausgelegt, denn wir sind auf dem Schlacht-

unsere Energieleiste erschöpft, müssen wir 
nicht direkt neustarten, sondern können für 
eine bestimmte Zeit wiederbelebt werden – 
eine clevere Neuerung, denn damit wird der 
fluffige Spielablauf noch seltener unterbro-
chen. Die tiefgreifendste Ergänzung ist aber 
wohl die Clamber-Funktion, mit der wir uns 
an Felsvorsprüngen hochziehen können. 
Damit bewegen wir uns nun deutlich ele-
ganter durch das Terrain und können die 
flinken Gegner fix flankieren. Schön, dass 
343 diese Möglichkeiten durch das Level-
design unterstützt: Die Areale sind – wenn 
auch oft durch Schläuche verbunden – sehr 
ausladend und geben uns mit teils mehreren 
Etagen diverse Angriffsrouten an die Hand. 
Insgesamt spielt sich Halo 5 sehr flott, sehr 
angenehm und sehr direkt.

Kaum spielerische Highlights

Ganz Halo-typisch wechseln sich im Spiel-
verlauf Zu-Fuß-Abschnitte mit Fahrzeugpas-
sagen ab. Auch in Guardians entern wir alle 
Vehikel, die in der Serie Rang und Namen ha-
ben: Warthog-Jeep, Ghost-Gleiter, Scorpion-
Panzer, Mantis-Mech und Mongoose-Flitzer 
steuern sich dabei teils etwas zickig, lo-
ckern das Spiel aber immer wieder auf, zu-
mal es mit dem Phaeton-Flieger auch noch 
ein cooles neues Blutsväter-Gefährt gibt. 

Combat evolved! Müsste ich Halo 5 
mit nur einem Wort beschreiben, 
wäre »edel« der Ausdruck meiner 

Wahl. Die Kampagne bietet einen bombastischen 
Augenschmaus nach dem anderen, der Soundtrack 
steht aktuellen Hollywood-Blockbustern in nichts 
nach, und die Zwischensequenzen sind zum Teil so 
rasant und beeindruckend inszeniert, dass einem der 
Unterkiefer herunterklappt. Zum Glück haben sich 
die Entwickler nicht auf optischen Lorbeeren aus-
geruht, sondern auch das Gameplay weiterentwi-
ckelt und verfeinert: Die intensiven Schlachten sind 
dank der Möglichkeit, sich an Kanten hochzuziehen, 
und der Tatsache, dass Freund und Feind das häu-
fig mehrstöckige Terrain clever für Angriff und Ver-
teidigung nutzen, wesentlich dynamischer als in den 
Vorgängern. Trotz hohem Gegneraufkommen, Explo-
sionen und Fahrzeugen bleibt das Geschehen jeder-
zeit übersichtlich und kontrollierbar, anstatt in Chaos 
und Hektik zu versinken. Dass der große Grüne die-
ses Mal eher als Randfigur auftritt, stört mich nicht 
besonders, denn Locke und 117 spielen sich absolut 
identisch. Die wenig negativen Dinge, wie die nicht 
wirklich spannende Story und das Fehlen echter End-
gegner lässt sich für mich leicht verschmerzen, denn 
der (besonders im Koop) unglaubliche Spielspaß ist 
mir wichtiger. Auch wenn Bungie-Puristen jetzt stöh-
nen mögen: Für mich ist Halo 5 ganz klar eines der 
besten Halo-Spiele überhaupt und ohne Zweifel der 
edelste Shooter des Jahres.

Kommentar

Henry Ernst 
@GamePro_de

Im Vergleich zu den Vorgängern wuseln teils deutlich mehr 
Gegner über den Bildschirm. Da sind schnelle Reflexe gefragt.

Praktische Zielhilfen: Die Springer haben 
nun leuchtende Punkte, die die Biester bei 
direkten Treffern sehr schnell ausschalten.
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feld immer zu viert unterwegs. Entweder zo-
cken drei Kumpel im Koop mit oder die KI 
übernimmt die anderen Mitstreiter. Ist das 
der Fall, können wir ihnen mithilfe des D-
Pads Befehle geben wie etwa »Greift einen 
Gegner an«, »Bewegt euch zu dieser Positi-
on« oder »Sammelt diese Waffe auf«. Gut da-
bei: Das Spiel zwingt uns nicht dazu, die gute 
KI löst die meisten Situationen auch ohne 
uns recht souverän. Allerdings kam es beim 
Test auch hin und wieder vor, dass sich die 
Burschen beim Wiederbeleben unseres Spar-
tans hübsch nacheinander abknallen ließen. 
Diese Aussetzer halten sich zwar in Grenzen, 
generell empfehlen wir jedoch die Variante 
mit drei Mitspielern und einen der höheren 
Schwierigkeitsgrade. »Heldenhaft« und »Le-
gendär«. Gerade bei Letzterem hat 343 im 
Vergleich zum Vorgänger noch einmal eine 
Schippe draufgelegt, denn mehr denn je 
muss man auf Munitionsvorrat und gute Po-
sitionierung in den Levels achten.

Schick, schick!

Halo 5: Guardians ist ein Paradebeispiel da-
für, was man technisch aus der Xbox One 
herausholen kann. Das fängt bei den butter-

weichen 60 Bildern pro Sekunde an: Das Ge-
schehen läuft stets flüssig, zu keiner Zeit 
fallen uns irgendwelche Ruckler oder Stot-
terer auf. Die abwechslungsreichen Levels 
strotzen nur so vor Details und scharfen Tex-
turen, darüber hinaus ist auch enorm viel 
auf dem Bildschirm los. An derart viele Geg-
ner gleichzeitig auf dem Bildschirm oder 
Luftschlachten wie im ersten Level können 
wir uns in der Seriengeschichte zumindest 
nicht erinnern. Zusätzlich brennt 343 ein 
wahres Lichteffekte-Feuerwerk ab, etwa mit 
einfallenden Sonnenstrahlen, Mündungs-
feuer oder Taschenlampen, die in der ersten 
Mission von Team Blau gespenstisch dunkle 
Gänge ausleuchten. Optische Bombast-Mo-
mente gibt es ebenfalls: die gewaltigen Tem-
pelanlagen auf Sanghelios mit ihren riesigen 
steinernen Statuen zum Beispiel. Allerdings 
wird der optische Prunk mit einigen tech-
nischen Tricksereien erkauft: Gegner in der 
Entfernung sind beispielsweise deutlich de-
tailärmer und bewegen sich etwas ruckelig 
umher, dazu kommt an einigen Stellen sehr 
auffälliges Kantenflimmern.

Neue Sound-Maßstäbe

Die deutsche Sprachausgabe verdient ein Ex-
tralob, denn die Sprecherriege ist nicht nur 
hochgradig besetzt (zum Beispiel mit Tobias 
Kluckert, der deutschen Stimme von Gerard 
Butler, oder mit Martin Keßler, deutsche 
Stimme von Vin Diesel), sondern bringt die 
Geschehnisse auch glaubhaft rüber. Wer 
seine Konsole auf Englisch stellt, kommt op-
tional in den Genuss der englischen Synchro-
nisation. Bei Waffengeräuschen und Effekten 
setzt Halo 5 neue Maßstäbe in der Reihe, 
denn bis auf einige Ausnahmen wie zum Bei-
spiel die Plasmapistole klingen alle Argumen-
tationsverstärker mächtig, druckvoll und ein-
zigartig. Team Blau und Osiris unterhalten 

sich angeregt über den Team-Chat und die 
Aliens schleudern uns ebenfalls etliche 
Sprachsamples entgegen. Das führt zu einer 
intensiven Gefechtsatmosphäre, die durch 
den Einsatz des orchestralen Soundtracks 
abgerundet wird. Komponist Kazuma Jinno-
uchi vermengt darin gekonnt neue Stücke 
und Neuauflagen altbekannter – und be-
liebter – Halo-Klassiker. <>

Halo 5 ist ein hervorragender Sci-Fi- 
Shooter mit toller Kampagne und abwechs-
lungsreichen Mehrspielermodi.
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Präsentation  

?

In unserer Testversion von Halo 5: Guardians war zunächst nur die Singleplayer-Kampagne freigeschaltet, 
der Multiplayermodus wurde erst sehr spät per Update nachgereicht. Daher konnten wir in den beiden 
Multiplayermodi Warzone und Arena nur einige Matches absolvieren, auch das vielversprechende REQ-
System nur am Rand ausprobieren. Da wir dadurch noch keine validen Aussagen zur Balance, Serversta-
bilität und dem effektiven Spielspaß im Mehrspielermodus machen können und dieser traditionell ein 
wichtiger Bestandteil der Halo-Erfahrung ist, reichen wir sowohl die Einzelwertung für die Balance als 
auch die Gesamtwertung nach. Zur Orientierung: Der Kampagne würden wir eine mittlere bis hohe 80er-
Wertung geben. Sollten die Server zudem von Problemen wie bei der letztjährigen Master Chief Collection 
verschont bleiben und der Mehrspielermodus so funktionieren, wie die Tendenz zeigt, dürfte sich die fina-
le Wertung im vorderen 90er-Bereich einpendeln.

Warum keine Wertung?

Wow! Nach dem Anspielen der 
Preview-Fassung hätte ich nicht 
 gedacht, dass 343 in Guardians 

mal eben die beste Halo-Kampagne seit dem drit-
ten Teil aus dem Ärmel schüttelt: Hier stimmt fast 
alles: Bombast-Momente, Abwechslung und vor 
allem das Spielgefühl, das mit den coolen Schub-
düsen in meinen Augen genau den richtigen Evolu-
tionsschritt nach vorne macht. Klar, die Halo-Formel 
mit dem Zu-Fuß-Fahrzeugwechsel wirkt langsam et-
was angestaubt, aber ich bekomme eben nirgendwo 
sonst derart gut spielbare und befriedigende Schieße-
reien – außer vielleicht bei Destiny. Die Story mit dem 
neuen Osiris-Team funktioniert zwar und sorgt für 
einige Überraschungen, summa summarum macht 
343 aus der Jagdgeschichte meiner Meinung aber 
nach zu wenig und überfordert zudem Neueinsteiger 
massiv. Wer darüber hinweg sehen kann, bekommt 
den derzeit besten Xbox-One-Shooter, der sowohl 
seine Wurzeln nicht vergisst, als auch Zugeständ-
nisse an aktuelle Shooter-Entwicklungen (Kimme und 
Korn, Sprint) macht. Wenn jetzt noch der Multiplayer 
stimmt, steht die verdiente 9 vor der Wertung.

Kommentar

Tobias Veltin 
@FrischerVeltin

Spielen in der Geschichte eher eine Neben-
rolle: der Master Chief und sein Team Blau.

Im neuen Phaeton-Vehikel treten 
wir gegen den riesigen Kraken an. 
Wer schon gegen die Scarabs in 
Halo 2 und 3 gekämpft hat, weiß, 
wie man das Riesenvieh besiegt.
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ASSASSIN’S CREED SYNDICATE PS4 • One

Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass 
im echten Viktorianischen Zeitalter weit we-
niger Bugs verbrieft sind als in Assassin’s 
Creed Syndicate. Die sind zwar nicht so zahl-
reich und störend wie in Unity, aber doch 
vorhanden: Mal stecken Figuren in Wänden 
fest, Fahrzeuge spawnen an den falschen 
Stellen und in einer Zwischensequenz hat 
Hauptfigur Evie ganz gefehlt. Unspielbar wird 
Syndicate dadurch allerdings nicht. Ganz im 
Gegenteil: Die Bildrate ist um ein Vielfaches 
stabiler als beim Vorgänger, und die meisten 
Fehler wirken sich nur optisch aus.

Zwei Helden, ein Ziel

Weit mehr als eine rein optische Änderung 
ist hingegen die zweite Hauptfigur: Zum ers-

Für diesen Test werde ich wahrscheinlich 
von vielen Ezio-Fans auf die Mütze kriegen, 
denn Assassin’s Creed Syndicate ist nicht 
das Spiel, das sich Liebhaber der ersten 
Teile wünschen. Ich kann das verstehen. Es 
ist auch nicht das Spiel, das ich mir wün-
sche. Syndicate erfindet kein Rädchen so 
wirklich neu, hält sich streng an die Ubisoft-
Formel. Es treibt die Gegenwarts-Story nicht 
voran, überschreitet selten Popcornkino- 
Niveau. Und es hat Mikrotransaktionen.

Trotzdem vergebe ich eine ziemlich hohe 
Wertung, die sogar fast an Fan-Liebling 
Assassin’s Creed 2 sowie ans grandiose 
Black Flag herankommt. Und dazu stehe ich. 
Denn wenn man mal außen vor lässt, was 
Syndicate alles nicht ist, und stattdessen 
den Blick darauf richtet, was Ubisoft hier 
umsetzen will, muss man feststellen: So nah 
war ein Assassin’s Creed noch nie an einer 
unktionierenden Open World dran. Das liegt 
an ein paar cleveren Kniffen – einer davon, 
dass Syndicate tatsächlich alles besser 
macht als der Vorgänger Assassin’s Creed 
Unity. Mit einer überraschenden Ausnahme.

Im Test macht Assassin’s Creed Syndicate alles besser als der 
Vorgänger Unity. Mit einer Ausnahme. Von Dimitry Halley

Technischer Rückschritt, performanter 

 Fortschritt

Syndicate sieht merklich schlechter aus als 
Unity. Wo Unity noch wirklich herausragende 
Lichteffekte hatte, kommen sie in der Fortset-
zung kaum zur Geltung. Mal wirkt alles trist, 
an anderer Stelle kriegen Figuren und Ober-
flächen einen übersteuerten Glanzeffekt. Das 
Spiel trifft grafisch zu selten die perfekte Mit-
te. Schade, denn wenn es dann mal passt, 
kann auch das neue Assassin’s Creed die 
Millionenbudget-Muskeln spielen lassen: Ich 
balanciere auf der Spitze eines Schiffsmasts, 
blicke auf die Themse herab, wo sich Dutzen-
de von Booten aneinander vorbeischlängeln. 
In der Ferne sieht man Big Ben, die St. Pauls 
Cathedral oder den Tower of London.

Und ja, manche Abstriche in der Präsen-
tation mögen auch am neuen Setting liegen. 
Dass es weniger Passanten auf einem Hau-
fen gibt, zum Beispiel – 1860 war die Zeit 
der Revolutionsaufmärsche in England schon 
ein paar Jährchen vorbei. Oder dass die Zie-
gelsteinbauten einfach nicht so opulent an-
muten wie Notre Dame. Das erklärt aber 
nicht, warum die Texturen detailärmer und 
Modelle gröber wirken. Oder weswegen die 
an sich gelungene deutsche Vertonung oft 
alles andere als lippensynchron ist. Auch die 
Ladezeiten sind übertrieben lang.

Aus der Vergangen-
heit gelernt

ACTION-ADVENTURE Publisher: Ubisoft • Entwickler: Ubisoft Montreal • Termin: 23.10.2015 • Sprache: Deutsch, Englisch  
USK: ab 16 Jahren • Installation: 40 GB • Spieldauer: 40 Stunden • Preis: 70 Euro

In unseren Testmustern können wir keine nennens-
werten Unterschiede zwischen beiden Versionen 
feststellen. Das Spiel läuft ruckelfrei, sieht auf bei-
den Plattformen gut aus, bleibt aber hinter Unity 
zurück. Auch die Bug-Dichte ist bei Sony und Micro-
soft gleichermaßen vorhanden, aber überschaubar.

PS4 vs. Xbox One

PS4 • One

87

UMFANGS-HIT!

PS4 • One

87
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ten Mal in der Serie schlüpft man parallel in 
die Rolle von zwei Meuchler-Helden. Jacob 
und Evie Frye sind Zwillinge aus dem Städt-
chen Crawley, die vom gemeinsamen As-
sassinen-Papa in allerlei Kriegskunst aus-
gebildet wurden. Im Jahr 1868, mitten in 
den Wirren der Zweiten Industriellen Revolu-
tion, ist London als Hauptstadt des British 
Empire fest in der Hand des Templer-Ober-
schurken Crawford Starrick.

Der sieht nicht nur aus wie ein fieser Hips-
ter mit Schnauzbart und Seitenrasur, sondern 
kontrolliert auch noch jedes gesellschaft-
liche Milieu von der Queen bis zur Straßen-
bande. Sein Ziel: die Weltherrschaft. Mein 
Auftrag als Frye-Duo: London zurückerobern. 
Denn weil der Vater der Zwillinge zum Zeit-
punkt des Spiels nicht mehr lebt, müssen 
die beiden unerfahrenen Helden die uralte 
Fehde zwischen Templern und Assassinen 
übernehmen. Und das heißt für den Spieler 
vor allem eines: launige Popcorn-Action.

Die Geschichte von Syndicate ist in ers-
ter Linie eine imposante Kulisse für knapp 
40 Stunden abgedrehter 

Stunts. Sie nimmt sich meist nicht allzu 
ernst, funktioniert vor allem über die sym-
pathischen Hauptcharaktere – und sie ist 
simpel. Sehr, sehr simpel. Das mag dem 
Fan der ersten Teile übel aufstoßen.

Wo Ubisoft damals noch den Versuch ge-
startet hat, verschiedene Positionen zu 
Herrschaft, Moral und Menschlichkeit gegen-
einander ins Verschwörungsrennen zu schi-
cken, gibt es jetzt wirklich nur noch den 
Kampf Gut gegen Böse. Crawford Starrick ist 
so fies, wie ein Schurke nur sein kann. Da-
mit kommt er nicht an die Klasse anderer 
Ubisoft-Bösewichte wie Vaas oder Pagan 
Min ran, brennt sich aber ähnlich markant 
ins Gedächtnis wie die Borgia in Assassin’s 
Creed 2 und Brotherhood.

Kleinerer Cast, größere Wirkung

Der größte Pluspunkt der simplen Story ist 
jedoch gleichzeitig das, was Unity mit am 
meisten gefehlt hat: Struktur. In Syndicate 

weiß ich zu jedem Zeitpunkt, warum ich ge-
rade dieses Gebäude in die Luft jage, jener 
Person helfe oder Kinder aus einer Fabrik 
rette. Alle Haupt- und Nebenmissionen sind 
dem großen Ziel untergeordnet, Starrick 
und seine Offiziere zu Fall zu bringen. Ubi-
soft räumt seine Spielstruktur auf und das 
Ergebnis kann sich sehen lassen.

In Unity habe ich Dutzende Aufträge für 
Dutzende historische Persönlichkeiten erle-
digt, die mit der Haupthandlung nichts zu 
tun hatten. Dialoge gab es in diesen Mini-
Aufträgen auch kaum. Syndicate setzt auf 
einige wenige Charaktere, deren Loyalität 
ich mir erarbeiten muss, weil sie direkt mit 
der großen Geschichte verbunden sind. So 
helfe ich als Jacob Inspektor Frederick Ab-
berline bei der Jagd nach Templer-Verbre-
chern. Das findet sowohl in Haupt- als auch 
Nebenaufgaben statt und zementiert eine 
Freundschaft zwischen Jacob und »Freddy«, 
die bis zur allerletzten Mission wichtig bleibt.

London erstickt zur Zeit von Syndicate im Smog. 
Manche Wetterstimmungen zeigen das sehr gut

In Kämpfen setzt Jacob vor 
allem auf eine harte Linke.
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Für die junge Informantin Clara hole ich Kin-
der aus den Fabriken, mit Karl Marx kämpfe 
ich für die Arbeiterklasse, an der Seite von 
Ned Wynert zerstöre ich das Verkehrsmono-
pol der Templer. Dafür gibt es Informationen, 
Waffen, Geld und Beziehungen. Nach ein-
maligem Durchspielen kann ich jede Haupt- 
und Nebenfigur von Syndicate aus dem 
Kopf aufs Papier bringen. Dabei sind die 
meisten nicht mal besonders plastisch oder 
komplex geschrieben. Der Kniff ist, dass alle 
Akteure sowohl spielerisch als auch story-
technisch wichtig für mich sind. Sie wach-
sen mir ans Herz, weil sie das ganze Aben-
teuer über an meiner Seite stehen – mal in 
einer persönlichen Mission, mal in einer ge-
schäftlichen. Hier liefert Syndicate auf dem 
Niveau von Assassin’s Creed 2.

die hohen Dächer, schwingen sich an Holz-
balken voran und erklettern die höchsten 
Türme. In puncto Präzision lassen sie den 
französischen Bruder im Geiste aber arg alt 
aussehen. Während des ersten Durchspie-
lens von Syndicate habe ich vielleicht an zwei 
oder drei Stellen über das Parkour-Handling 
geflucht. Anders als in Unity, wo ich mich in 
fast jeder Mission über das fummelige Klet-
tern und Springen aufregen konnte.

Zwar gibt’s noch immer die Unterscheidung 
zwischen Hochlaufen und Runterhüpfen, Ubi-
soft entfernt aber die Möglichkeit eines freien 
Sprungs. Wenn Evie und Jacob an eine Kante 
rennen, machen sie automatisch halt, bis ich 
»Runter« drücke. Das wirkt im ersten Moment 
wie eine Einschränkung, weil man nicht mehr 
blind in die Tiefe hüpfen kann – es sorgt 
aber für eine viel höhere Präzision, wenn 
man’s einmal verinnerlicht hat. Darüber hi-
naus gibt es noch einige kleinere Verbesse-
rungen wie eine Extra-Taste fürs Einsteigen 
in Häuser sowie ein intelligenteres Überwin-

Verhunzte Gegenwartsgeschichte

Das gilt allerdings ganz und gar nicht für die 
Gegenwartsgeschichte. Obwohl Ubisoft ver-
sprochen hat, dass die modernen Abschnitte 
ab Syndicate wieder wichtiger werden sol-
len, lassen sich diese im Prinzip auf eine 
Handvoll Zwischensequenzen herunterbre-
chen. Was dort passiert, ist selbst für Serien-
kenner uninteressant. Im Fokus stehen jetzt 
(wahrscheinlich mangels Alternative) Des-
monds Ex-Sidekicks Rebecca und Shaun.  
Und das ist eigentlich auch schon das Be-
merkenswerteste. Ubisoft muss sich spätes-
tens jetzt die Frage gefallen lassen, warum 
sie die Gegenwarts-Sequenzen überhaupt 
noch einbauen, wenn sie derart irrelevant 
sind wie in Syndicate.

Zum Glück gibt’s in London so viel zu tun, 
dass man die Gegenwart ohnehin meist kom-
plett vergisst. Um die Weltstadt zu befreien, 
erben Evie und Jacob das komplette Fähig-
keitenarsenal früherer Assassinen. Wie Arno 
aus Unity turnen die beiden mühelos über 

Evie und Jacob Frye könnten unterschiedlicher 
kaum sein. Sie will die Templer mit Köpfchen und 
magischen Artefakten schlagen, er glaubt hinge-
gen an die Macht der starken Faust und an die 
Rooks. Das wirkt sich auch spielerisch aus – zwar 
sind die meisten Skills der Geschwister identisch, 
einige Fähigkeiten sind pro Figur allerdings einzig-
artig: Evie setzt mit Tarn-Skill und besseren Wurf-
messern aufs Leisetreten, Jacob ist dafür König 
der Knarre und ein echter Haudrauf. Tipp: Die bei-
den mit Skillpunkten früh in unterschiedliche 
Richtungen entwickeln, damit man in der Open 
World verschiedene Spezialisierungen hat.

Zwillings-Action

In der Open World wechseln wir frei zwischen Evie und 
Jacob. Nur in den Storymissionen sind wir festgelegt.

Crawford Starrick will die Weltherrschaft 
und tötet jeden, der ihm im Weg steht.
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den von kleinen Hindernissen. Alles in allem 
war das Freerunning in keinem Assassin’s 
Creed so gut wie in Syndicate. Allerdings 
braucht man es auch viel seltener als früher.

Mehr Batman ist immer gut

Das London der 1860er-Jahre ist voll in der 
Moderne angekommen. Das stellt Hobby-
Hüpfer vor eine Herausforderung: Die Stra-
ßen sind in der Regel breit genug für zwei-
spurigen Kutschenverkehr, die Dächer sind 
häufig spitz und nur mit viel Aufwand zu 
passieren. Wo man im Renaissance-Italien 
hoch oben noch deutlich flinker unterwegs 
war als in den verzweigten Gassen, muss 
man sich in Syndicate schon anstrengen, ei-
ner Kutsche hinterherzukommen, während 
man zwischen Schornsteinen rumkraxelt.

Zum Glück sind die Assassinen ja nicht auf 
den Kopf gefallen. Deshalb haben sie sich 
zwei Strategien überlegt, wie sie in London 
möglichst schnell vorankommen. Die erste 
ist simpel: Kutschen klauen. Wie in GTA kann 
man per Tastendruck einen Wagen entfüh-
ren und sich hinters Pferdesteuer schwin-
gen. Das ist gerade für weite Strecken die 
schnellste Methode und geht flüssig von der 
Hand. Selbst komplizierte Manöver wie das 
Kämpfen auf dem Wagendach oder das »En-
tern« feindlicher Fahrzeuge während voller 
Fahrt klappen problemlos. Klar, die Kollisions-

abfrage der Pferde ist irgendwie klobig, das 
Umfahren von Bäumen und Laternenpfählen 
unrealistisch und auch das rudimentäre Scha-
densmodell wirkt irgendwie nicht so, wie man 
es sich bei den klapprigen Gestellen vorstellt.

Aber Syndicate gelingt die richtige Dosie-
rung. Anders als beim Batmobil von Arkham 
Knight sind die Kutschen kein absolut domi-
nanter Bestandteil der Spielerfahrung. Ich 
greife immer mal wieder darauf zurück, eini-
ge Nebenmissionen wie die Rennen drehen 
sich komplett um sie, aber ich bin selten so 
sehr auf die vier Räder angewiesen, dass 
die Macken spürbar ins Gewicht fallen. Im 
Schnitt verbringt man in Assassin’s Creed 
Syndicate etwa 20 Prozent der Zeit mit Kut-
schen, wieder 20 mit Klettern und weitere 
20 mit Laufen. Die restlichen 40 gehören der 
coolsten Bewegungsneuerung des Spiels: 
dem Batman-Greifhaken.

Parkour war gestern

Denn wie der dunkle Ritter von Gotham City 
können auch Jacob und Evie ihre handliche 
Hakenkanone an nahezu jeder Kante befes-
tigen und so gewaltige Strecken in Windes-
eile überqueren. Mich hat völlig überrascht, 
wie gut dieses Gadget den Spielfluss berei-
chert. Denn der Haken ist weit mehr als ein 
nettes Gimmick, er ersetzt die mühseligeren 
Passagen des bisherigen Parkour-Gameplays, 

geht aber gleichzeitig mit dem Free Running 
Hand in Hand, um sich nicht wie ein verein-
fachter Ersatz anzufühlen.

Ich presche beispielsweise mit der Kutsche 
in ein von Templern kontrolliertes Gebiet, 
seile mich ruckzuck auf den nächsten Aus-
sichtspunkt, sondiere die Umgebung. Und 
statt von dort wie früher einfach in einen Heu-
haufen zu springen, erspähe ich mir ein Dach, 
von dem aus ich den Templergeneral optimal 
erreichen kann. Ein Schuss mit dem Greifha-
ken, Jacob gleitet in die Tiefe. Mitten im Temp-
lerareal verlasse ich mich dann auf meine 
Parkour-Fähigkeiten und überwinde mühe-
los die Dächer, um alle feindlichen Scharf-
schützen  lautlos zu erledigen, von denen es 
zum Glück viel weniger gibt als in Unity.

Die verschiedenen Bewegungsmöglich-
keiten harmonisieren großartig miteinan-
der, ohne dass eine Mechanik vom Spiel zu 
sehr in den Vordergrund geschoben wird. 
Mir bleibt meist die Wahl, nach den eige-
nen Vorlieben zu handeln. Dieser Freeflow 
setzt neue Maßstäbe für die Serie, sobald 
man sich damit abgefunden hat, dass Par-
kour nicht mehr alleiniger König ist.

Auch Syndicate hat wieder einen Ingame-Shop, bei dem man gegen Echtgeld Vorteile erwerben kann. Das ist an-
ders als in Unity aber sehr eingeschränkt: Im Prinzip kann man sich nur Geld, Rohstoffe und Erfahrung kaufen, 
um schneller aufzusteigen. Das alles lässt sich aber problemlos und ohne große Umwege auch normal erspielen.

Mikrotransaktionen
Im Gegensatz zu Dimi will ich bei 
einem Assassin’s Creed keine Pira-
tengeschichte mit Seeschlachten, 

sondern mich verdammt nochmal wie ein echter As-
sassine fühlen! Deshalb hat mir im Gegensatz zu vie-
len Kollegen bereits Unity gut gefallen, und deshalb 
ist Syndicate für mich die bislang positivste Überra-
schung des Spielejahres. Denn Ubisoft bringt all das 
zurück, was ich an Assassin’s Creed 2 so geschätzt 
habe: interessante Charaktere, eine stimmige Spiel-
welt und vor allem gnadenlos spannende Missionen 
voller großartiger Momente. Obendrauf gibt’s das bis-
lang beste Schleichsystem der Serie, und das ist nun 
mal entscheidend, wenn ich einen Attentäter spiele.

Wunschlos glücklich bin ich als Fan der ersten Stun-
de aber dennoch nicht. Denn für mich war die Ver-
schwörungsstory in der Gegenwart rund um Abstergo 
und den Animus stets ein Hauptreiz von Assassin’s 
Creed, so wirr sie auch erzählt wurde. Und es ist eine 
Schande, wie Syndicate diesen Hauptreiz fast schon 
mit Füßen tritt. Davon abgesehen ist Syndicate für 
Assassinen-Puristen aber mindestens der zweitbeste 
Teil der Serie. Und damit dürften wohl die wenigsten 
gerechnet haben. Auch ich nicht.

Kommentar

Heiko Klinge 
@HeikosKlinge

Evie folgt streng dem Credo ihres Va-
ters und sucht das heilige Grabtuch.

Jacob ist ein Haudrauf mit ordentlich Bauern-
schläue und träumt von der eigenen Gang.
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Zum Glück verzichtet Syndicate auf den den Wäh-
rungs-Wust, mit dem man sich in Unity rumschla-
gen musste. Es gibt nur noch englische Pfund und 
eine Handvoll Ressourcen, die wir in Crafting, Waf-
fen und Gang-Upgrades stecken können. Das Wirt-
schaftssystem ist recht ausbalanciert, man sollte 
sich also gut überlegen, wo man anlegt. Tipp: Früh 
in Geschäfte wie den Teehandel investieren, um 
die regelmäßigen Einnahmen hochzutreiben. Au-
ßerdem gibt’s für Evie und Jacob einen Skill, der 
mehr Loot pro Kiste ermöglicht. Nützlich.

Wohin mit der Kohle?

Brawler statt Killer

Ein weiterer entscheidender Fortschritt ge-
lingt Syndicate beim Kampfsystem. Die 
Schlägereien sind deutlich faustlastiger als 
früher. Die Zeiten von Schwert und Degen 
gehören im wahrsten Sinne des Wortes der 
Vergangenheit an, Jacob und Evie kämpfen 
mit Schlagring, Gehstock und Kukri-Messer. 
Und auch hier haben sie von Batman gelernt. 
Jetzt gibt’s nämlich einen Schlagzähler, di-
verse Kombinationen aus Gadgets, Betäu-
bungs-Punch und normalen Angriffen. Tat-
sächlich brauche ich die auch – ähnlich wie 
in Unity sind Gegner häufig höher gelevelt 
als meine Figuren und stecken sehr viel ein.

Jacob und Evie gehen hingegen schon 
beim dritten Treffer zu Boden. Klar, es ist ein 
bisschen unlogisch, dass ich einem höher-
stufigen Feind gleich zehnmal die Kehle auf-
schlitzen muss, während er mich mit nur 
einem Schlag auf die Bretter schickt. Aber 
wenn man diese ungelenke Prämisse akzep-
tiert, hat man zum ersten Mal in der Serie ein 
Kampfsystem, das sich zu lernen lohnt. Und 
ich habe einen echten Grund zum Schleichen, 
denn in solchen Situationen ist es oft rat-
samer, sich nicht erwischen zu lassen.

täten darauf, London zu erobern. Denn die 
ganze Karte ist zu Beginn des Spiels in der 
Hand der Templer-Gang – die Zwillinge müs-
sen ihre eigene Bande gründen (die Rooks) 
und in knapp zwei Dutzend Vierteln »aufräu-
men«. Ich beseitige Anführer, töte Gang-Mit-
glieder, verbrenne Pläne, befreie Fabriken.

Die Rooks sind dabei anders als erwartet 
ein komplett optionales Spielelement. Ge-
gen Geld und Rohstoffe kann ich die Bande 
im Menü aufleveln, schalte beispielsweise 

Auch beim Leisetreten lernt Ubisoft aus den 
Fehlern von Unity. Die automatische De-
ckung funktioniert besser, durch die präzi-
sere Parkour-Steuerung sind komplexe Ma-
növer problemlos möglich. Das Pfeifen kehrt 
als Anlockmöglichkeit zurück, ist aber nicht 
so übermächtig wie in Black Flag – meist 
hören mich mehrere Leute und dann kriege 
ich schnell ein Problem. Werde ich entdeckt, 
werfe ich ein Messer direkt auf den Kopf des 
Spähers. Auch das ist angenehm ausbalan-
ciert, weil ich sehr schnell zielen muss und 
Gegner recht prompt Verstärkung rufen.

Grandioses Missionsdesign

Der größte Coup gelingt Syndicate aber im 
Missionsdesign und in der Art und Weise, 
wie die Aufträge mit der Open World harmo-
nieren. Die Hauptmissionen sind schlicht 
die besten, die es je in einem Assassin’s 
Creed gab. Keine gleicht der anderen, jede 
spielt sich einzigartig. Mal infiltriere ich eine 
Irrenanstalt und tarne mich als Leichnam, 
um an den verrückten Doktor heranzukom-
men. Dann jage ich ein Busdepot in die Luft, 
verfolge Jacobs Assistenten anhand seiner 
Kotzespuren, suche für Charles Dickens ein 
Phantom, und, und, und.

Anders als in Unity ist jeder Auftrag mit 
Liebe fürs Detail inszeniert, bietet Dialoge 
und Charakter. Jacob und Evie kommentie-
ren das Geschehen, als Spieler fühle ich 
mich wirklich involviert. Abseits der Missi-
onen konzentriert man sich in freien Aktivi-

Ganz ehrlich: Die im Serienverlauf 
ohnehin immer abstruser werdende 
Gegenwarts-Story von Assassin’s 

Creed ist mir wurscht, deshalb drücke ich in Syndi-
cate die Sequenzen mit Rebecca und Shaun so 
schnell wie möglich weg. Dafür genieße ich das 
 viktorianische London mit seinen Charakterköpfen 
wie Charles Dickens oder dem jungen Arthur Conan 
Doyle, für die ich dann auch noch Aufträge erledigen 
darf. Denn genau diese Missionen sind es, die dann 
tatsächlich Helden-Feeling verbreiten, etwa wenn 
ich Kinder aus einer Weberei befreie und dadurch 
auch noch den Templern schade. Außerdem liebe 
ich die mobile Einsatzbasis im fahrenden Zug!

Ubisoft hat an so vielen Stellen geschraubt (Kampf-
system, Parkours-Mechanik, Banden-Upgrades, zwei 
Helden), dass Syndicate inzwischen ziemlich weit 
weg vom allgemein als Serien-Highlight akzeptierten 
Assassin’s Creed 2 ist. Aber das ist mittlerweile auch 
schon sechs Jahre alt (und vielleicht ein Stück von der 
Erinnerung verklärt), und ich bin froh um ein neueres, 
runderes, bündigeres Assassin’s Creed. Für den näch-
sten Teil hätte ich aber dann gern wieder Segelschiffe.

Kommentar

Markus Schwerdtel 
@kargbier

Nigel ist ein Querkopf und bringt 
sich oft in Schwierigkeiten.

Dafür verschafft er uns eine waschechte Gat-
ling Gun, die wir prompt verteidigen müssen.

Unsere Rooks (grün) und die Blighters 
(rot) liefern sich heftige Bandenkriege.
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Schützen und Späher frei. Die spawnen dann 
überall auf der Karte und ich kann sie rekru-
tieren, um ein Templernest auszuheben oder 
Wachen abzulenken. Das funktioniert, ist 
aber weniger persönlich als die Crew-Me-
chaniken von Revelations, Brotherhood oder 
auch Assassin’s Creed 3.

Die Mischung macht’s

Darüber hinaus schaltet man allerlei Sand-
box-Aktivitäten frei. Ich kann regelmäßig 
Züge überfallen, Schiffe ausräumen, Fracht-
kutschen klauen, Attentate verüben. Diese 
Aufgaben sind natürlich weniger spektaku-
lär als die Hauptmissionen, sie sorgen aber 
dafür, dass das London von Syndicate einen 
immensen Flow erhält. Beim Testen habe ich 

teils eine Stunde lang in einer nie endenden 
Missionskette verbracht – hier eine Haupt-
mission beendet, dort in einen Bandenkrieg 
eingestiegen, dann einen Templer entführt, 
einen Zug ausgeräumt und zwischenzeitig 
auf dem Weg Kisten gesammelt und Aus-
sichtspunkte erklommen.

Ich bin in einem einzigen Fluss aus spek-
takulären Manövern und tollen Erlebnissen, 
die direkt mit der Geschichte verwoben sind. 
Das ist die große Leistung von Assassin’s 
Creed Syndicate. Klar, die Welt ist weniger 
ikonisch als der Attraktionspark Los Santos 
in GTA 5, weil Ubisoft einen realistischeren 
und gleichförmigeren Stadtansatz verfolgt. 
Aber wo ich mich nicht an spezielle Orte er-
innern kann, denke ich stattdessen an all 
die abgedrehten Stunts, die ich mit Jacob 
und Evie erlebt habe. Ähnlich wie in Black 
Flag sind alle Mechaniken so überarbeitet 
worden, dass sie möglichst viel Spaß ma-
chen und mich in London gefangen halten.

Natürlich kann man auch bei Syndicate 
viel meckern. Logiklöcher in der Geschichte 
erkennt man ohne Lupe, durch die vielen op-
tionalen Missionen findet kaum Charakter-
entwicklung statt, die Collectibles sind nach 
wie vor belangloses Füllmaterial. Das sind 
berechtigte Einwände, und deshalb knackt 
das Spiel auch nicht die 90er-Wertung. 

Aber an anderer Stelle ist Syndicate großar-
tig: Ich kann als Spieler wirklich selbst ent-
scheiden, welche Geschichte ich erzählen 
will. Stürze ich mich nur auf die Hauptge-
schichte, entfaltet sich Syndicate als bru-
tale Hatz nach den mächtigsten Schurken 
Englands. Nehme ich hingegen alle Neben-
missionen an, wird die Mission der Frye-
Zwillinge zu einem gigantischen Feldzug. 
Alle Mechaniken greifen so gut ineinander, 
dass Spieler Dutzende Stunden damit ver-
bringen können, sich die Zeit in London so 
einzuteilen, dass sie am meisten Spaß da-
bei haben. Und darum geht’s bei einem gu-
ten Open-World-Spiel doch, oder nicht? <>

Ubisoft-Formel in Perfektion: Assassin’s 
Creed Syndicate bietet die besten Missio-
nen der Seriengeschichte und macht alles 
besser als Unity.

FAZIT
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ASSASSIN’S CREED   
SYNDICATE

PS4

 sehr viele Haupt- und Nebenmissionen  Dutzende optionale 
Aktivitäten  Durchspielen schaltet Zusatzmissionen frei  

 gigantische Spielwelt

Umfang  

 klar strukturierte Geschichte  viele einprägsame Charaktere 
 sympathische Helden  belanglose und alberne Gegenwarts-

passagen  viele Logiklöcher

Atmosphäre / Story  

 funktionierendes Rohstoff- und Geldmanagement  Schleichen 
und Kämpfen als ausgewogene Alternativen  über weite Strecken 
angenehm fordernd  gegen Ende zu leicht

Balance  

 abwechslungsreiche Missionen  Spielmechaniken greifen 
ineinander  sinnvolle Neuerungen in der Fortbewegung  

 motivierende Eroberung Londons  belangloses Kistensammeln

Spieldesign  

 lebendiges, beeindruckendes London  schöner Soundtrack, 
gute Vertonung  tolle Gesichtsanimationen  sieht schlechter 
aus als der Vorgänger ��	������^����
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Präsentation  

Es gibt keinen in der Redaktion, der 
so skeptisch gegenüber Assassin’s 
Creed Syndicate war, wie ich. Und 

persönlich wünsche ich mir nach wie vor eine an-
dere Richtung für die Serie. Mehr Black Flag, mehr 
Experiment und vor allem mehr Story. Aber wenn 
ich mein inneres Wunschkonzert mal beiseite lasse, 
dann bin ich trotzdem durchweg begeistert von Ubi-
softs London-Trip.

Als Tester muss man gerade bei Open-World-Titeln 
oft durch sehr hartnäckig durch die Kampagne ha-
sten, gezielt jede Spielmechanik ausprobieren und 
hoffen, dass man rechtzeitig alles erledigt bekommt. 
Dabei bleibt der Spaß manchmal auf der Strecke – 
man versetzt sich stattdessen beim Schreiben in eine 
theoretisch entspannte Situation und entscheidet 
dann, wieviel Freude man eigentlich mit dem Spiel 
hätte, wenn man nicht gerade durchhetzen müsste.

Syndicate ist da anders. Obwohl ich mir Nächte um 
die Ohren gehauen habe, um jede Mission zu spielen, 
hatte ich zu jedem Zeitpunkt enorm viel Spaß dabei 
(auch um drei Uhr nachts). Und das ist für mich als 
Skeptiker das entscheidende Kriterium, warum das 
Spiel eine hohe Wertung verdient. Ja, es wagt kei-
ne großen Experimente, aber all seine kleinen Räd-
chen fügen sich hervorragend zum großen Ganzen 
zusammen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich 
wahrscheinlich bis auf Black Flag mit noch keinem 
Assassin’s Creed so viel Freude wie mit Syndicate.

Kommentar

Dimitry Halley 
@dimi_halley

Nur wenn wir einen Bandenchef im Zweikampf 
besiegen, gehört das Viertel wirklich uns.

Wer sich für die Überbleibsel der alten Zivilisation inte-
ressiert, dürfte Evies Story am spannendsten finden.
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LEGO DIMENSIONS PS4 • One • Wii U • PS3 • 360

Im Laufe der recht banalen, aber stets augen-
zwinkernd inszenierten Geschichte laufen, 
hüpfen und knobeln wir uns durch insge-
samt 15 abwechslungsreiche und jeweils 
rund 40 Minuten lange Storylevels, die den 
einzelnen Franchise-Universen nachempfun-
den sind (siehe Kasten). Da beobachten wir 
Homer Simpson schnarchend bei der Arbeit 
im Kernkraftwerk, kämpfen in Minas Tirith 
gegen Orks und rätseln uns durch die Test-
kammern von Portal. Jedes Level ist mit An-
spielungen und witzigen Details gespickt. 

Wenn zu einem Spiel ein »Day One«-Patch 
erscheint, steigt bei uns Zockern schon mal 
der Blutdruck: Die Disk ist im Laufwerk, der 
Controller in der Hand, doch bevor es los-
geht, müssen erst mehrere Gigabyte durch 
die Internetleitung tröpfeln. Das ist ärger-
lich, im Falle von LEGO Dimensions haben 
wir jedoch ein Lächeln auf den Lippen, ob-
wohl der Download des 5,5 GB großen Re-
lease-Patches knapp eine Stunde dauert. 
Denn das Klötzchenabenteuer macht schon 
beim Auspacken des Starter Sets Spaß (sie-
he Kasten). Während der Download läuft, 
bauen wir nämlich bereits aus einzelnen Le-
gosteinchen die für das Grundspiel nötigen 
Helden (Gandalf, Batman, Wildstyle) sowie 
das ToyPad genannte Scan-Portal zusam-
men, mit dem wir echte Plastikfigürchen in 
die virtuelle Welt übertragen. Die Wartezeit 
vergeht somit im Nu.

Mit Charme und Klamauk

Im Gegensatz zu den meisten LEGO-Spielen 
wie LEGO Jurassic World, die sich thema-
tisch an einer Filmvorlage orientieren, mixt 
LEGO Dimensions die Helden und Welten 
von 14 Marken durcheinander. Der Fiesling 
Lord Vortech will nämlich das gesamte Mul-
tiversum beherrschen und lässt daher einzel-
ne Universen kollidieren. Das sorgt mitunter 
für abstruse Szenen, etwa wenn Gandalf in 
den Minen von Moria die berühmten Worte 
»Du kannst hier nicht vorbei!« brüllt und 
plötzlich Batman durch ein Dimensionsloch 
purzelt. Auf der Flucht vor dem Balrog stol-
pern beide schließlich in die aus dem Film 
»The LEGO Movie« bekannte Regenbogen-
welt, wo Wildstyle das Heldentrio komplet-
tiert. Gemeinsam müssen sie dem bösen
Lord das Handwerk legen und das Raum-
Zeit-Gefüge wiederherstellen.

Überdimensionaler 
(Bastel-)Spaß

JUMP&RUN Publisher: Warner Bros. • Entwickler: TT Games • Termin: 1.10.2015 • Sprache: Deutsch, Englisch  
USK: ab 6 Jahren • Installation: 23 GB • Spieldauer: 30 Stunden • Preis: 100 Euro

Um LEGO Dimensions spielen zu können, benötigt 
ihr ein Starter Set für eure bevorzugte Plattform. 
Das kostet 100 Euro und beinhaltet ein Portal 
zum Zusammenbauen, das ToyPad, auf das ihr die 
Männchen stellt, sowie insgesamt vier Legofiguren: 
Gandalf, Wildstyle, Batman und das Batmobil. 
Zusätzlich sind direkt beim Spielstart drei Adven-
ture-Welten (Der Herr der Ringe, LEGO Movie, DC 
Comics) freigeschaltet.

Das steckt im Starter Set

PS4
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Gandalf und Batman in Springfield: LEGO Dimensions würfelt die 
Helden und Welten unterschiedlicher Universen zusammen. Im 
Test verraten wir, warum das Toy2Life-Klötzchenspiel Skylanders 
und Co. in den Schatten stellt. Von Mirco Kämpfer

Ohne Starter Set geht nichts. Das 100 Euro 
teure Paket beinhaltet das ToyPad-Portal 
sowie drei Figuren und das Batmobil.
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Wir sagen nur: Der Kuchen ist keine Lüge! 
Der Humor der LEGO-Spiele zündet auch 
diesmal wieder – beim Retten des Univer-
sums bekommen wir vor Dauerschmunzeln 
fast schon einen Mundwinkel-Muskelkater.

Lego, wie wir es kennen und lieben

Spielerisch bleibt LEGO Dimensions den un-
zähligen anderen Traveller’s-Tales-Abenteu-
ern treu. Wir kloppen alles kurz und klein, 
was aus Legosteinen besteht, um die Einzel-
teile anschließend zu anderen Formen zu-
sammenzusetzen und Studs (Spielwährung) 
zu sammeln. Wie gewohnt besitzt jeder Cha-
rakter unterschiedliche Fähigkeiten, die wir 
gelegentlich sogar mit einander kombinie-
ren müssen. Während Batman mit seinem 
Greifhaken Häuserfassaden aus der Veran-
kerung reißt und Barrikaden mit seinem Bat-
mobil durchbricht, bringt Homer mit einem 
lauten Rülpser Glas zum Bersten.

Und genau hier beginnt die teure Sammel-
spirale, wie wir sie von Skylanders, Disney 
Infinity und Co. kennen: Wer alle geheimen 
Extras entdecken will, braucht stetig neue 
Figuren, Fahrzeuge oder Gadgets – und die 
kosten richtig Geld. Zum Start von LEGO Di-
mensions erscheinen 15 verschiedene Zu-
satzpakete für jeweils 15 bis 30 Euro. Bis 
zum Mai 2016 sind vier weitere Wellen ge-
plant. Immerhin: Zum Durchspielen der Sto-
rykampagne reicht das Starter Set. Alles 
andere wäre bei einem Preis von 100 Euro 
auch eine ziemliche Frechheit.

Das Portal als zentrales Spielelement

Das LEGO-ToyPad bietet übrigens Platz für 
bis zu sieben Lego-Objekte (Figuren, Gad-
gets, Fahrzeuge) und ist darüber hinaus 
kreativ ins Spiel eingebunden. Ein Beispiel 
für eines der abwechslungsreichen Rätsel: 
Das ToyPad leuchtet in drei unterschiedli-
chen Farben, passend dazu finden wir in 
der Spielwelt drei farbige Portale. Wollen 
wir durch das gelbe Portal in einen neuen 
Bereich hüpfen, um dort einen Schalter um-
zulegen, müssen wir die jeweilige Figur auf 
die Seite des ToyPads stellen, die gelb leuch-
tet. Keine Angst, all das wird im Spiel er-
klärt. Über mangelnde Tutorials können wir 
uns nicht beschweren. Wohl aber über den 
teils seichten Schwierigkeitsgrad, der sich 
in erster Linie an eine junge Zielgruppe rich-
tet. Dadurch ergibt sich zwar ein herrlicher 
Spielfluss, ins Schwitzen kommen unsere 
grauen Zellen aber höchstens beim Suchen 
aller geheimen Extras. Wer beispielsweise 

von den LEGO-Portal-Levels den gleichen 
Anspruch der Originalspiele von Valve er-
wartet, wird enttäuscht.

Ebenfalls eine schöne Rätselidee: Ver-
steckte Objekte suchen wir in der Spielwelt 
nach dem Blinde-Kuh-Prinzip. Leuchtet das 
ToyPad grün, gehen wir in die richtige Rich-
tung, leuchtet es rot, entfernen wir uns wie-
der. Dass wir dabei ständig die Figürchen 
neu platzieren müssen, stört uns nicht, zu-
mal das drei Meter lange USB-Kabel des 
Portals selbst für große Wohnzimmer aus-
reicht. Und noch etwas hat LEGO Dimensions 
allen Genrevertretern voraus: Die Figuren 
sind keine leblosen Plastikkreaturen, son-
dern tatsächlich Spielzeuge, die wir in freu-
diger Erwartung zusammenbasteln – fast 
wie beim echten Lego.

Upgrades und Abenteuerwelten

Was machen wir nun mit den gesammelten 
Studs, wenn wir keine neuen Figuren frei-
schalten? Wir kaufen Upgrades! So verpas-
sen wir unseren Fahrzeugen und Gadgets 
einen Turbo-Boost, Schutzschilde oder Mi-
nen. Wir können auch die Lackierung indivi-
dualisieren und Projektilwaffen kaufen. Cool: 
Haben wir genügend Verbesserungen erwor-
ben, schalten wir bis zu drei unterschiedli-
che Bauformen je Fahrzeug und Gadget frei. 
Auf diese Weise verwandelt sich das Bat-
mobil zum Bat Blaster und schließlich zum 
skorpionähnlichen Sonic Batray – dank digi-
taler Bauanleitung wahlweise sogar in der 
Realität. Im Prinzip ist es jedoch vollkommen 
egal, was wir bauen, denn das Spiel erkennt 
lediglich den im Standfuß der Figuren ein-
gebauten Chip. Den könnten wir auch an 
eine Banane oder an einen Playmobil-Trak-
tor schrauben – die Daten auf dem Spei-
cherchip bleiben unverändert. Eine nette 
Idee ist die Bastelei aber allemal.

• DC Comics

• Der Herr der Ringe

• The LEGO Movie

• Zurück in die Zukunft

• Der Zauberer von Oz

• Jurassic World

• Portal 2

• Scooby-Doo

• Lego Ninjago

• Lego Legends of Chima

• Doctor Who

• Die Simpsons

• Midway Arcade

• Ghostbusters

Das Spiel verfügt bis jetzt über 14 verschiedene Universen mit jeweils einer eigenen Abenteuerwelt.  
Um diese zu freizuschalten, benötigt man eine Figur aus dem entsprechenden Universum.

Die Universen im Überblick

Jede Adventure-Welt hat ihren ei-
genen Stil. Entsprechend bunt ist 
die Springfield-Welt der Simpsons.

In jedem Level müssen wir allerhand Rätsel lösen. Der Schwierig-
keitsgrad der Kopfnüsse hält sich aber LEGO-typisch in Grenzen.

Mit gesammelten LEGO-Steinchen (Studs) rüsten wir Fahr-
zeuge und Gadgets auf, um neue Bauformen freizuschalten.
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Besonders viele Studs sowie geheime gelbe 
und rote LEGO-Steine finden wir in den so-
genannten Adventure-Levels. Das sind von 
der Kampagne unabhängig spielbare und 
frei begehbare Abenteuerwelten, die wir 
mit einer passenden Figur aus dem ent-
sprechenden Universum freischalten – zum 
Beispiel aus einem Level-Pack. Jede Marke 
besitzt ihre eigene Abenteuerwelt, in der 
wir Sammelquests abhaken, Geschicklich-
keitsaufgaben meistern oder die Gegend 
erkunden. Klingt genial, doch die Aufgaben 
entpuppen sich als reine Beschäftigungs-
maßnahmen, die sich zudem wiederholen – 
ein starker Kontrast zu den kreativen Story-
levels. Daher sind die Abenteuerwelten allein 
kein Verkaufsgrund für die 30 Euro teuren 
Level-Packs. Hier hätten sich die Entwickler 
mehr Mühe geben sollen.

Alte LEGO-Probleme

Optisch bewegt sich LEGO Dimensions auf 
einem sehr guten Niveau, zumal der Grafik-
stil ständig variiert, was das Abenteuer gra-

Fans der Vorlagen kommen definitiv auf ihre 
Kos ten. Ärgerlich: Beim Test stürzte LEGO 
Dimensions auf der PS4 mehrmals ab. Tra-
veller’s Tales sollte schleunigst einen Patch 
nachschieben. <>

fisch abwechslungsreicher macht als die 
Quasi-Vorgänger. So präsentiert sich die 
Scooby-Doo-Welt im Cartoon-Anstrich, wo-
hingegen die Portal-Welt eher steril wirkt. 
Dadurch haben wir uns selbst nach Stunden 
nicht an den Plastikwelten sattgesehen.

Apropos sehen: Auch LEGO Dimensions 
leidet an den typischen Problemen der LEGO-
Spiele, zu denen auch die Kamera und die 
schwammige Steuerung gehören. Vor allem 
im Koopmodus (ein zweiter Spieler kann je-
derzeit einsteigen) sorgt die störrische Ka-
mera immer wieder für Fehlsprünge – sowohl 
im klassisch geteilten Bildschirm als auch 
im Splitscreen-Modus.

Dafür ist die Musikuntermalung durch-
weg gelungen: Neben den Original-Themen 
der lizenzierten Marken lauschen wir auch 
einigen Originalsprechern aus den Filmen. 

Viel Humor, kreative Level, Bastelspaß und 
eine clevere Einbindung des ToyPads – 
LEGO Dimensions ist die buchstäblich neue 
Dimension der Toy2Life-Spiele.

FAZIT

P S4
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LEGO DIMENSIONS
PS4

 15 umfangreiche Storymissionen  drei Open-World-Aben-
teuerwelten  viele freischaltbare Extras  drei Figuren und 
ein Fahrzeug im Starter Kit  mitunter teure Zusatzpakete

Umfang  

 Szenen und Figuren aus den Filmen  viele interessante Cha-
raktere  typischer LEGO-Humor  sehr lebendige Storylevels 

 banale Rahmenhandlung

Atmosphäre / Story  

 stets verständliche Minispiele  Minimap erleichtert 
 Orientierung in Abenteuerwelten  zahlreiche Checkpoints  

 nie wirklich fordernd  teilweise unübersichtlich

Balance  

 Mix aus Action, Rätseln und Geschicklichkeit  jede Figur mit 
eigenen Fähigkeiten  kreative Einbindung des ToyPads  sehr 
ausführliche Spielhinweise  Kamera- und Steuerungsprobleme

Spieldesign  

 Originalsprecher aus den Filmen  jede Welt mit eigenem 
*���������  zur Vorlage passende Musikuntermalung  

 hübsche Spezialeffekte  teils pixelige Schatten

Präsentation  

Pack-Art Preis Inhalt
Level Pack 30 € Eine Minifigur, ein Fahrzeug, ein Gadget und ein Adventure-Level.

Team Pack 25 € Zwei Minifiguren, ein Fahrzeug und ein Gadget.

Fun Pack 15 € Eine Minifigur sowie entweder ein Fahrzeug oder ein Gadget.

Natürlich darf bei einem Toy2Life-Spiel der Sammeltrieb nicht fehlen. Daher könnt ihr das Spiel mit wei-
teren Figuren, Fahrzeugen und Gadgets erweitern sowie neue Adventure-Levels freischalten. Dabei gibt es 
drei unterschiedliche Erweiterungspakete für LEGO Dimensions: Level Packs, Team Packs und Fun Packs.

Drei unterschiedliche Zusatzpakete

LEGO Dimensions bietet all das, 
was ich von einem LEGO-Spiel er-
warte: Humor, kreative Welten und 

viele versteckte Extras, sodass ich die Levels so lan-
ge mit einem Kumpel im Koopmodus durchforste, 
bis ich alles gefunden habe. Hinzu kommt der Bas-
telaspekt, den bisher kein Toy2Life-Spiel bietet: Da-
mit ich die Figürchen im Spiel verwenden kann, 
muss ich sie erst Schritt für Schritt zusammenbau-
en, ohne mich jedoch zwingend sklavisch an die An-
leitung zu halten. Dadurch wird für mich schon das 
Auspacken eines (Zusatz-)Pakets zur Freude.

Klar, für Warner Bros. sind die ganzen Figuren-Sets 
eine Geldruckmaschine, doch ich sehe das nicht 
als Abzocke. Allein das Starter Set bietet genügend 
Umfang, um mich tagelang vor den Bildschirm zu 
fesseln. Darüber hinaus wurde das ToyPad fantas-
tisch ins Spiel integriert und die Kampagne gehört 
dank der gekreuzten Universen zum Besten, was 
Traveller’s Tale bisher abgeliefert hat. Blöd nur, dass 
die Kamera ständig herumzickt – es wird alle höchste 
Zeit für einen Onlinekoopmodus!

Kommentar

Mirco Kämpfer 
@MirCommander

Jeder Held besitzt spezielle Fähigkeiten, die kontextsensitiv 
ausgelöst werden, wenn die Figur auf dem mittleren Feld des 
ToyPads steht. Batman macht sich beispielsweise unsichtbar.

Das Portal-Level (Zusatzpack benötigt) 
macht seinem Namen alle Ehre. Mit 
Portalkanone, Würfel und Geschützturm 
knobeln wir uns durch die Testkammer.
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Erkunde & verändere die fantatische Welt von 
Rivellon! Erschaffe deinen eigenen Helden und 
genieße Rollenspiel-Freiheit ganz ohne vorgege-
bene Klassen! Begib dich mit bis zu drei Be-
gleitern auf deine Reise. Die Divinity: Original 
Sin - Enhanced Edition erscheint erstmals 
für Konsolen und bietet neben dem gefeierten 
Rollenspiel-Hit zahlreiche Erweiterungen und 
Optimierungen. Spiele alleine oder zu zweit - 
online oder auf dem Sofa per Split-Screen. 

© 2015 Larian Studios and Focus Home Interactive. DIVINITY: ORIGINAL SIN ENHANCED EDITION is developed by Larian Studios and published by Focus Home Interactive. DIVINITY: ORIGINAL SIN ENHANCED EDITION and its logo are trademarks or 
registered trademarks of Larian Studios. Focus, Focus Home Interactive and its logos are trademarks or registered trademarks of Focus Home Interactive. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners. 

All rights reserved.“2“,“PlayStation“,“PS4“, „À“ are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. „Ø“ is a trademark of the same company. Kinect, Xbox One and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft 
group of companies and are used under license from Microsoft. All the marks and registered trademarks belong to their respective owner. All rights reserved to their respective owners.

Koop-Trailer

*Wertung der PC-Version (Juli 2014). Wertung der Enhanced Edition (Oktober 2015) liegt noch noch nicht vor.



THE WITCHER 3: HEARTS OF STONE PS4 • One

noch nicht so weit ist, kann auch direkt ein 
neues Addonspiel starten. Dann werden wir 
mit einem vorgefertigten und adäquat aus-
gerüsteten Hexer der richtigen Stufe gleich 

The Witcher 3: Hearts of Stone ist eine Zeit-
reise zurück zu Geralts Wurzeln. Bevor sich 
der Hexer durch drei riesige Spiele und fünf 
Romane kämpfte, feierte er sein Debüt in 
einer Sammlung höchst unterhaltsamer 
Kurzgeschichten. Und genau das ist Hearts 
of Stone: eine Witcher-Kurzgeschichte, ein 
in sich geschlossenes Abenteuer ohne aus-
schweifende Weltrettung. Wir erleben Geralt 
einfach mal wieder als wandernden Hexer 
und Monsterproblemlöser, der ungewollt in 
einen Konflikt übernatürlicher Mächte hin-
einrutscht. Eine schöne Abwechslung einer-
seits, andererseits einer der besten DLCs, 
die wir bislang gespielt haben.

Geralt aus der Dose

Los geht’s einfach, indem wir irgendeinen 
Spielstand laden. Haben wir darin schon das 
Prologkaff Weißgarten hinter uns, erscheint 
ein neuer Auftrag namens »Der zarte Hauch 
des Bösen« in unserem Questlog. Der Adels-
mann Olgierd von Everec will ein Monster 
in der Kanalisation von Oxenfurt tot sehen, 

Hearts of Stone, der erste DLC zu The Witcher 3, muss sich im Test nicht vor 
dem Hauptspiel verstecken – und ist jeden Cent wert. Von Maurice Weber

und wer wäre dafür besser geeignet als Ge-
ralt? Ein Geralt der Stufe 32, um genau zu 
sein, denn die Erweiterung verlangt einen 
erfahrenen Hexer. Aber keine Sorge: Wer 

So geht DLC
ROLLENSPIEL Publisher: CD Projekt • Entwickler: CD Projekt RED • Termin: 13.10.2015 • Sprache: Deutsch, Englisch  
USK: ab 18 Jahren • Installation: 4,5 GB • Spieldauer: 10 Stunden • Preis: 10 Euro

PS4 • One
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Die Bosskämpfe von Hearts of Stone sind stimmungsvoll insze-
niert und spielen sich abwechslungsreicher als im Hauptspiel.

Mit der richtigen Verzauberung des Ru-
nenschmieds springt die Igni-Verbren-
nung von einem Feind zum nächsten.
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in der Nähe des neuen Auftrags abgesetzt. 
Wir könnten also direkt mit Hearts of Stone 
loslegen, genauso steht uns aber die kom-
plette Spielwelt des Hauptspiels mit all ih-
ren Nebenquests offen – nur dessen Kern-
handlung um Ciri und die Wilde Jagd gilt 
dann bereits als abgeschlossen. Auch als 
Witcher-Veteranen finden wir es löblich, dass 
CD Projekt jedem Spieler die Möglichkeit 
gibt, Hearts of Stone direkt anzusteuern. 
Freilich haben die frischen Aufgaben auch 
ein New-Game-Plus-Pendant, dort erfor-
dern sie eine noch höhere Stufe.

In der Kürze liegt die Würze

Der Monsterjagd steht also nichts im Wege, 
was soll schon schiefgehen? Kurz gesagt: Al-
les – ist ja immer noch The Witcher! Bei dem 
scheinbar so simplen Auftrag gerät Geralt 
zwischen die Fronten einer tödlichen Fehde. 

Auf der einen Seite der Räuberbaron Olgierd 
von Everec, der ein – sagen wir mal – brisan-
tes Geheimnis hat. Und auf der anderen 
Seite der nicht minder geheimnisvolle Gaun-
ter O’Dim, der möglicherweise noch gefähr-
licher ist. Er taucht immer wieder aus dem 
Nichts auf, kann scheinbar Gedanken lesen 
und verfolgt seinen ganz eigenen undurch-
schaubaren Plan. Diese zwei Figuren tragen 
die Story: Beide machen uns mit starken 
Auftritten neugierig, und an beiden ist mehr 
dran, als es scheint – umso motivierender 
also, ihre Vergangenheit aufzudröseln und 
dabei so manche Überraschung zu entde-
cken. Wie schon das Hauptspiel weiß Hearts 
of Stone, wie man interessante Figuren zeich-
net. Auch wenn Geralt selbst diesmal nicht 
auf ganz so persönlicher Ebene drinsteckt 
wie bei der Suche nach Ciri, zieht uns das 
neue Abenteuer schnell in seinen Bann. Zu-
mal wir mit Geralts alter Flamme Shani eine 
lang vermisste alte Bekannte wiedersehen. 
Ist ja auch lange überfällig, nachdem The 
Witcher 2 sie damals fallenließ wie eine 
heiße Kartoffel! Weil die Handlung der Er-
weiterung aber in sich geschlossen bleibt, 
ist Shani keine dritte große Romanze wie 
Triss oder Yennefer – ein etwaiger Seiten-
sprung mit ihr hat auf Geralts andere Lieb-
schaften keine Auswirkungen. Eine ver-
passte Chance, aber für sich genommen 
erzählt die Erweiterung ihre Story auf ge-
wohnt hohem Witcher-Niveau. Als Kurzge-
schichte hat sie zudem ihre eigenen Vorzü-
ge: Sie ist flotter erzählt, Olgierd und O’Dim 
bleiben viel greifbarere Gegenspieler als 
der gesichtslose König der Wilden Jagd, und 
Geralt wird zwischendurch ja auch nicht 
durch Dutzende Nebenquests abgelenkt. 
So erleben wir eine angenehm konzentrierte 
Haupthandlung. Die aber trotzdem noch gut 
zehn Stunden beschäftigt – für schlappe 
zehn Euro geradezu lächerlich großzügig, 
verglichen mit sonstigen DLC-Angeboten.

Die Witcher-Welt: Jetzt noch riesiger

Als Hearts of Stone ursprünglich angekündigt 
wurde, klang es so, als würde diese Hand-
lung weitgehend in bekannten Gebieten wie 
Oxenfurt spielen – aber weit gefehlt! Die Er-
weiterung dockt einen komplett neuen Land-
strich nordöstlich von Novigrad an die be-
stehende Spielwelt an, inklusive eigener 
Nebenquests, Schatzsuchen, Monsternes-

tern und dergleichen. Gut, die Landschaften 
scheinen erstmal nur mehr vom Gleichen zu 
sein: Felder und Bauerndörfer, wie wir sie 
schon zuhauf aus dem Hauptspiel kennen. 
Im Laufe der Geschichte bekommen wir aber 
doch so einige eindrucksvolle Örtlichkeiten 
zu sehen, von der imposanten Ruine des 
Everec-Anwesens bis hin zu einigen überra-
schenden Abstechern, die wir an dieser Stel-
le nicht vorwegnehmen wollen. Außerdem 
führt uns die Haupthandlung in neue Ecken 
der alten Spielwelt, beispielsweise steigen 
wir durch den Brunnen auf dem Marktplatz 
von Oxenfurt in die Kanalisation hinab. So 
nimmt uns Hearts of Stone doch auf eine an-
genehm abwechslungsreiche Reise mit und 
bietet – vor allem für nur zehn Euro! – viel 
zu entdecken. Besonders schön: Einige Ge-
biete wie die Familiengruft der von Everecs 
orientieren sich optisch gezielt am ersten 
The Witcher, und wir entdecken so manche 

Unsere Testversion lief größtenteils rund, wir stol-
perten aber doch gelegentlich über Bugs. Manch-
mal zeigte das Spiel völlig unsinnige Wege zum 
Ziel für unser Pferdchen Plötze an, und einmal 
jonglierte Geralt mit unsichtbaren Bällen. Bei 
einem Versuch ließ sich zudem eine Spitzhacke 
nicht aufnehmen, die wir brauchten, um den Ru-
nenschmied freizuschalten. Nach einem Neustart 
ging’s dann aber. Insgesamt ziehen wir für die Pro-
bleme einen Punkt von der Wertung ab.

Bugs

Digital kostet Hearts of Stone zehn Euro. Bei Media 
Markt und Saturn gibt es aber auch eine Boxver-
sion zum doppelten Preis – allerdings nur für PC 
und PS4, nicht für die Xbox. Die Packung enthält 
das Spiel zwar nur als Download, nicht als Disk, 
dafür aber noch zwei Gwint-Kartendecks mit ins-
gesamt 154 Karten: Die Monster und die 
Scoia’tael. Dazu gibt es zwei Gwint-Kurzanleitung, 
eine Kartenschachtel und Punktzähler. Wer Hearts 
of Stone schon digital besitzt und trotzdem die 
Karten will, kann sie unter http://redeemgwent.
com/ separat dazukaufen.

Box mit Gwintkarten

Eine Maid zu viel angebaggert, schon 
muss sich Geralt im Schweinepferch 
mit ihren Brüdern kloppen.

Geralt und Shani verstehen sich nach 
all der Zeit immer noch blendend.

Wenn wir Umfang und Preis mal 
kurz ausklammern, macht einen gu-
ten DLC für mich aus, dass ich da-

rin etwas erlebe, das ich im Hauptspiel so nicht er-
lebt habe. In spielmechanischer Hinsicht bleibt in 
Hearts of Stone jedoch alles beim Alten. Die (Boss-)
Kämpfe mögen zwar kniffliger geworden sein, letzt-
lich mache ich aber auch nichts anderes als auswei-
chen, ausweichen, draufhauen, ausweichen. Und 
der Runenschmied hat zwar interessante Verzaube-
rungen drauf, für mich ist The Witcher 3 aber eben 
kein Diablo 3, kein Spiel, in dem ich wochenlang 
an meiner Ausrüstung feilen will. The Witcher 3 lebt 
vielmehr von seinen Geschichten. Und genau hier 
trumpft Hearts of Stone auf. Der Raubzug, das Spuk-
haus, die großartige Hochzeit – all das sind Geschich-
ten, die ich so im Hauptspiel nicht erlebt habe. Und 
hey, Shani ist wieder da! Was war ich damals sauer, 
dass The Witcher 2 meine Liebschaft aus dem ersten 
Teil eiskalt abservierte. Nun gibt’s wenigstens ein 
(kurzes) Wiedersehen. Unterm Strich erinnert mich 
Hearts of Stone an den Mass-Effect-2-DLC Versteck 
des Shadow Broker: Ich treffe eine alte Liebe wieder 
(Shani / Liara), erlebe coole Quest-Ideen (Hochzeit /
Verfolgungsjagd auf Ilum) und kämpfe an interes-
santen Schauplätzen (Spukhaus/Außenhülle eines 
Raumschiffs). Nur: Hearts of Stone ist größer. Und 
damit Klammer zu, Umfang und Preis spielen eben 
doch eine Rolle: Für zehn Euro kann man hier über-
haupt nichts falsch machen.

Kommentar

Michael Graf 
@Greu_Lich
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Anspielung auf die Ursprünge der Serie – 
Shani ist längst nicht das einzige »Erinne-
rungsstück«. Überhaupt steckt die neue 
Spielwelt voller kleiner und großer Überra-
schungen. Auf einer Auktion ersteigern wir 
etwa eine Statue, die eine Schatzkarte ent-
hält und uns schließlich zu fetter Beute in 
den Ruinen eines alten Adelssitzes führt – 
solche Entdeckungen machten schon das 
Hauptspiel so großartig.

Keine Quest wie die andere

Noch vielfältiger als die Gebiete fallen die 
Quests aus, die allesamt erstklassig gestal-
tet sind. Ob wir nun mit Shani eine Hoch-
zeitsfeier aufmischen, Mitstreiter für einen 
Einbruch anheuern oder ein Spukhaus er-
kunden, Hearts of Stone lässt nie Langewei-
le aufkommen. Und gibt uns wieder einigen 
Raum, die Aufgaben auf unsere Art zu Ende 

oder andere Entscheidung, bei der wir fest 
mit einer Konsequenz im Finale gerechnet 
hätten. Dafür tischt uns Hearts of Stone auch 
einige absolut großartige Momente auf, da-
runter die wohl witzigste Quest der gesamten 
Witcher-Serie: Auf der Hochzeitsfeier macht 
der sonst oft stocksteife Geralt mal ordent-
lich einen drauf– wenn auch nicht ganz frei-
willig. Ein herrliches Erlebnis!

Eine Kröte zeigt’s der Wilden Jagd

Ein absolut ekelhafter Anblick ist dafür das 
riesige Krötenmonster, das uns in The Wit-
cher 3 als erster DLC-Bossgegner entgegen-
tritt. Aber längst nicht als letzter, Hearts 
of Stone wirft uns in deutlich kürzeren Ab-
schnitten Bosse entgegen als das Haupt-
spiel – allein in der ersten Stunde können 
wir drei solcher Kämpfe schlagen, zwei da-
von optional. Und alle liebevoller gestaltet 
als viele (wenn auch nicht alle!) Bosse des 
Originalspiels, sie haben vielfältigere und 
fiesere Angriffsmuster drauf als die meisten 
Mitglieder der Wilden Jagd. Was sie auch 
richtig knifflig macht, die Kröte dient quasi 
als Weckruf: Sie haut uns erstmal gnadenlos 
um, um klarzumachen, dass Hearts of Stone 
mit harten Bandagen spielt. Und wir genie-
ßen unsere Tracht Prügel, denn im Original-
spiel waren uns einige Bosse deutlich zu 
leicht. Zwar schwankt die Qualität der Ober-
motzduelle auch diesmal ein wenig, insge-
samt fanden wir sie aber spannender und 
stimmungsvoller inszeniert. Wobei die Ba-
lance etwas bröckelt: Wenn wir ein neues 
Standalone-Spiel mit dem vorgefertigten 
Geralt starten, haben wir es deutlich schwe-
rer, als wenn wir einen Spielstand mit einem 
Supergeralt und bestmöglicher Wolfsrüstung 
laden. Schaffbar ist es aber immer.

zu führen. Zum Beispiel dürfen wir wählen, 
welche Komplizen wir für besagten Einbruch 
anheuern – und müssen im Laufe der Missi-
on noch einige deutlich kniffligere Entschei-
dungen treffen, die wir hier nicht verraten 
wollen. So viel sei gesagt: Wie wir es von 
The Witcher kennen, ist längst nicht immer 
klar, ob es eine »gute« Wahl gibt und welche 
das ist. Auch diesmal kriegen wir es mit so 
einigen zwiespältigen Figuren zu tun. Aller-
dings haben diese Entscheidungen selten 
richtig langfristige Folgen. Sie bestimmen 
zwar den Ausgang der aktuellen Quest, das 
Finale wird letztlich aber durch zwei Ent-
scheidungen in der letzten Spielstunde ent-
schieden – es setzt sich nicht aus unserem 
Treiben im Lauf der gesamten Story zusam-
men. Schon klar, bei einem DLC darf man 
nicht dieselbe Story-Komplexität erwarten 
wie zum Vollpreis, aber es gab doch die ein 

Neue Gebiete

Im Dörfchen Brunwich besucht 
Geralt eine Hochzeit, in der Nähe 
finden wir den Runenschmied.

Das Spukhaus der von Everecs hält 
so manches dunkle Geheimnis bereit.

Manche Orte sortiert das Spiel in die alte Welt ein, 
etwa klettern wir diesen Brunnen in Oxenfurt hinab.

Auch westlich von Novigrad 
wurde die Welt um diesen 
kleinen Strand erweitert.

Den Laden des Runenschmieds bauen wir 
durch Geldspenden in drei Stufen aus.
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Extraportion Charakterentwicklung

Unser Test von Hearts of Stone lässt uns 
also viele schöne Geschichten erleben – 
das erwartet man von einem Witcher-Aben-
teuer mittlerweile auch nicht anders. Aber 
wie steht’s mit spielerischen Neuerungen? 
Nun, davon gibt’s lediglich eine richtig gro-
ße: den Runenschmied. Der macht Hexer, 
die jetzt schon problemlos durch die 
stärksten Monster fetzen, nochmal mächti-
ger, und ist damit für die Balance nicht ganz 
gesund – aber gleichzeitig eine der span-
nendsten Neuerungen, weil er uns haufen-
weise interessanter neuer Optionen bei der 
Charaktergestaltung gibt. Er belegt unsere 
Schwerter und den Brustpanzer mit Runen-
wörtern, die ihnen einzigartige Effekte ein-
hauchen. Jedes belegt aber alle drei Runen-
slots auf dem verzauberten Item, insgesamt 
können wir also immer nur drei Wörter gleich-
zeitig aktiv haben. Und da sind jede Menge 
verlockender Angebote dabei! Soll unsere 
Rüstung Pfeile ablenken? Unser Igni-Zei-
chen getötete Feinde in die Luft jagen? Oder 

laden wir lieber mit jeder Zeichenwirkung 
auf Kosten eines Adrenalinpunkts unseren 
nächsten Hieb mit der Kraft des Zeichens 
auf, um dann einen brennenden Igni-Schlag 
oder einen heilenden Quen-Stoß anzubrin-
gen? Mehr solcher spannenden Entschei-
dungen tun der im Originalspiel etwas dürf-
tigen Charakterentwicklung richtig gut. Der 
Runenschmied ist vielleicht keine Revolution, 
aber eine sinnvolle Verbesserung. Dazu ge-
sellen sich eine Handvoll neuer Talente und 

Items, sogar eine kleine neue Schatzsuche 
für eine orientalische Rüstung. Über man-
gelnden Inhalt kann man sich bei Hearts of 
Stone jedenfalls nicht beklagen: Für einen 
DLC für zehn Euro steckt geradezu lächerlich 
viel drin, und zwar an durchweg hochwerti-
gen Inhalten – eine würdige Erweiterung. <>

Umfangreich, voller Abwechslung und 
erstklassig geschrieben – eine gelungene 
Erweiterung zum kleinen Preis.

FAZIT

PS4 • One
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One

THE WITCHER 3 
HEARTS OF STONE

PS4

 über zehn Stunden Spielzeit  
 spannende Story mit interessanten Figuren  
 abwechslungsreiche Quests  
 zahlreiche Bosskämpfe  
 Runenschmied bereichert Charakterentwicklung  
 nur wenige neue Spielmechaniken  
 begrenzte Auswirkungen von Entscheidungen  
 Runenschmied bringt Balance leicht ins Wanken

- 1

PS4 • One

88Abwertung
Größtenteils lief Hearts of Stone, gelegent-
lich stolperten wir aber doch über Fehler 
wie falsch angezeigte Wege oder ein wich-
tiges fehlendes Item.

Hearts of Stone zeigt eindrucksvoll, 
dass selbst ein zehn Euro billiger 
DLC ein ein spannendes Abenteuer 

liefern kann. Klar, spielmechanisch ist es keine Revo-
lution, aber die kniffligeren Bosse und vor allem den 
Runenschmied heiße ich trotzdem mit offenen Armen 
willkommen. Vor allem lebt  Hearts of Stone aber 
von seinen Geschichten, seinen Quests, und der en-
ormen Abwechslung, mit der es beides füllt. Im Lauf 
der zehnstündigen Story erlebe ich Abenteuer, die 
unterschiedlicher kaum sein könnten, von der brül-
lend komischen Hochzeitsfeier bis zum bedrückenden 
Trip durch ein Spukhaus. Gemeinsam haben sie al-
lein, dass sie erstklassig gemacht sind. Wirklich ge-
stört hat mich nur, dass sich einige Entscheidungen 
gar nicht so gravierend auswirken, wie es zunächst 
den Anschein hat, besonders im Finale verpuffte ein 
wichtiger Story-Aspekt, von dem ich mir sicher war, 
er müsste nochmal angesprochen werden. Abgese-
hen davon erzählt Hearts of Stone aber eine enorm 
spannende Geschichte in einer liebevoll gezeichneten 
Welt – genau wie das großartige Hauptspiel.

Kommentar

Maurice Weber 
@Froody42

Der Runenschmied belegt Schwerter und Brustpan-
zer mit Verzauberungen, aber nur eine pro Item.

In einer der besten Quests hat Geralt den 
Geist eines adeligen Schürzenjägers am Hals.

Geralt gerät zwischen die Fronten von 
Gaunter O’Dim und Olgierd von Everec.
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ROCK BAND 4 PS4 • One

vor allem deshalb nervt, weil die 65 mitge-
lieferten Titel von Rock Band 4 nicht gerade 
für Begeisterung sorgen: So sind mit U2, 
den Foo Fighters, Avenged Sevenfold und 
Judas Priest zwar einige namhafte Interpre-
ten dabei – der Rest wirkt aber schwer nach 
günstigem Auffüllmaterial.

Der Traum aller Improvisationstalente

Serienkenner erinnern sich noch mit Schre-
cken an diese megaschnellen Gitarrensoli, 
die (besonders auf dem Experten-Schwierig-

Was Modern Talking konnten, das kann das 
Musikspiel-Genre schon lange: Nach jahre-
langer Abstinenz feiert die einst so erfolg-
reiche Software-Sparte ihr viel beachtetes 
Comeback. Und während Guitar Hero: Live 
erst am 23. Oktober 2015 erscheint, will Rock 
Band 4 seinen Release-Vorsprung nutzen, 
um die Sofa-Musikanten der Videospielwelt 
auf seine Seite zu ziehen. Entwickler Harmo-
nix setzt dabei auf das klassisch-erprobte 
Grundprinzip: Kunterbunte Symbole wandern 
über einen Noten-Highway und müssen im 
korrekten Moment nachgedrückt werden – 
sei es nun auf der Gitarre oder am Schlag-
zeug. Komplettiert wird die Wohnzimmer-
Kappelle von einem USB-Mikrofon-Sänger 
und dem Bassisten, der ebenfalls eine der 
Standard-Plastikklampfen verwendet.

Unerklärliche Rhythmusstörungen

Rock Band 4 wird in drei Varianten angebo-
ten: Neben der bloßen Software (70 Euro) 
gibt es noch ein Paket samt Gitarre (160 
Euro) sowie das Komplett-Bundle mit Spiel, 
Klampfe, Mikro und Schlagzeug für sagen-
hafte 300 Euro! Publisher Mad Catz hat die 
Instrumente im Vergleich zu den Vorgängern 
nur marginal verbessert: Sie wirken zwar 
etwas hochwertiger und stabiler, sind im 
Kern aber identisch mit den bisherigen Ge-
rätschaften. Allerdings treten bei vielen Spie-

Entstaubt eure Plastik-Instrumente: Noch vor Guitar Hero kehrt 
Rock Band auf die Musikspiel-Bühne zurück. Doch im Test offen-
baren sich einige unerwartete Macken. Von Thorsten Küchler

lern massive Probleme mit 
dem Pedal des Drumkits auf: 
Schnelle Trittfolgen werden 
nur verzögert oder gar überhaupt 
nicht erkannt – bei schwierigeren 
Songs ein absolutes Unding. Dieser 
 Fehler ist aber offenbar softwareseitig, 
denn auch ältere Schlagzeug-Controller 
sind von ihm betroffen. Ältere Controller? 
Richtig gelesen: Rock Band 4 hat sich das 
Thema Abwärtskompatibilität ganz groß 
auf seine Fahnen geschrieben und unter-
stützt nahezu alle bisherigen Rock-Band- 
sowie Guitar-Hero-Instrumente.

Servicewüste Onlineshop

Selbiges gilt für den Songkatalog: Wer be-
reits DLC-Lieder für vergangene Rock-Band-
Episoden erworben hat, darf diese auch in 
Teil 4 nutzen – allerdings nicht konsolen-
übergreifend. Bedeutet: Wer von der Xbox 
360 zur PS4 oder von der PS3 zur Xbox One 
gewechselt ist, der hat Pech gehabt. Zum 
Zeitpunkt unseres Tests (und damit nach 
dem offiziellen Release) war der integrierte 
Online-Store, von dem wir uns die bereits 
erworbenen Songs herunterladen sollen, 
noch eine Katastrophe: Auf der PS4 ließ sich 
generell kein Titel herunterladen, auf der 
Xbox One mussten wir jedes Lied mühsam 
einzeln downloaden. Eine Problematik, die 

Rockt das noch?

MUSIKSPIEL Publisher: Mad Catz • Entwickler: Harmonix • Termin: 6.10.2015 • Sprache: Deutsch, Englisch  
USK: ab 0 Jahren • Installation: 5 GB • Spieldauer: 50+ Stunden • Preis: 70 Euro (ohne Instrumente)

Wenn vier musikbegeisterte Spieler als Gruppe antreten, ist Rock 
Band 4 wie schon seine Vorgänger ein absoluter Party-Kracher.

Die neue Rock-Band-Episode ist so 
etwas wie die typische AC/DC-Platte 
unter den Videospielen: Musikfans 

freuen sich drauf und bekommen solide Hausmanns-
kost geboten – wirkliche Innovationen sollte aber nie-
mand erwarten. Und so können Plastikinstrumenta-
listen ohne große Anpassungsschwierigkeiten sofort 
wieder dort einsteigen, wo sie vor fünf Jahren aufge-
hört haben. Allerdings hat Harmonix dieses Mal auch 
geschludert: Die miserable Drum-Pedal-Erkennung 
ist schlichtweg indiskutabel, der Online-Store für Lie-
dernachschub aktuell noch eine ätzende Baustelle. 
Letzteres nervt besonders, denn die 65 mitgeliefer-
ten Songs wirken wie eine günstige B-Seiten-Aus-
wahl – echte Rock-Klassiker fehlen fast komplett. Ein 
dickes Musikerlob haben sich die Entwickler indes 
für die Freestyle-Funktionen verdient: So können Sän-
ger nun besser improvisieren und Gitarristen fühlen 
sich beim freien Fiedeln wie Jimi Hendrix persönlich. 
Auch der Karriere-Modus sorgt mit seinem bissig-läs-
sigen Humor für gute Laune, wenngleich die optische 
Inszenierung der verschiedenen Szenen arg billig da-
herkommt. Fazit eines Musikspiel-Verrückten, der 
wirklich sämtliche Genre-Vertreter seit der Trommel-
Simulation Taiko no Tatsujin gespielt hat: Die alten 
AC/DC-Scheiben … äh … Rock-Band-Teile waren 
insgesamt runder. Das gilt zumindest so lange, bis 
Harmonix die diversen Bugs per Patch ausbügelt.

Kommentar

Thorsten Küchler 
@GamePro_de

Für das Komplettpaket mit Mikrofon, Gitarre 
und Schlagzeug werden 300 Euro fällig – 
der Preis erscheint uns viel zu hoch.
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keitsgrad) für verstauchte Finger sorgten – 
Rock Band 4 macht damit Schluss. Denn op-
tional lässt sich nun die ebenso kreative wie 
spaßige Freestyle-Funktion aktivieren. Sämt-
liche Solo-Parts können sodann vom Spieler 
individuell beackert werden, eben so, als ob 
man an einer echten Gitarre herumzupfen 
würde. Rock Band 4 gibt lediglich die Technik 
für den jeweiligen Songteil vor: Mal tippt man 
blitzschnell auf die Tasten oben am Bund 
(Tapping), mal schrammelt man schnell am 
Kippschalter (Licks). Je nach Kombination 
der bunten Tasten kommen dabei stets sinn-
volle Sounds in angepasstem Tempo heraus. 

Auch Vokalisten freuen sich über mehr Frei-
heit: Auf den höheren Schwierigkeitsgraden 
muss man nicht mehr zwangsweise jeden 
Ton nachträllern, sondern darf auch improvi-
sieren – so lange es gut und sauber klingt.

Weniger ist manchmal – weniger

Das Hauptmenü von Rock Band 4 sorgt im 
ersten Moment für Entsetzen: Gerade mal 
drei Modi werden angeboten – schnelles 
Spiel, Show und Band-Karriere. Während die 
ersten beiden für den schnellen Auftritt zwi-
schendurch gedacht sind, kommt letztere 
Option deutlich umfangreicher daher: Jeder 

der bis zu vier Teilnehmer erstellt sich per 
(recht spartanischem) Editor seinen eigenen 
Musiker und darf fortan nicht nur mitspie-
len, sondern auch über die Geschicke der 
Band entscheiden. So wird die Setlist des 
nächsten Konzerts teilweise per Abstim-
mung festgelegt, und bei jedem Karrieres-
prung gilt es, den weiteren Weg der Kapelle 
zu bestimmen. Heuert man beispielsweise 
einen Manager an, so will der auch ein Mit-
spracherecht – bringt dafür aber eben auch 
mehr Kohle. Der virtuelle Zaster kann so-
dann in neue Klamotten, Instrumente und 
anderen Optik-Schnickschnack investiert 
werden. Schade jedoch, dass die Ereignisse 
in Texttafeln erzählt werden – so findet die 
spannende Band-Psychologie hier nur vor 
dem Bildschirm statt. Eine gut erzählte Ge-
schichte hätte für einen zusätzlichen Moti-
vationsschub sorgen können.<>

Diese Reunion hat Luft nach oben: Famo-
ses Spielprinzip und clevere Neuerungen 
werden von nervigen Fehlern und mauer 
Songauswahl sabotiert.

FAZIT
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ROCK BAND 4
PS4

 65 lizensierte Songs enthalten  umfangreicher Karrieremodus 
 mit Drums, Gitarre, Bass und Gesang gleich vier zu meisternde 

Spielweisen  wenige Spielmodi  kein Online-Multiplayer

Umfang  

 Publikum reagiert passend zur Leistung der Band  dicht in-
szenierte Bühnenshows  Karriere-Modus voller amüsanter Gags  

 enttäuschende Songauswahl mit wenigen Super-Hits

Atmosphäre / Story  

 vier Härtegrade ��
�_��	�����`���������
�  Tutorial zu den 
neuen Freestyle-Soli  dubiose Schwierigkeits-Einordnung einiger 
Songs  Drum-Parts wegen technischer Probleme extrem schwer

Balance  

 der absolute Party-Knaller  tolle Freestyle-Solo-Funktion  
 ebenso simples wie geniales Grundprinzip  mehr tonale 

Freiheit für begabte Sänger  viele Elemente wirken unfertig

Spieldesign  

 charmant-eigenständiger Comic-Look in 1080p  liebevolle 
Konzert-Locations  gelungene Sound-Abmischung  Karriere-
Ereignisse nur als Texttafeln  roboterhaft wirkende Animationen

Präsentation  

Die Freestyle-Soli wirken im ersten Moment verwirrend, ein Tuto-
rial erklärt aber sämtliche Eigenheiten der famosen Neuerung.

Einige Karriere-Entscheidungen und -Ereignisse sind ex-
trem witzig – etwa wenn die Klamotten der Band geklaut 
werden und man beim nächsten Auftritt oben ohne dasteht.

Die Bildschirmanzeigen sehen nun etwas schicker 
und dank höherer Auflösung auch klarer aus, 
inhaltlich hat sich hier aber nichts verändert.

Im Gegensatz zur kommenden Guitar-Hero-
Konkurrenz setzt Harmonix weiterhin auf 
einen überzeichneten Grafik-Look.
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GUITAR HERO LIVE PS4 • One • Wii U • PS3 • 360

sowie Tonhöhen angezeigt und wird separat 
bewertet, das Ergebnis hat allerdings keiner-
lei Auswirkungen auf die Karriere. Hinzu 
kommt, dass sich die Gesangsspur weder 
runterregeln oder gar ausschalten lässt

Musiker sind eben Egoisten

Der Karriere-Modus von Guitar Hero Live 
hebt sich in seiner Inszenierung stark von 
allen bisherigen Musikspielen ab. Denn hier 
ist man tatsächlich mittendrin statt nur da-
bei: Sämtliche Auftritte werden aus der Ich-
Perspektive des Gitarristen gezeigt, man 
blickt Bandkollegen und Publikum also di-
rekt in die Augen. Dabei kommt keine abs-
trakte Polygon-Optik zum Einsatz, sondern 
real gefilmte Videosequenzen! Durch pfiffige 
Technik-Tricks schafft es Freestyle Games, 
den Konzert-Clips so etwas wie Interaktivität 
einzuhauchen: Denn jede Szene wurde gleich 
mehrmals aufgenommen. Je nachdem, wie 
gut man gerade agiert, wird auch das pas-
sende Feedback der Zuschauer abgespielt – 
ein kurzer Verwischeffekt sorgt dafür, dass 
die Übergänge zwischen Jubel und Buh-Ru-
fen geschmeidig ablaufen.

Der enorme Produktionsaufwand hat je-
doch seinen Preis: Bandkollegen und Kon-
zertlocation sind für jeden Song vorgege-

Rock Band gegen Guitar Hero: Da ist es end-
lich wieder, dieses fast schon vergessen 
geglaubte Duell der beiden einstigen Ton-
künstler – denn 2015 markiert die Rückkehr 
der Musikspiele. Rock Band 4 machte in un-
serem Test) zwar eine gute Figur, schreckte 
aber vor gravierenden Neuerungen zurück. 
Ganz anders Guitar Hero Live: Entwickler 
Freestyle Games (DJ Hero) rüttelt an den 
Grundfesten der Klampfen-Reihe und verän-
dert sogar den traditionellen Gitarren-Con-
troller. So befinden sich am Hals des mitge-
lieferten Instruments (für die Nutzung wird 
der beiliegende USB-Dongle benötigt) nun-
mehr sechs Tasten, angeordnet in zwei über-
einander liegenden Dreierreihen.

Das bedeutet vor allem zwei Dinge: Zum 
einen muss man sich hinsichtlich der Finger-
haltung enorm umgewöhnen, zum anderen 
ist alte GH-Hardware inkompatibel. Auch 
das Interface hat sich entsprechend verän-
dert: Auf dem Noten-Highway schwirren nun 
schwarze (obere Tastenreihe) und weiße 
Icons (untere Tastenreihe) in Plektron-Form 
heran. Was anfangs noch verwirrt, ist dank 
Tutorial und fünf sanft abgestufter Schwie-
rigkeitsgrade jedoch schnell erlernt. Erst ab 

Neue Plastikgitarre, Ego-Perspektive, innovativer Online-Service: Beim Test-Comeback von Guitar 
Hero werden ganz neue Töne angeschlagen – aber nicht alle klingen gut. Von Thorsten Küchler

der dritten Stufe (Normal) werden die einzel-
nen Passagen wirklich herausfordernd. Wer 
im Bandgefüge lieber ein anderes Instrument 
bedienen will, der muss zwangsweise auf 
Rock Band 4 ausweichen, denn Guitar Hero 
Live bietet weder Bass- noch Schlagzeug-
Funktionalitäten. Und auch die Gesangsinte-
gration per USB-Mikro wirkt eher halbherzig. 
Wer mitträllern möchte, bekommt zwar Text 

Ein großes Talent, aber 
noch kein Rockstar

MUSIKSPIEL Publisher: Activision • Entwickler: Freestyle Games • Termin: 23.10.2015 • Sprache: Deutsch, Englisch  
USK: ab 0 Jahren • Installation: 35 GB • Spieldauer: 20 Stunden • Preis: 100 Euro (mit Gitarre)

Etwas übertrieben, aber witzig: Das Publikum zeigt sofort, 
was es von der Leistung des Gitarristen hält – in wenigen 
Sekunden kann die Stimmung komplett kippen.

Die Musikerkollegen variieren je nach Musikgenre 
und sind nicht frei wählbar – was besonders bei 
einer furchtbar peinlichen Mädchen-Kombo nervt.
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ben – dadurch stellt sich schon bald ein 
Ermüdungseffekt ein. Generell fehlt es der 
Karriere an Langzeitmotivation. Die Festival-
Auftritte hängen nur lose zusammen, eine 
Story oder gar entscheidende Wahlmöglich-
keiten wie bei Rock Band 4 gibt es nicht. 
So wechselt man schon bald in den Online-
Bereich des Spiels – und der hat es in sich!

Das MTV für Videospieler

Die Songauswahl von Guitar Hero Live wirkt 
zu Beginn enttäuschend: Gerade mal 42 
Stücke werden im Karriere- und Quick-Play-
Bereich angeboten – darunter zwar Hits von 

Green Day, den Rolling Stones und Queen, 
aber eben auch Pop-Unsinn der Marke Katy 
Perry! Wo sind also die im Vorfeld so voll-
mundig angekündigten »über 200 Lieder«? 
Im Online-Segment namens Guitar Hero TV! 
Tatsächlich funktioniert die Mischung aus 
Mehrspieler- und Zwischendurch-Modus wie 
ein Fernsehsender. Zum Start sind zwei Ka-
näle verfügbar, auf denen originale Musik-
videos berühmter Bands (meist aus dem 
Rock-Genre) laufen – und die kann man ein-
fach auf der Plastikgitarre mitschrammeln.

Als Motivationshilfe werden dabei stets 
die Leistungen anderer Online-Spieler in ei-
ner kleinen Rangliste angezeigt, wirkliche 
Multiplayer-Modi hat Guitar Hero Live jedoch 
nicht zu bieten. So kann zwar jederzeit ein 
zweiter Gitarrist ins lokale Geschehen ein-
greifen, vernünftig durchdesignte Duell- 
oder gar Koop-Spielarten fehlen aber unver-
ständlicherweise im Konzertprogramm.

Free2PlayHero

Ebenso dubios: Activision bedient sich für 
Guitar Hero TV bei den ungeliebten Geschäfts-
ideen von typischen Gar-nicht-mal-so-Free2-
play-Titeln. Denn wer einen bestimmten Song 
spielen will, der muss dafür Ingame-Währung 
bezahlen – und ist die mal aufgebraucht, 
so bleibt nur der Griff ins echte DLC-Porte-
monnaie. Im Rahmen unseres Tests ergab 
sich dieses Problem jedoch kaum, denn das 
Spiel spuckt in schöner Regelmäßigkeit Gra-
tis-Tokens aus, etwa wenn man eine Stufe 
aufsteigt oder gewisse Meilensteine erreicht. 
Letztere werden zudem mit netten Extras wie 
Skins für den Noten-Highway belohnt.

Außerdem erhält man im Laufe der Online-
Spielzeit immer neue Varianten der nun-
mehr Hero Power genannten Spezialfähig-
keit, die durch das senkrechte Hochreißen 
der Gitarre aktiviert wird. Allerdings wirken 
diese Power-Ups teilweise viel zu mächtig 

und unpassend – die Bombe sprengt bei-
spielsweise alle Noten des aktuellen Seg-
ments einfach vom Bildschirm. Nichtsdesto-
trotz ist Guitar Hero TV ein echter Zugewinn 
für Wohnzimmer-Musiker, denn in den kom-
menden Wochen und Monaten werden ste-
tig neue Songs und Premium-Events (also 
Online-Herausforderungen) angeboten, und 
das laut Activision komplett kostenlos. <>

Der Gegenentwurf zur Rock Band-Konkur-
renz: Mutig modernisierter Klampfen-
Spaß mit tollem Online-Service, aber 
wenig Party-Stimmung.

FAZIT

PS4 • One

81

One

GUITAR HERO LIVE
PS4

 über 200 Lizenz-Songs  Guitar Hero TV mit  freischaltbaren 
Extras  Online-Premium-Events  keine gesonderten Mehr-
spieler-Modi  unnötiges Bezahl-System im Online-Modus

Umfang  

 Echtzeit-Feedback von Band und Publikum  toll inszenierte 
Konzerte  originale Musikvideos im Online-Modus  Fremd-
schämen bei einigen Musikern  Multiplayer ohne Band-Feeling

Atmosphäre / Story  

 fünf Schwierigkeitsgrade  leicht verständliches Tutorial  
 selbst auf Experte herausfordernd, aber machbar  Hero-Power 

zu übermächtig  Notenspuren einiger Songs seltsam umgesetzt

Balance  

 neuer Gitarrencontroller verändert sinnvoll das Grundprinzip  
 tadellose Abfrage und Kalibrierung  aufgeräumtes Interface 
 aufgesetzte Gesangsintegration, Schlagzeug und Bass fehlen

Spieldesign  

����������#���^�����{	�
��
�  Guitar Hero TV  prima 
Surround-Abmischung �����_��|����_����#�������
���}��������  

 Karriere-Gigs ohne motivierenden Zusammenhang

Präsentation  

In einer perfekten  Videospielwelt 
würde Harmonix mit Freestyle 
Games zusammenarbeiten und Rock 

Hero auf den Markt bringen – einen Titel, der die 
Stärken beider Marken vereint. Denn während Rock 
Band 4 vor allem im Mehrspieler-Bereich punktet, 
konzentriert sich Guitar Hero Live auf das Solo-Erleb-
nis: Ob Ego-Perspektive oder neuer Controller – Sofa-
Saitenhexer haben hier enorm viel Spaß. Auch wenn 
das Plastiktasten-Gedrücke natürlich weiterhin wenig 
mit richtigem Gitarrenspiel zu tun hat, so sorgt die 
Tastenanordnung doch dafür, dass sich vor allem Ak-
korde authentischer anfühlen als bei der Konkurrenz.

Den enormen Aufwand für all die Videoaufnahmen 
hätte man sich indes sparen können, im Eifer des 
Gefechts starrt man sowieso gebannt auf die Noten-
spur – und hat keine Zeit, die virtuellen, grimassie-
renden Bandkollegen zu beobachten. Der heimliche 
Star des Spiels ist aber ohnehin Guitar Hero TV: Das 
Konzept funktioniert bereits mit den beiden zum  
Start verfügbaren Online-Sendern hervorragend. 
Schade nur, dass Activision auf derart absurde Mi-
krotransaktionen setzt und das Spiel so im Abzocker-
Licht dastehen lässt – mal sehen, wie sich dieses 
Geschäftsmodell weiter entwickelt.

Kommentar

Thorsten Küchler 
@GamePro_de

Die Bildschirmanzeigen sind ebenso 
schick wie aufgeräumt und wirken im 
Vergleich zu Rock Band deutlich edler.

Im Karriere-Modus schalten wir Fotos und Informa-
tionen zu den fiktiven Festivals frei – das ist nett 
gemacht, wirkt aber belanglos und pseudo-cool.

Um einen bestimmten Song von Guitar Hero TV zu 
zocken, muss man Tokens einsetzen – diese kann 
man freispielen oder für jeweils circa 15 Cent kaufen.

Um die Hero Power zu aktivie-
ren, muss man zunächst die 
mit Blitzen gekennzeichneten 
Passagen korrekt nachspielen.
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GRAND AGES: MEDIEVAL PS4

Das kommt davon, wenn man seine Händ-
ler auf Autopilot stellt, statt sich um jeden 
einzelnen zu kümmern. Nur weil wir mit 
Städtebau, Produktionsoptimierung, un-
serer Armee, ein bisschen Forschung und 
dem grummeligen Nachbarherrscher be-
schäftigt sind, können wir doch nicht die 
ganzen Kaufleute vernachlässigen!

Hach, das Mittelalter. Da war noch nix mit rol-
lenden Lagern, Just-in-time-Produktion und 
Termingeschäften. Stattdessen zuckeln Pfer-
dekarren gemütlich durch malerische Auen, 
auf der Ladefläche frisch gemähtes Getreide 
und handgefertigte Preziosen. Wun-der-schön!

»Verdammter Mist! Diese $@§#!!! Räu-
berbande!« Fluchend schauen wir in Grand 

Macht Grand Ages: Medieval auch auf der PS4 Spaß? Handeln, produzieren, bauen, verhandeln, 
kämpfen, siedeln ist schließlich keine alltägliche Konsolenkost, wie unser Test zeigt. Von Martin Deppe

Ages: Medieval einem grauen Schwerter-
Icon hinterher, das sich gerade schleunigst 
von unserem Geldsack-Symbol entfernt und 
im nahen Wald verdrückt. Wir zoomen dicht 
ran an den überfallenen Karrenkorso. Die 
Ladung ist futsch. Getreide für die hungern-
de Stadt, Kohle für ihre Schmieden, Luxus-
kleidung für unseren Reibach, alles weg. 

Taktisches Handeln 
statt Kämpfen

ECHTZEIT-STRATEGIE Publisher: Kalypso Media • Entwickler: Gaming Minds • Termin: 13.10.2015 • Sprache: Deutsch, Englisch  
USK: ab 6 Jahren • Installation: 5 GB • Spieldauer: 50+ Stunden • Preis: 40 Euro

Ganz herausgezoomt sehen wir rund ein Viertel der 
Spielkarte. Die Kreise markieren die Einflussbereiche 
aller Städte, die durch ihre Bürger wachsen – alle Be-
reiche zusammengerechnet ergeben unseren Rang.TE
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Handeln wie Tante Emma

Das Echtzeit-Strategiespiel Grand Ages: Me-
dieval bedient eine auf Konsolen arg dünn 
besetzte Sparte. Kein Wunder, denn Echt-
zeit-Strategie flutscht nunmal besser am 
Schreibtisch mit Maus und Tastatur als auf 
der gemütlichen Couch mit dem für dieses 
Genre doch recht karg besetzten Controller 
in der Hand. Bei Grand Ages wurde die Steu-
erung jedoch gut auf das Pad angepasst, 
und das Manövrieren auf der Karte sowie 
in den Menüs funktioniert gut. Doch worum 
geht’s eigentlich? Das Spiel schubst uns ins 
Europa des Jahres 1050 sowie an die Küsten 

Nordafrikas und des Nahen Ostens. Zentra-
les Element ist der Warenhandel zwischen 
den Städten; wer klassische PC-Wirtschafts-
Strategiespiele wie die Patrizier-Reihe kennt, 
wird sich in Medieval daheim fühlen, aber 
auch viel Neues entdecken. Großer Unter-
schied zur Anno-Serie und ähnlichen PC-
Spielen: Wir, beziehungsweise unsere 
Händler kaufen die Waren selber von den 
städtischen Märkten; wir können also kei-
ne Gratiswaren verteilen, sondern müssen 
sie immer kaufen und verkaufen! Der Waren-
handel selbst ist grundsätzlich simpel: Güns-
tig einkaufen, teuer verkaufen – so macht’s 
Tante Emma, so machen’s Weltkonzerne. 
Aber dieses einfache Prinzip ist gar nicht 
so leicht umzusetzen. Denn Grand Ages: 
Medieval berechnet ständig Angebot und 
Nachfrage, und wir verändern die Marktlage 
zusätzlich. Eine hungernde Stadt mit Ge-
treide zu beliefern, bringt uns dicken Profit. 
Ihr das Korn wegzukaufen wäre hingegen 
doppelt wahnsinnig, denn die Preise sind 
dann enorm und die Bewohner entsprechend 
stinksauer, was bei unseren eigenen Städten 
zur Abwanderung führen kann, bei fremden 
gar zur Kriegserklärung.

Mit Routen zum Reichtum

Und schon sind wir mittendrin im Ausbaldo-
wern der besten Handelsrouten. Zu Spiel-
beginn ist das noch recht übersichtlich, weil 
wir nur einen Händler haben. Doch es wer-
den schnell mehr, und die sollen nicht nur 
Geld scheffeln, sondern auch Baumaterial 
befördern und unsere Städte sowie deren Be-
wohner und Betriebe versorgen. Dann helfen 
automatische Routen, die wir jedem Händ-
ler separat aufdrücken: Welche Städte soll 
er ansteuern? Soll er bestimmte Orte auf der 
Route bevorzugt behandeln? Soll er vor allem 
Rohstoffe handeln, die unsere Betriebe brau-
chen? Oder lieber einen ausgeglichenen Han-
del betreiben, der Betriebe und Bevölkerung 
einer Stadt gleichermaßen berücksichtigt? 
Denn viele der 20 Güter sind sowohl Ver-
brauchswaren als auch Rohstoffbestandtei-
le für hochwertigere Waren. So verbraucht 
die Bevölkerung zum Beispiel selber Kohle, 
gleichzeitig benötigen aber auch Schmieden 
und Töpfereien das schwarze Gold.

Diese beiden Routentypen, also »Produk-
tion« und »ausgeglichen«, sind ruckzuck 
angelegt. Allerdings handelt ein Kaufmann 

dann komplett auf eigene Faust. Es ist uns 
öfter passiert, dass er zum Beispiel Salz an 
die Bewohner in Stadt A verkauft, obwohl in 
der nächsten Stadt B die Metzger dringend 
darauf warten – und obwohl wir den Händler 
auf »Produktion« gestellt hatten. Grundsätz-
lich machen diese Automatikrouten aber 
einen ordentlichen Job, und langfristig be-
kommt der Metzger dann doch noch sein 
Salz. Wer seine Handelsrouten total opti-
mieren möchte, der erforscht »Manuellen 
Handel« und kann den Automatik-Händlern 
dann genau vorgeben, in welcher Stadt sie 
welche Warenmenge zu welchem Preis kau-
fen oder verkaufen sollen. Beim Test sind 
wir mit einer Mischung aus den drei Auto-
matikrouten plus einem selbstgesteuerten 
Kaufmann gut klar gekommen. Den haben 
wir immer dann selber kommandiert, wenn’s 
klemmte. Denn irgendwas wird immer irgend-
wo benötigt, und das macht den großen Reiz 
von Grand Ages: Medieval aus. Und falls es 
mal nicht klemmt, scheffeln wir einfach eine 
Weile Geld, denn wir müssen ja auch inves-
tieren – zum Beispiel in neue Städte.

Städtebau: Fisch oder Fleisch?

Das ist der zweite große Brocken von Grand 
Ages: Medieval – der Bau neuer Städte. Wie 
im Klassiker Civilization schicken wir dazu 
Siedler los und suchen ihnen einen mög-
lichst rohstoffreichen Bauplatz. Doof: Auf 
der Karte erscheinen die Ressourcensymbo-
le erst, wenn wir einen Siedler haben, wir 
können also nicht zwischendurch mal gu-
cken, wo sich die nächste Stadt lohnt. Grob 
planen kann man aber trotzdem, denn die 
Vorkommen sind realistisch verteilt: An 
Küsten und Flüssen gibt’s immer Fisch, bei 
Hügeln oft Kohle und Metalle. Der Trick ist, 
zusammenpassende Rohstoffe abzugreifen – 
besagte Kohle und Metalle sind zum Beispiel 
so eine Kombo, die wir dann zu Metallwa-
ren weiterverarbeiten, die wiederum unsere 
Bevölkerung braucht. Und die Werkstätten, 
die aus diesen Metallwaren plus Keramik 
daraus Prunkstücke macht (das zweite Lu-
xusgut neben Kleidung).

Fies: Jede Stadt darf nur fünf verschiedene 
Betriebe haben (davon aber beliebig viele). 
Was sich anfangs wie eine überflüssige Brett-
spielregel anhört, hat uns schnell gefallen, 
denn gerade dieses Limit ist herausfordern-
der, als wenn wir jede Stadt mit allen Be-

Wer mag, kann seinen Händlern auch genaue 
Handelsmengen und -preise vorgeben. Trotzdem 
solltet ihr so viel wie möglich selber handeln.

Wie viele Betriebe tatsächlich in einer Stadt stehen, sehen 
wir erst beim Anwählen. Auf der Karte wird zum Beispiel nur 
ein einzelner Früchtehof dargestellt, auch wenn es zehn sind.

Ganz hereingezoomt spielen wir nur selten, 
denn wir müssen ja alles im Blick haben.
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Grand Ages: Medieval besteht aus vier großen Elementen, die unterschiedlich viel Aufmerksamkeit beanspruchen. Wir zeigen im Detail, wie viel ungefähr –  
die tatsächlichen Anteile variieren natürlich je nach Spielertyp und Spielweise.

Die Spiel-Elemente

triebsarten zuballern könnten. Denn jetzt 
müssen wir wirklich genau schauen, wer was 
produziert, keine Stadt kann alle Bedürfnisse 
alleine erfüllen, wir müssen (!) handeln. Un-
sere Kohle-Metalle-Keramik-Prunkstücke-
Stadt zum Beispiel hat keinen Produktions-
slot mehr frei, und wir müssen sie dauernd 
mit Futter beliefern – dafür bringen ihre 
Prunkwaren ordentlich Profit. Bei dieser Mi-
schung aus Handelsrouten-Knobeln und 
Stadtbau-Optimieren können sich tüftelige 
Aufbauspieler richtig austoben! Blöd aller-
dings, dass der Textwust in den vielen Menüs 
ziemlich kleinteilig ist und in Verbindung 
mit der verstellbaren, aber relativ kleinen 
Schriftgröße gerade auf kleineren Diagona-
len schnell die Augen anstrengen kann. Hier 
hätten wir uns eine bessere Lösung erhofft.

dauert, liegt aber auch daran, dass sie zeit-
aufwändige Missionsziele einschiebt. So 
sollen wir mittendrin etwa den Rang Baron 
erreichen – doch die Ränge hängen von un-
serem Machtbereich ab, und der errechnet 
sich wiederum aus den aufaddierten Gebiets-
ansprüchen unserer gesamten Städte (je 
mehr Bürger eine Stadt hat, desto größer ihr 
Einflussbereich). Um also eine Karriereleiter-
sprosse zu erklimmen, müssen wir immer 
mehr Städte gründen oder bestehende aus-
bauen – und das dauert.

Die Karte: ein großer Spielplatz

Die große, zoom- und drehbare Karte bietet 
nicht nur viel Platz zum Siedeln, sondern 
lädt auch zum Erkunden und Einfach-mal-
drüber-Fliegen ein: Dann begleiten wir per 
Kamera zum Beispiel einen Späher auf der 
Suche nach fremden Städten oder einen 
wertvollen Händlertrupp, um ihn notfalls 
von einer anrückenden Räuberbande weg-
zuziehen. So hübsch die Karte auch ist, und 
so fluffig sie sich zoomen lässt, hätten wir 
uns bei den Städten mehr optisches Feed-
back ihrer Betriebe gewünscht. Denn ob wir 
jetzt acht Bäckereien oder nur zwei gebaut 
haben, es steht immer nur eine Kulissen-
Bäckerei mit Statisten auf der Karte – und 
die simulieren selbst dann hektische Be-
triebsamkeit, wenn gerade das Getreide 
und Honig alle sind, die Bäckereien also 
stillstehen. Nicht sehr hilfreich.

Auch beim Bau von Betrieben oder Stadt-
gebäuden wie Kaserne oder Kirche geht’s 
dröge zu: Wir drücken auf den Bau-Button, 
und ein Balken füllt sich langsam. Das war’s. 
Dadurch fehlt uns viel direktes Feedback. 

Die Erklärbär-Kampagne

Grand Ages: Medieval bietet euch entweder 
eine laaaange Kampagne, die später in ein 
Freies Spiel übergeht, oder gleich ein Freies 
Spiel mit vorbildlich vielen Einstellmöglich-
keiten: Statt der großen erweiterten Europa-
karte könnt ihr euch auf Gebiete wie »Hanse« 
oder Osteuropa beschränken, Startland und 
-stadt rauspicken, die Zahl der KI-Gegner 
(einer bis acht) ändern und einiges mehr. 
Und die lange Kampagne? Die ist storymäßig 
zwar eher von der Drehbuchstange (»hoch-
motivierter Kaufmannserbe erobert Karriere-
leiter, Frauenherz und die Welt«), erklärt 
aber sehr gut die vielen Zusammenhänge 
von Grand Ages: Medieval. Dass die Kampa-
gne je nach Spielweise und Einsatz der Zeit-
rafferfunktion locker acht bis zehn Stunden 

40 %

30 %
20 %

10 %

Forschung & DiplomatieHandel

Erkunden & KämpfenStädtebau

Ohne Kaufen und Verkaufen geht nix: Ihr müsst 
Bürger und Betriebe versorgen, das Militär fi-
nanzieren, KI-Herrscher gnädig stimmen. Dazu 
optimiert ihr laufend eure Routen.

Um zu expandieren, müsst ihr Städte gründen und aus-
bauen. Weil jede nur fünf Güter produzieren kann, ist 
ein geschicktes Verzahnen der Betriebe entscheidend.

Wer KI-Städte lieber belagert, statt sie durch gute Taten friedlich 
zu übernehmen, kommt ums Kämpfen nicht herum. Verhandelt 
ihr lieber, liegt der Kampfanteil nur bei rund zehn Prozent.

Forschungspunkte schalten Technologien zwar sofort frei, 
trotzdem solltet ihr Zeit in die Planung investieren. Auch Di-
plomatie kostet wenig Klickzeit, will aber gut durchdacht sein.

Automatische Handelsrouten sind schnell er-
stellt, die Händler kaufen und verkaufen dann 
auf eigene Faust nach groben Vorgaben.
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Grand Ages: Medieval weist uns nur mit 
einem Ausrufezeichen über der Stadt darauf 
hin, was im Argen liegt: »Ey, hier fehlt irgend-
ein Rohstoff!«. Welcher genau das ist, sehen 
wir aber erst, wenn wir die Stadt und an-
schließend das Warnsymbol anwählen. Da-
rum ist es auch weniger befriedigend, wenn 
endlich eine dringende Lieferung eintrifft – 
dann verschwindet halt nur der Warnhinweis, 
während in anderen Spielen zum Beispiel 
die Schmiede ausschwärmen, um endlich 
mit frischem Erz weiter zu malochen. Grand 
Ages: Medieval nutzt außerdem die Riesen-
karte nicht, um einzigartige Rohstoffe oder 
Waren einzuführen, die man nur in bestimm-
ten Regionen bekommt, etwa Gold, Weih-
rauch und Möhren. Eine vertane Chance, 
denn warum sollen wir das ferne Nordafrika 
besiedeln, wenn wir dort die gleichen 20 
Güter kriegen können wie im selbstgegrün-
deten Oer-Erkenschwick nebenan?

Kein Kampf ohne Mampf

Selbst als friedlicher Spieler, der mit jedem 
KI-Herrscher gut kann oder dessen Aggres-

sionen mit Geldzahlungen besänftigt, kommt 
man um ein paar Truppen für die Räuber- 
oder Bärenjagdjagd nicht herum. 16 Truppen-
typen gibt’s insgesamt: sieben Infanterie-, 
drei Schützen-, fünf Reiter- sowie zwei Kriegs-
schiffklassen. Acht der Landeinheiten dür-
fen wir allerdings nur in bestimmten Ge-
bieten ausheben; Ritter zum Beispiel nur 
in Frankreich und Polen. Historisch begrün-
det ist das nicht, sondern eher wie eine wei-
tere Brettspielregel.

Aber es ist eigentlich ganz egal, womit wir 
anrücken, denn trotz diverser Gelände sowie 
Stein-Schere-Papier-Boni enden die Schlach-
ten grundsätzlich in einem Knäuel Truppen, 
die aufeinander eindreschen, während wir 
auf zwei heruntertickenden Stärkezahlen 
starren. Taktiken gibt es nicht, wir können 
nur abhauen oder Verstärkungen dazuho-
len. Bei Belagerungen zelten die Soldaten 
automatisch vor der Stadt, sobald alle Ver-
teidiger geschlagen oder vertrieben sind. 
Wie bei Battlefield und Co. zeigt ein dahin-
schmelzendes Kreissymbol dann an, wann 
wir die Stadt erobert haben.

Dass die Belagerungen trotzdem hoch-
spannend sind, liegt an drei Dingen: Ers-
tens können Entsatztruppen unseren Ring 
sprengen und die Stadt rauspauken – 
 während des Gefechtes wird der Count-

down gestoppt. Zweitens: Unsere Armee 
muss vor allem mit Sold und Nahrung ver-
sorgt werden. Automatischer Versorger ist 
immer unsere nächstgelegene Stadt – und 
wenn die das nicht gebacken kriegt, rasselt 
die Truppenmoral rapide in den Keller. Uns 
ist es mehrfach passiert, dass die Truppe 
kurz vor dem Sieg die Zelte abgebrochen 
hat, weil’s keinen Sold mehr gab! Drittens: 
Belagerun gen sind deswegen spannend, weil 
eine gut ausgebaute Stadt eine reiche Beute 
ist. Denn von da können wir ja weitere Händ-
ler losschicken, um noch reicher und mäch-
tiger zu werden. Und diese Kerndisziplin, 
das Handeln und Produzieren, kriegt Grand 
Ages: Medieval ja prima hin. <>

Wer ganz Europa beherrschen will, darf 
sich auf ausgeklügelten Handel und Städ-
tebau freuen. Kriegswütige Militärstrategen 
kommen aber etwas zu kurz.
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GRAND AGES: MEDIEVAL
PS4

 sehr große Karte mit reichlich Bauplatz  lange Einführungs-
kampagne �	#��
���������
��	�����������
����)����  

 Multiplayermodus  alle Kontinente spielen sich gleich

Umfang  

 motivierende Nebenmissionen  glaubwürdige Spielwelt  
 gesprochene Dialoge  schnödes Buttondrücken statt 

 Gebäudeplatzieren  wenig optisches Feedback

Atmosphäre / Story  

 Kampagne als sehr ausführliches Tutorial  Freies Spiel mit 
vielen Einstellmöglichkeiten  feinjustierbarer Schwierigkeitsgrad 

 ödes Kampfsystem

Balance  

 viel spielerische Freiheit  komplexes und dynamisches 
Wirtschaftssystem  motivierender Städtebau  zahlreiche 
Handelsrouten-Vorgaben  umständlicher Warenverkauf

Spieldesign  

 hübsche Europakarte und Städte  viele Einheiten unterwegs 
 schöner Soundtrack  zu wenig Animationen  Arbeiter und 

Betriebe sind nur Statisten / Kulissen  kleine Schrift

Präsentation  

Komplexe PC-Strategiespiele auf die 
Konsole zu portieren, ist alles an-
dere als eine leichte Aufgabe. Auch 

Kalypso hat das in der Vergangenheit bei Port Roy-
ale 3 oder den Tropico-Spielen nur so mittelgut hin-
bekommen. Umso positiver jetzt die Überraschung: 
Die Steuerung mit dem Gamepad flutscht derart ge-
schmeidig, als sei Grand Ages: Medieval von Anfang 
an für die PS4 geplant gewesen.

Und so lässt sich die komplexe Handelssimulation 
auf dem Fernseher fast genauso gut zocken wie am 
Schreibtisch vor dem Monitor. Nur »fast«, weil die 
Schriftgröße in den zahlreichen Textfenstern für mei-
nen Geschmack noch einen Tick zu klein ist. Spiele-
risch gibt’s dagegen gibt’s nur wenig zu meckern. Es 
macht richtig Spaß, mich vom Bürgermeister zum 
Kaiser empor zu arbeiten und dabei ein ausgeklü-
geltes Netz aus Handelsrouten zu weben. Wer wirt-
schaftslastige Strategiespiele mag, macht hier de-
finitiv nichts verkehrt. Und so viele Alternativen gibt’s 
auf Konsolen schließlich nicht.

Kommentar

Heiko Klinge 
@HeikosKlinge

Während die Kämpfe recht anspruchslos sind, 
ist die Versorgung einer großen Armee eine 
echte Herausforderung. Gelingt uns das nicht, 
verweigert sie sogar simple Marschbefehle.

Klasse: Wir dürfen (und müssen!) eigene Städ-
te gründen. Wichtig ist eine geschickte Kom-
binationen der 20 Güter, denn jede Stadt darf 
nur fünf verschiedene selber produzieren.
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DRAGON QUEST HEROES: DER WELTENBAUM 
UND DER TYRANN AUS DER TIEFE PS4

ausgearbeiteten Charaktere. Dank individu-
eller Bewaffnung und Fähigkeiten nimmt je-
der von ihnen unterschiedliche Positionen 
auf dem Schlachtfeld ein. Ihre Spezialfähig-
keiten heilen Kameraden, entfernen negative 
Statuseffekte oder schläfern den Gegner ein.

Die Missionen bieten allesamt eine aus 
Dynasty Warriors (und zuletzt dem Wii-U-Titel 
Hyrule Warriors) bekannte Massenschlacht-
Mechanik. Die vier Helden werden am Ein-
satzort mit einer riesigen Menge Monster 
konfrontiert, die im Lauf der Auseinander-
setzung immer wieder – beispielsweise aus 
plötzlich auftauchenden Portalen – durch fri-
sche Truppen verstärkt werden. Manchmal 
geht es nur darum, sich ans Ende einiger 
verwinkelter Gänge zu kämpfen, bis schließ-

Seit beinahe 30 Jahren entführen japanische 
Spielemacher unter der Ägide von Game-
Designer Yuji Horii, Manga-Künstler Akira 
Toriyama und Komponist Koichi Sugiyama 
Bildschirm-Rollenspieler in die Weiten von 
Dragon Quest, wo sie rundenbasiert Mon-
ster vernichten und klassische JRPG-Aben-
teuer bestehen, bis schließlich der Oberbö-
sewicht besiegt und die Welt gerettet ist. 
Und schon seit 15 Jahren schickt das Studio 
Omega Force Actionfans ins antike China, 
wo sie in der Dynasty-Warriors-Serie durch 
pausenlosen Waffeneinsatz gewaltige Men-
gen von Soldaten metzeln. Nun haben diese 
beiden konstanten Größen der japanischen 
Spieleentwicklung ihre Expertise zusam-
mengeworfen, um mit Dragon Quest Heroes 
einen PS4-Titel zu schaffen, der das Beste 
aus beiden Welten bieten will.

Eine der Stärken der Dragon-Quest-Saga 
liegt im Monster- und Charakterdesign von 
Akira Toriyama. Im Heroes-Spinoff finden sich 
allerhand Kreationen des Dragon-Ball-Vaters. 
Viele sind bekannt, etliche aber auch nagel-
neu, denn die Story und ihre wichtigsten Hel-
den sind frisch erdacht: Im Städtchen Arboria 
zu Füßen des aus der Serie bekannten my-
thischen Weltenbaums Yggdrasil feiern Men-
schen und Monster ein Fest, als ein dunkler 
Fürst eine Welle wütender Energie entfesselt. 
Die Monster – Schleime, Chimären, Skelette, 
Golems – drehen durch und attackieren das 
Schloss von König Dorik, worauf Lucian und 
Rita ihre Schwerter zücken und sich durch die 
Horden zu schnetzeln beginnen.

Nach den Helden von Hyrule schicken die Dynasty-Warriors-Macher nun Charaktere aus Square 
Enix’ Rollenspiel-Saga Dragon Quest in effektschwangere Massenschlachten. Von Stephan Freundorfer

Zu viert gegen Tausende

Das Ziel des Abenteuers ist klar: »Das Rätsel 
der umnachteten Monster« muss gelöst 
werden, was aber nicht den beiden Lichtge-
stalten alleine zugemutet wird. Rund ein Dut-
zend Kämpfer schließen sich uns im Lauf des 
Abenteuers an, jeweils drei können neben 
dem gewählten Haupthelden in eine Mission 
mitgenommen werden. Dragon-Quest-Kenner 
freuen sich hier über ein Wiedersehen mit 
Zarentochter Alena aus Teil vier, dem jungen 
Schwertmeister Vincent aus Teil sechs oder 
der freizügig gekleideten und peitschen-
schwingenden Jessica aus Teil acht. Doch 
auch, wer mit der (neben Final Fantasy) wich-
tigsten japanischen Rollenspielreihe nichts 
am Hut hat, profitiert von der Vielfalt der fein 

Kampf der Bekannten

ACTION-ROLLENSPIEL Publisher: Square Enix • Entwickler: Omega Force • Termin: 16.10.2015 • Sprache: Englisch, Japanisch mit deutschen Untertiteln  
USK: ab 12 Jahren • Installation: 24 GB • Spieldauer: 30 Stunden • Preis: 60 Euro

Zwischen den Missionen werden an Bord einer fliegenden 
Festung Waffen und Rüstungen gekauft, Skill-Punkte verteilt und 
simple Sammel- oder Monsterwellen-Aufträge angenommen.

In der Kneipe stellen wir die Vierer-Kampf-
gruppe für den nächsten Einsatz zusammen.

Das Effektchaos ist gewöhnungsbedürftig. Eine Level-
karte rechts oben hilft, die Übersicht zu bewahren.TE
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lich die letzte Monsterwelle angekündigt und 
erfolgreich dahingeschlachtet wird. Oft muss 
aber auch ein zerstörbares Objekt, etwa eine 
Yggdrasil-Wurzel oder eine Statue, gegen 
unzählige Kreaturen verteidigt werden, die 
natürlich auch noch aus unterschiedlichen 
Richtungen heranstürmen.

Das Chaos im Griff

Das Kämpfen mit Lucian, Rita & Co. ist ange-
sichts des entfesselten Bildschirmchaos er-
freulich unkompliziert – wenigstens, wenn 
wir die einfache Steuerungsvariante wählen. 
Dann hämmern wir nämlich nur auf zwei Ta-
sten, um gewöhnliche Waffenangriffe bzw. 
situationsabhängige Kombos auszulösen. 
Das wird mit der Zeit fast schon ein bisschen 
zu einfach. Wer selbst über Kombo-Angriffe 
bestimmen will, nutzt die Profi-Steuerung, 
bei der jede Kombo ihre eigene Tastenkom-
bination hat. Beide Varianten erlauben volle 
Kontrolle über die Spezialattacken der Hel-
den, die allesamt eine Magiepunkte-Leiste 
leeren: Ein Druck auf Schultertaste und Ac-
tionbutton entfesselt je nach Figur gewaltige 
Tornados, gleißende Blitz-Feuerwerke oder 
einen mächtigen Meteoriteneinschlag. Hin-
zu kommen Springen, Blocken, Rollen und 
Kämpferwechsel – fertig ist das zugängliche 
Controller-Layout, mit dem 20, 30 oder mehr 
Stunden die Monster im Zaum und die Hel-
den am Leben gehalten werden sollen. Fast 

zumindest, denn zwei Besonderheiten der 
Schlachten von Dragon Quest Heroes retten 
nicht selten Mann und Mission: Zum einen 
sind da Monstermedaillen, die von manchen 
Gegnern hinterlassen und vom Helden einge-
sammelt werden. Durch Aktivierung der Me-
daillen lassen sich unterschiedlich starke 
und widerstandsfähige Monster herbeirufen, 
die mitkämpfen und dabei auf ihrer Position 
bleiben. Hierdurch können Fronten kurzfri-
stig gesichert und Wege der Feinde blockiert 
werden, während das Helden-Quartett (das 
sich leider nicht aufspalten lässt) an anderer 
Stelle streitet. Zum anderen sammeln die 
Kämpfer durch ihre Aktionen Konzentrations-
energie, die bei voller Leiste kurze Zeit für 
Unverwundbarkeit und wuchtigere Angriffe 
sorgt oder sich in einem ebenso effekt- wie 
machtvollen Todesstoß entlädt.

Reich an Rollenspiel 

Zwischen den Missionen halten sich die 
Helden und diverse NPC an Bord einer flie-
genden Festung auf, mit der die nächsten 
Ziele angeflogen werden. Zwischen den Mis-
sionen erledigen wir typischen Rollenspiel-
Kleinkram: Mit genug Erfahrungspunkten 
schalten wir neue Skills frei und verbessern 
Attribute. Frisch eingetroffene Waffen und 
Rüstungen werden inspiziert, erworben und 
ausgestattet, erkämpfte Mini-Medaillen in 
Zubehör-Rezepte umgetauscht, die wiede-

rum am Alchemisten-Kessel ausprobiert wer-
den – entsprechende Ingredienzien und nö-
tiges Kleingeld vorausgesetzt.

Wer sich für die nächste Story-Mission 
nicht fit genug fühlt, darf auch ein paar Auf-
träge abarbeiten oder Dungeons erkunden, 
die über gefundene Karten freigeschaltet 
werden. Allerdings wärmen all diese Ne-
benmissionen nur bereits bestandene In-
halte auf – frische Gegner, Gegenden und 
Bosskämpfe erleben wir nur, wenn wir der 
geradlinigen Fantasy-Story folgen, die in 
zahlreichen Filmsequenzen erzählt wird. 
Nett: Die Sprachausgabe können wir auch 
von der englischen Synchronisierung auf das 
japanische Original umschalten. <>

Effektvoller Action-Spaß mit liebenswerter 
und umfangreicher Heldenriege, dessen 
Spielmechanik gut funktioniert, der aber auf 
Dauer zu wenig Abwechslung bietet.
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DRAGON QUEST HEROES
PS4

 viele Areale und Monster  ede Menge auswählbarer Begleiter 
 angenehm lange Schlachten  viele herstellbare Waffen und 

Rüstungen  ab und an Grinding notwendig

Umfang  

 mitreißende Story  vertonte Zwischensequenzen mit Anime-
Feeling  wiedersehen mit Dragon-Quest-Figuren  toll ausge-
arbeitete Charaktere  Handlung weitgehend vorhersehbar

Atmosphäre / Story  

����	��	
��_����
��
~���
�����	
������  Kombo-Leiste füllt 
sich passend auf   Tutorials für alle Bereiche  Einsatz von 
Monstermünzen erfordert Taktik  Kameraden oft wenig hilfreich

Balance  

 episches Kampfgefühl bei aufgeladenen Angriffen  reibungs-
loser Spielablauf  Rollenspielelemente  Schlachten auf Dauer 
langweilig  Zusatzaufgaben bringen keine neuen Inhalte

Spieldesign  

 Charakterdesign von Akira Toriyama (Dragon Ball)  
 abwechslungsreiches Feinddesign  detailreiche Heldentruppe 
 karge Schlachtfelder  abwechslungsarme Umgebungen

Präsentation  

Zwei in Japan höchst erfolgreiche-
Serien werden bei Dragon Quest 
Heroes in äußerst bekömmlicher 

Weise kombiniert: Von Yuji Horii & Co. kommen tol-
les Charakter- und Monsterdesign, stimmige Welt 
und eine gelungene Story mit witzigen Dialogen, von 
Omega Force die nur auf den ersten Blick überfor-
dernden Massenschlachten und die trotz aller Hek-
tik gute Kampfmechanik. Beide Parteien wagen sich 
mit ihrem Gemeinschaftsprojekt allerdings nicht zu 
sehr in die Tiefe und verschenken damit die Chance, 
das Rollenspiel eindringlicher und die Kämpfe strate-
gischer zu machen. So ist Dragon Quest Heroes zwar 
ein feines Spiel für Einsteiger in die Universen von 
Dragon Quest und Dynasty Warriors, bietet aber et-
was zu wenig Abwechslung und Herausforderung.

Kommentar

Stephan Freundorfer 
@Game_Pro.de

Ein gutes Dutzend neuer und bekannter Dragon-
Quest-Helden macht sich auf, das Geheimnis um 
die marodierenden Monsterhorden zu lösen.

Neben zwei gewöhnlichen Angriffen greifen die Helden auf individuelle, Mana verbrau-
chende Spezialattacken zurück, die sich mit Schulter- plus Actiontaste auslösen lassen.
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THE LEGEND OF ZELDA: TRIFORCE HEROES 3DS

sich nämlich zu einer Art wandelndem Totem-
pfahl stapeln. Während der Link zuunterst für 
die Beinarbeit zuständig ist, darf der obenauf 
sein Spezialitem benutzen. Das Spiel nutzt 
diese Mechanik am laufenden Band. Einer der 
ersten Bosse trägt seinen wunden Punkt bei-
spielsweise so hoch, dass ihn nur der oberste 
von drei Links mit seinen Pfeilen nageln kann.

Natürlich flutscht das Ganze mit fremden 
Links aus den Weiten des Internets nicht im-
mer wie geschmiert. Schließlich hängen alle 
drei Helden am selben Lebensenergie-Bal-
ken und teilen deshalb das Schicksal des 
schwächsten Glieds der Kette. Um das Trio 
zu koordinieren, nutzen wir einige wenige 
Emoticons. Die Vorgaben umfassen gerade 
mal das Mindestmaß an Kommunikation 
(z.B. »Hierher« oder »Benutz das Item! «). 
Das ist aber okay – mehr Absprache-Mög-
lichkeiten würden die etwas zu leichten Rät-
sel noch einfacher machen.

Hytopias next Topmodel

Wie gesagt sind die Items in den Abschnit-
ten vorgegeben, mitnehmen dürfen wir sie 
nicht. Warum also die Mühe? Für die Materi-

Mit Triforce Heroes veröffentlicht Nintendo 
so etwas wie eine Multiplayer-Mod für A Link 
Between Worlds. Aufbauend auf dessen 
Grafikgerüst dürfen nun drei grün geklei-
dete Helden gemeinsam auf Action-Adven-
ture-Hatz gehen. Link und seine zwei Zipfel-
mützen-Kumpels sind in Triforce Heroes die 
Helden des Königreichs Hytopia. Dort hängt 
der Haussegen auf ungewöhnliche Weise 
schief: Die örtliche Prinzessin wird von ei-
ner Hexe ihrer schönen Kleider beraubt und 
trägt nun einen unansehnlichen schwarzen 
Ganzkörperanzug. Angesichts dieser »Kata-
strophe« verdrehen wir erst mal die Augen – 
was für ein Kinderkram! 

Das Königshaus sucht drei Helden, die 
sich in die so genannten Drablands bege-
ben, um den »Style« der Prinzessin wie-
derherzustellen. Entweder machen wir das 
alleine (dazu später mehr), oder zu dritt 
über eine lokale Verbindung, praktischem 
Download-Play (mit nur einem Modul) oder 
Online. Achtung: Zu zweit kann man das 
Hauptabenteuer nicht spielen, sondern 
 lediglich Arenakämpfe austragen (auch 
dazu gleich mehr).

Link mal drei = Spaß mal drei? Ganz so einfach ist die Rechnung im Multiplayer-Zelda Triforce 
 Heroes nicht. Im Test schlägt unsere Euphorie gegen Ende in Lethargie um. Von Patrick Mittler

Die Ausflüge in die Drablands kann man 
sich als eine Art zerstückeltes »Zelda Light« 
vorstellen – kurze Abschnitte in serienty-
pischen Umgebungen (Wald, Vulkan, Fried-
hof etc.) mit serientypischen Rätseln, seri-
entypischen Items (jeder bekommt temporär 
eins für den jeweiligen Level), angenehm 
kurzer Länge (ca. 10-20 Minuten bis zum 
nächsten Speicherpunkt) aber ohne verbin-
dende Oberwelt – stattdessen mit einer Stadt 
als Hub. Und wenn drei Links über den Bild-
schirm wuseln, ist das Spaß hoch drei.

Für jede Aufgabe das richtige Werkzeug

Jede Region hat zum Thema passende Ge-
schicklichkeitseinlagen und wir bekommen 
temporär die nötigen Items: Im Wald feuern 
wir mit Pfeilen auf elektrisierende Gegner. 
Im Vulkan sprengen wir uns mit Bomben den 
Weg frei, während uns ein Kumpel mit dem 
Blasebalg über Magmaströme pustet. Und 
im ewigen Eis tauen wir gefrorene Katapult-
Schalter per Feuerball auf, um damit eine 
Ebene höher geschleudert zu werden.

Apropos höhere Ebenen – die sind ein 
neues Rätsel-Element. Die drei Links lassen 

Drei Links sind 
besser als einer

ACTION-ADVENTURE Publisher: Nintendo • Entwickler: Nintendo • Termin: 23.10.2015 • Sprache: Deutsch, Englisch  
USK: ab 6 Jahren • Installation: 8.200 Blöcke • Spieldauer: 20 Stunden • Preis: 40 Euro

Jedes Rätsel fordert Teamarbeit. Meist sind die Knobe-
leien nicht so einfach wie dieses simple Schalterrätsel.

Ich freu mich wie ein Schnitzel auf 
den Release-Tag von Triforce He-
roes! Dann nämlich gibt’s hoffent-

lich genug willige Online-Helden für saumäßig launige 
Multiplayer-Abenteuer. In der Testphase musste ich 
mich wegen der geringen Anzahl an Spielern oft mit 
dem Solopart von Triforce Heroes begnügen und da-
bei war mir das mühsame Herumtragen meiner Dop-
pelgänger schnell zu blöd. Ich finde, das ist ein wich-
tiger Punkt! Wer weiß, ob ein oder zwei Monate nach 
Veröffentlichung noch Spieler online sind, falls man 
nicht zwei weitere Spieler bei der Hand hat? Für ein-
same Links ist Triforce Heroes nämlich kaum zu emp-
fehlen. Und das sollte man vor dem Kauf unbedingt 
bedenken bzw. das fließt auch in die Wertung ein.

Kommentar

Patrick Mittler 
@thegobetween
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alien, die wir am Ende als Belohnung bekom-
men! Daraus macht uns die Schneiderin neue 
Klamotten. Die Outfits spendieren uns Son-
derfähigkeiten: Als Kokiri verkleidet kann 
Link mit einem Bogen gleich drei Pfeile ver-
schießen. Im Goronen-Kostüm ist er gegen 
Feuer immun und mit dem Prinzessinnen-
kleid findet er mehr Herzen.

Nach dem Wald-Abschnitt öffnen sich uns 
zunächst drei Gebiete und schließlich wei-
tere vier. Eine ansehnliche Level-Auswahl 
mit großartig inszenier ten Rätseln und Boss-
kämpfen (zum Beispiel eine Loren-Verfol-
gungsjagd mit hektischer Bombenwerferei 
oder ein Kampf gegen eine eisige Riesen-
schlange). Der Spaßfaktor ist vergleichbar 
mit dem der New-Super-Mario-Titel. Aber 
da Triforce Heroes sehr rätsellastig ist, hält 
sich der Wiederspielwert in Grenzen.

Nach dem Spaß kommt die Ernüchterung
Beim ersten Mal freut sich jeder Spieler ei-
nen Ast, wenn ein Abschnitt geschafft ist. 

Beim zweiten Mal warten wir schon etwas 
ungeduldig darauf, dass unsere Mitspieler 
die Rätsel kapieren und spätestens beim 
dritten Anlauf wird das Grinding für neue 
Materialien zur mühsamen Wiederholungs-
arbeit und wir fragen uns, ob das nächste 
Kostüm den Aufwand wirklich wert ist. Wir 
müssen uns zudem auch auf Abschnitte ein-
lassen, die wir schon zig Mal gezockt haben, 
weil über Levels abgestimmt wird und bei 
Uneinigkeit der Zufall entscheidet.

Wir können uns optional an spezielle Chal-
lenges wagen, also die freigespielten Levels 
mit Auflagen lösen (etwa mit weniger Le-
bensenergie), oder uns im Kampf mit ande-
ren Spielern messen. Ersteres ist nur für Hel-
den mit Hang zur Perfektion interessant, 
Zweiteres macht nur kurzzeitig Spaß. Die 
chaotischen Kämpfe in kleinen Arenen arten 
meist in wildes Schwertgefuchtel aus. Zu-
mindest gibt’s als Belohnung wieder Mate-
rialien für neue Outfits.

Zum Schluss bleibt die Einsamkeit

Richtig anstrengend wird’s, wenn mal keine 
menschlichen Mitspieler da sind. Im Einzel-
spieler-Modus spielt sich Triforce Heroes 
nämlich wie Zelda mit nicht nur einem, son-
dern gleich zwei Klötzen am Bein. Als Solo-
spieler bekommen wir zwei etwas gruselige 
Pappkameraden-Doppelgänger zur Seite 
gestellt, in die wir per Touchscreen rein-
schlüpfen können – ansonsten stehen sie 
unbeweglich und unsterblich in der Gegend 
herum. Das heißt, wir steuern abwechselnd 
gleich drei Spielfiguren und das ist von An-
fang an eine richtig mühsame Angelegen-
heit. Wir verbringen mehr Zeit damit, die 
seelenlosen Doppelgänger in Stellung zu 
bringen oder sie richtig zu stapeln, als mit 
dem Lösen von Rätseln. Besonders bei 
Bosskämpfen artet die Dreiteilung in ziem-
lich knifflige Fingerübungen aus. Am Ende 
mischt sich zum Triumphgefühl deutliche 
Erschöpfung und die Gewissheit, dass wir 
den jeweiligen Abschnitt mit Kumpels wohl 
in der halben Zeit und mit dreimal so viel 
Spaß geschafft hätten. <>

Des Links neue Kleider

Zu dritt ein Riesenspaß, auf Dauer etwas 
zu eintönig, allein eine Geduldsübung 
für Masochisten – in Summe ein gutes 
Multiplayer-Zelda.

FAZIT
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3DS

TRIFORCE HEROES

 angemessene Action-Adventure-Daue  optionale Challenges 
 viele freispielbare Kostüme  Spielzeit durch Grinding gestreckt 
 nach einem Durchlauf keine Überraschungen mehr

Umfang  

 typische Zelda-Spielwelt mit Retro-Flair  Kostüm-Thema gut 
in Spielwelt integriert  viele kleine Details für Zelda-Fans  

 Story komplett vernachlässigbar  kaum Spannung oder Druck

Atmosphäre / Story  

 Rätsel werden immer ausgefuchster  
 kein einstellbarer Schwierigkeitsgrad  zu dritt zu einfach  
 alleine einen Tick zu frustig 

Balance  

 clevere Rätsel mit Fokus auf Multiplayer  abwechslungsrei-
che Dungeons  simple, eingängige Steuerung  zu dritt spaßig 
und kurzweilig  alleine langwierig und mühsam

Spieldesign  

 hübsche Retro-Optik  guter Tiefeneffekt  
 stimmige Musikstücke  keine Sprachausgabe  
 insgesamt aber am Stand von vor zwei Jahren

Präsentation  

Tri Suit  Link sammelt in Triforce Heroes ei-
nen ganzen Kleiderschrank voller Kostüme.

Zora Costume  Jedes Outfit bietet uns be-
stimmte Sonderfähigkeiten.

Goron Garb  Im Goronen-Anzug kann Link 
etwa in Lava schwimmen.

Cacto Clothes  Mit diesem spitzen Outfit 
nehmen die Gegner bei Berührung Schaden.

Drei Helden sollt ihr sein! Zu Beginn jedes Levels krallen wir 
uns die vorgegebenen Items für den jeweiligen Abschnitt. 

Über solche Emoticons sagen wir unseren Ka-
meraden wo es lang geht. Oder wir gestehen 
wie hier zerknirscht unsere Unfähigkeit ein.
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DIVINITY: ORIGINAL SIN – ENHANCED EDITION PS4 • One

schichten zum Leben erwacht. Da will eine 
melancholische Muschel zurück ins Meer ge-
worfen werden, und ein Lasttier fleht uns an, 
seinen grausamen Meister zu erledigen.

Original Sin nimmt sich keineswegs bier-
ernst, sondern schwelgt in seinem abgedreh-
ten, oft selbstironischen Humor. Genauso 
oft wie wir lachen, müssen wir aber richtig 
schwierige Entscheidungen fällen. So tref-
fen wir zum Beispiel auf einen Geist, der zu 
Lebzeiten aus Eifersucht das Schiff seiner 

Ganz klassisch beginnt Divinity: Original Sin 
mit der Erstellung unseres Helden. Nein, 
Moment! Wir erstellen uns gleich zwei Hel-
den. Eigentlich ist das Rollenspiel nämlich 
auf Koop ausgelegt, doch wir können auch 
alleine losziehen und nach Bedarf  problem-
los zwischen den Figuren wechseln. Und 
statt auf festgefahrene Rollenspielklassen 
beschränkt zu sein, können wir auch als 
Schwertkämpfer Magie lernen. Steht das 
Heldenduo, ziehen wir los in die Stadt Cy-
seal. Dort sollen wir einen magischen Mord-
fall untersuchen. Obendrein haben sich die 
üblichen Verdächtigen aus Orks, Untoten 
und finsteren Kultisten in der Umgebung 
breitgemacht. In Wirklichkeit steckt aber 
noch viel mehr dahinter, es geht mal wieder 
um das drohende Ende der Welt, das nur 
wir abwenden können – Fantasy-Klischee-
geschichte also. Und auch die Charaktere 
wollen uns nicht so recht mitreißen. Das 
liegt vor allem daran, dass wir zu kaum einer 
der Figuren eine echte Beziehung aufbauen, 
und unsere möglichen Begleiter (wir sind 
später in einer Vierergruppe unterwegs) alle-

Divinity: Original Sin beweist im Test, dass auch Oldschool-PC-Rollenspiele in Iso-Perspektive 
auf der Konsole Spaß machen können. Von Maurice Weber und Kai Schmidt

samt das Wort »uninteressant« auf die Stirn 
tätowiert haben könnten.

Welt der Wunder

Während wir uns aber so auf der Suche nach 
ersten Mordfall-Indizien durch Cyseal tasten, 
entdecken wir die eigentliche Stärke von 
Original Sin: die reichhaltige Spielwelt. Es 
ist keine Welt, in der wir schnellstmöglich 
der Haupthandlung folgen, sondern eine 
Welt, die vor allem durch ihre Nebenge-

Mühsame Reise durch 
eine fantastische Welt

ROLLENSPIEL Publisher: Focus • Entwickler: Larian • Termin: 27.10.201 • Sprache: Englisch, deutsche Texte  
USK: ab 16 Jahren • Installation: 7 GB • Spieldauer: 50+ Stunden • Preis: 50 Euro

Die Welt von Divinity: Original Sin begeistert mit augen-
zwinkerndem Humor und abstrusen Situationen.

»Ach herrje, was ist das denn?«, 
dachte ich mir zu Beginn. Die ver-
alteten Menüs, die undynamischen, 

rundenbasierten Kämpfe, die mittelalterlich anmu-
tende Grafik – das hat doch alles auf meiner Konso-
le nichts verloren und gehört eher ins PC-Lager. Und 
zwar vor 15 Jahren! Ja, es mag ungewohnt sein, sich 
heutzutage mit einem Rollenspiel auseinanderzuset-
zen, dessen Vorbild die alten Baldur’s-Gate-Titel sind. 
Und es nervt tierisch, zum Aufbrechen einer Kiste 
immer wieder ins Untermenü wechseln zu müssen, 
um jeden Schlag einzeln auszuführen. Auch die lah-
men Kämpfe hätten sich gerne ein Beispiel an Diablo 
nehmen können. Doch als ich mich etwas reinge-
fuchst hatte, machte ich eine Entdeckung: Es machte 
plötzlich Spaß! Original Sin ist sicher kein Überflieger, 
doch wer sich mit dem beinahe retrohaften Spiel-
design anfreunden kann, wird einige spaßige Stunden 
in der augenzwinkernden Fantasywelt verbringen.

Kommentar

Kai Schmidt 
@GamePro_de

Die Rundengefechte sind zwar recht undyna-
misch, bieten aber viel Platz für taktische Kniffe.
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Geliebten versenkte – überzeugen wir die 
Geliebte, ihm zu verzeihen, oder hat er 
 seine Strafe verdient?

Solche Entscheidungen werden vor allem 
im Koop-Modus interessant, da jeder Spie-
ler seine Meinung geltend machen darf und 
so zusammen eine Entscheidung getroffen 
wird. Wahlweise übernimmt auch die KI.

Eldorado für Entdecker

Abseits der Quests gibt es in der riesigen 
Spielwelt noch viel mehr zu entdecken: Cha-
raktere mit hohem Wahrnehmungswert sto-
ßen vielleicht auf versteckte Schätze, und 
nur wer die gesamte Karte abgrast, findet 
alle geheimen Dungeons. Original Sin lotst 
uns aber nie, sondern fordert unseren eige-
nen Entdeckertrieb – wenn wir irgendwo 
was Cooles verpassen, weil wir nicht genau 
hinschauen, sind wir selbst schuld. Umso 
triumphaler ist dafür das Hochgefühl, wenn 
wir eben doch ein clever verstecktes Ge-
heimnis zutage fördern.

Außerdem lädt die Welt zu kreativen Spie-
lereien ein: Fast jedes Objekt lässt sich be-
wegen, fast alles lässt sich stehlen und ver-
kaufen oder zum Crafting verwenden.

Einzig die hakelige Bedienung dämpft die 
Entdeckerfreude: Unsere Helden stapfen 
arg behäbig durch die Welt, das unüber-
sichtliche Inventar fließt schnell über vor 
Crafting-Zutaten und sonstigem Krims-
krams, und die Kamera will besonders bei 
großen Höhenunterschieden nicht immer 
ganz so wie wir. Zudem merkt man dem 
Spiel seine PC-Herkunft deutlich an. Die 

Steuerung mit dem Controller funktioniert 
zwar wunderbar, doch die vielen Menüs, Un-
termenüs und Unter-Untermenüs bringen 
uns beinahe zur Weißglut. Das hätte gerne 
alles etwas weniger kleinteilig sein dürfen.

Die richtige Strategie gewinnt

Die rundenbasierten Kämpfe steuern sich 
dafür leicht und intuitiv, genau wie bei der 
Geheimnisjagd wird uns aber auch hier 
nichts geschenkt. Jede Figur kriegt pro Zug 
eine bestimmte Menge Aktionspunkte, die 
zum Bewegen, Angreifen und Zaubern ge-
nutzt werden. Zwischen den Gegnern schal-
ten wir bequem über die Schultertasten 
hin und her. Tiefgang entfaltet Original Sin 
durch die Möglichkeiten, unsere Fähigkei-
ten und Elementarzauber kreativ zu kombi-
nieren. Feindliche Flankenangriffe, Gele-
genheitsattacken und Dolchstöße in den 
Rücken zwingen uns außerdem dazu, genau 
auf unsere Positionen zu achten. Eine aus-
geklügelte Strategie wird selbst mit überle-
genen Feinden fertig – und die Feinde sind 
uns fast immer überlegen.

Divinity: Original Sin lässt uns für unsere 
Siege regelrecht arbeiten und macht sie da-
durch umso süßer. Die Schwierigkeitskurve 
könnte aber (wenn wir nicht gerade auf der 
leichtesten Stufe »Entdecker« spielen) et-
was ausgewogener sein.

Märchenhaft

Regelrecht niedlich präsentiert sich die wun-
derschöne Märchenwelt des Spiels. Ob nun 
belebte Stadt, lauschiger Wald oder verfal-

lenes Heiligtum, jedes Gebiet sprüht nur so 
vor Liebe zum Detail und wird von einem ab-
solut fantastischen Soundtrack untermalt. 
Nur die etwas hölzern animierten Charakter-
modelle sehen aus der Nähe ein wenig klo-
big aus, aber sie glänzen dafür mit einfalls-
reichem, abgedrehtem Design.

So kämpfen wir nicht nur gegen furcht-
einflößende Dämonen und klassische Un-
tote, sondern auch gegen bizarr anmutende 
Feinde wie hüpfende Schneemänner, Ske-
lett-Hofnarren mit buntem Dudelsack und 
Roboter-Hühnchen. Das ist vielleicht zu-
nächst ein wenig gewöhnungsbedürftig, 
doch wer sich auf die etwas andere Fantasy-
welt und die bereits muffig riechende PC-
Spielmechanik von Anno Baldur’s Gate ein-
lässt, entdeckt in Divinity: Original Sin ein 
Kleinod, das durchaus dazu in der Lage ist, 
den Spieler zu verzaubern. <>

Angestaubtes Rollenspiel mit umständlicher 
Menüführung, das aber schon nach kurzer 
Spieldauer ungeahnte Qualitäten offenbart.

FAZIT
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DIVINITY: ORIGINAL SIN
PS4

 viele Geheimnisse und Nebenaufgaben  komplett im Koop 
�)���������
��
��	
���$�
���  umfangreiche Craftingmöglich-
keiten  viele Möglichkeiten der Charakterentwicklung

Umfang  

 stimmige Fantasywelt  einfallsreiches Gegnerdesign 
 vertonte NPC-Unterhaltungen  viele Interaktionsmöglich-

keiten  belanglose Haupthandlung

Atmosphäre / Story  

 drei wählbare Schwierigkeitsgrade  Gegner mit eigenen Stär-
ken und Schwächen  Schnellreisesystem  unübersichtliches 
Menüsystem  gelegentliche KI-Aussetzer

Balance  

 taktische Rundenkämpfe  viel zu entdecken 
 unterschiedliche Lösungswege  Elementar-Interaktionen 
 magische Ausrüstungen unterscheiden sich nur marginal

Spieldesign  

���#)�������
��������_����
�����������  toller Soundtrack  
 sehr detailarme Optik  hölzerne Animationen  
 etwas unübersichtliche Kamera

Präsentation  

Düstere Dungeons voller mod-
riger Skelettgegner – Original 
Sin lässt kein Klischee aus.

Die Welt von Original Sin bereisen wir in der Iso-
Perspektive: Die Kamera lässt sich drehen und 
zoomen, doch der Winkel bleibt stets gleich.

Huch! Kurz nach Beginn unserer Ermittlungen im 
Mordfall landen wir in einer Zwischendimension.
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TRANSFORMERS: DEVASTATION PS4 • One • PS3 • 360

Decepticons nicht, und so bastelt er eine 
entsprechende Maschine zusammen.

Optimus Prime und die herzensguten 
 Autobots können das selbstverständlich 
nicht zulassen. Und hier schlägt unsere 
Stunde als Fan der Verwandlungsroboter: 
Wir schlüpfen zunächst wie vom Spiel vor-
gegeben nacheinander in die Stahlkörper 
der Autobots Optimus Prime, Bumblebee 
und Sideswipe, bevor wir nach etwa der 
Hälfte des ersten von sieben Kapiteln un-
seren Kämpfer über Arche-Symbole (die Erd-
Basis der Autobots) wechseln können, die 
in den Levels verstreut sind. Kurz darauf er-
halten wir auch Zugriff auf Wheeljack und 
Grimlock. Spielbare Decepticons gibt es im 
Gegensatz zu High Moons Transformers: 
Kampf um Cybertron und Transformers: Un-
tergang von Cybertron nicht.

Transformers, das sind diese extrem klein-
teiligen, überdesignten Roboter aus den 
furchtbaren Michael-Bay-Filmen, die man 
sich nur ansehen kann, wenn man das Hirn 
ausknipst, richtig? Ja. Transformers sind 
aber auch klobig-charmante Zeichentrick-
figuren nach japanischer Vorlage, die in den 
80er-Jahren die Herzen der Kids eroberten. 
Ohne rotierende Schräubchen überall und 
ohne den peinlich-pubertären Humor eines 
Michael Bay. Okay, die Zeichentrickserie 
war nicht mal halb so actionreich wie die 
Abspänne der populären Kinofilme zusam-
mengenommen. Doch damit ist jetzt Schluss: 
Die japanischen Entwickler von Platinum 
Games (Bayonetta, Vanquish) haben sich 
der Cartoonfiguren angenommen, den Look 
der klassischen Vorlage mit Explosionen 
und Zeitlupeneffekten Bayschen Ausmaßes 

Im Test zu Transformers: Devastation müssen die 80er-Jahre-Versionen der Verwandlungsroboter 
vom Cybertron zeigen, ob sie immer noch fetzen oder zum alten Eisen gehören. Von Kai Schmidt

gewürzt und zu Transformers: Devastation 
zusammengerührt. Bleibt die Frage: Passen 
Klassikdesign und moderne Inszenierung 
wirklich zusammen?

Megatrons Doomsday Device der Woche

Die Story von Transformers: Devastation 
könnte direkt aus der Cartoonserie stammen 
und fängt den Geist der wöchentlich neuen 
Decepticon-Pläne zur Eroberung der Erde 
bestens ein. Megatron stolpert über ein 
 abgestürztes Autobot-Raumschiff mit Plas-
ma-Energie an Bord. Diese hoch instabile 
Substanz will er einsetzen, um die Erde zu 
»cyberformen«. In Normalsprech: sie in ei-
nen rein mechanischen Planeten wie Cyber-
tron umzuwandeln. Dass dabei alle orga-
nischen Lebewesen ausgelöscht würden, 
interessiert den wahnsinnigen Anführer der 

Papas Transformers 
machen Randale

ACTION Publisher: Activision • Entwickler: Platinum Games • Termin: 9.10.2015 • Sprache: Englisch, deutsche Texte  
USK: ab 12 Jahren • Installation: 12 GB • Spieldauer: 6 Stunden • Preis: 50 Euro (PS4, One) / 40 Euro (PS3, 360)

Transformers: Devastation ist ein dynamischer Brawler, dem man 
seine Verwandtschaft zu Bayonetta und Viewtiful Joe ansieht.
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Hexenzeit für die Autobots

Aber auch ohne spielbare Bösewichte ist De-
vastation purer Fanservice: Platinum Games 
jagt die Transformers im nostalgischen Cel-
Shading-Stil durch eine Zeichentrickstadt, 
die genau so auch als Hintergrund für den 
80er-Jahre-Cartoon funktionieren könnte. 
Blöderweise merken wir schnell, dass wir 
ziemlich viel Zeit – genauer gesagt die mei-
ste Zeit des Spiels – in dieser recht sterilen 
Kulisse verbringen werden. Doch sei’s drum. 
Wenn wir uns mit schnellen Schlägen und 
kombinierten Verwandlungsangriffen so-
wie Super-Moves durch Kulisse und Gegner-

Fußvolk prügeln, läuft genau das Action- 
Inferno ab, das leicht zu beeindruckende 
Kinderhirne damals wahrnahmen, als die 
halbstündigen TV-Episoden ihre Erstaus-
strahlung feierten. Und um ehrlich zu sein, 
glauben wir, dass auch nur genau diese 
(mittlerweile erwachsenen) Fans wirklich 
etwas mit dem Gebotenen anfangen kön-
nen. Freunde der Bayformers werden sicher 
weder mit Stil noch Inszenierung warm.

Platinum Games hat in der eigenen Spie-
lebibliothek gewildert, um einige Finessen 
in den Brawler einzubauen. Entgehen wir 
etwa einem gegnerischen Angriff im letzten 
Moment mit der Ausweichtaste, wird die 
Zeit wie in Bayonetta für einige Sekunden 
verlangsamt (Hexenzeit). So können wir die 
kurzzeitig wehrlosen Decepticons mit eini-
gen besonders schönen Schwingern oder 
Schwertschlägen eindecken. Besonders aus-
gefuchst ist das Kampfsystem nicht, doch es 
ist schnell erlernt und funktioniert gut. Auch 
wenn wir uns später im Spiel durchaus ein 
wenig mehr Raffinesse und Variationen wün-
schen. Jeder Transformer hat natürlich auch 
eine Alternativform, die wir nach einigen auf-
einanderfolgend gelandeten Treffern in unse-
re Combo einbauen können. Während Opti-
mus Prime dann als Truck mit quietschenden 
Reifen auf den Gegner zurast, stürmt Grim-
lock als mechanischer Tyrannosaurus Rex 
auf sein Gegenüber los. Zudem gibt es noch 
Alternativform-Rundumschläge und Super-
Moves, die sich erst dann ausführen lassen, 
wenn die entsprechende Leiste komplett auf-
gefüllt ist. Wer mag, darf zwar auch zu Laser-
pistole oder Raketenwerfer greifen, doch die 
Munition für die Waffen ist stark begrenzt.

Waffe level dich!

Jeder Autobot startet mit einer Nahkampf- 
und einer Fernkampfwaffe. Im Lauf des 
Spiels finden wir zahlreiche Klingen, Pisto-
len und Gewehre. Bloß: Was sollen wir da-
mit anstellen? Ein Besuch in der Arche (das 
Symbol, das uns auch Charaktere wechseln 
lässt) verrät: einschmelzen! Wir können 
Waffen miteinander fusionieren, um sie auf-
zuleveln. Opfern wir etwa ein paar Stahl-
schwerter und Laserpistolen, haben wir Op-
timus’ Kampfaxt ruckzuck stärker gemacht. 
Oder wir ersetzen die Kampfaxt durch eine 
andere, bereits aufgemotzte Waffe. Nicht 
aufmotzen lässt sich allerdings die Spiel-

welt, die prinzipiell nur aus der auf Dauer 
langweiligen, klotzigen Stadt und dem düs-
teren Inneren des abgestürzten Raum-
schiffs besteht. Zugegeben, auch die alte 
Zeichentrickserie ist nicht gerade für ihre 
verschwenderischen Hintergründe bekannt, 
doch ein etwas Abwechslung hätte dem 
Spiel gut getan. Nicht nur optisch, sondern 
auch spielerisch – auch wenn die Kampagne 
nach knapp sechs Stunden bereits geschafft 
ist. Die beiden Cybertron-Spiele sind Devas-
tation in spielerischer Hinsicht meilenweit 
voraus. Zudem hat das Spiel nicht einmal 
einen Multiplayer an Bord, obwohl sich ein 
Koop-Modus anbieten würde. Immerhin gibt 
es für die Langzeitmotivation Herausforde-
rungen, in denen wir unter Zeitdruck oder 
unter erschwerten Bedingungen Aufgaben 
in der Spielumgebung lösen müssen. <>

Viel Retro-Feeling, wenig Umfang: Nur 
wirk liche 80er-Jahre-Transformers-Fans 
kommen bei Devastation auf ihre Kosten.

FAZIT

PS4 • One
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TRANSFORMERS:  
DEVASTATION

PS4

 zahlreiche Herausforderungs-Levels  sammelbare Artworks 
und Log-Dateien  fünf spielbare Figuren  recht kurze 
Kampagne  kein Koopmodus

Umfang  

 fühlt sich wie eine Zeichentrickfolge an  viele bekannte 
Decepticons als Bossgegner  nimmt seine trashige Vorlage ernst 

 nur zwei Schauplätze

Atmosphäre / Story  

 sehr faire Rücksetzpunkte  drei Schwierigkeitsgrade  leicht 
erlernbares Kampfsystem  Bosskämpfe teilweise zu schwierig 

 Kamera bei Verfolgungsjagden und Bosskämpfen suboptimal

Balance  

 rasante Prügel-Action  gelegentliche Geschicklichkeitstests 
��	$�_�������|��	��
�	
������
�  Autobots spielen sich sehr 

ähnlich  kaum spielerische Abwechslung

Spieldesign  

 Originalsprecher aus der Serie  trifft Look der Vorlage perfekt 
 jederzeit stabile Bildrate  generischer Soundtrack  
 teils sehr matschige Texturen

Präsentation  

Während andere Autobots sich in Fahr-
zeuge verwandeln, wird Grimlock zum 
Feuer spuckenden Metall-Dinosaurier.

Die Bossgegner sind teilweise riesig: 
Decepticon-Combiner Devastator könnte 
Optimus Prime bequem zertreten.

Nein, Kiddies, das sind nicht eure 
Transformers. Weitergehen, es gibt 
hier nichts für euch zu sehen! Das 

sind die Transformers eurer Papis und alter Säcke 
wie mir. Platinum Games hat es mit Transformers: 
Devastation bravourös geschafft, meinen Nostal-
gienerv zu kitzeln. Ich fühlte mich mitunter zurück-
versetzt in die Zeit, als ich als kleiner Junge früh-
morgens vor dem Fernseher saß, um über das 
brandneue Satellitenfernsehen den englischen Sen-
der Sky One zu schauen. Dort liefen damals die ani-
mierten Transformers. Das Spiel sieht zudem nicht 
nur aus wie die Serie, sondern klingt auch so: Es 
wurden die noch lebenden US-Sprecher verpflichtet 
oder wie bei Starscream bestmöglich ersetzt.

Spielerisch bietet Devastation allerdings nicht allzu 
viel. Ich laufe oder fahre durch die Stadt, zerschmet-
tere Decepticon-Fußvolk und treffe irgendwann auf 
Bossgegner wie den Combiner Devastator, Megatron, 
Soundwave oder Starscream. Die Kamera nervt, die 
Aufgaben wiederholen sich, die Levels werden öde. 
Doch immer dann, wenn es wirklich langweilig zu 
werden droht, zaubert Platinum Games ein Ass aus 
dem Ärmel und bringt mein Grinsen zurück. Zum 
Beispiel mit der Railshooter-Sequenz, in der Insec-
ticons Galaga-Formationen fliegen, während ich mit 
der stationären Kanone auf sie ballere. Oder wenn 
das Spiel im Kampf gegen einen Triple-Changer kurz-
zeitig zum Sidescroller wird.

Dennoch kann ich das Spiel zum Vollpreis nicht 
empfehlen. Transformers: Devastation wirkt eher 
wie ein etwas zu groß geratener Downloadtitel und 
rechtfertigt keine Ausgabe in Höhe von 40 oder gar 
50 Euro (offizielle Preisempfehlung). Transformers-
Fans warten besser auf eine Preissenkung und schla-
gen dann gedanklich noch zehn (Nostalgie-Bonus-)
Punkte auf unsere Wertung drauf.

Kommentar

Kai Schmidt 
@GamePro_de
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WASTELAND 2 DIRECTOR’S CUT PS4 • One

kraft für einen charismatischen Recken, der 
leichter neue Mitstreiter findet? Keine ein-
fache Wahl, aber eine, die sich im Laufe des 
Spiels auf jeden Fall bemerkbar machen wird.

Neu im Director’s Cut sind die so genann-
ten Quirks und Perks, nicht immer positive 
Charaktereigenschaften, die man so ähnlich 
auch aus Fallout kennt: »Manisch-Depressiv« 
verändert zum Beispiel bei jedem Level-Auf-
stieg ein Attribut um einen Punkt. Ob nach 
oben oder unten, entscheidet der Zufall!

Keine leichten Entscheidungen

Steht unsere Truppe, kriegen wir von un-
serem Vorgesetzten General Vargas im Haupt-
quartier den ersten Auftrag. Die Rangers 
sind scheinbar ins Visier eines unbekannten 

Das erste Wasteland veröffentlichte Brian 
Fargo anno 1988 für die damals gängigen 
Heimcomputer und den PC. Die spielerische 
Freiheit und die knallharten Kämpfe in der 
schwarzhumorigen Postapokalypse sicher-
ten dem Spiel schnell Kultstatus und mach-
ten es später zum Vorbild für Fallout. Bereits 
im Herbst 2014 erschien das per Kickstarter 
finanzierte Rollenspiel für den PC, ein Jahr 
danach ist mit Wasteland 2 Director’s Cut 
eine inhaltlich erweiterte und grafisch Ver-
besserte Konsolenversion am Start.

Die Ausgangslage ist wie so oft in Endzeit-
Spielen schnell kapiert: Ein nuklearer Krieg 
hat die Erde in eine verseuchte Wüste ver-
wandelt und den Großteil unserer Zivilisation 
vernichtet. Zurückgeblieben sind Siedler, 
Banden von Plünderern und irre Kultisten, 
die sich alle verzweifelt ans Leben klammern. 
Und dann sind da noch wir, die Desert Ran-
gers, die nicht nur überleben wollen, son-
dern auch einen Hauch von Recht und Ord-
nung in die Wüste zurückbringen möchten.

Acht Fäuste für 29 Fertigkeiten

Das Herz von Wasteland 2 sind die harten 
Entscheidungen, die man als Gesetzeshüter 
in einer gesetzlosen Welt treffen muss. Das 
fängt schon bei der Charaktererstellung an: 
Statt nur eines Helden drillen wir uns gleich 
ein Team von vier Rangern. Doch selbst ein 
Quartett kann längst nicht alle der 29 Fertig-
keiten meistern, wir müssen also genau über-
legen, welche Stärken und Schwächen un-
sere Truppe haben soll. Medizinkenntnisse, 
Wortgewandtheit, Schlösserknacken, Waffen-

Wasteland 2 Director’s Cut verstrahlt uns im Test mit Oldschool-Charme, komplexer Charakterge-
staltung und viel Entscheidungsfreiheit – jetzt auch auf Konsolen. Von Maurice Weber und Markus Schwerdtel

spezialisierung? Alles wichtig, alles nützlich, 
aber für alles haben wir einfach nicht genü-
gend Fertigkeitspunkte – gerade das macht 
den Anfang von Wasteland 2 zum Eldorado 
für Heldenbastler, die am liebsten über je-
der einzelnen Charaktereigenschaft brüten.

Feste Klassen kennt das Spiel dabei keine, 
ein Hacker kann genauso gut als Scharf-
schütze oder Sprengmeister fungieren. Somit 
liegt es ganz an uns, unsere Gruppe auf un-
seren Spielstil zuzuschneiden. Das gilt auch 
für die sieben Attribute. Intelligenz gibt uns 
beispielsweise mehr Fertigkeitspunkte pro 
Level, hilft uns aber wenig im Kampf. Stär-
ke lässt uns mehr einstecken, Koordination 
mehr Aktionen pro Runde ausführen. Oder 
doch lieber ein paar Abstriche in der Kampf-

Das Fallout von früher

ROLLENSPIEL Publisher: Deep Silver • Entwickler: Inxile • Termin: 16.10.2015 • Sprache: Englisch (deutsche Texte)  
USK: ab 16 Jahren • Installation: 10 GB • Spieldauer: 50 Stunden • Preis: 40 Euro

Wichtige Ereignisse (Entdeckung einer neu-
en Location o.ä.) werden mit Zwischen-
sequenzen in der Spielegrafik gezeigt.

Auf der schmerzhaft schlichten Welt-
karte wandert unsere Party zwischen 
den Einsatzorten umher, muss aber 
immer auf ihre Wasservorräte achten.

Zu lesen gibt es in Wasteland 2 jede Menge, zum 
Glück sind die meisten Dialoge voll vertont. Die Schrift 
könnte aber trotzdem ruhig etwas größer sein.
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Feindes geraten, und einer der unsrigen wur-
de ermordet – von einem derart fortschritt-
lichen Roboter, wie ihn im Ödland noch nie 
jemand gesehen hat. Also reisen wir auf 
 einer Weltkarte quer durchs postapokalyp-
tische Arizona und suchen nach Spuren. Bis 
die Hauptstory mal etwas handfester wird 
als eine vage Anti-Ranger-Verschwörung, 
vergeht eine ganze Weile, aber uns wird der-
weil keineswegs langweilig.

Gleich zu Beginn erhalten wir zum Bei-
spiel zwei Hilferufe: Unsere Handelspart-
nerstadt Highpool steht unter Banditenbe-
lagerung, und im Agrar-Forschungszentrum 
wüten mutierte Pflanzen. Wir ziehen zuerst 
nach Highpool, die andere Quest wollen 
wir lässig danach erledigen. Aber da haben 
wir unterschätzt, wie gnadenlos Wasteland 2 
sein kann: In der Stadt erhalten wir immer 
verzweifeltere Funksprüche aus dem Agrar-
zentrum, bis wir schließlich dort ankommen, 
ist es komplett verwüstet und leer.

Das befreite Highpool dient uns dafür fort-
an als Anlaufstelle zum Handeln und Heilen. 
Aber wir lernen: Im Ödland ist ein Happy End 
nie garantiert, selbst mit den heldenhaftes-
ten Absichten. Wasteland 2 überrascht ähn-
lich wie The Witcher 3 oft mit Konsequenzen 
für unsere Handlungen, die wir gar nicht be-
dacht haben, die aber trotzdem völlig nach-
vollziehbar sind. Wir lernen schnell, dass 
die Dinge hier selten so schwarzweiß sind, 
wie sie vielleicht aussehen.

Wenig zu sehen, viel zu lesen

Auch unser Team wächst mit unseren Ent-
scheidungen, neben unseren vier Rangern 
können wir nämlich bis zu drei Begleiter ver-
pflichten. In Highpool etwa wartet die Scharf-
schützin Vulture’s Cry auf uns. Die Fähigkei-
ten unserer Kameraden schalten wiederum 
neue Wege frei: Mal knacken wir ein Schloss, 
mal sprengen wir uns einen Weg frei. Und 
mal müssen wir uns einfach damit abfinden, 
dass wir nicht den richtigen Spezialisten für 

eine bestimmte Aufgabe dabeihaben. Beim 
ersten Durchspielen können wir unmöglich 
alles sehen, ein zweiter Durchlauf wird ganz 
anders verlaufen. So ist es eine echte Freu-
de, die Spielwelt von Wasteland 2 zu erkun-
den. Allerdings sieht die trotz Grafik-Upgrade 
gegenüber der ursprünglichen PC-Version 
immer noch nicht wirklich hübsch aus.

Stimmung erzeugt das Spiel auf die alt-
modische Art: Durch seitenweise gut ge-
schriebene Dialoge, einen atmosphärischen 
Soundtrack und einfallsreiche Figuren und 
Gebiete. Apropos Gespräche: Gegenüber der 
PC-Fassung von 2014 wurden jetzt fast alle 
Dialoge und Texte brauchbar bis sehr gut ver-
tont. Das ist wichtig, denn das Lesen der teils 
sehr langen Dialoge macht auf dem Fernse-
her keinen Spaß. Zwar lässt sich im Menü 
die Schriftgröße hochdrehen, doch selbst auf 
großen Glotzen ist der Text immer noch fuzze-
lig und deshalb anstrengend zu entziffern.

Mächtige Feder, mäßiges Schwert

Trotzdem machen die Quests und Dialoge 
Wasteland 2 zu einem erstklassigen Rollen-
spiel. Nur leider spielen die Rundenkämpfe 
nicht in der gleichen Liga, und mit denen 
verbringen wir einen beträchtlichen Teil un-
serer Zeit. Während wir die Welt in Echtzeit 
erkunden, ziehen die Figuren im Gefecht 
abwechselnd und verwenden jede Runde 
Zug um Zug ihre Aktionspunkte zum Gehen, 
Schießen oder Nachladen.

Grundlegend sind eigentlich viele Bau-
steine für schöne Taktikschlachten dabei: 
Jede Waffengattung hat ihre eigenen Vorteile, 
Energiewaffen schmelzen etwa besonders 
gut gepanzerte Feinde wie Roboter. Über-
flüssiges Gerät zerlegen wir in Bauteile und 
schrauben Nützliches an unsere Waffen dran, 
ein besseres Zielfernrohr erhöht etwa die 
Reichweite. Im Gefecht geht’s vor allem um 
geschickte Positionierung, ein Scharfschütze 
auf einem Dach wütet verheerend unter sei-
nen Feinden. Außerdem müssen wir stets 
nach guter Deckung Ausschau halten und 
gleichzeitig Feinde aus der Flanke beharken.

Soweit, so grundsolide, auf Dauer wird’s 
aber doch eintönig. Das soll nicht bedeuten, 
dass die Gefechte einfach sind, im Gegen-

teil, sie sind stellenweise sogar richtig bru-
tal: Unsere Ranger kippen schon nach weni-
gen Treffern aus den Latschen und können 
sogar dauerhaft sterben, wenn wir sie nicht 
mit einem Chirurgen wiederbeleben. Gerade 
am Anfang müssen wir höllisch aufpassen, 
nicht ins Gras zu beißen. Aber das macht die 
Schlachten nur schwieriger, sie bleiben ein 
wenig abwechslungsarm und eintönig. Und 
wirken damit etwas fehl am Platz in einem 
Spiel, dessen Quests uns immer wieder aufs 
Neue überraschen. Immerhin ist aber die Be-
dienung per GamePad gut gelungen. Selbst 
wer Wasteland 2 vom PC her kennt, wird 
Maus und Tastatur kaum vermissen. <>

Gelungenes Comeback eines Rollenspiel-
Pioniers. Dichte Atmosphäre und Story 
entschädigen für einen sperrigen Einstieg.
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WASTELAND 2 
DIRECTOR’S CUT

PS4

 über 50 Stunden Spielzeit  Geheimnisse und Nebenaufgaben 
 hoher Wiederspielwert (neues Team, andere Entschedungen)  
 viel Hintergrund-Infos dank riesiger Textmengen

Umfang  

 trostlose Postapokalypse  Entscheidungen mit Tragweite  
 viele (!), gut geschriebene Texte  tiefschwarzer Humor  
 Handlung kommt nur langsam in Fahrt

Atmosphäre / Story  

��
��$��&������
�����	
�����  unterschiedliche Spielweisen 
möglich  vier Schwierigkeitsgrade  etwas trockenes Tutorial 

 Einstieg kann frustrierend sein

Balance  

 freie Entwicklung ohne Klassen  unterschiedliche Team-
Spezialisierungen  Deckung und Positionierung wichtig  

�2���	��������	
��	
�$�
������  kaum Spezialfähigkeiten

Spieldesign  

 passende Ödland-Gebiete  ordentliche (englische) Sprecher 
 detailarme Charaktermodelle  mäßige Animationen  
 schwache Effekte

Präsentation  

Die Rundenkämpfe sind teilweise ganz schön 
knifflig, Position, Entfernung und Deckung der 
Kontrahenten spielen eine wichtige Rolle. 

Wasteland 2 ist ein Rollenspiel zum 
Nach denken – über jeden verteilten 
Fertigkeits punkt, über den klügsten 

Weg zum Ziel und über meine Entscheidungen in 
Quests. Al les, was ich mache, hat handfeste Auswir-
kungen – manchmal nur im Kleinen, wenn ich ei-
nen geretteten Auftraggeber später wieder sehe, aber 
mehr als einmal war ich auch an der Entvölkerung 
ganzer Gebiete schuld. Die gelungenen Dialoge bie-
ten beste klassische Rollenspielkost, gewürzt mit 
 einer ganz eigenen schwarzhumorigen Note. 

Die Kämpfe wollen aber nicht so recht begeistern, 
in Divinity: Original Sin oder XCOM: Enemy Within 
haben mir die Rundenschlachten mit ihrer riesi gen 
Vielfalt an Optionen um einiges mehr Spaß gemacht. 
Dabei ist es nicht mal so, dass sie in Wasteland 
schlecht sind, aber sie sind eben »nur« grundsolide. 
Und grundso lide passt einfach nicht zum sonst so 
ehr geizigen Rest. Wasteland 2 ist trotzdem ein tolles 
Rollenspiel der alten Schule gewor den, hat aber auch 
Potenzial verschenkt.

Kommentar

Maurice Weber 
@Froody42
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NBA 2K16

herigen Arbeiten, offensichtlich rassistischen 
Ressentiments entgegentreten. Das ist löb-
lich, wirkt in unserem Fall aber aufgesetzt.

Ebenfalls schade: Man hat innerhalb der 
Story – abgesehen von der Wahl des College-
Teams – keinerlei Entscheidungsmöglich-
keiten. Warum dürfen wir uns unseren Agen-
ten nicht selbst aussuchen? Wieso können 
wir unsere Beziehung zu den anderen Cha-
rakteren nicht aktiv beeinflussen? Hier wur-
de viel Potenzial verschenkt, dem (Erzähl-)
Medium Videospiel gerecht zu werden.

Mehr Atmosphäre geht nicht!

Schaut ihr euch im Karrieremodus nicht ge-
rade Zwischensequenzen an oder trainiert in 
eurer Privathalle, beweist ihr euch auf dem 
Court. Insgesamt 15 Matches – drei auf der 

Der typische NBA-Nachwuchsstar ist farbig, 
kommt aus ärmlichen Verhältnissen, liebt 
Moms Burger und würde für eine Korbjäger-
Karriere sein letztes Basecap geben. Mit 
bürgerlichem Namen heißt er Frequency 
 Vibrations (!), Spitzname »Freq« (»Freak« 
ausgesprochen), und er hat eine total nette 
Zwillingsschwester, die ihm die Basketball-
Basics beigebracht hat. So zumindest stellt 
sich Oscar-Preisträger Spike Lee (»Malcolm 
X«) einen Basketball-Rookie vor.

Der US-Regisseur hat den neuen Karriere-
modus von NBA 2K16 kreiert, sein Story-Film 
heißt »Livin’ Da Dream«. In über 100 Minu-
ten Zwischensequenzen lässt Lee euch mit-
erleben, wie euer per Editor erstellter New-
comer vom Highschool-Talent aus Harlem 
zum NBA-Profi aufsteigt.

Aus der Hood in die NBA

Die Idee, den Karrieremodus in einen Doku-
mentarfilm zu verpacken, in dem Spike Lee 
die Charaktere selbst interviewt, finden wir 
klasse. Doch leider waren wir nach dem 
Durchspielen der Story ziemlich ernüchtert. 
Zwar sind die 15 bis 20 Minuten langen Cut-
scenes gut gemacht und professionell ver-
tont, allerdings krankt der Plot an Klischees 
und stereotypen Charakteren. Da gibt es 
zum Beispiel den schmierigen Italo-Agenten 
Dom Pagnotti. Oder Freqs Freund Vic, mit 
dem er schon als Kind die Hood unsicher 
gemacht hat und der sich als Karriere-Stol-
perstein erweisen könnte, weil er immer wie-
der Ärger mit der Polizei bekommt.

Freq selbst entpuppt sich mit zunehmen-
dem Erfolg als eindimensionaler Charakter, 
der in einer hübschen Braut, schnellen Au-

NBA 2K16 will im Test mit Hilfe des Oscar-Preisträgers Spike Lee beweisen, dass auch Sportspiele 
gute Geschichten erzählen können. Von Benedikt Plass-Fleßenkämper

tos und Videospielen die Erfüllung aller 
Träume sieht. Den weiblichen Figuren wie 
Freqs Zwillingschwester Cee-Cee mangelt 
es ebenso an Ecken und Kanten. Schade, 
hier hätten wir uns von Spike Lee insgesamt 
mehr Tiefgang erwartet.

Obendrein mutet es merkwürdig an, dass 
unser erstellter Spieler zwar ein Weißer ist, er 
aber aus einer afro-amerikanischen Familie 
stammt. Hier will Lee, wie in vielen seiner vor-

Basketballhit mit Klischeekarriere

SPORTSPIEL Publisher: 2K Games • Entwickler: Visual Concepts • Termin: 29.9.2015 • Sprache: Deutsch, Englisch  
USK: ab 0 Jahren • Installation: 50 GB • Spieldauer: 200 Stunden • Preis: 65 Euro

Der Soundtrack von NBA 2K16 wurde von den 
drei bekannten Produzenten DJ Mustard, DJ 
Khaled und DJ Premier zusammengestellt. Er ent-
hält mehr als 50 Songs in verschiedenen Playlists. 
Auf Spotify könnt ihr kostenlos reinhören.

Der Soundtrack

PRÄSENTATIONS-HIT !

PS4 • One

90

PS4 • One

90

PS4 • One

Unser Basketball-Youngster beim Freiwurf. Diesen 
führt ihr gefühlvoll mit dem rechten Analog-Stick aus.

Die Defensive hat in NBA 2K16 kräf-
tig dazugelernt, solch einen freien 
Weg zum Korb müssen wir uns mit 
klugen Pässen hart verdienen.
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Highschool, vier auf dem College und acht 
in der Rookie-Saison – gilt es, im Laufe des 
ersten MyCareer-Jahres zu absolvieren. Wie 
ihr dort abschneidet, wirkt sich jedoch nicht 
auf die Handlung aus – ihr kommt in jedem 
Fall bei einem NBA-Club unter.

Habt ihr die Story schließlich beendet, 
funktioniert der Karrieremodus ab dem zwei-
ten Jahr wie im Vorgänger. Ihr erlebt Höhen 
und Tiefen des Lebens als NBA-Profi und 
spielt auf Wunsch alle 82 Partien einer kom-
pletten Saison. Außerdem sucht ihr euch 
Sponsoren, knüpft wichtige Kontakte und 
nutzt die sozialen Medien, um bei den Fans 
an Beliebtheit zu gewinnen. Neben MyCareer 
bietet NBA 2K16 etliche weitere Spielmodi: 
MyPark (repräsentiert euren Spieler online 
in einem Streetball-Park und tretet mit Kum-

pels gegen andere Squads an), MyGM (ma-
nagt ein NBA-Team) und MyLeague (das Kar-
tensammelspiel-Äquivalent zu Ultimate Team 
aus FIFA 16) wurden aus NBA 2K15 übernom-
men und dezent feingetunt. Neu hingegen 
ist der Online-only-Modus 2K-Pro-Am, der 
5-gegen-5-Turniere erlaubt, die auf 2KTV 
(zum zweiten Mal am Start) gestreamt wer-
den. Sofern die 2K-Server euch denn lassen – 
uns ist es bislang nicht einmal gelungen, ein 
Pro-Am-Match zum Laufen zu bringen.

Reibungslos funktionierten im Test dage-
gen die mit NBA 2K16 zurückgekehrten On-
lineligen: Spielt euch in zehn Spielklassen 
nach oben. Für Zocker, die den kompeti-
tiven Wettstreit schätzen, ist das ein enorm 
motivierender Modus, bei dem Sieg und 
Niederlage eine wichtige Rolle spielen und 
in die Wertungen einfließen. Die Stärken eu-
rer Gegner passen sich an eure aktuelle Bi-
lanz an, faire Matches sind garantiert.

Das schönste Sportspiel aller Zeiten

Auf dem Platz selbst ist NBA 2K16 eine Wucht: 
Entwickler Visual Concepts hat das Game-
play-Grundgerüst des Vorgängers übernom-
men und um etliche Feinheiten, Spielerbe-
wegungen und Signature Moves ergänzt. 
Dank der neuen Physik-Engine fühlt sich das 
Geschehen noch glaubwürdiger an, selbst 
Beinarbeit und Gewicht der Sportler wirken 
sich jetzt spielerisch aus. Außerdem steht 
die Defensive deutlich besser und lässt euch 
kaum noch Möglichkeiten, immer wieder 
auf die gleiche Weise Punkte zu erzielen. 
Die gegnerischen Coaches scheinen eure 
Angriffsmuster zu erahnen und reagieren 
mit taktischen Umstellungen, wenn ihr zu 
oft die gleichen Aktionen einsetzt.

Bis ihr die intuitive, aber dennoch unge-
heuer komplexe Steuerung intus habt, sind 
aber zahlreiche Trainingsspiele fällig, da 

die Kontrollen um einige Finessen erweitert 
wurden. So haben beispielsweise Bogen- 
und Bodenpässe eigene Tasten bekommen, 
und das Aufposten aktiviert ihr nun mittels 
L2- beziehungsweise LT-Button.

Auf technischer Seite punktet das Basket-
ballspiel mit ruckelfreier Grafik, detaillier-
ten Arenen und Zuschauern sowie noch bes-
seren Gesichts- und Spieleranimationen. 
Auch die wie an TV-Übertragungen ange-
lehnte Aufmachung inklusive Spielereinläu-
fen, Cheerleadern, Orgel-Einspielern und 
Zeitlupenwiederholungen lässt genau wie 
das Publikum und die Match-Kommenta-
toren keinerlei Wünsche offen. Das Show-
Drumherum vor, während und nach den 
Spielen, das von Promis wie Ernie Johnson, 
Shaquille O’Neal und Neuzugang Kenny 
Smith dargeboten wird, trägt ebenfalls viel 
zur tollen Atmosphäre bei. <>

Die klischeebehaftete Karriere-Story ist 
Geschmacks sache, doch es gibt derzeit 
keine bessere und realistischere Basketball-
��#	�����
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NBA 2K16
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 etliche verschiedene, teils neue Spielmodi  alle Team- und 
Spielerdaten der NBA  ausgebaute Euroleague  umfangreiche 
Taktikmöglichkeiten und Statistiken  zehn Onlineligen

Umfang  

 Basketball wie im TV  stimmungsvolle Showsequenzen  
 teils dramatische Partien  aktuelle Kader  MyCareer-

Modus mit klischeehafter Geschichte und stereotypen Figuren

Atmosphäre / Story  

 Team- und Spielstärken orientieren sich an der Realität  
�����������������
�
�
�	��2
�������	�  Onlineligen berück-

sichtigen die Stärken der Spieler  Defensive schwer zu erlernen

Balance  

 unglaublich realistische Spielzüge  punktgenaue Steuerung 
 authentische Ballphysik  clevere Mitspieler-KI  
 kaum Entscheidungsmöglichkeiten in MyCareer

Spieldesign  

 fantastische Animationen  detaillierte Arenen  
���	������������$%�����  hochkarätiger Soundtrack  
 enorm präsente Zuschauerkulisse und kompetenter Kommentar

Präsentation  

•  Karrieremodus mit Story von Regisseur Spike Lee

•  neue Physik-Engine

•  Onlinemodus mit zehn Ligen

•  Kader sind auf dem aktuellen Stand

•  neuer 2K-Pro-Am-Modus für 5-gegen-5-Turniere

•  zwölf neue Legendenteams

•  acht neue Euro-Mannschaften

•  drei neue Parks im MyPark-Modus

•  Off-Season jetzt mit Draft-Lotterie

•  3-gegen-3 Streetball-Online-Modus in MyLeague

•  neue Meisterschaften, etwa die Samsung 
NBA Summer League

•  Jumbotrons, Arena, Trikots und Sitze können 
nach Belieben angepasst werden

•  Erstellung eigener Logos und Teams möglich

Die wichtigsten Neuerungen von NBA 2K16

Unlogisch: Obwohl wir im Storymodus einen Spieler mit weißer Haut-
farbe erstellt haben, ist er Teil einer afroamerikanischen Familie.

Die fast fotorealistischen Spielermo-
delle setzen Maßstäbe im Sportgenre.

Nein, wegen der Spike-Lee-Story 
werde ich NBA 2K16 in den kom-
menden Wochen und Monaten si-

cherlich nicht spielen. Das »Underdog aus der Hood 
startet in der NBA durch«-Märchen wirkt auf mich 
wie ein einziges Klischee. Auch wenn ich die Story-
karriere grundsätzlich für eine gute Idee halte, hatte 
ich mir mehr erzählerischen Tiefgang und auch spie-
lerische Entscheidungsfreiheit erhofft.

Dafür wird mich aber der Rest des Spiels noch für 
lange Zeit bestens unterhalten, denn in Sachen 
Spielbarkeit, Präsentation und Umfang ist die Bas-
ketball-Simulation schlichtweg ein Monster-Slam-
dunk. Man spürt einfach zu jeder Sekunde, wie sehr 
die Entwickler diesen Sport lieben und ihr Produkt 
immer weiter verbessern wollen. Mir persönlich ge-
fallen die neuen Online-Ligen am besten: Nach Feier-
abend mal eben zwei, drei Matches spielen und am 
nächsten Rang aufstieg arbeiten, das ist genau nach 
meinem Geschmack!

Kommentar

Benedikt Plass-Fleßenkäper 
@GamePro_de
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PHÄNOMEN ROCKET LEAGUE

dem Mehrspieler-Titel Unreal Tournament 
2003 Fahrzeuge hinzu – was dem Entwick-
lerteam Epic so gut gefiel, dass man Hage-
wood prompt als freiberuflichen Entwickler 
anstellte. Aus dem Konzept seiner Fahrzeug-
Mod entstand schließlich der »Onslaught«-
Modus von Unreal Tournament 2004. Doch 
im Kern ging es Hagewood gar nicht um On-
lineschießereien und Explosionen; er hatte 
mehr Spaß daran, mit dem ursprünglichen 
Konzept zu experimentieren, die Autos 
springen und Tricks aufführen zu lassen. Um 
diese Idee weiterzuverfolgen, gründete er 

Mambo No. 5, Macarena, Bailando, Jungle 
Drum, Ein Bett im Kornfeld – wer nicht bei 
mindestens einem dieser Lieder spontan 
den Refrain mitsummen kann, hat kein Ra-
dio oder kein Gedächtnis. Sie alle waren 
klassische Sommerhits, die bei Sonnen-
schein und Schirmchendrinks aus Abermil-
lionen Lautsprechern zur Unsterblichkeit 
schallten. Klar, kennt man, gibt’s jedes Jahr. 
Bei Musik. Das Jahr 2015 hat nun auch ei-
nen Spiele-Sommerhit hervorgebracht, der 
über Abermillionen Bildschirme flimmerte – 
und ebenfalls unsterblich wurde. Sein Name: 
Rocket League. Vor wenigen Monaten war 
das Spiel kaum jemandem ein Begriff. Und 
warum sollte es auch anders sein, schon 
alleine die Idee klingt albern: Fußballspie-
len mit Raketenautos? Das klingt witzig, viel-
leicht nett für zwischendurch, aber sicherlich 
nichts, auf das man sich groß freuen müsste.

Doch die Veröffentlichung am 7. Juli mar-
kiert den Beginn eines raketenhaften Auf-
stiegs: Binnen einer Woche wird Rocket 
League fast zwei Millionen Mal herunterge-
laden, dominiert die Zuschauercharts der 
Streaming-Plattform Twitch, landet auf der 
Frontseite von Reddit und saugt sich in den 
Steam-Hitlisten fest. Ein Boom, der sich in 
den Folgewochen fortsetzt. Laut dem Ent-
wickler Psyonix wurde das Autoballspiel auf 
Steam und im PlayStation Network mittler-
weile über sechs Millionen Mal herunterge-
laden, bis zu eine Million Spieler sind täg-
lich online. »Die Resonanz ist viel größer, als 
wir je erwartet hätten – wir sind begeistert!«, 

Das unscheinbare Indie-Autoballspiel Rocket League  avancierte 
 innerhalb weniger Tage zum Millionenerfolg. Wir verraten 
sein Geheimnis. Von Sebastian Tyzak und Michael Graf

jubelt der Psyonix-
Vizepräsident Jere-
my Dunham, der Er-
folg hat ihn selbst 
überrascht. Vor allem, da 
Rocket League keine große Marketingkam-
pagne umgab, das Spiel war einfach plötz-
lich da – und überall. Im Gespräch mit Dun-
ham zeichnen wir die Erfolgsgeschichte nach.

Das Experiment mit dem Ball

Die Idee zu Rocket League ist älter, als man 
vermuten würde – sie wurzelt nämlich in 
einer Mod für einen PC-Shooter. Der spätere 
Psyonix-Gründer David Hagewood versuchte 
in den frühen 2000er-Jahren, mit Modifika-
tionen bekannter Spiele seinen Weg in die 
Branche zu finden. Eine dieser Mods fügte 

Der Volltreffer

Schoss mit Raketenschub in die 
Herzen der Spieler: Rocket League.

Die Fahrzeuge im »Onslaught«-
Modus von UT 2004 gehen auf eine 
Mod des Psyonix-Gründers zurück.
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sein eigenes Entwicklerstudio Psyonix in 
San  Diego. Sein Weggefährte Jeremy Dur-
ham erinnert sich: »Die Existenz von Rocket 
League basiert auf einem Experiment. Wir 
wussten damals, dass wir ein eigenes Spiel 
mit Fahrzeugen machen wollten, planten 
aber nicht direkt ein Autoballspiel«, erläu-
tert Jeremy. »Eines Tages hat einer unserer 
Level Designer dann einfach aus Spaß ei-
nen Fußball ins Spiel gesetzt, das war der 
›Aha!‹-Moment. Dieser glückliche Zufall 
führte zur Entwicklung dessen, was heute 
auf gutem Wege ist, ein eigenes Franchise 
zu werden.« Inspiriert wurde der Level De-
signer womöglich von der beliebten UT-
2004-Mod Carball, die schon 2006 das Au-
tofußball-Prinzip vorwegnahm.

Das führt zur Entwicklung von Supersonic 
Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars (SAR-
PBC), das 2008 für die PlayStation 3 er-
scheint. Auch wenn die Presse verhalten re-
agiert  oder das Spiel gar ignoriert, erntet 
es Community-Lob, beim Wertungs-Schmelz-
tiegel Metacritic summieren sich die User-
Wertungen auf 8,7 von 10 Punkten. Es ist 
das zweithöchste Publikumsurteil des ge-
samten PS3-Jahrgangs 2008 (nach Dead 
Space mit 8,8 Punkten), ein eindeutiges 
Votum. Der ganz große Ruhm bleibt Super-
sonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars 
dennoch verwehrt. Wer sich fragt, warum, 
muss nur den Titel schnell dreimal hinter-

einander aussprechen – das Spiel klingt 
einfach zu obskur. Dabei folgt es bereits 
demselben Stickmuster wie später Rocket 
League: Zwei Teams aus jeweils bis zu vier 
raketengetriebenen Autos versuchen, ei-
nen überdimensionierten Ball in das Tor der 
gegnerischen Mannschaft zu bugsieren. Ab-
seits dessen bietet SARPBC noch 20 Mini-
spiel-Herausforderungen, in denen Spieler 
beispielsweise als Torhüters den Kasten 
gegen eine Überzahl von KI-Gegnern sau-
ber halten müssen. Immerhin verkauft sich 
das von Psyonix komplett in Eigenregie pro-
duzierte SARPBC respektabel: Der PS3-Titel 
wird über zwei Millionen Mal herunterge-
laden. Ein Nachfolger, das wird bald klar, 
dürfte sich lohnen.

Politur und Glanz

»Recht schnell nach der Veröffentlichung von 
SARPBC haben wir einen Nachfolger in Er-
wägung gezogen«, bestätigt Jeremy Dun-
ham. »Aber sowohl Rocket League als auch 
sein Vorgänger waren Projekte, die wir aus 
Leidenschaft schulterten. Deshalb mussten 
wir unsere Rechnungen parallel durch klas-
sische Aufträge von Publishern begleichen.« 
Unter anderem programmieren die Unreal-
Engine-Experten den Multiplayer-Netzwerk-
code von Mass Effect 3, arbeiten an XCOM: 
Enemy Unknown sowie Homefront mit und 
entwerfen das Vampir-Counter-Strike Nos-
goth für Square-Enix. Erst Jahre nach Super-
sonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars 
nimmt man die Arbeit am Nachfolger ernst-
haft auf, und selbst dann läuft das Projekt 
nebenher. Erst 2013, zwei Jahre vor der Ver-
öffentlichung, stellt Psyonix die ersten Mit-
arbeiter komplett für Rocket League ab. Da-
rin sieht Jeremy Durham einen Vorteil: »Es 
erlaubte uns, über fünf Jahre lang die Anre-
gungen der engagierten SARPBC-Community 
zu sammeln. Wir setzten um, was sie sich 
wünschten. Häufig fragten Spieler beispiels-
weise nach mehr Möglichkeiten, das eigene 
Fahrzeug anzupassen, da es in SARPBC nur 
ein paar austauschbare Skins gab. In Rocket 
League erlauben wir den Spielern deshalb, 
viele Details ihrer Autos zu verändern.« Au-
ßerdem wird im Vergleich zum Vorgänger die 
Spielgeschwindigkeit deutlich reduziert, da 

Seit dem 13. August ist Supersonic Fury erhältlich, der erste DLC zu Rocket 
League. Für 3,99 Euro wandern ein Muscle-Car und ein Straßenwagen in die 
Spieler-Garage, hinzu kommt allerlei neuer Zierrat.

Seit dem 4. Oktober gibt es das zweite DLC-Paket namens Revenge of the Battle 
Cars, das ebenfalls 3,99 Euro kostet. Es bringt zwei Autotypen aus SARPBC 
zurück, plus allerlei Verzierungen.

Die DLCs

Die Aufnahme in das PS-Plus-Programm 
sorgte zum Release für gefüllte Stadien.
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die Entwickler feststellen, dass man so von 
Beginn an schneller Zugang findet und in 
hitzigen Situationen leichter die Kontrolle 
über Ball und Auto behält.

So reift das fertige Rocket League heran, 
das zusätzlich im Zuge von Alpha- und Beta-
tests mit Hilfe der Fans feingeschliffen wird. 
schon die PS4-Beta avanciert regelrecht zum 
Geheimtipp, im Szeneforum NeoGAF schwel-
gen Probespieler in begeisterten Erfahrungs-
berichten – die aber noch keine größere 
 Öffentlichkeit erreichen. Der Grund für die 
Euphorie liegt auf der Hand ... oder dem Rei-
fen! Nämlich die ausgeklügelte Spielmecha-
nik, die auch für den späteren Erfolg immen-
se Bedeutung hat. Auf den ersten Blick fällt 
es vielleicht gar nicht auf, aber hinter der 
seichten Prämisse von Rocket League steckt 
enormer Tiefgang. Wer die Kontrolle im Ra-
ketenflug beherrscht, gelungene Teamstra-
tegien austüftelt und exakt ins Eck platzierte 
Torschüsse abfeuert, dürfte hinter der ein-
gängigen Spielmechanik schnell das fach-
männisch zusammengeschraubte Uhrwerk 
ausmachen, das Psyonix ausgetüfelt hat.

Das »Plus«

Der Untergrund-Hype brodelt, die Vorfreude 
steigt, Rocket League flutscht, hat Potenzial. 
Doch auch einem guten Spiel wird nicht 
 immer Erfolg zuteil, dafür braucht es näm-
lich erst mal Aufmerksamkeit – und die be-
kommt das Autoballspiel bald reichlich. 
Noch vor der Beta wird der PlayStation-Kon-
zern Sony auf Rocket League aufmerksam. 
Und bietet den Entwicklern an, das Spiel – 
gegen Bezahlung – als kostenlose Dreinga-
be für PlayStation-Plus-Abonnenten zu ver-
öffentlichen. »Wir sind ein kleines Studio 
ohne sonderlich großes Budget«, begrün-
det Jeremy Durham. »Da schien PlayStation 
Plus eine gute Möglichkeit, Spieler auf Ro-
cket League aufmerksam zu machen. Das 
Plus-Programm ist schon jetzt weit größer, 
als es das gesamte PlayStation Network 
zum Zeitpunkt von SARPBC war.« Das lässt 
sich nicht leugnen, ein Großteil der Play-
Station-4-Käufer besitzt eine Plus-Mitglied-
schaft – nach aktuellem Kenntnisstand sind 
das fast acht Millionen Menschen. Eine ver-

weil Rocket League eben nicht nur gratis, 
sondern auch noch verdammt gut ist, fängt 
der Raketenauspuff ganz von alleine Feuer.

Auch um einen anderen Aspekt des Erfolgs 
macht Jeremy Durham keinen Hehl: »Wir 
hatten nicht sonderlich viel Konkurrenz im 
Juli.« Rocket League trifft mitten ins Sommer-
loch, im Juli erscheinen traditionell nicht 
viele Spiele, PS4-Besitzer bekommen vor 
allem HD-Neuauflagen älterer Spiele, etwa 
von Prototype und Journey. Mit umso of-
feneren Armen begrüßen sie einen frisch-
flotten Freizeitkick wie Rocket League, der 
noch dazu schlappe 20 Euro kostet. Die 
Mundpropaganda der begeisterten PS-Plus-
Spieler steckt bald auch deren PC-Kollegen 
an: Wochenlang dominiert Rocket League 
die Steam-Verkaufscharts, laut SteamSpy.
com wandert es bis Ende September 2015 
über 1,3 Millionen Mal über die digitale La-
dentheke. Auch während unserer Recher-
chen im September hält sich der Titel wei-
terhin unter den meistgespielten Titeln der 
Plattform und muss sich 790.000 aktiven 
Spielern innerhalb der letzten zwei Wochen 
lediglich Blockbustern wie GTA 5 (995.000) 
oder Skyrim (862.000) geschlagen geben. 
Rocket League spielt in der ersten Liga.

Wer sein Auto liebt, der streamt

Damit sind die Möglichkeiten für budget-
freies Marketing aber noch nicht ausge-
schöpft. Stichworte: Youtube und Twitch. 
»Auf diesen Plattformen sind die Leute, die 
wir erreichen wollen«, sagt Jeremy Durham. 
»Leute, die Videospiele lieben und mit ih-
ren Freunden darüber reden. Youtuber und 
Twitch-Streamer machen das mit Millionen 
von Menschen.«. Wenn ein Spiel den Nerv 
der Community auf Youtube und Twitch trifft 
und sich die Zuschauer nicht zu schnell an 
dem Spielprinzip sattsehen, verbreitet sich 
die frohe Kunde vom »neuen Hit« wie ein 

lockende Zielgruppe, insbesondere für ein 
Indie- Studio wie Psyonix.

Doch bald die Designer sind skeptisch, ob 
sie PlayStation Plus überhaupt noch brau-
chen. »Wir wussten, dass Rocket League groß 
rauskommen würde, wenn es genügend 
Leute ausprobieren können«, schreibt der 
Studiogründer David Hagewood im Psyonix-
Forum. »Dann kam die Beta. Und mit all dem 
neuen Hype schien PS Plus für uns keinen 
Sinn mehr zu haben. Wir planten, das Spiel 
normal zu veröffentlichen. Dann trat Sony 
auf den Plan und erklärte, wie sehr sie Ro-
cket League wirklich wollten. Sie machten 
uns ein solides Angebot und versprachen, 
den Titel zu promoten.« Es gibt schlechtere 
Voraussetzungen für einen Release. Psyonix 
schlägt ein, einen Monat lang dürfen Plus-
Abonnenten das Autoballspiel kostenlos 
herunterladen. Die Entwickler setzen sich 
sofort an erste DLC-Pakete, schließlich hat 
man nun eine Spielerbasis in Millionenhöhe, 
die weiter monetarisiert werden möchte. Und 

Die Mod Carball für UT 2004 erschien bereits 
2006 und erinnert an Rocket League. Der Psyo-
nix-Gründer Hagewood hatte damit zwar nichts 
zu tun, die Mod mag ihn aber inspiriert haben.

Treffsichere Torschüsse und Glanzparaden er-
schließen sich Spielern nur mit genügend Übung.
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willkommenes Lauffeuer. Dabei ist es völlig 
irrelevant, ob der Titel ein aufwändig produ-
zierter Blockbuster oder ein Indiespiel ist – 
wenn das Spiel unterhält und von vielen 
Kanälen aufgegriffen wird, zündet die Wer-
berakete. Dafür ist Rocket League längst 
nicht das erste Beispiel, auch die Arma-2- 
Mod DayZ, der aberwitzige Surgeon Simu-
lator und das Dinospektakel ARK: Survival 
Evolved verdanken ihren Aufstieg der Let’s-
Play- und Streaming-Szene.

Wie gut Rocket League ankommt, zeigt 
der Youtube-Kanal des SARPBC-Veteranen 
Kronovi, der bereits in der Rocket-League-
Beta mitkickt und auch Videos daraus postet. 
Was aber kaum jemanden interessiert, die 
Videos dümpeln bei ein paar Tausend Auf-
rufen dahin. Dann erscheint das Spiel, die 
PS-Plus-Begeisterung verbreitet sich – und 
Kronovis Videos werden plötzlich zehn- und 
sogar hunderttausendfach angeschaut. 
Und das bei nur 18.000 Abonnenten. Rocket 
League avanciert zu einem der Top-Such-
themen auf Youtube, weil es dank seines 
Fußball- und Wettbewerbsprinzips bereits 
von Haus aus einen enormen Unterhaltungs-
wert mitbringt. Ein 2D-Jump&Run über be-
drohte Robbenbabys (hypothetisches Bei-
spiel) könnte genauso gut oder sogar besser 
sein – es würde sein Publikum niemals so di-
rekt und emotional ansprechen wie Psyonix’ 
Stadionspektakel: Jeder will spektakuläre 
Treffer, waghalsige Manöver sehen. Und na-
türlich Youtuber, die an Niederlagen verzwei-

feln und Siege bejubeln. Schnell greifen auch 
größere Kanäle das Autoballspiel auf, darun-
ter sogar der Reichweiten-Weltmeister Pew-
DiePie (39 Millionen Abonnenten). Und der 
Schub hält an, im September kommen täg-
lich immer noch rund 50 Rocket-League-Vi-
deos hinzu, pro Woche sammelt das Spiel 
über drei Millionen Videoaufrufe. Auch unter 
den meistgesehenen Twitch-Spielen landet 
Rocket League als Neueinsteiger im Juli direkt 
auf Platz fünf – nur knapp hinter Dauerbren-
nern wie League of Legends und Counter-
Strike: Global Offensive. Auch Anfang Sep-
tember sind auf der Live-Streaming-Plattform 
die Zuschauerzahlen mit Spitzen von bis zu 
41.000 Zuschauern pro Tag sehr respektabel.

»[Youtube und Twitch] sind heutzutage in-
tegral für den Erfolg eines Spiels. Es kann 
gar nicht genug betont werden, wie wichtig 
sie sind«, erklärt Jeremy Durham seine Hal-
tung. Rocket League ist dabei ein wunder-
bares Beispiel für die Eigendynamik dieser 
Communitys. Ohne gezieltes Engagement 
von Psyonix wurde das Spiel von Live-Strea-
mern und Videoschaffenden aufgenom-
men. Das war Glück, aber kein Zufall. Rocket 

League ist wohlgeölt und explosiv, es findet 
seine Zuschauer von selbst. »Genau das ist 
es, was sich Entwickler wünschen sollten«, 
rekapituliert Jeremy den Zuspruch, den Ro-
cket League auf Youtube und Twitch erfuhr. 
Genauso kann er sich selbst auf die Schulter 
klopfen, weil sein Spiel genau den Zeitgeist 
trifft. Im Community-Freudenfest gehen dann 
auch die klaren Schwächen von Rocket 
League unter: Der magere Umfang erinnert 
an ein Startpaket (Haben wir die DLCs er-
wähnt?), es gibt keine Online-Turniere, die 
KI schießt Glückstore, den Raketenwagen 
mangelt es an Details. Nur: All das schadet 
den Downloadzahlen nicht im Geringsten.

Raketen(nach-)schub

Erfolg ist eine feine Sache. Noch feiner ist es 
aber, wenn er ein Weilchen anhält. So man-
che Band, die einen Sommer-Charthit lande-
te, kann davon ein Liedchen singen. Oder 
eben nicht. Kennt hier beispielsweise noch 
jemand ein anderes Lied von Las Ketchup 
als »The Ketchup Song« von 2002? Auch in 
Sachen One-Hit-Wonder möchte Psyonix das 
richtige Händchen beweisen und nicht so 
schnell in Vergessenheit geraten: »Wir sind 
noch immer mit dem Polishing des Spiels 
beschäftigt«, verrät Jeremy. »Es gibt da eini-
ge Dinge, die wir in Rocket League noch um-
setzen wollen.« Durch neue Arenen, Zierge-
genstände und kostenpflichtige DLCs will 
der Entwickler das Spiel frisch halten. Oder 
mit dem Patch 1.04, der einen Spectator-
Modus brachte, mit dem man Matches als 
Zuschauer aus freier oder fixierter Perspek-
tive verfolgen kann. Eine Funktion, die für die 
E-Sport-Tauglichkeit sehr wichtig ist.

Denn Psyonix möchte Rocket League künf-
tig verstärkt im elektronischen Sport etablie-
ren: »E-Sport ist sehr wichtig für den langan-
haltenden Erfolg des Spiels«, erklärt Jeremy. 
Turniere sollen Profispieler anlocken, Über-
tragungen verschaffen Neulingen Einblick ins 
Spiel. Klingt simpel, ist es aber nicht »Du 
kannst das nicht erzwingen«, konstatiert Je-

Psyonix ist ein unabhängiger Entwickler mit Sitz in San Diego, USA. Das Studio 
existiert bereits seit 15 Jahren und konzen triert sich vor allen Dingen auf Mul-
tiplayerspiele, die auf der Unreal Engine basieren. Unter anderem lieferte das 
Team die Mehrspielermodi zu Bulletstorm und Mass Effect 3, entwickelte aber 
mit dem iOS- und Android-Weltraum-Shooter ARC Squadron oder dem auf der 
Legacy-of-Kain-Lizenz basierenden Nosgoth auch eigene Spiele. Im Jahr 2008 
(in Europa: 2009) veröffentlichte Psyonix mit Supersonic Acrobatic Rocket-Po-
wered Battle-Cars den Vorgänger zu Rocket League.

Wer ist Psyonix?

Entwickler Psyonix möchte mit Rocket League auch 
den E-Sport-Bereich erobern, weshalb regelmäßige 
Updates und Inhaltserweiterungen essenziell sind.

Die engagierte Community hat auch 
schon Fan-Malereien hervorgebracht.
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remy. »Nur weil du sagst ›Das ist ein E-Sport-
Spiel!‹, kommt es nicht zwingend so. Viel-
mehr bestimmen Spieler und Community, 
ob ein Titel dafür taugt oder nicht.« Was 
Rocket League anbelangt, scheinen sich 
die Spieler schnell einig geworden zu sein: 
Bereits zwei Tage nach Release kündigte 
die ESL die ersten Rocket League-Cups an, 
der Startschuss für das erste MLG-Turnier 
folgte am 17. Juli. Der älteste (ESL) und der 
größte E-Sport-Veranstalter (MLG) sind also 
bereits an Bord. Das muss nichts heißen, 
im Rahmen vermutlich bezahlter Koopera-
tionen hat die ESL auch schon mäßig inte-
ressante Spiele wie Alliance of Valiant Arms 
und das bereits eingestellte Superhelden-
Dota Infinite Crisis in ihr Programm aufge-
nommen. Doch Rocket League hat schon 
jetzt etwas, was diesen Werken abgeht: 
 einen hohen Bekanntheitsgrad und enga-
gierte Fans. Gute Voraussetzungen, um 
 gespielt und geschaut zu werden, auch 
wenn Dota 2, Counter-Strike & Co. die Platz-
hirsche bleiben werden.

Angesichts dieser Konkurrenz ist es umso 
wichtiger, E-Sportlern und Zuschauern mit 
zusätzlichen Inhalten und Updates neue 
Anreize zu liefern, am Ball zu bleiben. »Aus 
unserer Sicht ist es das Beste, das Spiel 
mit möglichst vielen Features zu erweitern, 
die E-Sport möglich machen«, womit Jere-
my Durham die eilige Implementierung des 
Spectator-Modus erklärt. »Als Entwickler 
darfst du dein Spiel nicht mehr nur als ein 
Produkt verstehen, sondern vielmehr als ei-
nen Service. Wenn du erreichen möchtest, 
dass Leute dein Spiel kaufen, musst du ih-
nen als Kunden eine gute Erfahrung bieten.«

Geteiltes Bild ist doppelter Spaß

Apropos: Beim Überfliegen der Feature-Liste 
von Rocket League dürfte der eine oder an-
dere vor Unglauben die Augen zugekniffen 
haben. Ja, Rocket League ist eines der we-
nigen Spiele, die einen Splitscreen-Modus 
bieten, mit dem bis zu vier Spieler gemein-
sam an einem Bildschirm miteinander, ge-
geneinander oder sogar gemeinsam online 
spielen können. »›Spiele haben sowas ein-
fach nicht mehr‹ war ein Kommentar den wir 

auf Rocket League aufmerksam wird. Derar-
tige Unterstützung durch Plattformbetreiber 
ist heutzutage elementar. Andere Indie-Ent-
wickler berichten etwa, dass ihr Spiel auf 
Steam erst den Durchbruch feierte, als des-
sen Redaktion den Titel bei ins Sale-Rampen-
licht hievte. Qualität alleine reicht längst 
nicht mehr, dafür ist das Download-Angebot 
viel zu groß und unübersichtlich. Außerdem 
unterstreicht Rocket League, welch zentrale 
Rolle Twitch und Youtube heutzutage spie-
len. Und vielleicht auch, dass Entwickler 
nicht davor zurückscheuen sollten, einen 
Splitscreen-Modus einzubauen. Vor allem 
aber zementiert Rocket League den Einfluss 
der Community. Ein nicht zu unterschätzen-
der Teil des Autoball-Erfolgs rührt aus der 
Unterstützung der Fans, die Denkanstöße 
für Veränderungen geliefert und schon wäh-
rend der Beta die Werbetrommel gerührt 
haben. Folgerichtig unternimmt Psyonix 
weiterhin alles, um Präsenz zu zeigen und 
sich um die Belange der Fans zu kümmern. 
Deshalb zog beispielsweise die holprige, 
von Serverproblemen durchzogene Anfangs-
phase von Rocket League ohne Shitstorm 
am Studio vorbei. Deshalb überlassen wir 
an dieser Stelle Jeremy das Schlusswort: 
»Unsere Community ist die beste … und 
das meinen wir ehrlich!« <>

häufig gehört haben«, erklärt Jeremy. »Des-
halb hat es uns ein wenig gerührt, als sich 
Leute darüber freuten, unseren Titel direkt 
mit ihren Freunden spielen zu können. Es 
gibt einen Grund, warum Brettspiele, Wii-
Titel, Karaoke und andere Unterhaltungsme-
dien mit sozialer Komponente so beliebt sind. 
Es ist das Beisammensein, das sie zu etwas 
Besonderem macht. Mit Freunden zusammen 
eine Runde Rocket League zu spielen, ist ge-
nauso, wie gemeinsam die Lieblingssportart 
zu verfolgen.« Auch der Splitscreen-Modus 
ist sicherlich eine Zutat des Rocket-League-
Erfolgsrezepts. Bei einem Freund oder einer 
Freundin auf eine Runde Raketenfußball ein-
geladen zu werden, hinterlässt einen größe-
ren Eindruck, als nur davon zu hören. Und 
mag durchaus zum einen oder anderen Kauf 
verführt haben. Schade also, dass der Split-
screen-Modus in der aktuellen Spielegene-
ration so oft vernachlässigt wird.

Gemeinsam zum Raketenstart

Rocket League ist ein Phänomen, in vieler-
lei Hinsicht. Es zeigt nicht nur, dass es sich 
auszahlen kann, alte Spielkonzepte wieder 
aufzugreifen; es zeigt auch, dass selbst klei-
ne Studios Aufmerksamkeit für ihr Spiel ge-
nerieren können – wenn auch mit tatkräf-
tiger Hilfe von Sony, das bereits frühzeitig 

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars 
ist der direkte Vorgänger von Rocket League.

Jeremy Durham stand 
uns Rede und Antwort.

Der Splitscreen-Modus trägt sicherlich 
zum Erfolg von Rocket League bei.
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EMERGENT NARRATIVE

Prozedural? Emergent? Narrativ?

Eines vorweg: Es gibt keine genaue Bezeich-
nung dessen, was in Dwarf Fortress & Co. 
geschieht. Stattdessen debattieren Ent-
wickler, Kritiker und Spieleforscher unter-
schiedliche Begriffe, sprechen von »emer-
gentem Storytelling« oder »prozeduralen 
Geschichten«. Ed Beach, der bei Firaxis 
 zuletzt die Addons für Civilization 5 verant-
wortet hat, versucht sich an einer Definition: 
»Es geht um eine Welt mit einer Vielzahl un-
terschiedlicher Systeme, die aufeinander 
aufbauen und miteinander auf interessante 

Dies ist eine Geschichte über Zwerge. Ihre 
unterirdische Festung ist in zwei Teile, zwei 
Ringe gespalten. Im inneren: eine blühende 
Stadt. Werkstätten, Minen, Quartiere. Nie-
mand spricht über den äußeren Ring. Tief in 
der Zisterne, die ihn mit Wasser versorgt, 
lebt ein Gefangener, ein Vampir. Jahrelang 
tropft sein Blut ins Trinkwasser. Die Bewoh-
ner des äußeren Rings mutieren. Sie trinken 
das Blut des Vampirs ... und das ihrer Fein-
de. Niemand hat je den äußeren Ring einge-
nommen, viele haben es versucht. Und das 
Innere der Festung ist sicher. Noch. Solange 

Vorgefertigte Geschichten in Spielen? Müssen doch nicht sein! Wir sprechen mit Designern, die ihre 
Storys Algorithmen überlassen. Von Dennis Kogel und Michael Graf

die Mauern halten und die äußeren Ring-
bewohner nicht den inneren Ring entde-
cken. Wir haben diese Horrorstadt gebaut. 
Diese Story hat kein Autor verfasst, sondern 
das PC-Spiel Dwarf Fortress. Es lässt uns 
stets neue Geschichten erleben, weil es fast 
jeden Aspekt einer Zwergenstadt simuliert – 
bis zu ihrem Untergang. Klar, ein Nischen-
spiel, aber auch ein Modell, das immer mehr 
Entwickler für sich entdecken. Der Trend geht 
weg von der vorgefertigten Story, hin zu Ge-
schichten, die aus Spielsystemen entstehen. 
Ist das die Zukunft des Erzählens?

Das Spiel ist die Story

Auch in Civilization Revolution für PS3 und 
360 sind Kriege gar nicht das Entschei-
dende. Wie es dazu kommt, ist die Frage.

Anführer wie Ghandi entwickeln 
eine eigene Persönlichkeit.
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Weise interagieren. In dieser Welt befinden 
sich handelnde Fraktionen mit unterschied-
lichen Eigenschaften, und abhängig von ih-
ren Standorten und Interaktionen entstehen 
jedes Mal unterschiedliche Geschichten.« 
Das wichtigste Wort dabei lautet »interes-
sant«, es geht um die Vielfalt, die Unzahl 
möglicher Kombinationen und Ergebnisse. 
Beach nennt ein Beispiel aus Civilization 5: 
»Dschingis Khan toleriert keine Stadtstaaten, 
will sie erobern. Alexander der Große, der 
griechische Anführer, kann die Kleinmächte 
dagegen zu einem mächtigen Bund verei-
nen.  Wenn man Alexander in eine Welt mit 
Dschingis packt, gibt es einen Konflikt.« Die-
se spielmechanische Spannung zwischen 
Khans mongolischer Horde und Alexanders 
Griechen ist gewollt, sie soll spannende 
Geschichten hervorbringen. Ein Krieg ist je-
doch nur ein mögliches Ergebnis. Ändern 
sich die Umstände, die Form der Welt, dann 
könnten aus Alexander und Dschingis Khan 
sogar Freunde werden, und wir erleben ganz 
andere Geschichten. Und noch etwas ge-
schieht: Obwohl Alexander und der Khan 
bloß die »Gesichter« von Zahlenwerten und 
Völkerboni sind, nehmen wir sie als Cha-
raktere wahr, ihr Vorgehen im Spiel verleiht 
ihnen Persönlichkeit. Oh, was hätten wir 
Maria Theresia von Österreich würgen kön-
nen, als sie sich die halbe Welt einverleibte 
und sich dann nicht mal von unserem Atom-
schlag davon abhalten ließ, ein Raumschiff 
ins All zu schießen und zu gewinnen. Civili-
zation 5 ist ein Quell guter Geschichten. Sei-
ne Spieler erzählen sie gerne.

Piraten und Raumschiffe

Entstanden sind emergente Geschichten 
nicht erst mit Civ 5. Bereits 1980 entwerfen 
Michael Toy, Glenn Wichmann, Ken Arnold 
sowie Jon Lane ein Spiel, das bei jedem Start 
frische, mit Monstern gefüllte Verliese aus-
würfelt. Die bestehen zwar nur aus schmuck-
losen Textzeichen, dennoch freuen wir uns 
über endlosen Abenteuer-Nachschub. Der 
Titel des Spiels: Rogue. Es offenbart den Reiz 
des Zufalls, ist der Urvater von Dwarf Fortress, 
Diablo und– Überraschung! – Roguelikes wie 
FTL oder The Binding of Isaac. Als ähnlich ein-

flussreich erweist sich 1984 Elite. In David 
Brabens und Ian Bells Weltraumsimulation 
können wir Händler, Piraten oder Söldner 
spielen, und die Galaxis reagiert darauf – zu-
mindest ein bisschen. Eine echte Handlung 
gibt es nicht, wir schreiben unsere eigene, 
indem wir entscheiden, wohin wir fliegen, 
was wir dort anstellen. Elite (dessen Neuauf-
lage Elite: Dangerous kürzlich für Xbox One 
erschienen ist) ist der Inbegriff der Sand-
box, des Spielesandkastens, der zum Herum-
probieren einlädt. Im selben Jahr erscheint 
Mike Singletons The Lords of Midnight. Um 
den bösen Zauberer Doomdark aufzuhalten, 
können wir eine Armee ins Feld führen oder 
mit einer Heldengruppe Rollenspielabenteu-
er absolvieren. Zeitgleich zieht Doomdark 
mit seinem Heer in den Krieg und erobert 
Gebiete; die Welt wandelt sich auch ohne 
unser Zutun. Die Ideale dieser frühen Ver-
suche – lebendige Welten, komplexe Syste-
me, Geschichten, die stets anders verlaufen – 
inspirieren auch aktuelle Entwicklungen.

Die Zwergenherrscher

»Wir versuchen, einen kompletten Fantasy-
Weltsimulator zu bauen. Momentan haben 
wir einen ziemlich robusten Zwergensimula-
tor«, sagt Tarn Adams und stapelt sehr tief. 
Dwarf Fortress, das Spiel mit den Vampir-
zwergen, ist die komplexeste Gesellschafts-
simulation, die es jemals als Spiel gab. 
Adams arbeitet ursprünglich als Doktor der 
Mathematik an der Elite-Uni Stanford, als er 
merkt, dass seine Leidenschaft woanders 

liegt: bei Videospielen. Er gibt seinen Posten 
auf, zieht mit seinem Bruder Zach in ein 
kleines Apartment. Seit 2002 bestimmt 
Dwarf Fortress ihr Leben. Dabei wirkt das 
Spiel wie aus dem letzten Jahrhundert,es 
zeichnet seine Zwergenwelt aus simplen 
ASCII-Symbolen. Spielerisch jedoch sucht 
Dwarf Fortress seinesgleichen: Wir bestim-
men das Schicksal einer Zwergenkolonie, 
sammeln Rohstoffe, bauen Minen und Werk-
stätten. Dabei simuliert Dwarf Fortress den 

Eines der erfolgreichsten Genres, was emergentes 
Geschichtenerzählen angeht, sind Survival-Simu-
lationen. Spiele wie DayZ, Rust oder Ark: Survival 
Evolved verzichten fast vollständig auf eine vorge-
fertigte Geschichte. Die Spieler füllen die Lücken 
selbst. In der Zombieapokalypse von DayZ sind 
ohne viel Zutun der Entwickler Banditenbanden 
entstanden und Ärzte, die ihr Leben riskieren, um 
verletzten Spielern zu helfen. Auf Rust-Servern 
gibt es Kämpfe zwischen nackten Neuankömmlin-
gen und tyrannischen Diktatoren, die riesige 
Türme in die Landschaft bauen.

Survival-Sims

Es braucht schon einige Fantasie, 
um im ASCII-Zeichenwirrwarr 
von Dwarf Fortress eine belebte 
Zwergenfestung zu erkennnen.

Wie ein Zwerg lacht und ob sein Schnurbart ge-
kämmt ist, steht in der Charakterbeschreibung.

Tarn Adams ist Doktor der Mathematik, 
widmet sein Leben aber komplett der 
Entwicklung von Dwarf Fortress.
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Zustand jedes 
einzelnen Zwergs 
von der geistigen 
Verfassung bis 
hin zu inneren 

Blutungen. Es erlaubt die Vermischung von 
Vampirblut mit Brunnenwasser, bevölkert 
die Welt mit Goblins und Banditen, simuliert 
Gespräche zwischen Zwergen; es gibt Händ-
ler, Meerjungfrauen und Elefanten, und sie 
alle interagieren in einer Umgebung, in der 
jedes Element Beachtung findet.

Die Geschichten von irren Zwergen und 
mörderischen Elefanten, die sich die Spieler 
erzählen, sind im Netz längst Kult. Fertig ist 
Dwarf Fortress jedoch noch lange nicht. Es 
gibt regelmäßige Updates mit neuen Funk-
tionen, unterstützt werden die Gebrüder 
Adams von einer Spendenkampagne auf 
der Plattform Patreon. In seiner unfassbaren 
Detailwut wirkt Dwarf Fortress nahezu chao-
tisch; wer neu einsteigt, kann kaum erfas-
sen, was da alles passiert. Dwarf Fortress 
hat keine Lernkurve, es hat eine Lernwand, 
gegen die Einsteiger knallen. Und diese 
Wand wird immer höher, die Simulation 
komplexer. Die Entwickler erweitern das 
Spiel aber nicht einfach so – jede Neuerung 
dient nur dazu, coole Storys hervorzubrin-
gen. »Wir schreiben Fantasy-Kurzgeschich-
ten über Dinge, die wir gerne im Spiel sehen 
würden. Dann gehen wir sie Satz für Satz 

jagen, haben Persönlichkeit. Manche fürch-
ten wilde Bestien, andere vergiften ihre Waf-
fen oder flüchten bei Gefahr. Und alle erin-
nern sich an unsere Taten sowie Siege – und 
kommentieren sie. »Nemesis« nennt Mono-
lith dieses System, das Zufallswerte zu Per-
sönlichkeiten formt. Es hat Vorbildfunktion, 
das bestätigen alle Designer, mit denen wir 
gesprochen haben. Ein Rezept zum Nachma-
chen liefert es jedoch nicht. Jeder Entwickler 
arbeitet an seiner eigenen Vision von emer-
genten Geschichten. Etwa das Team von Hel-
lo Games, das uns mit No Man’s Sky in zu-
fallsgenerierte Galaxien führen möchte: Alle 
Sonnensysteme, Tiere und Pflanzen werden 
von einem Algorithmus ausgewürfelt. Der 
Zufall bestimmt unsere Geschichte.

Chaos im Mittelalter

»Unser Fundament ist das Chaos«, erzählt 
auch Henrik Fahraeus. »Manchmal ist dein 
Herrscher von Anfang an unfruchtbar, dann 
endet das Spiel nach zehn Jahren.« Meist 
passiert jedoch etwas viel Interessanteres. 
Was emergentes und prozedurales Design 
angeht, ist Fahraeus eine Art Guru. Der ge-
lernte Programmierer entwirft Mods für ul-
trakomplexe Historienstrategiespiele à la 
Europa Universalis, bis ihm deren Entwickler 
Paradox einen Job anbietet. Heute ist Fahr-
aeus ein Kopf des Studios, er verantwortet 
unter anderem Crusader Kings 2 – ein PC-
Strategiespiel, dessen Geschichten ganze 
Bücher füllen könnten. Denn es simuliert 
das komplette mittelalterliche Europa; und 
jedes Land hat einen Hofstaat samt Adel, 
Kirche, Intrigen, Affären, Außen-, Innen- und 
Familienpolitik. Vom König bis zum Baron ist 

durch und überlegen, welche Objekte und 
Mechanismen wir dafür bräuchten«, erzählt 
Tarn Adams. Lange Zeit fristet sein Spiel ein 
Außenseiterdasein. Doch das ändert sich 
langsam. Das New Yorker Museum of Mo-
dern Art nimmt Dwarf Fortress anno 2014 in 
seine Spieleausstellung auf, zugleich ver-
suchen sich immer mehr Entwickler an ähn-
lichen Inhalten. Inzwischen ist emergentes 
Design ein großes Thema. Auch dank vieler 
Open-World-Titel geht es für Entwickler da-
rum, wie Spielsysteme für interessante Ge-
schichten sorgen können – riesige Welten 
mit handgeschriebenen Abenteuern zu fül-
len, ist schwierig. Außerdem zeigen Survi-
val-Erfolge wie Rust oder DayZ, wie sehr 
Spieler es schätzen, viel Freiheit und wenig 
klassische Handlung zu erleben. Designer, 
die auf Konferenzen über emergentes Erzäh-
len sprechen, sind keine Außenseiter mehr, 
sondern Visionäre, denen zugehört wird.

Die emergente Rennaissance

»Wir haben Sportspiele angeschaut und ge-
lernt, wie eine Saison einzigartige Momente 
und Stars hervorbringt. Wir haben Multi-
player-Shooter angeschaut, um zu sehen, wie 
in einem Match Rivalitäten entstehen. Wir 
haben Tabletop-Rollenspiele angeschaut, um 
zu verstehen, warum wir uns an bestimmte 
Charaktere so gerne erinnern«, erzählt Mi-
chael de Plater, der Designchef des Studios 
Monolith. Herausgekommen bei all dem An-
schauen ist Mittelerde: Mordors Schatten. 
Auf den ersten Blick ein Assassin’s-Creed-
Klon mit Orks, ist Mordors Schatten ein be-
eindruckendes Beispiel für emergente Ge-
schichten. Die Uruk-Anführer, die wir darin 

Ähnlich wie Dwarf Fortress spielt sich Rimworld, ein PC-Aufbauspiel, in dem 
wir mit einer Handvoll Kolonisten auf einer fremden Welt stranden, uns eine 
Unterkunft bauen und Nahrung beschaffen müssen. Jeder Bewohner hat mal 
mehr, mal weniger nützliche  Eigenschaften, von »grüner Daumen« bis 
»pessimis tisch«. Rimworld simuliert unter anderem Jahreszeiten und die Laune 
der Kolonisten sowie deren körperlichen Zustand: Narben senken die Arbeitsfä-
higkeit, man kann sogar Körperteile verlieren. Der Clou: Im Standardmodus 
wandelt sich das Spielerlebnis, je nachdem, wie gut es unserer Kolonie geht. 
Wenn der Strom ständig ausfällt und unsere Schützlinge bei einer Piratenatta-
cke diverse Arme und Beine verloren haben, dann hilft uns das Spiel, etwa mit 

Nahrungslieferungen. Wenn unser Stützpunkt hingegen wächst und gedeiht, 
wir gefangene Piraten als neue Helfer rekrutieren und die Lagerräume vor Nah-
rung überquellen – dann wirft uns Rimworld gerne einen Knüppel zwischen die 
Beine und ein Raumschiff voller Killerroboter auf die Köpfe, während eine 
Sonnen eruption unsere Abwehrgeschütze lahmlegt. So komplex wie Dwarf 
Fortress ist das Spiel zwar (noch) nicht, wohl aber sehr fordernd und packend. 
Unsere vernarbten, arm- und beinlosen Überlebenskämpfer wachsen uns mehr 
ans Herz als jeder noch so skurrile Sim, einfach weil wir unsere Schützlinge in 
Rimworld durch so viele Schicksalsschläge begleiten. Das ist unerbittlich, aber 
auch großartiger Stoff für Geschichten.

Welt am Rande (des Abgrunds)

Crusader Kings 2 simuliert das mittelalterliche 
Europa samt seiner zahllosen Fürsten und 
Kleriker. Rechts klaut der Papst gerade Titel.

Henrik Fahraeus war Mod-
der, jetzt designt er kom-
plexe Historiensimu lationen 
wie Cru sader Kings 2.
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jeder einzelne Adelige eine eigenständige 
Figur, mit Stärken, Schwächen und Interes-
sen. All diese Charaktere interagieren mitei-
nander; ihre Geschichten werden von Spie-
lern aufgeschrieben und geteilt. Da erzählen 
sie, wie sie für eine Allianz ihre Tochter an 
den versoffenen Nachbarbaron verschachert 
oder den mit der eigenen Tante gezeugten 
Sohn geköpft haben, weil der Bengel den 
Thron für sich haben wollte. Alles im Spiel – 
etwa die Annahme von Eigenschaften à la 
»vom Teufel besessen« – basiert auf For-
meln, an denen jeder Matheprofessor seine 
Freude hätte. Hier greifen unzählige Werte 
ineinander, und immer mischt der Zufall mit. 
Doch Crusader Kings 2 versteckt diese Excel-
Wurzeln hinter Gesichtern: Welche Fürsten 
rebellieren diesmal? Welcher Höfling wird 
diesmal von mächtigen Verbündeten auf 
den Papstthron gehievt? Welche überambiti-
onierte Ehefrau fällt diesmal einem »Unfall« 
zum Opfer? Das  vielfältige Figurenschach 
macht Crusader Kings 2 zur bislang erfolg-
reichsten Paradox-Eigenentwicklung mit 
rund einer Million verkauften Exemplaren.

Das Paradox-Prinzip

Entsprechend bewusst ist sich Paradox die-
ser Stärke und will sie weiter ausbauen. »Ir-
gendwann werden wir Crusader Kings 3 ent-
wickeln, da planen wir einen noch stärkeren 
Fokus auf den Hof und die Charaktere«, er-
zählt Fahraeus. Elemente wie das Manage-
ment von Armeen, die in Crusader Kings 2 
noch im Vordergrund stehen, sollen in Zu-
kunft also kürzer treten. Dafür sollen die 

»Storylets« wichtiger werden, vorgefertigte 
Mini-Geschichten, die den Spielablauf um 
erzählerische Spitzen bereichern. In Fah-
raeus’ neuem Projekt, dem Weltraum-Strate-
giespiel Stellaris, äußert sich das etwa so: 
»Wenn man hochmoderne Hyperraum-Trieb-
werke baut, besteht eine kleine Chance, dass 
etwas schiefgeht.« Dann öffnet sich ein Di-
mensionsportal und Dämonen strömen in 
die Galaxie. Das Spiel ist dann nicht vorbei – 
das Storylet macht es nur interessanter. 
 Zudem sollen auch in Stellaris Charaktere 
eine Rolle spielen, es gibt Generäle, For-
scher, Gouverneure, alle mit zufallsgene-
rierten Eigenschaften. Sämtliche Alienvöl-
ker werden ebenfalls zufallsgeneriert, um 
für stets neue Vielfalt zu sorgen. Das könnte 
ein Fehler sein, beispielsweise fehlt den aus-
tauschbaren Kontrahenten des futuristischen 
Civilization: Beyond Earth genau jene Per-
sönlichkeit, die ihre Civilization-5-Vetter aus-
zeichnet. Gut möglich, dass auch die Zu-
falls-Aliens von Stellaris neben den Fürsten 
aus Crusader Kings 2 verblassen. Der Her-
zog von Bayern ist für viele Spieler einfach 
greifbarer ist als ein Stamm fremdenhassen-
der Pilzwesen, die ins All fliegen. Dennoch: 
Paradox richtet die Mechanik seiner Spiele 
inzwischen gezielt auf bunte Geschichten 
aus. Emergentes Erzählen ist keine Begleit-
erscheinung mehr, es ist Designmaxime.

Entscheidungen erzeugen Geschichten

Andere Entwickler planen das emergente 
Erzählen nicht von Anfang an, sondern sto-
ßen zufällig darauf. »Uns wurde erst spät 

bewusst, dass unser Spiel so sehr in diese 
Richtung gehen wird«, sagt Johannes Krist-
mann. Gemeinsam mit Riad Djemeli entwi-
ckelt er in Berlin den PC-Titel The Curious Ex-
pedition, in dem historische Charaktere wie 
Marie Curie und Nikola Tesla Dschungeltem-
pel ausrauben und Dinosaurier jagen. Be-
sonders machen The Curious Expedition die 
vielen, kleinen Ereignisse, die in Multiple-
Choice-Texen ablaufen. Dann müssen wir 
etwa entscheiden, ob wir die Gastfreund-
schaft der Ureinwohner respektieren – oder 
die goldene Statuette aus der Dorfmitte 
klauen. »Anfangs waren die Ereignisse, in 
denen man zum Beispiel mit Dorfbewoh-
nern interagiert, eher Beiwerk. Nach und 
nach haben wir aber festgestellt, dass die 
Nahaufnahmen der Geschichten und Figuren 
ein extrem interessanter und emotionaler 
Bestandteil emergenter Systeme sind.« 
Zentral ist dabei immer, dass die Spielwelt 
auf die Aktionen der Spieler reagiert, sich 
lebendig anfühlt. In Rising Tide etwa, dem 
Addon zu Civilization: Beyond Earth, kom-
mentieren nun gegnerische Fraktionsanfüh-
rer die Taten des Spielers: »Hey, da hast du 
aber ein schönes Weltwunder gebaut.«

In Events wählen wir, wie es weiter-
geht. Die Folgen sind oft harsch.

In The Curious Expedition erkun-
den wir unberührte Dschungel.

1984 galt die Optik von Lords 
of Midnight als revolutionär. 
Vorbild bleibt bis heute das 
emergente Design.

No Man’s Sky generiert komplette 
Galaxien nach dem Zufallsprinzip, 
jeder Planet und jede Pflanze 
entspringt einem Algorithmus.

Besonders machen Mordors 
Schat ten die Duelle gegen Uruk-
Hauptmänner mit immer wieder 
überraschenden Persönlichkeiten.

Riad Djemeli und Johannes Kristmann (v.l.) 
sind die beiden Macher von Curious Expedition.
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Bedeutsam sind auch für Riad Djemeli die 
Storylets, die vorgefertigten Mini-Geschicht-
chen: »Die Herausforderung steckt nicht im 
Schreiben, sondern darin, drumherum in-
teressante Haken und Ösen zu finden. Nur 
dann verbinden sich die einzelnen Story-
Fragmente zu einer spannenden Erzählket-
te.« Heißt: Entscheidungen müssen Folgen 
haben. Weil wir die goldene Statuette ge-
klaut haben, lassen uns die Bewohner eines 
anderen Dorfes nicht mehr bei sich über-
nachten, der Koch verliert vor Erschöpfung 
den Verstand und isst den Soldaten auf, Ni-
kola Tesla muss um sein Leben rennen, und 
wir haben eine gute Geschichte erlebt. Sol-
che Ketten aus Aktion und Reaktion erhöhen 
aber auch den Testaufwand. Entwickler müs-
sen nicht nur sicherstellen, dass es vielfäl-
tige mechanische Wechselwirkungen gibt – 
sondern auch, dass diese funktionieren. Je 
dynamischer ein System, desto anfälliger ist 
es für Bugs. Vor allem kleinen Indie-Studios 
helfen hier eine Early-Access-Phase und das 

Intelligenz zu tun und mehr Macht an Algo-
rithmen und Zufallsgeneratoren abzuge-
ben.« Das solle zu besseren Spielen führen: 
»Call of Duty ist wie im Zug sitzen und raus 
schauen. Das ist schön, aber diese Spiele 
sind für mich nicht wirklich spannend. Ich 
will echte Virtual Reality, eine echte Simula-
tion, in der ich mich frei bewegen kann.« 
Auch Johannes Kristmann findet klassisch-
lineare Erzählungen langweilig: »The Curious 
Expedition überrascht uns immer wieder. 
Bei rein sequenziellen Spielen fällt man 
schnell in diesen Entwickler-Tunnelblick. Man 
kennt alles auswendig und blendet immer 
mehr aus, bis nur noch das Technische zu 
sehen ist. Irgendwie geht mir da der Blick 
auf die Seele des Spiels verloren.«

Gehört den emergenten Geschichten also 
die alleinige Zukunft des Erzählens? Mit Si-
cherheit nicht. Auch klassisches Storytelling 
hat seine Stärken, eine perfekt durchkompo-
nierte Handlung entfaltet eine Symphonie 
aus Höhe- und Wendepunkten, wie sie ein 
emergentes Spiel noch lange nicht bieten 
wird. Vielleicht nie. Riad Djemeli bestätigt: 
»Wir stehen da vor riesigen technischen He-
rausforderungen und werden in den näch-
sten Jahren auch viele Rückschritte und Feh-
ler erleben, wie bei den ersten 3D-Spielen 
und Open-World-Spielen.« Bei einem sind 
sich aber alle Designer einig, mit denen wir 
gesprochen haben: Emergente Geschichten 
werden wichtiger. Es braucht nur eines: Zeit. 
»Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann 
dauert es 20 Jahre, bis Dwarf Fortress fertig 
ist«, sagt Tarn Adams und kichert. Doch spä-
testens, wenn es fertig ist, wenn um die 
zwei Ringe der Zwergenstadt herum eine 
ganze Fantasy-Welt lebt, atmet und von kurz-
gewachsenen Vampiren terrorisiert wird – 
spätestens dann sollte klar sein, ob sich 
emergente Geschichten durchsetzen. <>

zugehörige Spieler-Feedback. Wobei auch 
Bugs manchmal fantastische Geschichten 
hervorbringen können. »Da wird auch mal 
der Esel zum Alkoholiker und stiehlt sich im 
Dunkel der Nacht mit einer Schaufel davon«, 
berichtet Kristmann. »Mittlerweile lassen 
wir uns von solchen kleinen Fehlern inspi-
rieren und belassen sie nicht nur im Spiel, 
sondern packen nochmals extra Inhalte 
dazu, um diese eine, verrückte Konstella-
tion noch aberwitziger zu gestalten. Wenn 
man bereit ist, als Entwickler loszulassen, 
entwickelt das Spiel seinen eigenen Willen 
und gibt vor, wie es auszusehen hat.«

Die Zukunft des Erzählens

»Emergente Geschichten sind die Zukunft 
der Videospiele, da bin ich mir sicher«, sagt 
Henrik Fahraeus. »Bei der Grafik sind wir in 
den letzten Jahren doch viel weiter gekom-
men. Der nächste Schritt muss bei der Pro-
grammierung stattfinden. Entwickler müs-
sen sich trauen, mehr in Richtung künstliche 

Auch Journey hat keine vorgegebene 
Geschichte. Was wir erleben, hängt auch 
von unserem stummen Mitspieler ab.

Interview: Warum wir emergente Geschichten lieben

GamePro: Warum erzählen Spieler so gerne von ihren   
Erlebnissen in Spielen?

Linda Breitlauch: Weil Spieler sehr gerne eigene Geschichten 
er leben wollen. Aber: Eben nicht Geschichten ihres eigenen 
Lebens, sondern die ihrer Figuren, um dann ihre Community zu 
fragen: Wie ist das denn bei euch? Habt ihr so etwas auch er-
lebt? Oder etwas anderes? Es geht darum, dass die Welt auf 
dich reagiert. Und das trägt zur Immersion bei. Dass ich mich 
einfach länger in einem Ort aufhalte, weil es spannend ist zu 
erleben, wie die Figuren reagieren, wenn ich nett zu ihnen bin 
oder ihnen nicht helfe oder sie anstupse.

Sind Spiele mit dieser Erzählform einzigartig?
Nein, das gibt es schon lange, der Vorläufer der traditionellen 
Theaterform der Commedia dell‘arte war das Improvisations-
theater. Da gab es keine aufgeschriebenen Theaterstücke, statt-
dessen bekam jeder Schauspieler eine feste Rolle. Der geizige 
Vater zum Beispiel. Man kann sich das vorstellen wie Makros: 
Jeder Schauspieler hat einzelne Witze, die er sagen kann, die 
zur Figur passen. Und dann improvisiert das Ensemble auf der 

Bühne einfach. Es gibt zwar einen 
Story-Strang, aber der ist ganz lose. 
Das Pu blikum kann reinrufen und die 
Schauspieler können darauf reagieren. 
So haben sich die Schauspieler auch 
den politischen Gegebenheiten ange-
passt. Hier sind viele Geistliche? Dann 
machen wir eine zahmere Geschichte.

Sind emergente Geschichten die Zukunft des Storytellings?
Was man bei dieser Diskussion oft übersieht: Non-Linearität 
macht das Spiel nicht automatisch besser. Wenn vorgegau-
kelt wird, dass man Entscheidungen treffen kann, es letzten 
Endes aber trotzdem Einschränkungen gibt, dann fühlen sich 
Spieler veralbert. Das geschieht, wenn es eh nur eine Mög-
lichkeit gibt, wie die Geschichte weitergehen kann – egal, wie 
ich mich entscheide. Generell sind wir noch sehr geprägt von 
klassischen Erzählformen, die wir etwa aus dem Kino kennen. 
Erzähler müssen versuchen, mehr in dieser interaktiven Er-
zählform zu denken.

Linda Breitlauch ist Professorin für Game Design an der Hochschule Trier. Promoviert hat sie über Drama-
turgie in Computerspielen, mit virtuellem Geschichtenerzählen kennt sie sich also aus.
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HALO: WAS BISHER GESCHAH …

Danach muss die Menschheit wieder expan-
dieren, weil sie durch den Befall der Flood in 
die Außenbereiche ihrer Systeme gedrängt 
worden ist. Diese Expansion passt dem Ge-
neral der Blutsväter (genannt »Der Didakti-
ker«) überhaupt nicht: In einem Krieg werden 
sämtliche Kolonien der Menschheit zerstört 
und die Konkurrenzspezies in ein primitives 
Stadium zurückgeworfen.

Doch Ruhe herrscht nicht, denn die Flood 
kehrt zurück und greift die Blutsväter an. Wäh-
rend des Blutsväter-Flood-Krieges bauen die 
Blutsväter deshalb Planeten-große Waffen. 
Einmal aktiviert zerstören diese sogenann-
ten Halos alles organische Leben in einem 
gewaltigen Umkreis, der Flood wird damit 
die Nahrung entzogen. Als eine Art Weltraum-
Bunker diesen den Blutsvätern künstliche 
Planeten (Schildwelten), die gegen Halo-Ef-
fekte immun sind. So überlebt später auch 
der Didaktiker die Zündung der Ringe.

Es kommt, wie es kommen muss: Der Krieg 
zwischen Flood und Blutsvätern endet in ei-
ner intergalaktischen Apokalypse – nahezu 

Blutsväter, Cortana, Flood und der Master 
Chief: Die Handlung von Halo gehört nicht 
gerade zu den simpelsten der Science-Fic-
tion-Zunft – zumal die Ego-Shooter-Serie in-
zwischen nicht nur vier Hauptteile, sondern 
auch diverse Ableger hervorgebracht hat. 
Damit ihr beim Spielen von Halo 5: Guar-
dians nicht nur Bahnhof versteht, resümie-
ren wir in unserem Story-Special alle wich-
tigen Ereignisse. Romane, Realverfilmungen 
etc. bleiben dabei außen vor, da sie teil-
weise abweichende Interpretationen der 
Geschehnisse liefern. Es versteht sich von 
selbst, dass dieser Artikel mehr Spoiler hat 
als ein Formel-1-Auto!

Die Vorgeschichte

Millionen von Jahren vor Christus herrscht 
eine gottgleiche Spezies über das Univer-
sum: die Vorläufer (englisch: Precursors). 
Auf der Suche nach würdigen Nachfolgern 
erschaffen die mysteriösen Wesen nicht 
nur die Menschheit, sondern auch die so-
genannten Blutsväter (Forerunners).

Zum Release von Halo 5: Guardians frischen wir euer Gedächtnis auf und fassen die bisherigen 
Geschehnisse der Shooter-Saga zusammen. Aber Achtung: Spoiler-Alarm! Von Thorsten Küchler

Als die Vorläufer beschließen, ihre Schöp-
fung rückgängig zu machen, begehren die 
Blutsväter gegen ihre eigenen Schöpfer auf  
und  schaffen es, die Vorläufer fast komplett 
zu besiegen. Die überlebenden Vorläufer zie-
hen sich zurück und lösen sich teilweise in 
Molekülketten auf, die Erbinformationen ent-
halten und die Zeit überdauern sollen. Durch 
die lange Konservierung (knapp 10.000.000 
Jahre) verändert sich das Erbmaterial aber 
stetig, letztendlich entsteht daraus die Flood.

Nach langer Zeit treffen die Vorläufer-
Sporen auf die Menschen. Die probieren 
deren Wirkung zunächst an Haustieren, den 
Pheru, aus. Das funktioniert zunächst ta-
dellos, führt aber später zu Infektionen und 
Mutationen, die auch auf den Menschen 
übergreifen. Die zu einem aggressiven Pa-
rasiten entwickelte Flood breitet sich da-
nach rasant aus. Die Menschen schaffen es 
dennoch schließlich die Flood einzudäm-
men, indem sie einen Teil der Menschheit 
mit einem Gegenmittel infizieren und die-
sen der Flood zum Fraß vorwirft.

Die Helden,  
das Universum, 
die Story

Die Ensemble Studios (Age of Empires) entwickeln 2009 
ein Strategiespiel-Spin-off mit dem markigen Titel Halo 
Wars – ein Nachfolger soll 2016 auf den Markt kommen.
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alle Lebewesen der Galaxie werden auf ei-
nen Schlag ausgelöscht. Glück im Unglück: 
Dank einer Art Arche können die verbliebe-
nen Blutsväter nahezu alle Spezies wieder-
herstellen – darunter auch die Menschheit, 
die sich etwa 30.000 Jahre vor Christus auf 
der Erde aus den Neandertalern entwickelt.

Am anderen Ende der Galaxie formiert sich 
unterdessen eine Alien-Allianz (Covenant), 
die schon bald eine wichtige Rolle in der 
Halo-Story einnehmen soll.

Halo Wars

Eine Rebellion auf dem Mars im Jahre 2164 
führt dazu, dass die Vereinten Nationen die 
Weltraum-Eingreiftruppe United Nations 
Space Command (UNSC) gründen. 347 Jahre 
später kommt ein Junge namens John auf die 
Welt und wird im Alter von 6 Jahren Teil eines 
Supersoldaten-Programms (Spartan-II), das 
unter der Leitung von Dr.  Catherine Halsey 

steht – der Master Chief ist geboren! Doch 
im innerhalb der Story chronologisch aller-
ersten Halo-Spiel kommt der spätere Held 
nicht persönlich vor: Stattdessen dreht sich 
die Handlung von Halo Wars um Sergeant 
John Forge und sein UNSC-Raumschiff, die 
Spirit of Fire. Auf den Planeten Arcadia und 
Harvest kämpft Forge mit seinen Marines 
gegen die Allianz um ein Relikt der Blutsvä-
ter. Schließlich findet die Crew eine Schild-
welt und trifft dort auf die Flood. Um die 
Parasiten auszulöschen, zerstört Forge die 
künstliche Sonne des Planeten.

Halo Reach

Die Menschheit hat sich mit dem Planeten 
Reach neben der Erde eine zweite Heimat 
und Militähochburg geschaffen – wird dort 
aber ebenfalls von der Allianz attackiert. 
Die Spartan-Einheit Team Noble stellt sich 
der Invasion entgegen und spielt bei der 

Evakuierung der Stadt New Alexandria eine 
entscheidende Rolle. Schließlich gelingt 
es den heroisch kämpfenden Soldaten, die 
künstliche Intelligenz Cortana auf das Raum-
schiff Pillar of Autumn zu bringen. Cortana 
ist deshalb so wichtig, weil sie über gehei-
mes Wissen der Blutsväter verfügt. Wäh-
rend Team Noble im Einsatz fällt, reist die 
Pillar of Autumn per Hyperraumsprung zu-
fällig zu Halo 04 – mit an Bord: John 117, 
der Master Chief. Seine Aufgabe: der be-
dingungslose Schutz von Cortana.

Halo

Die Pillar of Autumn erreicht Halo-Installa-
tion 04, und der Master Chief erwacht aus 
dem Kryoschlaf – kurz bevor das Schiff auf 
der gigantischen Weltraum-Installation ab-
stürzt. Dort sorgen die Truppen der Allianz 
unbeabsichtigt für den Ausbruch einer 
Flood-Population, und der Master Chief ge-

Halo 4: Zum ersten Mal darf sich 343 Industries an einem Teil 
der Hauptserie versuchen und schlägt sich gut. Vor allem die 
abwechslungsreiche Kampagne punktet bei vielen Fans.

Der Anfang einer großartigen Erfolgsgeschichte: 
Auf der Ringwelt 04 kämpft der Master Chief 
im ersten Halo gegen die Aliens der Allianz.

Der letzte von Bungie entwickelte Serienteil hört auf den 
Namen Halo: Reach und kommt ohne den Master Chief 
aus – stattdessen steht Team Noble im Mittelpunkt.
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rät zwischen die Fronten. Halo 04 wird von 
einer KI namens Guilty Spark 343 kontrol-
liert, die wiederum den Master Chief dazu 
bringen will, die Ringwelt-Superwaffe zu 
aktivieren. Doch Cortana kann die schreck-
liche Katastrophe verhindern: John 117 
sprengt die havarierte Pillar of Autumn, zer-
stört Halo 04 und entkommt an Bord eines 
Longsword-Sternenjägers.

Halo 2 & Halo 3: ODST & Halo: Spartan Strike

Die Allianz hat inzwischen die Erde entdeckt 
und greift an. Orbital Drop Shock Troopers 
kämpfen gegen die Invasoren der Allianz. 
In New Mombasa besteht diese Spezialein-
heit aus Rookie, Romeo, Dutch, Buck und 
Mickey. Der Master Chief folgt einem Anfüh-
rer der Aliens (Hoher Prophet des Bedauerns) 
zur Ringwelt Halo 05. Dort treffen die beiden 
auf das Oberhaupt der Flood, den Grave-
mind. Die einzelnen Alienrassen der Allianz 
geraten in Streit um die wahre Bestimmung 
der Halos. Im resultierenden Chaos werden 
sämtliche Ringwelten in einen Stand-by-Mo-
dus versetzt. Der Master Chief reist an Bord 
eines Blutsväterschiffs zur Erde, denn dort 
befindet sich die legendäre Arche – und von 
der aus können alle Halos gleichzeitig ge-
zündet werden! Cortana bleibt auf der Hei-
matwelt des Allianz-Imperiums zurück.

Halo 3

Teile der Allianz (die Eliten) haben sich in-
zwischen auf die Seite der Menschheit ge-
schlagen – und so muss der Master Chief 

bieter zur Erde zurück. Der Krieg zwischen 
den Menschen und der Allianz ist beendet.

Halo: Spartan Assault

Eine Splittergruppe der Allianz greift auf 
Draetheus-V plötzlich UNSC-Truppen an. Der 
Grund für den Bruch des Waffenstillstands: 
In der Umlaufbahn der Kolonie befindet sich 
ein Mond, der sich als künstliche Blutsväter-
Struktur entpuppt. Der Spartan Davis und 
Commander Sarah Palmer können zwar den 
Anführer der Invasoren ausschalten, aber 
Draetheus-V wird komplett zerstört.

Halo 4

Cortana weckt den Chief aus seinem Kryo-
schlaf, weil sie Eindringlinge auf der Forward 
Unto Dawn registriert. Tatsächlich wird das 

mit deren ranghöchstem Offizier, dem Ge-
bieter, zusammenarbeiten. Durch ein Portal 
gelangt das ungleiche Duo tatsächlich zur 
sagenumwobenen Arche, weit außerhalb 
unserer Galaxie. Der Prophet der Allianz will 
von hier aus alle Halos gleichzeitig aktivie-
ren, kann aber gerade noch rechtzeitig ge-
stoppt und erledigt werden. Allerdings ist 
damit noch nicht das Problem mit der Flood 
gelöst: Master Chief und Gebieter zünden 
dank der inzwischen aus den Fängen des 
Gravemind befreiten Cortana die von der Ar-
che automatisch wieder aufgebaute Ringwelt 
Halo 04 (aus Teil 1). Bei der Flucht werden 
die zwei Helden aber getrennt: Ihr Raum-
schiff, die Forward Unto Dawn, zerbricht beim 
Hyperraumsprung. Während der Chief samt 
Cortana durchs Weltall trudelt, kehrt der Ge-

Der Sprung auf die Xbox 360 sorgt für deutlich schickere 
Grafik – und mit dem Gebieter steuert man in Halo 3 
sogar einen einstigen Feind des Master Chiefs.

Der zweite Serienteil erscheint 
noch für die gute alte Xbox – vor 
allem im Multiplayerbereich ist 
der Shooter eine echte Granate.

Der wohl unbeliebteste Serienableger ist das 
etwas wirr inszenierte Halo ODST. Kein Wun-
der, schließlich war das Spiel ursprünglich 
bloß als kurzes Addon zu Halo 3 geplant.

Der Nachfolger von Spartan Assault heißt 
Spartan Strike und setzt das bewährte 
Konzept 2015 ohne großartige Neue-
rungen fort – ein netter Action-Spaß.

Warum wendet sich der Master Chief gegen 
seine eigenen Leute? Das verrät die Story 
von Halo 5: Guardians für die Xbox One.
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Schiff von Allianz-Truppen attackiert, die sich 
im Orbit eines Blutsväter-Planeten (Requiem) 
befinden. Der Master Chief stürzt auf die 
Oberfläche des Himmelskörpers und muss 
sich um Cortana sorgen: Die KI ist am Ende 
ihrer Betriebszeit und beginnt zu degenerie-
ren. Der Chief muss Cortana zu ihrer Schöp-

ferin, Dr. Catherine Halsey, bringen – aber 
die ist auf der Erde. Ergo will das Duo ein Al-
lianzschiff kapern. Doch durch eine unglück-
liche Fügung wird der Didaktiker, der Anfüh-
rer der Blutsväter befreit! Er übernimmt das 
Kommando über Allianztruppen und Prome-
theaner (Eliteeinheiten der Blutsväter). Sein 

Ziel: die Vernichtung der Menschheit durch 
einen sogenannten Erzeuger. Das Gerät ent-
zieht organischen Lebewesen ihren Geist 
und digitalisiert ihn. Der Chief kann die Ka-
tastrophe verhindern, muss aber den Ver-
lust Cortanas hinnehmen – sie opfert sich, 
um ihn zu retten! <>

MASTER CHIEF
Müssen wir den echt noch vor-

stellen? Der Held des Halo-Uni-
versums wurde am 7. März 
2511 unter dem Namen John 
geboren und bereits als klei-

ner Junge zum Spartan-Super-
soldaten ausgebildet. Wie sein 

Gesicht hinter dem Helmvisier aus-
sieht, bleibt ein Geheimnis.

Charaktere

CORTANA
Die beste Freundin des Chiefs sieht zwar als Holo-
gramm schnieke aus, ist aber nicht aus Fleisch 
und Blut, sondern nur eine künstliche Intelligenz. 
In Halo 4 beginnen Cortanas Algorithmen verrückt 
zu spielen. Am Ende des Spiels opfert sie sich für 
den Master Chief. Kehrt sie also nie mehr zurück?

JAMESON  LOCKE
Der große Gegenspieler 
des Master Chief in 
Halo 5 Guardians und 
die Hauptperson der 
real gefilmten Miniserie 
Halo Nightfall: Locke ist 
der Anführer des Spartan-
Team Osiris und damit be-
auftragt, den abtrünnigen 
 Master Chief zu stoppen.

GRAVEMIND
Die zentrale Intelligenz und 
somit auch höchste Entwick-
lungsstufe der parasitären 
Flood arbeitet zeitweise 
mit dem Master Chief zu-
sammen, wird dann aber 
von ihm vernichtet. Es ist bis-
lang unklar, ob es tatsächlich 
nur einen Gravemind gibt.

DIDAKTIKER
Der Didaktiker ist 
der Anführer der 
Blutsväter und als 
solcher mitverantwort-
lich für den Bau der 
Ringwelten (Halos). Nach 
einem politischen Zwist wird er eingeker-
kert und kann seinem Gefängnis erst im 
Laufe der Handlung von Halo 4 entkom-
men. Sein Versuch, die Erde zu vernichten, 
misslingt jedoch.

BIBLIOTHEKARIN
Sie ist die Gemahlin des Didak-

tikers und gehört somit auch 
zu den Blutsvätern. Um alle 
Spezies vor der Flood zu 
beschützen, sammelte sie 

Proben aller Lebewesen und 
lagerte diese in einer Arche. 

In Halo 4 hilft sie dem Master 
Chief, ihren Mann zu besiegen.

GEBIETER
Der spielbare Charakter aus Halo 2 war 

einst der oberste Kriegsherr der Allianz-
Truppen, wurde dann aber von seinen 
eigenen Anführern hintergangen. So 
schlug er sich auf die Seite der Men-

schen und half ihnen, den Krieg gegen 
die verlogene Allianz zu beenden.

ROLAND
Dieser seltsame Kauz ist (wie 
auch Cortana) eine künstliche 
Intelligenz, die sich als Pilot 
aus dem Zweiten Weltkrieg in-
szeniert und die Geschicke 
des Raumschiffs Infinity leitet. 
Auch in Halo 5 wird Roland mit 
seinen militärischen Ratschlä-
gen eine wichtige Rolle spielen.

DR. CATHERINE HALSEY
Die geniale Wissenschaftlerin gehört zu den 
führenden Köpfen des Spartan-Projekts 
und ist somit auch für die Erschaffung 
des Master Chiefs mitverantwortlich. Au-
ßerdem erfand sie die KI-Routinen von 
Cortana. Durch einen Anschlag im Laufe der 
Handlung von Halo 4 verlor Halsey einen Arm.

GUILTY SPARK 343
Als Blutsväter-KI war Guilty Spark 343 für 
die Überwachung der Ringwelt 04 aus 
Halo 1 zuständig. In Halo 4 gerieten der 
Master Chief und Guilty Spark erneut 
aneinander – 343 wurde schließlich 
 deaktiviert. Das Entwicklerstudio 343 In-
dustries trägt seinen Namen als Hommage 
an die schwebende Kugel.

Die simple, aber durchaus spannende 
Ballerei Halo Spartan Assault erscheint 
Mitte 2013 auch für Mobilplattformen.
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WASTELAND DOS • C-64 • Apple II

Deshalb sind die Gefechte, obwohl sie ein-
fach strukturiert sind,  oftmals sehr span-
nend, auch weil gute Waffen und Munition 
im Ödland eher Mangelware sind. Ebenfalls 
ziemlich konsequent ist die Sparmaßnahme, 
dass große Teile der Story nicht im Spiel, 
sondern im Handbuch auftauchen. Der Spei-
cherplatz auf den Disketten ist damals eben 
besonders kostbar. Obendrein ist das Buch 
auch eine Art Kopierschutz. Immer wieder 
müssen wir im Spielverlauf bestimmte Para-
grafen aufschlagen, um anhand von Textfet-
zen im Spiel weiterzukommen. Trotzdem 
ist die Spielwelt in Wasteland für damalige 
Verhältnisse überraschend offen gestaltet: 
Gleich zu Beginn können wir uns frei durch 
das Ödland bewegen und diverse Gebiete 
erkunden. Dabei stoßen wir auf jede Menge 
Monster, von blutrünstigen Kaninchen bis 
zu mutierten Riesenspinnen. Richtig abge-
dreht sind aber die mechanischen Biester – 
zum Beispiel Scorpitron, eine Mischung 
aus Skorpion und Panzer. Doch auch die 
menschlichen Charaktere in Wasteland lie-
fern denkwürdige Auftritte. Wie die Ordens-
schwestern, die sich ihrer rauen Umwelt 
angepasst haben und mit Pistolen herum-
wedeln. Oder Gangsterboss Fat Freddie, der 
seine schätzungsweise drei Zentner in ei-
nen blauen Ganzkörperstrumpf gepresst 
hat. Und natürlich Faran Brygo, ein geschnie-

Von wegen »post«: Die Handlung des Spiele-
klassikers Wasteland findet zwar »nach« 
 einem Atomkrieg statt, die Apokalypse ist 
aber weiter in vollem Gange. Vom Reich Got-
tes, das laut christlichem Glauben auf das 
Jüngste Gericht folgen soll, ist im Nordame-
rika des Jahres 2087 weit und breit nichts 
zu sehen. Stattdessen sind Tod, Gewalt, 
Hunger und Krankheiten im Ödland ständige 
Begleiter. Noch bedrohlicher wird es dann, 
als die Überbleibsel der Menschheit von ei-
ner machtgierigen künstlichen Intelligenz 
angegriffen werden – sie zu stoppen ist un-
sere große Herausforderung in Wasteland. 
Der Titel von Entwickler Interplay aus dem 
Jahre 1988 prägt seinerzeit das Genre der 
Endzeitspiele nachhaltig und gilt als geisti-
ger Vater der Fallout-Reihe. Aber auch die 
Spielmechanik ist damals wegweisend. Das 
Kampfsystem und die Charakterverwaltung 
bauen zwar auf dem Klassiker The Bard’s 
Tale auf, jedoch wird das Ganze mit großer 
spielerischer Freiheit und denkwürdigen 
Charakteren verknüpft. Seinen Platz in unse-
rer Retro Hall of Fame hat sich Wasteland 
damit redlich verdient.

Würfeln, bis der IQ stimmt

Schon das Erstellen der Spielfiguren ist ein 
Nostalgietrip: Die Werte wie Stärke, Ge-
schicklichkeit oder Intelligenz werden bei 
Wasteland klassisch mit drei Sechser- 
Würfeln ausgeknobelt. Im Unterschied zu 
Pen&Paper-Rollenspielen wie AD&D haben 
wir jedoch unbegrenzt viele Versuche, um 
möglichst hohe Werte herauszuholen. Also 

Der dritte Weltkrieg zerstört unsere Zivilisation – was in der Realität ein Schreckensszenario ist, 
macht uns in diesem Rollenspiel von 1988 einen Mordsspaß. Von Benjamin Blum

würfeln und würfeln und würfeln wir ... Halt! 
Alle Werte über 13, vor allem hohe Intelli-
genz – das passt! Denn der IQ ist gleichbe-
deutend mit einer hohen Zahl an Fertig-
keiten. Und die spielen in Wasteland eine 
entscheidende Rolle. Beim Erkunden des 
Ödlands räumen wir nicht nur massig Mons-
ter aus dem Weg, sondern überwinden auch 
unzählige Hindernisse. Ein Geröllhaufen? 
Muss mit »Klettern« erklommen werden. 
Versteckte Eingänge? Werden mit »Wahrneh-
mung« entdeckt – und nicht etwa mit den 
eigenen Augen, was bei der pixeligen Grafik 
auch kaum möglich wäre. Deshalb ist es 
wichtig, dass unsere Mitglieder verschiede-
ne Stärken und Fähigkeiten haben. Am bes-
ten auch noch unterschiedliche Geschlech-
ter und Nationen. Und was die Starttruppe 
nicht hergibt, lässt sich im Laufe des Spiels 
ergänzen, denn in Wasteland sind jede 
Menge Charaktere versteckt, die sich uns 
anschließen können. Für damalige Verhält-
nisse bemerkenswert ist, dass manche 
 Nebencharaktere einen eigenen Willen zu 
haben scheinen – gewisse Aktionen verwei-
gern sie einfach.

Handbuch als Pflichtlektüre

Wasteland ist verdammt konsequent: Stirbt 
eine Spielfigur in den zahlreichen rundenba-
sierten Kämpfen, dann gibt es kein Zurück. 

Apokalypse, Wow!
RETRO Publisher: Electronic Arts • Entwickler: Interplay • System: DOS, C64, Apple II • Erschienen: 1988

Allein beim Auswürfeln der Charakterwerte kann man 
viel Zeit verbringen, bis alle Zahlen passen. Hier ist 
»Dexterity«, also Geschicklichkeit, ziemlich gering.
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gelter Gangster, dessen Name keineswegs 
zufällig nach dem des federführenden Ent-
wicklers Brian Fargo klingt. All diese Ele-
mente machen Wasteland zu einem großar-
tigen Erlebnis, das damals für Wochen vor 
den Bildschirm fesselt. Der Umfang ist im 
Vergleich zu manchen Rollenspielkolossen 
der Gegenwart zwar überschaubar, dafür 
gibt es aber auch deutlich weniger Führung 
innerhalb des Spiels – entscheidende Fort-
schritte sind deshalb umso großartiger, zu-
mal es auch noch verschiedene Wege auf 
dem Weg zum großen Finale gibt. So kön-
nen wir zum Beispiel die Tür einer Militär-
basis sanft mit dem Dietrich oder unsanft 
mit Sprengstoff öffnen. Alternative Nummer 
drei ist ein Helikopter, der uns direkt in die 
Basis bringt – so viel Freiheit ist man im 
Jahr 1988 nicht gewohnt.

Wegbereiter für Fallout

Den an dieser Stelle passenden Ruf nach 
einer Fortsetzung braucht es diesmal nicht, 
und zwar in doppelter Hinsicht: Erstens wur-
de unser Neuzugang in der Hall of Fame 
kürzlich mit einem Nachfolger bedacht, an 
der Wasteland-Veteranen wie Brian Fargo 
beteiligt waren. Deshalb scherten sich die 
Entwickler auch weniger um moderne Tech-
nik und setzten stattdessen voll auf die al-
ten Tugenden: spielerischer Tiefgang kom-
biniert mit einer besonderen Atmosphäre. 
Und zweitens mangelt es generell nicht an 
hochklassigen Spielen mit Endzeitszenario. 
Vor allem die Fallout-Reihe hat sich, nach 
längerer Pause zwischen den Teilen 2 und 3, 

zu einem echten Dauerbrenner entwickelt, 
der Wasteland im Geiste oder konkret immer 
wieder huldigt. So ist es absolut kein Zufall, 
dass die Story von Fallout: New Vegas in 
den Trümmern der einstigen Glücksspiel-
metropole stattfindet – auch in Waste-
land spielt die Wüstenstadt eine zent-
rale Rolle. Ganz so naiv-charmant wie 
das Original sind die Spiele der Fall-
out-Reihe aber nicht – dieses Feeling 
ist ein ganz eigenes Phänomen der Titel 
aus den 80er-Jahren. Und Wasteland ist 
mit seinen gewürfelten Charakterwerten, 
dem Handbuch mit Storyschnipseln, der pi-
xeligen Grafik, schießwütigen Nonnen und 
Panzer-Skorpionen ein Paradebeispiel. <>

Die karge Grafik passt zum postapo-
kalyptischen Flair. 1988 spielt sich ein 
Großteil der Atmosphäre ohnehin im 
eigenen Kopf ab – Fantasie ist gefragt.

Völlig Verstrahlt: In der Gegend 
um Darwin Village ist der Gei-
gerzähler am Anschlag. Der Nu-
klearkrieg hat deutliche Spuren 
in Nordamerika hinterlassen.

Um dem Biker-Abschaum in den Allerwertesten zu treten, klicken wir uns durch 
den übersichtlichen Kampfbildschirm. Die Gefechte sind simpel, aber fordernd.

Mit der Fähigkeit »Wahrnehmung« ent-
decken wir zwischen den Sträuchern den 
Eingang zu einer Höhle. Sich mit bloßem 
Auge umzusehen, reicht oftmals nicht.

Da beschwere sich noch jemand in 
der Gegenwart über gleichförmige 
Nebenfiguren. In dieser Bar feuchten 
grün gekleidete Klone ihre Kehle an.

Mehr Infos unter: www.GamePro.de | Video auf DVD GamePro | 95
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Fallout 4 TEST: Das Endzeit-Rollenspiel gehört zu den meist herbeigesehnten 
Spielen dieses Herbsts. Wir begeben uns für euch ins Ödland, um zu klären, ob Fallout 4 
der erwartete Hit oder so öde wie seine atomar verwüstete Spielwelt ist.

Call of Duty: Black Ops 3 TEST: Es darf wieder geballert werden. 
Activisions Endlos-Reihe geht mit Black Ops 3 in eine neue Runde. Wir klären, was 
Single-Kampagne und Multiplayer-Modus taugen.

Rise of the Tomb Raider TEST: Lara Croft geht zunächst Xbox-ex-
klusiv an den Start. Im Test zeigt sich, ob Microsoft sich eine starke Marke an Bord 
geholt hat, oder ob Miss Croft die Puste ausgeht.

Star Wars: Battlefront TEST: Zur Einstimmung auf »Das Erwachen 
der Macht« hetzt euch Electronic Arts in Multiplayer-Schlachten über Sci-Fi-Kampf-
gebiete, die von den Filmen inspiriert sind.

Themen können sich kurzfristig ändern, alle Angaben ohne Gewähr. GamePro | 97
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Mal Ernsthaft

Call of Isis: Modern Jihad!

Natürlich habt ihr vollkommen Recht: Die Über-
schrift ist geschmacklos, dumm, amoralisch und 
lässt obendrein jegliche Pietät vermissen. Ich kann 
also durchaus nachvollziehen, dass einigen von euch 
jetzt der Kommentar-Finger juckt oder ihr euch 
 einen »Hate«-Button unter dieser Seite wünscht.

Mir ging es nämlich ganz ähnlich, nachdem ich den jüngsten 
 PR-Stunt des Call of Duty-Publishers Activision Blizzard gelesen hatte. 
Am 29. September wurde der Call of Duty-Twitter-Account geschickt hin-
ter einem neuen Layout versteckt, das sich deutlich an aktuelle Nach-
richtensender anlehnt. Dieser News-Dienst begann dann, »Echtzeit«-News 
über einen Terror-Angriff in Singapur an die Gefolgschaft zu zwit-
schern, bis der Spuk mit der Nachricht verschwand, dass dies »ein Aus-
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sondern vielmehr ein Einblick in die kaltschnäuzige Philosophie, aus 
der solche Aktionen geboren werden: Aufmerksamkeit erzeugen um jeden 
Preis, der Rest ist egal! (siehe Überschrift dieser Kolumne).

Natürlich ist es nicht einfach, in einem der stärksten Spielejahre al-
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notwendige Aufmerksamkeit zu generieren, aber in diesem Fall heiligt 
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Im Gegenteil: Es ist es schlichtweg falsch und gefährlich, in einer 
von Kriegen, Paranoia, Terror-Milizen und humanitären Katastrophen ge-
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leicht gab das eigentliche Spiel nicht genug für einen Trailer her, 
wer weiß das schon?

Trotzdem würde ich wirklich gern erfahren, was der beabsichtigte  Effekt 
dieser Aktion gewesen sein soll, denn außer der Tatsache, dass bei Acti-

vision Blizzard oder in der zuständigen PR-Agentur Menschen arbei-
ten, denen es offensichtlich gewaltig an Empathie mangelt, habe ich 
nichts Neues erfahren. Natürlich ist mir bewusst, dass ich der Ak-
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kann ich leben. Womit ich nicht gut leben könnte, wäre 
eine Spiele-Industrie, die Activisions Beispiel 
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schürt, um virtuelle  Erlebnisse 
zu bewerben und  Verkaufszahlen 
das absolute Maß aller Dinge 
sind, sollte man sich nicht wun-

dern, wenn man eines Tages wirk-
lich Spiele wie Call of Isis: 
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