


EDITORIAL
Willkommen zur April-Ausgabe des Abo-Magazins!

Vor genau vier Wochen war
mein erster Tag auf der dies-
jährigen GDC in San Francisco,
und ich verrate euchmal lieber
nicht, wie lange es gedauert
hat, bis ich nach der Rückkehr
am Samstag das Jetlag über-
wunden hatte. Es wird nicht
besser im Laufe der Jahre, so
viel möchte ich verraten. Wäh-

rend ich früher, in der (nun ja) kra�strotzenden Arroganz
der Jugend vom Flugzeug in die (GameStar-)Redaktion fuhr
und über Faustformeln wie „ein Tag Anpassung pro Stunde
Zeitunterschied“ nur lachen konnte, würde ich mich heute
über dieselbe Relation freuen. Aber das ist ein kleiner Preis,
den ich gerne zahle: So eine Messe (der Kollege Austinat
würde sagen: „Welche Messe? Convention!“) ist auch nach
all den Jahren noch ein Highlight für mich, vor allem, wenn
sie so ergiebig ist wie die diesjährige.

Auf der 30-Jahre-Jubiliäums-GDC war Virtual Reality das
große Thema. Wer der Meinung ist, dass es auch reicht, Li-
vestreams zu gucken, statt selbst vor Ort zu sein, muss mir
mal erklären, wie er das macht mit den VR-Demos kommen-
der Produkte, so rein livestreamtechnisch. Auch Vorlesun-
gen wie die von David Brevik zu Diablo sind ein Erlebnis,
und auch da wird nichts live übertragen. Oder ein wenig mit
David Fox und Ron Gilbert fachzusimpeln. Dazu die gan-
zen Previews, die durchaus angenehme Hektik der vier Mes-
setage, das irgendwie schöne Gefühl, zusammenmit zig-
tausend anderen Branchen-Angehörigen mehrere Blocks
„South of Market“ von S.F. übernommen zu haben. Vor al-
lem aber die Gespräche mit alten Bekannten sind es, die
mir fehlen würden, säße ich nur noch auf meinem Büro-
stuhl in Haar-Salmdorf.

Bei einem dieser Gespräche ging es um das Privileg, einen
Beruf zu haben, der – zumindest ab und zu – solche Rei-
sen ermöglicht. Nun gut, es sprach der PR-Mann, der dann
abends doch eher um die Häuser ziehen dür�e als der ge-

meine Redakteur. Letzterer schneidet abends auf dem iPad
das tägliche Video oder schreibt noch News, bevor er sich
gegen Mitternacht an die Galerie+ des Tages macht. Aber so-
gar dieser Rhythmus aus etwa fünf Stunden Schlafen und
17 Stunden Arbeiten (ja, da fehlen zwei Stunden...) macht
Spaß, es ist ja nur für eine knappe Werkwoche. Ich bin auch
wirklich unglücklich darüber, dass ich die E3 in diesem Juni
schon das dritte Mal hintereinander verpassen werde. Aber
zwei Leute reichen dafür aus, und die Kollegen Benjamin
und Christoph werden ihre Sache wieder hervorragendma-
chen. Und nein, das ist kein Spendenaufruf...

Zurück zum Privileg: Das sehe ich wirklich so, und zwar
nicht nur, wenn ich mal qua Profession in Tokio oder Lon-
don unterwegs bin. Es gibt so viele Jobs, die manmacht,
weil man sie machenmuss. Und es gibt Jobs, die auch nicht
immer Eitel-Freude-Sonnenschein bedeuten, aber die ein
selbstbestimmtes Arbeiten ermöglichen, an Dingen, die
einem amHerz liegen. Spielejournalist ist so ein Job. Ich
freue mich, ihn nach 22 Jahren immer noch ausüben zu
können. Und gerne nochmal 22.

22 Jahre hat dieses Abomagazin noch nicht auf dem Kerb-
holz, aber immerhin – mit dieser Ausgabe – 50 Folgen. Zu
verdanken ist das genau einer Person: Christian Leipnitz.
Und das bringt mich einmal mehr zum Stichwort „Privileg“:
Es ist mir eine Ehre, via GamersGlobal Menschen wie Chris-
tian kennengelernt zu haben. Leute, die durch ihre Com-
ments, ihre Mitarbeit, ihre Unterstützung zu so viel mehr ge-
worden sind als irgendein namenloser User. Und ohne die
GamersGlobal nicht dasselbe wäre. Danke, Christian! Und
auf mindestens 50 weitere Folgen.

Viel Spaß beim Spielen!

Jörg Langer
Chefredakteur GamersGlobal

P.S. Zur Feier der 50. Ausgabe steht diese Ausgabe des Abo-
Monatsmagazins ausnahmsweise allen Usern zur Verfügung
– nur die Zahl des Monats ist Abonnenten vorbehalten.
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• Day of the Tentacle Remastered — [9.5]
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• Shardlight — [7.5]
• The Division — [8.5]

Previews (8)

• Call of Cthulhu — [Gut]
• Dark Souls 3 — [Sehr gut]
• Master of Orion — [Sehr gut]
• Ratchet & Clank — [Gut]
• Thimbleweed Park — [Sehr gut]
• Total War Warhammer — [Gut]
• Tyranny — [Sehr gut]
• Vampyr — [Gut]
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Packende Koop-Action in New York

THE DIVISION
Autor: Christoph Vent (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 14. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

New York stürzt ins Chaos, und wir sindmittendrin. Mehr als 50 Stun-
den haben wir uns durch den Big Apple geschlagen, alle Ecken erkun-
det, unseren Charakter bis aufs Maximum aufgelevelt und die Dark Zo-
ne aufgemischt. Ob wir dabei Spaß hatten, oder nur unsere Pflicht er-
füllt haben, erfahrt ihr in unserem Test.

Am Black Friday nimmt in den USA eine
mysteriöse Grippewelle ihren Anfang, die
sich rasend schnell über Geldscheine ver-
breitet. Bald stellt sich heraus, dass es
sich um einen geplanten Anschlag von
Bioterroristen handelt, doch da ist es be-

reits zu spät. Große Teile der Menschheit werden innerhalb
kürzester Zeit von dem tödlichen Virus infiziert. Die Großstäd-
te erwischt es am Schlimmsten: Plünderer ziehen durch die
Straßen, kriminelle Gangs regieren ganze Stadtviertel.

Die Hintergrundgeschichte von The Division, Ubiso�s neues-
tem Onlineshooter, ist erschreckend real. In der Haut eines
Agenten der titelgebenden Division ziehen wir in der Third-
Person-Perspektive los, um die Lage in New York wieder unter
Kontrolle zu bringen. In unserem Test klären wir, wie gut die
Shooter-Mechanik des Spiels funktioniert, was das Rollenspiel-
System taugt und wie spannend die Story umgesetzt wurde.
Außerdem haben wir mehr als nur einen flüchtigen Blick in
die Dark Zone geworfen und verraten euch, warum gerade der
PvP-Bereich auf viele Spieler eine so große Faszination aus-
übt.

Tutorial-Overkill

Bevor ihr euch erstmals nach Manhattan begebt, gilt es zu-
nächst, in einem kurzen Tutorial Brooklyn unter die Kontrol-
le der Division zu bringen. Eigentlich müsste man annehmen,
dass euch die Entwickler alle wichtigen Spielelemente in al-
ler Ruhe näherbringen wollen – doch weit gefehlt: Sobald ihr
nach wenigen Minuten das erste Safehouse erreicht, stehen
euch zwar gleich drei Nebenmissionen zur Auswahl, dass die-
se aber wie eine Hauptmission verpflichtend sind, wird euch
nicht gesagt. Gleich danach prasseln die Tutorial-Hinweise nur
so auf euch ein, lesen werdet ihr aber wenn es hoch kommt
nur die Häl�e von ihnen. Die Texteinblendungen werden näm-
lich nicht ausschließlich in Ruhepausen, sondern meist mitten
in Kämpfen eingeblendet. Wichtige Informationen, etwa die,
wie ihr überhaupt eine Granate wer� oder einen Müsliriegel zu
euch nehmt, gehen so viel zu schnell an euch vorbei.

Wir können euch jedoch nur empfehlen, euch vommisslunge-
nen Tutorial-Part nicht abschrecken zu lassen, denn spätes-
tens in Manhattan beginnt The Divisionmehr undmehr sein
Potential auszuschöpfen. Dort verschlägt es euch zuerst in die
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In einer der Hauptmissionenmüssen wir am Time Square die Stromversorgung wiederherstellen.

sogenannte Operationsbasis, die in drei Flügel aufgeteilt wur-
de: Medizin, Sicherheit und Technik. Bevor ihr deren Ausbau in
Au�rag geben könnt, müsst ihr für jeden Abschnitt in separa-
ten Hauptmissionen die Verantwortlichen befreien.

Sightseeing im Big Apple

Gleich hier zeigt The Division auch eine seiner wesentlichen
Stärken: In den großen Au�rägen verschlägt es euch immer
wieder an Orte, die auch solche Leute kennen, die zuvor noch
nie New York besucht haben. In der ersten Hauptmission et-
wamüsst ihr die Wissenscha�lerin Jessica Kendall aus dem
Madison Square Garden befreien. Dort kämp� ihr euch zu-
nächst durch den Eingangsbereich und ballert euch in mehre-
ren Wellen über das zum Lazarett umfunktionierte Basketball-
Spielfeld. Später landet ihr in einer VIP-Loge, bevor ihr auf
dem Dach der Multifunktionsarena dem ersten größeren Elite-
Gegner sowie Dutzenden seiner Schergen den Garaus macht.

Auch wenn die meisten Missionen daraus bestehen, sich durch
Horden von Gegnern in den nächsten Bereich vorzukämpfen,
bemühen sich die Entwickler erfolgreich um Abwechslung.
Hin und wieder müsst ihr beispielsweise eine Stromverbin-
dung herstellen, indem ihr eine ko�ergroße Sicherung wieder
einsetzt. Solange ihr diese tragt, könnt ihr allerdings nur mit
eurer Pistole schießen. Da diese aber in denmeisten Fällen
nicht ausreicht, müsst ihr die Sicherung immer wieder abstel-
len, um nicht nur mehr Schaden auszuteilen, sondern auch
beweglicher zu sein. Ein gutes Beispiel für die spielerische Ab-
wechslung ist auch eine Mission in einem Kaufhaus, in dem ihr
von dem Virus befallene Geldscheine als Proben sicherstellen
sollt. Dummerweise lodern im Inneren überall Brände – um
auf die nächste Etage vorzudringen, müsst ihr daher erst ma-
nuell die Sprinkleranlage aktivieren.

Grinding durch Nebenmissionen

Um euch durch die rund 25 bis 30 Stunden lange Hauptkampa-
gne zu schlagen und am Ende den Maximalrang von 30 zu er-
reichen, genügt es jedoch nicht, sich einzig und allein auf die
Hauptmissionen zu konzentrieren. Jeder Au�rag verfügt über
einen empfohlenen Rang, deren erforderliche Erfahrungs-
punkte ihr schon recht früh im Spiel nur über Zuhilfenahme
von Nebenmissionen anhäu�. Mal gilt es, eine Gruppe von Ri-
kern – neben denmeist mit einem Flammenwerfer bewa�ne-
ten Cleanern die zweite große Feindesfraktion in The Division
– auszuschalten, um ein paar Zivilisten zu befreien. Mal müsst
ihr aber auch schlicht nur einen Bösewicht töten, auf den ein
Kopfgeld ausgesetzt wurde.

Highlight der Nebenmissionen sind die Au�räge, in denen ihr
vermisste Personen aufspüren sollt. Erzählt werden diese spe-
ziellen Nebenstränge ausschließlich über sogenannte Echos,
die schemenha� eine zurückliegende Situation aus dem Le-
ben der entsprechenden Person zeigen. Eine vermisste Frau
arbeitete etwa in einer Firma, die ein Gegenmittel zum Virus
entwickelte. Anstatt dieses aber günstig anzubieten, plante
das Unternehmen, daraus möglichst viel Profit zu schlagen.

Die Macht der Masse

Egal, ob Haupt- oder Nebenmission: Je höher die Ranganfor-
derungen werden und je weiter ihr eure Ausrüstung verbes-
sert, desto stärker werden auch die Gegner. Gerade am Anfang
bekommt ihr es noch häufig mit Kamikaze-Feinden zu tun,
die in der Regel mit einem Baseballschläger schnurstracks auf
euch zulaufen. Spätestens aber, wenn ihr auch regelmäßig auf
die Cleaner tre�, geht die KI mehr undmehr dazu über, euch
zu flankieren und aus eurer Deckung zu locken.
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Die Gegner werden vor allem durch ihre Masse gefährlich.

Alles in allem ist die KI von The Division vor allem eines: zweck-
mäßig. Zu o� geht sie lediglich nach einem Skript vor. Das
kann zu kuriosen Situationen führen, etwa wenn Gegner ein-
fach an euch vorbei laufen und auf o�enem Feld stehen blei-
ben, anstatt euch ebenfalls aus der Deckung anzugreifen. For-
dernd werden die Kämpfe vor allem dadurch, dass die Feinde
in großen Mengen au�reten und durch die Bank sehr tre�si-
cher sind: Sucht ihr nicht aktiv nach Deckung, segnet ihr in der
Regel schon nach wenigen Sekunden das Zeitliche.

Auchmit fremden Mitspielern ist Teamplay möglich.

Dazu, dass die Kämpfe nie langweilig werden, trägt aber auch
das sehr gute Wa�enhandling bei. Nicht nur, dass sich die
Schusswa�en über ihre Gattung (Sturmgewehr, Leichtes Ma-
schinengewehr, Schrotflinte, Präzisionsgewehr, Pistole) un-
terscheiden, auch innerhalb ihres Typs fühlt sich jede von
ihnen anders an. Was ihr allerdings auf keinen Fall erwarten
dür�, ist ein Gunplay der Marke Destiny,Halo oder Call of Du-
ty. Sämtliche Gewehre verziehen stark – bis ihr euch daran ge-
wöhnt habt, das Dauerfeuer regelmäßig durch kurze Pausen
aus Gründen der Stabilisierung zu unterbrechen, kann ein we-
nig Zeit vergehen.

Solo oder Koop?

The Division versteht sich als Koop-Shooter – trotzdemwa-
ren wir überrascht, wie gut das Spiel auch solo funktioniert.
Die ersten Missionen gingen wir ausschließlich alleine an und
fühlten uns dennoch sehr gut unterhalten. Vor allem die Ab-
schnitte, in denen stark gepanzerte Elite-Gegner mitmischen,
gestalten sich in diesem Fall um einiges spannender. Anstatt
den Boss nämlich wie im Koop-Spiel von zwei Seiten gleichzei-
tig unter Beschuss nehmen zu können, müssen wir nun immer
wieder die Flucht antreten. Gerade die Endgegner sind richtig
harte Brocken, die wir nur dann schlagen können, wenn wir
sie mit Granaten sowie anderen ausgestatteten Extras ablen-
ken und gleichzeitig einen Weg finden, ihnen in den Rücken zu
fallen.

Solltet ihr die Möglichkeit haben, The Divisionmit Freunden
zu spielen, möchten wir euch dennoch zum Koop-Modus ra-
ten. Zusammen in einer Gruppemacht es eindeutig ammeis-
ten Spaß. Auch hier haben wir wieder eine Überraschung er-
lebt: Selbst in Partien mit zufälligen Mitspielern haben wir fast
nur positive Erfahrungen gesammelt. Insbesondere in Sachen
Teamplay hätten wir nicht erwartet, durchweg wie in einem
richtigen Squad zu spielen. Wir wurden reanimiert, wenn wir
im Kampf zu Boden gingen, und wurden stets durch heilen-
de Bu�s sowie andere Perks unterstützt – und das ganz, ohne
dass es dafür wie in einem Battlefield zusätzliche Erfahrungs-
punkte geben würde. Zudem könnte das Matchmaking kaum
einfacher sein: Zu Beginn einer Hauptmission wählen wir le-
diglich die Schnellsuche und könnenmeist schon wenige Se-
kunden später einem Spiel beitreten.
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Nach dem Erreichen der Maximalstufe könnt ihr derzeit lediglich die Hauptmissionen nochmal auf höherer Stufe angehen.

Unzählige Ausbauten

Haben wir uns bis zu dieser Stelle fast ausschließlich auf die
Eigenscha�en von The Division als Koop-Deckungsshooter
konzentriert, dürfen auch die Rollenspiel-Anteile nicht unter-
schlagen werden. Sowohl über die Hauptmissionen als auch
entsprechende Kampf-Missionen schaltet ihr Güter für den
Medizin-, Technologie- und Sicherheitsflügel frei. Die wieder-
um benötigt ihr für deren Ausbau, der jeweils in zehn Stufen
aufgeteilt ist. Investiert ihr eure Güter etwa in eine Apotheke,
steht fortan unter anderem eine bessere Filterstufe für eure
Gasmaske bereit, mit der ihr in spezielle kontaminierte Spiel-
gebiete vordringen könnt. Über den Bau einer Kaserne im Si-
cherheitsflügel erhaltet ihr hingegen den Überlebens-Link, der
euch und euren Verbündeten während der Aktivierung einen
höheren Schadenswiderstand gewährt.

Bedingt durch die drei Flügel in der Operationsbasis stehen
euch auch drei Fertigkeitenbäume zur Verfügung. Hier haben
wir allerdings die Beobachtung gemacht, dass die meisten
Spieler ausschließlich die Extras aus den Bereichen Medizin
und Technologie ausrüsten, die aus dem Sicherheitsflügel je-
doch weitgehend außer Acht lassen. Das liegt vornehmlich
daran, dass die hierin enthaltenen Fähigkeiten größtenteils
unnötig sind: Eine zusätzliche Deckung aus einem eigenen
Schild wird schlicht nicht benötigt, da das Leveldesign schon
genug Schutzmöglichkeiten bietet. Die anderen beiden Bäu-
me werden jedoch rege ausgenutzt und laden auch zum Aus-
probieren neuer Spielstile ein: Die Medizinfähigkeiten bedie-
nen vor allem Spieler, die ihren Teamkameradenmit heilen-
den Fähigkeiten zur Seite stehen, die Technologiefähigkeiten
richten sich an o�ensivere Spielertypen.

Nochmehr Fähigkeiten

Jeweils drei Fähigkeiten plus eine erst spät freischaltbare Spe-
zialfähigkeit pro Flügel stehen zur Auswahl. Was zunächst
nach wenig klingt, wird jedoch dadurch relativiert, dass ihr
im Laufe der Zeit zu jeder Fertigkeit noch Mods freischaltet,
die ein selbstschießendes Geschütz etwa zum Flammenwer-
fer aufrüsten. Jedes Extra steht nach der Aktivierung für rund
30 Sekunden zur Verfügung, danachmüsst ihr warten, bis eine
Cooldown-Zeit abgelaufen ist. Dadurch wird bestens gewähr-
leistet, dass sich ihr Einsatz im Kampf zwar spürbar auswirkt,
ihr Einfluss aber nie zu stark ist.

Doch damit nicht genug: Neben den selbst zu aktivierenden
Fertigkeiten verfügt ihr auch noch über Talente und Vorteile.
Letztere schalten sich automatischmit Ausbauten in der Ope-
rationsbasis frei und sind von diesemMoment an dauerha�
aktiv. Hierbei handelt es sich meist um kleinere Boni wie einen
zusätzlichen Slot für Medikits sowie einen XP-Bonus von 10
Prozent. Die Talente hingegen wirken sich erst dann aus, wenn
ihr sie in einen der bis zu vier Slots legt. Ihr Einsatz ist stets an
Bedingungen geknüp�: Setzt ihr beispielsweise ein Medikit
erst bei geringem Lebensbalken ein, gibt es für 10 Sekunden
40 Prozent mehr Schadenswiderstand. Oder aber ihr verlän-
gert die Wirkungsdauer einer Fertigkeit um 10 Prozent, wenn
ihr etwamit eurem automatischen Geschütz einen Feind tötet.

Mehr als optischer Schnickschnack

Wer jetzt schon glaubt, dass das RPG-System hinter The Divi-
sion für ein Actionspiel recht komplex ausfällt, wird sich wun-
dern: Auch die Wa�en und die Ausrüstung sind vielseitig er-
weiterbar und verfügen über diverse Werte. Eure Gewehre
dür� ihr mit alternativem Visier, einem neuen Magazin sowie
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Nach dem Erreichen der Maximalstufe könnt ihr derzeit lediglich die Hauptmissionen nochmal auf höherer Stufe angehen.

Erweiterungen für den Lauf wie einem Schalldämpfer ausrüs-
ten. Diese bringen natürlich weitere E�ekte mit sich und erhö-
hen zum Beispiel die Stabilität eurer Wa�e um einen gewissen
Prozentsatz. Einen Anhaltspunkt, welches Schussgerät nun
das bessere ist, liefert vor allem der Schadenswert. Vorbildlich:
Ihr könnt eure neuenWa�en sehr schnell und e�ektiv direkt
im Inventar mit der angelegten vergleichen.

Sämtliche Wa�en und Ausrüstungsteile lassen sich modifizieren.

Spätestens bei der Ausrüstung, bestehend aus Rucksack,
Schoner, Handschuhen undmehr werdet ihr aber merken,
dass es nicht nur auf den Hauptwert – in diesem Fall Rüstung
– ankommt. Jedes Item kann eure Charakterwerte nämlich
zusätzlich in den Bereichen Schaden, Lebenspunkte und Fer-
tigkeitenstärke beeinflussen. Anstatt vorschnell eine neue
Schutzweste anzulegen, nur weil diese über einen höheren
Rüstungswert sowie eine höhere Mindeststufe verfügt, soll-
tet ihr daher unbedingt auch die anderen Werte vergleichen.
Nicht selten kam es nämlich vor, dass wir freiwillig weiter an
vermeintlich schlechterer Ausrüstung festgehalten haben, weil
wir mehr Wert auf einen höheren Schaden als mehr Lebens-
punkte gelegt haben.

Bei der gebotenen Vielfalt im Bereich der Individualisierung
des eigenen Charakters erscheint es hingegen fast schon als
Frechheit, wie wenig ihr euren eigenen Charakter optisch an-
passen dür�. Bereits im Charaktereditor zu Spielbeginn sind
die Möglichkeiten stark begrenzt, die wenigen vorgefertigten
Gesichter lassen sich lediglich durch (ebenfalls nur wenige)
Bärte, Narben und Extras wie eine Brille ummodellieren. Auf
Größe oder Statur dür� ihr jedoch keinerlei Einfluss nehmen.
Auch im Spiel ist die optische Anpassung begrenzt. Hier und
da findet ihr mal eine neue Weste oder eine Bommelmütze in
einer Kiste, oder ihr erhaltet sie von Zivilisten als Dankeschön
gegen eine Flasche Wasser. Letztendlich fällt dieser Punkt aber
enttäuschend aus.

Und die Story?

The Division zieht seinen Reiz vor allem aus den tollen Haupt-
missionen sowie dem sehr gelungenen RPG-System. Wer aller-
dings auch einen großenWert auf die Geschichte zählt, wird
vermutlich enttäuscht werden, denn das potentiell spannende
Szenario bleibt bis auf die Gestaltung der Spielwelt ungenutzt.
Möchtet ihr etwas über die Herkun� des Virus erfahren, so klä-
ren euch hier nicht etwa ins Spiel integrierte Zwischensequen-
zen auf, sondern lediglich separat im Menü wählbare Videos.
Und auch diese lassen einige Fragen o�en.

Für manche Spieler wird auch der aktuell im Endgame ent-
haltene Content eine Enttäuschung darstellen. Habt ihr alle
Hauptmissionen beendet sowie denmaximalen Level erreicht,
bleiben euch nur die Herausforderungsmissionen sowie die
täglichen Aufgaben: Bei beiden handelt es sich jedoch nur um
Wiederholungen der bereits bekannten Missionen auf einem
höheren beziehungsweise besonders harten Schwierigkeits-
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Selbst mit Stufe 30 sind noch viele Missionen o�en. Der rote Bereich in der Mitte ist die Dark Zone.

grad. Raids oder dergleichen sucht ihr derzeit allerdings ver-
geblich – hier liegt es an Ubiso�, möglichst schnell für Inhalte
zu sorgen, die auch die Spieler bei der Stange halten, die sich
nicht nur mit der Suche auf noch bessere Ausrüstung zufrie-
den geben.

Nicht nur für PvP-Freunde:
Die Dark Zone

Klassisches PvPmit Deathmatch, Capture the Flag und Co.
gibt es in The Division nicht. Das ist aber alles andere als
schlimm, denn was sich die Entwickler von Massive Entertain-
ment haben einfallen lassen, ist um einiges origineller und fri-
scher. Mitten in Manhattan befindet sich eine auf der Karte rot
markierte riesige Zone, genannt Dark Zone. Dieser Bereich ist
von der restlichen Spielwelt abgeschottet, kann aber komplett
ohne Ladezeiten über Schleusen betreten werden. Innerhalb
der Dark Zone halten sich neben unzähligen KI-Feinden bis
zu 24menschliche Spieler auf, mit denen ihr euch kurzerhand
verbünden, aber auch verfeinden dür�.

Da die Dark Zone ohne vorgegebenes Spielziel auskommt,
lockt die Spieler vor allem besonders seltene Beute hierher.
Die findet ihr in Kisten und bei allen möglichen Gegnern, die
in diesem Bereich noch häufiger als gepanzerte oder gleich als
Elite-Varianten au�reten. Doch reicht es nicht aus, einfach nur
Beute einzusammeln und danach anzulegen – ihr müsst sie
zunächst per herbei gerufenemHelikopter bergen. Dummer-
weise geht das nur an vorgegebenen Plätzen, zudemwerden
alle anderen Spieler in eurem Bereich darüber informiert, dass
ein Bergungsheli im Anflug ist. 90 lange Sekundenmüsst ihr
überleben, bis euer Päckchenmit Beute endgültig abtranspor-
tiert wird – 90 lange Sekunden, in denen nicht nur unentwegt
KI-Schergen anrücken, sondern gegebenenfalls auch andere
menschliche Spieler, die es auf euren Loot abgesehen haben.

Schreibt eure eigenen Geschichten

Wermöchte, darf in der Dark Zone jederzeit auch auf ande-
re menschliche Spieler schießen –muss allerdings damit le-
ben, dass er fortan für eine gewisse Zeit lang als „Abtrünniger“
gilt und für diese sichtbar in der Spielwelt markiert wird. So-
genannte Rogues dürfen sich also darauf gefasst machen, für
die nächste Zeit von allen gejagt zu werden. Schießt der Ab-
trünnige weiter auf menschliche Spieler, steigt sein Status wei-
ter an. Im Gegenzug verdient er aber auch besonders viele XP,
sollte er tatsächlich überleben. Erfahrungspunkte sowie Wäh-
rung sammelt ihr in der Dark Zone übrigens unabhängig vom
Hauptspiel. Das dort verdiente Geld könnt ihr dann bei den
Händlern in den Schleusen gegenWa�en und Ausrüstung ein-
tauschen.

Hin und wieder hätten wir uns zwar wenigstens ein paar Mini-
missionen in der Dark Zone gewünscht, letztendlich kommt
der PvP-Bereich aber auch sehr gut ohne diese aus. Denn
selbst ohne Spielziel haben wir hier bereits in den ersten Stun-
den viele spannende Situationen erlebt. Ob nun ein einzel-
ner Spieler, der sich in der Bergungszonemit ganzen Gruppen
vonmenschlichen Agenten anlegt, oder ein Kampf gegen eine
Handvoll Elite-Gegner, bei dem uns spontan andere zur Hilfe
eilen: Die Dark Zone schreibt ihre ganz eigenen Geschichten.

Gut gefällt uns auch, dass sich die Entwickler Gedanken über
das Balancing in der Dark Zone gemacht haben. Je nach eu-
rem Rang im Hauptspiel steigt auch die Dark Zonemit – je wei-
ter ihr euch in dieser dann vorwagt, desto besser wird zwar die
Beute, aber desto gefährlicher auch die Feinde. Sterbt ihr in
der Dark Zone, verliert ihr einen Teil eurer DZ-Währung und -
Erfahrungspunkte, außerdem könnt ihr nicht einfach mitten in
einem Kampf die Verbindung unterbrechen. Meldet ihr euch
aus dem Spiel ab, müsst ihr 20 Sekunden warten, ohne euch
zu bewegen.
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Die Wettere�ekte gehören zur absoluten Spitzenklasse. [PC]

New York als Augenschmaus

Alle Diskussionen im Vorfeld über Grafikdowngrades seit der
Ankündigung hin oder her: The Division sieht einfach toll aus!
Selbst die von uns hauptsächlich gespielte Xbox-One-Fassung
überzeugt mit einer hübschen Optik und grandiosen Wetteref-
fekten. Auf dem PC sieht das Spiel erwartungsgemäß am bes-
ten aus, hier bestechen vor allem die scharfen Texturen und
die im Vergleich höhere Weitsicht. Auf der Konsole laden die
Texturen allerdings häufig sichtbar und aus nur wenigen Me-
tern Entfernung nach. Auch ist uns auf der Xbox One aufgefal-
len, dass insbesondere die Hauptmissionen nicht immer flüs-
sig verlaufen. Gerade in skriptreichen Au�rägen kommt es im-
mer wieder zu Rucklern. Unserer Beobachtung nach verstärk-
te sich das Problem, wenn wir uns bereits mehrere Stunden
im Spiel befanden und zusätzlich mit der maximalen Anzahl
von vier menschlichen Spielern unterwegs waren.

Die PC-Umsetzung ist alles in allem gelungen, insbesondere
bei der Grafik lassen sich alle möglichen Einstellungen vorneh-
men und in mehreren Stufen anpassen. Aber auch auf dem
Rechner müsst ihr selbst in den höchsten Einstellungenmit
kleineren Einschränkungen leben. NPCs poppen etwa erst ab
einer Entfernung von 70 Metern auf – im normalen Spielver-
lauf fällt das allerdings kaum ins Auge.

Während die deutsche Übersetzung vor allem bei den Textein-
blendungen immer wieder schwächelt, sind wir auchmit der
Leistung der Sprecher nicht immer zufrieden. Im großen und
ganzenmachen sie einen ordentlichen Job, hier und da klin-
gen sie aber einfach nur unmotiviert. Besser sind da eindeutig
die Sounde�ekte: Die Wa�ensounds kommen zwar nicht an
die der Battlefield-Reihe heran, hören sich aber trotzdem sehr
realistisch an. In Sachen Serverausfällen haben wir auch kaum
Grund zur Beschwerde. Bis auf wenige Ausfälle amWochenen-
de konnten wir den gesamten Test ohne Verbindungsabbrü-
che absolvieren. In der Dark Zone kommt es jedoch hin und
wieder zu kleinen Lags.
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Ein Spieler, der auf einen anderenmenschlichen Spieler schießt, wird zum Abtrünnigen und ist fortan ein begehrtes Ziel.

Beim Preview-Event im Januar hielt sich meine Begeisterung für The Division ja noch stark in Grenzen. Zu viele Kleinig-
keiten waren es, die mich störten, zumal sich der Entwickler bei der Anspielsession auch noch die im Grunde langwei-
ligsten Missionstypen herauspickte, um uns von seinem Spiel zu überzeugen. Doch dann kam die Beta, und ich spiel-
te mehrere Stundenmit Freunden. Plötzlich machte mir The Division Spaß, auch weil Massive Entertainment in den
wenigen Wochen zwischen Preview und Beta viel Feintuning betrieben und viele Fehler behoben hatte.

Auf die finale Version wartete ich daher mit Freude und stürzte mich gleich ins Abenteuer: Der tatsächliche Spieleinstieg
war auch für mich neu, aber mal ehrlich, liebe Entwickler: Gestaltet das Tutorial doch bitte so, dass man danach auch
alle wichtigen Funktionen beherrscht. Ich würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn viele Spieler eurem Titel den Rücken
kehren, bevor sie überhaupt in Manhattan ankommen. Trotzdem kann ich nur jedem empfehlen, The Division trotz gra-
vierender Schwächen im Spieleinstieg eine zweite Chance zu geben.

Was euch erwartet, sobald ihr euch einmal in die Mechaniken eingespielt habt, muss sich keinesfalls hinter anderen
Vertretern des Genres, allen voran Destiny, verstecken. Klar, im direkten Vergleich des Gunplays kann The Division dem
Bungie-Titel nicht das Wasser reichen. Trotzdem fühlte ich mich in der Hauptkampagne von Division alles in allem bes-
ser unterhalten, auch weil die Missionen sehr abwechslungsreich gestaltet sind. Ob ich nun alleine einen dicken Elite-
Bossgegner bezwinge oder zusammenmit drei Freunden oder auch Unbekannten ein Kra�werk vor dem Kollaps be-
wahre – Abwechslung wird im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten groß geschrieben.

Meine größte Überraschung ist aber die Dark Zone: Ich bin einfach nur angetan davon, wie gut das spontane Zusam-
menspiel mit Fremden funktioniert. Und wenn dannmal einer die Situation ausnutzen möchte und „Rogue geht“ – na
und? Das gehört eben zum Spielprinzip. Letzten Endes ist es dann auch der fließende Übergang aus Hauptkampagne
und Dark Zone, der The Division knapp vor Destiny (in seiner Ursprungsfassung) positioniert.

Meinung: Christoph Vent
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In der Ferne erblicken wir das Empire State Building, das sich mitten im PvP-Bereich der Dark Zone befindet. [PC]

Am Einstieg haben mich unzählige Dinge an The Division genervt. Weshalb tre�en mich etwa die Gegner (nicht ständig,
aber immer wieder) aus unmöglichen Winkeln hinter einer Deckung? Weshalb ist die Präzision der Gamepad-Steuerung
trotz Verwendung eines typischen Third-Person-Deckungsshooter-Systems der eines Triple-A-Produkts nur begrenzt
würdig? Solche Probleme stören mich auch nach deutlich mehr als 10 Stunden im virtuellen New York noch, aber mitt-
lerweile hat sich der Ärger über so manche Ungereimtheit und Schwäche gelegt. Ich bin nämlich längst auf den MMO-
Zug aufgestiegen, loote jeden Gegner, wühle mich ständig durch das Ausrüstungsmenü, um ja immer die besten Waf-
fen und Rüstungen angelegt zu haben. Und vor allem spiele ich es fast nur noch im Koop, was einfach einen bedeuten-
den Unterschied macht. Denn sich gemeinsam über das strunzdoofe, aber dennoch fiese Gegnerverhalten aufzuregen,
mildert die vorhandenen Schwächen zusätzlich ab. Undman führt die üblichen Koop-Gespräche: „Noch ein Level auf-
steigen, aber dann ist Schluss für heute. Ach komm, eine Mission geht noch!“

In der Dark Zone habe ich noch nicht so viel Zeit verbracht. Aber die ersten Stunden dort machen Lust auf mehr. Die
Verknüpfung von PvE und PvP funktioniert einfach. Denn obwohl man es anders erwarten könnte, ballern nicht plötz-
lich alle anderen auf einen, um einem den Loot zu klauen. Stattdessen ergeben sich aus der Situation Kooperationen,
die mich beim ersten Ausflugversuch von kontaminierter Ausrüstung echt umgehauen haben. Schade nur, dass es in
der Dark Zone nicht auch ein paar echte Missionen gibt. Gut, die hätte ich auch irgendwann alle gesehen, aber das hät-
te der Langzeitmotivation dieses Teils der Spielwelt gewiss nicht schlecht gestanden.

Aber für mich ist letztlich eh nicht so entscheidend, ob ich nun 25 oder 100 Stundenmit einem Spiel Spaß haben kann
– die Hauptsache ist, dass es Spaßmacht undmich motiviert! Und das scha� The Division trotz mancher Schwäche
und dem letztlich doch recht generischen Angebot an Haupt- und Nebenmissionen. Ist The Division ein Reinfall? Kei-
nesfalls! Ist es die MMO-Shooter-O�enbarung? Nein! Ist es besser als Destiny? Im Endgame (aktuell) vielleicht nicht, aber
in der Levelphase trotz des schwachen Shooter-Parts aus meiner Sicht eindeutig ja!

Meinung: Benjamin Braun
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TEST: THE DIVISION

EINSTIEG/BEDIENUNG

Tutorial Spannende Hintergrundgeschichte Insgesamt ordentliche
Gamepad-Steuerung

Tutorial erschlägt Spieler mit Infos Überladene Gamepad-Steuerung

SPIELTIEFE/BALANCE

Abwechslungsreiche Hauptmissionen Größtenteils gelungene Neben-
missionen Fordernde Kämpfe Dreiteiliges RPG-System (Medizin, Tech-
nologie, Sicherheit) Sehr viele freischaltbare Fertigkeiten, Talente und
Vorteile Wa�en lassen sich umfangreich modifizieren Viele Ausrüs-
tungsteile, die sich ebenfalls anpassen lassen Enorm viel optionaler Sam-
melkram Blaupausen für Herstellung neuer Wa�en

KI besticht vor allem durch Masse statt Klasse Derzeit kaum Inhalte für
Endgame Story wird nur über externe Videos erzählt Fertigkeiten des
Sicherheitsflügels spielen kaum eine Rolle Nebenmissionen als Grinding

GRAFIK/TECHNIK

Grandiose Wettere�ekte Sehr hübsche Spielwelt Scharfe Texturen
(PC) Viele Einstellungsmöglichkeiten (PC) Viele bekannte Missions-
schauplätze

Ruckeln in skriptreichen Missionen (Xbox One) Nachladende Texturen
(Xbox One) Popups

SOUND/SPRACHE

Tolle Wa�ensounds Guter Soundtrack Ordentliche Sprecher

Recht viele Übersetzungsfehler Sprecher nicht immer passend

MULTIPLAYER

Sowohl gut solo als auch kooperativ spielbar Dark Zone kombiniert
PvE und PvP Besonders seltene Ausrüstung nur in Dark Zone Extrem
spannende Spielsituationen in der Dark Zone

Seltene Serverfehler Gelegentliche Lags in der Dark Zone

8.5

HARDWARE-INFO

Minimum:Win 7, i5-2400/ FX-6100, 6 GB
RAM, GTX 560/ Radeon HD 7770, 40 GB
HDD
Maximum:Win 10, i7-3770/ FX-8350, 8 GB
RAM, GTX 970/ Radeon R9 290, 40 GB HDD

Eingabegeräte

Maus/Tastatur
Gamepad
Lenkrad
Anderes

Virtual Reality

Oculus Ri�
HTC Vice
Playstation VR
Anderes

Kopierschutz

Steam
uPlay
Origin
Hersteller-Kontoanbindung
Ständige Internetverbindung
Internetverbindung beim Start

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Zerstückelt, aber gut

HITMAN
Autor: Benjamin Braun // Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 10. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Nummer 47 ist zurück und bringt wie gehabt die fiesesten Fieslin-
ge dieser Welt um die Ecke. Mal sehr kreativ, mal mittels seiner alt-
bewährten Klaviersaite. Aber etwas ist anders: Der wohl tödlichste
Glatzkopf der Videospielhistorie kommt nur in Häppchen. Doch das ist
nicht schlimm –wenn IO die hohe Qualität des Au�akts hält!

Da arbeitet IO Interactive an einem neu-
en Teil der ruhmreichenHitman-Reihe.
Aber nachmehrfacher Verschiebung las-
sen die Dänen verlauten, dass der Mann
mit dem Barcode im Nacken nur in Raten
kommt. Zum Au�akt des schlichtHitman

getau�en Spiels gibt es neben den zwei überschaubar großen
Prologmissionen nur einen Au�rag auf einer Modenschau in
Paris, alles andere erscheint häppchenweise, im Rahmen des
Gesamtpakets oder einzeln zu kaufen.

Wir liefern euch deswegen zwar einen Test zum nunmehr
sechsten Teil der Kernreihe (und konnten bereits weitere Epi-
soden erleben, über die wir aber genialerweise noch nichts
Genaues schreiben dürfen), aber wie bei Episodenformaten
üblich nur mit einer groben Wertungsprognose. Nach der
letzten Episode vergeben wir schließlich eine finale Wertung.
Und jetzt die gute Nachricht: Anders als der Vorgänger Hit-
man – Absolution (Test: Note 9.0) setzt Hitman wieder auf
ausschweifende Au�ragsorte statt auf eine linear Abfolge von
Mini-Levels.

Zurück zu den Wurzeln

Für den neuen Hitman orientiert sich IO Interactive in vieler-
lei Hinsicht an den ersten drei Teilen. Die wichtigste Paralle-
le besteht wie gesagt in der Größe der Levels. So riesig wie St.
Petersburg inHitman 2 – Silent Assassin (Test) ist der Paris-
Schauplatz in der Au�aktmission vielleicht nicht, doch er über-
tri� bereits so ziemlich alle Levels aus Absolution in den Aus-
maßen.

Am grundlegenden Spielprinzip ändert sich wenig: Wir unter-
suchen als Au�ragskiller zunächst die Umgebung, beobach-
ten die Zielpersonen und ihre Wachleute oder nutzen Verklei-
dungen, um in speziell gesicherte Bereiche zu gelangen. Da
wir gernemal gefilzt werden, müssen wir zuvor unsere Waf-
fen ablegen und gegebenenfalls neue besorgen. Erst wenn wir
herausgefunden haben, wie wir an unser Ziel herankommen,
und wie wir es ausschalten – serientypisch gibt’s dafür jeweils
mehrere Möglichkeiten –, schlagen wir zu. Und dann sollte uns
auch noch die Flucht gelingen...
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Es gibt viele Wege, die Ziele in Paris auszuschalten. In diesem Fall treten wir den Beweis an, dass man auch ohne Bohrer Löcher machen kann.

Durchdachte KI mit Makeln

Die KI funktioniert anders als in der Ur-Version des Vorgängers.
So wird der Hitman nicht mehr von jedem Koch erkannt, bloß
weil er als solcher verkleidet ist. Stattdessen erkennen ihn nun
bloß noch bestimmte Personen ohne Weiteres als Betrüger.
Nur der Leiter des Security-Dienstes kennt all seine Angestell-
ten. Ein normaler Wachmann wird hingegen nicht skeptisch,
wenn er euch in derselben Uniform sieht, die er trägt.

Mit dem „Instinkt“ sehen wir alle NPCs und potenziell wichtige Ob-
jekte sogar durch Wände. Zielpersonen erscheinen rot.

Dieses System bringt Verlässlichkeit und gibt dem
Verkleidungs-Feature wieder eine Bedeutung, die stärker
in Richtung der ersten Serienteile aus den 2000er-Jahren geht.
Perfekt ist die KI allerdings nicht. Sie lässt sogar manche Fä-
higkeit vermissen, was ihr Verhalten stellenweise unlogisch
macht. Passieren wir etwa NPC X in Kellner-Kleidung, juckt
es dieselbe Person kein bisschen, wenn wir ihmwenig später
im Anzug der persönlichen Leibwache von Modezar Victor
Novikov über den Weg laufen.

Störender sind andere KI-Makel. So locken wir die andere
Zielperson in Paris, eine gewisse Frau Margolis, während ei-
ner Auktion in ihr Büro. Nachdem sie den Raum verlassen
hat, würgen wir ihren Bodyguard keine fünf Meter hinter ih-
rem Rücken bis zur Bewusstlosigkeit. Dass sie unseren An-

gri� nicht hört, wollen wir uns noch gefallen lassen, wir sind
ja Profi! Dass sie aber die Abwesenheit ihres Bodyguards nicht
bemerkt, finden wir nicht so toll. Schade auch, dass die Zeit
nur insofern Auswirkungen hat, als dass sich Zielpersonen an
bestimmten Orten nur ein einziges Mal aufhalten. Ansonsten
muss euch das Ticken der Uhr nicht jucken.

Der ewige Schlaf

Ausgeknockte Personen, die wir wie gehabt in Truhen oder
Schränken verstecken können, wachen grundsätzlich nicht
wieder auf. Nur frei herumliegende Körper können gesehen
werden und teilen bei ihrer Entdeckung durch Wachen (und ei-
nem erfolgreichen Weckversuch) ihr Wissen. Ansonsten reagie-
ren die NPCs aber angemessen auf unser Verhalten: Wer wild
Gewalt ausübend durch die Gegend läu�, bekommt schnell
eine Ladung Blei ab. Wer Bewusstlose oder Leichen zwar ver-
steckt, aber ihre Wa�e liegen oder selbst ein Inventarobjekt an
ungeeigneter Stelle fallen lässt, der macht eine patrouillieren-
de Wache skeptisch.

Ebenfalls gelungen sind NPC-Reaktionen, die nur an bestimm-
ten Stellen au�reten. Laufen wir etwa während der Aufnah-
me zwischen Kameramann und TV-Moderatorin entlang, me-
ckern uns die beiden prompt an. Solche Situationen lassen
den Schauplatz lebendig erscheinen.

Varianten des Tötens

Im neuen Hitman habt ihr wie gehabt immer diverse Möglich-
keiten, die Zielpersonen auszuschalten. Ihr müsst aber nicht
alle Varianten selbst mühselig herausfinden, sondern könnt
euch die sogenannten „Gelegenheiten“ auch über das Menü
auf der Karte anzeigen lassen. Dann belauscht ihr etwa an der
betre�enden Stelle ein Gespräch zwischen zwei Wachen, das
euch Informationen gibt, oder untersucht den Plan für eine
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Wie gut, dass Nummer 47 demModel Helmut Kruger sehr ähnlich sieht. Das nutzen wir doch gleich als Tarnung.

Lichteinrichtung oberhalb des Laufstegs, die ihr im rechten
Moment auf Novikov abstürzen lassen könnt. Markierungen
wie diese darf man auf Wunsch auch abschalten. Ebenfalls ab-
schaltbar ist die Instinkt-Funktion, mit der wir in einer alterna-
tiven Sicht wichtige Objekte erkennen – und NPCs sogar durch
Wände hindurch. Wählbare Schwierigkeitsgrade gibt es aktuell
allerdings nicht, was uns stört. Vielleicht, so verriet uns kürz-
lich Christian Elverdam, Gameplay Director von IO, werden
diese im Laufe der Entwicklung noch nachträglich eingeführt.
Wieso nicht gleich?

Einsteigerfreundlich, aber nicht
zu leicht

Zu einfach ist der neue Hitman trotz der Hilfsfunktionen nicht.
Vieles bleibt zudem Trial & Error, was wir keinesfalls negativ
meinen. Denn nur durch das Prinzip von Ausprobieren, Schei-
tern und daraus lernen erkennt man e�ektiv, was geht und
was nicht.

Durch die Ingame-Hilfen ist das Schleichspiel deutlich zugäng-
licher geworden. Fans der hardcorigen ersten Teile könnten
das als Kniefall vor demMassenmarkt rügen. Prinzipiell seid
ihr aber frei in dem, was ihr tut. Eine Gelegenheit, bei der ihr
Novikov per Rattengi� lediglich zum Erbrechen und so in ei-
ne separierte Position bringt, lässt sich beispielsweise auch
nutzen, um ihm gleich ein tödliches Gi� zu verpassen, was das
Attentat abkürzt.

Kreativ sind die Gelegenheiten allemal, wenn auch nicht alle
euch die Bestbewertung einbringen. Beispielsweise könnt ihr
in Paris auch eine Sprengladung in einem bestimmten Gerät
platzieren. Damit tötet ihr aber womöglich auch Unschuldi-
ge und erzeugt vor allem viel Aufmerksamkeit. Manche Pfade
sind aber vielleicht eine Spur zu e�izient. 47s Ähnlichkeit mit
einemModel namens Helmut Kruger können wir zu Verklei-
dungszwecken nutzen. Schöne Idee, nur entlarvt uns darin

tatsächlich so gut wie niemandmehr. Außer natürlich, wir ver-
halten uns sehr au�ällig und laufen etwamit gezogener Wa�e
rum. O�ene Feuergefechte sind indes im neuen Hitman kein
probates Mittel. Glaubt uns, es grenzt an ein Ding der Unmög-
lichkeit, sie zu überleben! Wir finden das gut, auch wenn die
Balleroption schon immer einen Platz in den Hitman-Spielen
hatte.

Live-Features, die auch o�line gingen

Für das neue Hitman hat IO die Live-Features groß hervorge-
hoben. Dazu zählt auch eine Funktion wie in Absolution, bei
denen wir durch Spielen eines Levels in einem o�enen Modus
vorgeben, wer die Zielpersonen sind undmit welcher Art von
Wa�e sie um die Ecke gebracht werdenmuss. Also quasi ein
Missionsgenerator durch Vorspielen. Darüber hinaus gibt es
diverse Challenges. Somüsst ihr alle Fluchtvarianten eines Le-
vels ausreizen und andere spezielle Voraussetzungen erfüllen.
Diese Challenges und die damit sammelbaren Punkte stehen
euch nur zur Verfügung, wenn ihr online spielt.

Auch wennman dazu kein Konto bei Square Enix braucht, hal-
ten wir das für leichte Gängelung – einen wirklichen Grund,
online zu gehen, gibt es nämlich nicht. Die Verewigung auf
den Bestenlisten hätte man beim O�line-Spiel schlicht sperren
können, aber trotzdem die Challenges anbieten. Besonders
ärgerlich im Falle eines Verbindungsabbruchs zu den Servern:
Neu verbinden können wir nur im Hauptmenü.

Warten auf Godot

Unter technischen Gesichtspunktenmuss sich der neue Hit-
man keineswegs vor anderen aktuellen Actionspielen verste-
cken. Zum Einsatz kommt IOs Glacier Engine in der neuesten
Version. Damit sei man flexibler als mit einer lizenzierten Engi-
ne, sagte uns Christian Elverdamwenige Tage vor dem Relea-
se. Der Schauplatz in Paris strotzt jedenfalls nur so vor Details,
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Ziemlich viele NPCs auf einen Schlag, oder nicht? Dass darunter
auch ein paar „Klone“ sind, fällt im normalen Spiel nicht auf.

scharfen Texturen und tollen Licht- und Schattene�ekten.
Auch die Animationen können sich sehen lassen, egal ob Num-
mer 47 klettert oder nach einemMord gemütlich den Korridor
eines Schlosses hinunterläu�. Bugs entdeckten wir zwar, so
kommt es gerade nahe an NPCs immer wieder zu hässlichen
Clippingfehlern. Allerdings sind die in Anbetracht der großen
Menschenmengen, etwa an Bord einer mittelgroßen Yacht, zu
verkra�en. Diese Szenen sind nicht so beeindruckend wie die
Massenaufläufe in Assassin’s Creed Unity (Test: Note 9.0).

Aber wem vergleichbare Spielabschnitte in den Vorgängern
(etwa der Besuch einer Satanisten-Disco inHitman – Blood
Money) gefallen haben, der wird solche Momente genießen.

Einen großen Schwachpunkt technischer Natur gibt es aller-
dings: Weshalb dauert es in Paris mehr als 30 Sekunden (teils
auch länger), bis der letzte Autosave-Point oder manuelle
Spielstand im laufenden Level geladen ist? Die Ladezeiten sind
auf allen drei Plattformen etwa gleichlang.

Die PC-Fassung ist übrigens klar die hübscheste, gebärdet sich
aber auch ziemlich hardwarehungrig. Stark ist bei allen Fas-
sungen der Sound. Die guten Geräusche�ekte erblassen ge-
genüber der tollen Musik, die tolle Musik gegen die exzellen-
ten englischen Sprecher. Wer kein Englisch kann, darf deut-
sche Untertitel mitlesen. Deutsche Sprachausgabe ist aktuell
aber auch zu einem späteren Zeitpunkt für Hitman nicht vor-
gesehen.

Wo ein Glatzkopf mit Klaviersaite in der Tasche rumläu�, ist Benjamin Braun nicht weit. Ich bin ein Fan der ersten Stun-
de der Hitman-Reihe, und es gibt – inklusive Thief – keine Schleich-Action, in die ich mich lieber stürze!

Der neue Teil der Reihe macht spielmechanisch sehr vieles goldrichtig – aber auch einige Dinge vollkommen falsch. Es
ist nicht die häppchenweise Verö�entlichung an sich. Der Paris-Level ist schön groß und bietet die geliebte Lösungs-
vielfalt, die besonders in Hitman 2 zum Tragen kam. Da bin ich bereit, notfalls auf die nächste Mission zu warten. Aber
so manches Element, das IO mit diesem neuen Hitman-Konzept verknüp�, geht mir ziemlich auf den Zeiger. Weshalb
gibt es (erst mal) keine wählbaren Schwierigkeitsgrade? Warummuss ich mich für Boni und Zusatz-Challenges mit den
Servern verbinden?

Von dieser Kritik abgesehen, scheint der neue Hitman jedoch Fan-Service pur zu werden. Die an Absolution kritisier-
te kleinteilige Levelstruktur gibt es nicht mehr. IO tut deutlich mehr dafür, das Abenteuer von Nummer 47 direkt in der
Spielwelt zu inszenieren und den Charakteren mehr Tiefgang zu geben, ohne die Story über das Gameplay zu stellen.
Außerdem sieht das 2016er Hitman richtig gut aus und wirkt (bislang) technisch ausgerei�. Das konnte man von eini-
gen Spielen der Dänen, hallo Hitman 2, hallo Kane & Lynch, nicht behaupten. Wären nicht die exorbitanten Ladezeiten
im Paris-Level – und zwar bei jedem neugestarteten Checkpoint, wäre ich diesbezüglich rundum zufrieden. 30 bis 60
Sekunden warten, wann immer ich neulade, was ja zum Spielkonzept gehört?

Den Spaß genommen hat mir das aber keineswegs. Ich hätte nur gerne sofort den nächsten Level gespielt undmehr
über den mysteriösen Charakter in der Abschlusssequenz erfahren. Lasst mich also nicht zu lange auf Sapienza warten
– und gebt mir bis dahin am besten auch einen wählbaren Schwierigkeitsgrad!

Meinung: Benjamin Braun
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TEST: HITMAN

EINSTIEG/BEDIENUNG

Sehr hilfreiches Tutorial Umfangreiche Trainingslevels Hilfsfunktio-
nen auf Wunsch abschaltbar

Kein wählbarer Schwierigkeitsgrad

SPIELTIEFE/BALANCE

Verlässliches KI-System Großes Paris-Areal mit vielen Lösungsva-
rianten Ballern praktisch nie eine Option, aber eben dennochmög-
lich Mehrere Durchgänge lohnen sich, weil man immer wieder neue De-
tails entdeckt Vielversprechende Story Spielwelt reagiert auf Spie-
leraktionen

KI-System ist teils zu unrealistisch Das Episoden-Format Unklar, ob
die Qualität der kommenden Episoden das Niveau hält Unnötige Online-
Pflicht für bestimmte Zusatzelemente

GRAFIK/TECHNIK

Sehr schöne Licht- und Schattene�ekte Detaillierte Umgebun-
gen Gute Animationen (ultrarealistisch in Cutscenes) Insgesamt sehr
gute Grafik

Extrem lange Ladezeiten (alle Plattformen) Gelegentliches Kantenflim-
mern

SOUND/SPRACHE

Exzellente englische Sprecher Starker Soundtrack Ordentliche So-
unde�ekte

Keine deutsche Sprachausgabe

MULTIPLAYER

Nicht vorhanden

[8]

HARDWARE-INFO

Minimum:Win 7, i5 mit 3,3GHz/ Phenom
II X4 940, 8 GB RAM, GTX 660/ Radeon HD
7870
Maximum:Win 10, i7 3770mit 3,4 GHz/ FX-
8350mit 4 GHz, 8 GB RAM, GTX 770/ Rade-
on R9 290

Eingabegeräte

Maus/Tastatur
Gamepad
Lenkrad
Anderes

Virtual Reality

Oculus Ri�
HTC Vice
Playstation VR
Anderes

Kopierschutz

Steam
uPlay
Origin
Hersteller-Kontoanbindung
Ständige Internetverbindung
Internetverbindung beim Start

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis

-Abo-Magazin – Seite 18 – Hitman

http://www.gamersglobal.de/test/hitman


Genialer Klassiker modernisiert

DAY OF THE TENTACLE REMASTERED
Autor: Thomas Schmitz // Redaktion: Benjamin Braun (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 21. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

1993 wollte ein mutiertes Tentakel die Weltherrscha� an sich reißen.
23 Jahre später wiederholt sich die Geschichte – aber so schön und
wohlklingend wie nie zuvor. Begebt euchmit Bernard, Laverne und
Hoagie ins Tollhaus der verrückten Familie Edison, reist durch die Zeit
und rettet nebenbei die Welt.

Anfang der 1990er-Jahre war eine gute Zeit für LucasArts. Ach
was, eigentlich war Anfang der 1990er-Jahre die beste Zeit
für LucasArts – und für Adventure-Fans sowieso. Mindestens
ein neues Point-and-Click-Abenteuer pro Jahr verö�entlich-
te George Lucas’ Firma aus Marin County. Aber nicht irgend-
welche Adventures, sondernmit die besten in der bisherigen
Genre-Historie: The Secret of Monkey Island (1990), noch un-
ter dem alten Firmennamen Lucasfilm Games,Monkey Island
2 - Le Chuck’s Revenge (1991), Indiana Jones and the Fate of
Atlantis (1992), Day of the Tentacle (1993) und Sam&Max
Hit the Road (1994). Ebenfalls exzellente Spiele der Konkur-
renz, etwaWestwoods von LucasArts inspirierte The Legend
of Kyrandia-Reihe (1992–1994) oder Simon the Sorcerer von
Adventure So� (1993), wollen wir an dieser Stelle nicht unter-
schlagen.

Day of the Tentacle ist vielleicht das cleverste, vielleicht so-
gar beste Grafikadventure aller Zeiten. Das Spiel der Designer
Tim Schafer (Grim Fandango, Test: Note 8.5, Full Throttle,
Brütal Legend, Broken Age, Test: Note 7.0) und Dave Gross-
man (Tales of Monkey Island) ist legendär. Statt wie bisher in
pseudo-realistischer Grafik setzte Day of the Tentacle auf ultra-

schrägen Comic-Look, skurrile Charaktere, einen unfassbar
komischenWitz und Rätsel durch Raum und Zeit. Machen wir
es kurz: So gut, so vollkommen war kaum ein später erschiene-
nes Adventure – für manch einen wurde es gar nie überboten.

So schön wie nie zuvor

Nun ist LucasArts mittlerweile Geschichte, aufgekau� vom
Disney-Konzern. Die aufsehenerregendsten Adventures kom-
men heutzutage aus Deutschland. Deponia und Co. atmen
den Geist der Klassiker – undmüssen sich nunmit einem der
Vorbilder messen. Day of the Tentacle ist wieder da – und zwar
so schön wie nie zuvor in der Remastered-Version.

Da ist zunächst mal Vorsicht geboten. Erst im vergangenen
Jahr hat Double Fine mit Grim Fandango Remastered ge-
zeigt, wie man eine Neuauflage eher mittelprächtig umsetzt.
Überarbeitete 3D-Modelle, eine vernün�ige Steuerung, aber
Hintergrundgrafiken von 1998 – das machte aus Grim Fan-
dango natürlich kein schlechtes Spiel, aber eine schlechte
Remastered-Version.
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Der Charme der Pixelgrafik bleibt in der Remastered Edition trotz höherer Auflösung erhalten.

Wirklich remastered

Bei der Neuauflage von Day of the Tentacle hat Double Fine
fast alles richtig gemacht. Die Grafik bietet statt Pixeln nun
einen hochauflösenden Comiclook, ohne dabei den Charme
des Originals aufzugeben. Die Musik befindet sich nicht mehr
auf Soundblaster-Pro-Niveau, die Steuerung wurde auf den
aktuellen Stand gebracht. Statt der Verben unterhalb der Gra-
fik erwartet euch nun per Rechtsklick ein kontextsensitives
Menürad. An der Story und den Rätseln musste eh nichts ge-
ändert werden – da zeigt sich das Adventure zeitlos.

Grün-Tentakel erzittert, als Purpur-Tentakel verkündet, die Weltherr-
scha� an sich reißen zu wollen.

Lustlos auf Deutsch

Lediglich die deutsche Sprachausgabe ist nach wie vor er-
schreckend langweilig wie bei der CD-Version 1994, wenn auch
besser als die nur teilweise vertonte Diskettenversion, bei
der sich seinerzeit ein paar So�gold-Mitarbeiter als Hobby-
Manfred Lehmann probieren dur�en. Die Sprecher passen
selten, die Betonungen sind eine Frechheit. Wir empfehlen
die meist gut verständliche englische Sprachausgabe, Un-
tertitel lassen sich hinzuschalten. Ganz selten sind uns auch
Rechtschreibfehler aufgefallen (die es im Original nicht gab!).
Auf die Möglichkeit, einen Charakter per Doppelklick schnell

durch eine Szene zu steuern, hat Double Fine verzichtet. Das
ist aber zu verschmerzen. Ausufernd lange Laufwege gibt es in
DOTT ohnehin nicht. Doch jetzt sind wir schon ganz tief drin in
der Bewertung – wohl auch, weil wir die Story noch von früher
kennen. Doch es soll ja – immerhin 23 Jahre nach dem ersten
Erscheinen – Leute geben, die von Day of the Tentacle nur des-
halb etwas gehört haben, weil so alte Säcke wie der Tester ins
Schwärmen über die gute alte Zeit geraten. Nun denn.

Verseuchte Brühe

Das Ziel des Spiels ist kein geringeres als die Rettung der Welt.
Aber fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. Scheitern könnt ihr
nicht. Weil Purpur-Tentakel verseuchte Brühe aus dem For-
schungslabor des irren Wissenscha�lers Dr. Fred Edison ge-
trunken hat, wachsen ihm Arme. Kaum sind die neuen Extre-
mitäten begutachtet, knallt das schleimige Wesen durch: die
Weltherrscha�muss es sein, darunter macht es das Purple
Brain in seinem Größenwahn nicht mehr. Das aus Vorgänger
Maniac Mansion (Report) bekannte Grün-Tentakel ru� seinen
Freund Bernard zu Hilfe, einen Wissenscha�s-Nerd. Mit seinen
WG-Genossen, dem Roadie Hoagie und der Medizinstudentin
Laverne, macht er sich auf zur Edison-Villa.

Dort unterbreitet ihnen der Hausherr, dass sie durch die Zeit
reisenmüssen, um Purpur-Tentakel aufzuhalten. Als Zeitma-
schinen dienen umgebaute Outdoor-Toiletten, Chron-O-John
genannt. Doch bei der Zeitreise geht etwas schief. Hoagie lan-
det im Jahr 1787, als in der Edison-Villa George Washington,
Thomas Je�erson und Co. die amerikanische Verfassung ent-
werfen. Laverne verschlägt es 200 Jahre in die Zukun�, in der
die Menschheit von ihren Herren, den Tentakeln, unterjocht
wird. Bernard hingegen kehrt wieder zurück in die Gegenwart.
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In der Neuauflage sind nun sogar die Zi�ern auf dem Kartenspiel lesbar, auch der überarbeitete Sound ist besser.

Der Baummuss weg

Fortan wird in drei Epochen gerätselt. Und wie man es aus Zu-
rück in die Zukun� kennt, hat Handeln in der Vergangenheit
Auswirkungen auf kün�ige Ereignisse. In einem der clevers-
ten Rätsel muss etwa Hoagie dafür sorgen, dass ein Baum ver-
schwindet, an dem Laverne bei dem abrupten Ende ihrer Zeit-
reise hängengeblieben ist. Auch kleine, unbewegliche Gegen-
stände können die drei untereinander austauschen – sie spü-
len sie einfach durch die Toilette und damit durch die Zeit.

Alt und neu im fliegenden Wechsel

Wie schon bei allen Neuauflagen von LucasArts-Klassikern
auch, erhaltet ihr nicht nur die modernisierte Version von
DOTT. Stattdessen wechselt ihr per Tastendruck zum pixeligen
Original – damals indes State-of-the-Art-Grafik. Selbst die Mu-

sik verändert sich dann zum Gedudel der 90er-Jahre-
Soundblaster-Karten. Konzeptzeichnungen und Audio-
Kommentare der Entwickler runden die Version ab. Und dann
wäre da ja noch der erste Teil, Maniac Mansion von 1987. Wie
schon anno 1993 findet ihr den auf dem Computer von Ed Edi-
son – und zwar ohne eine grafische und klangliche Überarbei-
tung. Das ist dann wirklich oldschool. Viel Spaß beim Suchen
des Kettensägen-Benzins.

Day of the Tentacle ist und bleibt eines der besten Adventures aller Zeiten und wird für immer einen Platz in meinem
Herzen tragen, ebenso wie Monkey Island 2. LucasArts gelang nie wieder eine solch gute Mischung aus stets nachvoll-
ziehbaren Rätseln, schrägem Humor und schicker, wegen ihres Stils beinahe zeitloser Grafik.

Natürlich richtet sich die Remastered-Version vor allem an diejenigen, die schon das Original liebten und für einen fai-
ren Preis neu kaufen wollen. Aber auch junge Adventure-Fans, die die Vorbilder von Deponia und Co. kennenlernen wol-
len, müssen hier zugreifen! Denn Day of the Tentacle hat – bis auf die furchtbare deutsche Sprachausgabe – nichts von
seiner Klasse eingebüßt und ist in dieser aktualisierten Version ein Muss für jeden Abenteurer.

Meinung: Thomas Schmitz
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TEST: DAY OF THE TENTACLE REMASTERED

EINSTIEG/BEDIENUNG

Sehr san�er Einstieg Gutes kontextsensitives Menü Auchmit Game-
pad ordentlich spielbar Hotspotanzeige Autosave-Funktion

Kein Rennen oder Doppelklick Schlecht platzierter, überflüssiger In-
ventarbutton

SPIELTIEFE/BALANCE

Unterhaltsame Geschichte Tolle geschriebene Charaktere und Dialo-
ge Stets logische, teils anspruchsvolle Rätsel Sehr guter Spielfluss

GRAFIK/TECHNIK

Comic-Charme des Original bleibt auch ohne Pixellook erhalten Flüssi-
ge Animationen Witzige Pause-Gesten Umschalten zur Originalversion
per Tastendruck

SOUND/SPRACHE

Charakteristischer Sound für jede Hauptfigur San� verbesserte Hin-
tergrundmusik Informativer Audiokommentar Gute englische Sprach-
ausgabe

Sehr mäßige deutsche Sprachausgabe Lippensynchronität geht o�
verloren

MULTIPLAYER

Nicht vorhanden

9.5

HARDWARE-INFO

Minimum: XP, 1,7 GHz Dual Core, 2 GB RAM,
Geforce GTX 260/Radeon 4870HD, 2,5 GB
HDD
Maximum:Win7, 2,2 GHz Dual Core, 3 GB
RAM, Geforce GTX 460/Radeon HD 6850,
2,5 GB HDD

Eingabegeräte

Maus/Tastatur
Gamepad
Lenkrad
Anderes

Virtual Reality

Oculus Ri�
HTC Vice
Playstation VR
Anderes

Kopierschutz

Steam
uPlay
Origin
Hersteller-Kontoanbindung
Ständige Internetverbindung
Internetverbindung beim Start

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Diablo -> Titan Quest -> Grim Dawn?

GRIM DAWN
Autor: Karsten Scholz // Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 9. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Unsere Weihnachtsspender haben entschieden: Grim Dawn sollte der
redaktionelle Indie-Test des Monats März sein. Also hat sich Karsten
Scholz mit Schwert und Flinte den anstürmenden Dämonen entgegen-
gestellt, um Cairn zu verteidigen.

"Gut Ding will Weile haben.“ Diese Le-
bensweisheit tri� den Nagel auf den
Kopf, wenn es um die Entwicklung von
Grim Dawn geht. Die Arbeit am neu-
en Action-Rollenspiel der Titan Quest-
Macher begann bereits 2009, damals

saßen jedoch nur zwei Vollzeitdesigner an demHack&Slay-
Rollenspiel. Das änderte sich erst nach einer erfolgreichen
Kickstarter-Kampagne 2012, in der das Team über eine hal-
be Million US-Dollar einsammeln und somehr Mitarbeiter
in Lohn und Brot stellen konnte. Im November 2013 folgte
schließlich auf Steam die Early-Access-Phase, die etwas mehr
als zwei Jahre andauern sollte. Und seit Februar diesen Jahres
dürfen wir endlich eine weitere Lebensweisheit eines gewis-
sen Olli Kahn bemühen: „Da ist das Ding!"

Doch hat die lange Entwicklungszeit und die intensive Zu-
sammenarbeit mit den Fans während der Early-Access-Phase
Früchte getragen? Gibt es neben qualitativ hochwertigen Kon-
kurrenten wie Diablo 3 oder Path of Exile überhaupt einen
Platz für Grim Dawn? Nachmehreren durchgespielten Tagen
und Nächten können wir beide Fragenmit einem klaren „Oh
ja, auf jeden Fall!“ beantworten. Die lange Version unserer Ant-
wort lest ihr im Folgenden.

Zwischen den Fronten

In der apokalyptischen Welt Cairn tobt ein Krieg der Dämonen.
Auf der einen Seite die schemenha�en Aetherial, auf der an-
deren die Diener des sterbenden Gottes Ch’thon. Undmitten-
drin: die Menschen. Allzu viele haben die Kämpfe jedoch nicht
überlebt, und für die Verbleibenden sieht es düster aus. Die
Aetherials nutzen die humanoiden Körper als Gefäße für ihre
geisterha�en Seelen. Und die Anhänger Ch’thons haben nichts
besseres zu tun, als möglichst viele der potenziellen Gefäße
(lies: Menschen) präventiv abzuschlachten.

Auch der Körper unseres Alter Egos wird von einem Aetheri-
al übernommen. Doch haben wir Glück im Unglück: Wir wer-
den überwältigt und am Galgen aufgeknöp�, was den Dämon
aus unserem Kopf vertreibt. Mit letzter Kra� geben wir uns als
Mensch zu erkennen und können gerettet werden. Doch hat
die Besessenheit ihre Spuren hinterlassen: Wir besitzen fortan
übermenschliche Krä�e, mit denen wir es mit den Fieslingen
aus der Hölle aufnehmen können. Also ran an die Wa�en und
rein in die Dämonenbrut.
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In der Nahansicht fällt auf, wie detailliert die Welt von Grim Dawn samt ihrer Einwohner gestaltet ist.

So gut die Ausgangssituation auch klingt, so klein fällt die Rol-
le des Storytellings in Grim Dawn aus. Die Hintergründe wer-
denmeist durch altbacken präsentierte Texte vermittelt, ein-
zig die belanglosen Dialoge der Hauptquestgeber wurden ver-
tont. Große Dramen, Wendungen und geschichtliche Höhe-
punkte dür� ihr nicht erwarten, das abrupte Finale nach dem
Sieg über den Obermotz fällt zudemwenig befriedigend aus.

Mit den bereits entdeckten Schnellreiseportalen überbrückt ihr in
wenigen Sekunden große Wegstrecken.

Alte Action-Rollenspiel-Schule

Grim Dawn spielt sich wie ein typisches Schnetzel-Abenteuer á
la Diablo: Wir steuern den Helden aus isometrischer Draufsicht
via Mausklick durch die Gebiete und prügeln, ballern oder zau-
bern die zahllosen Gegner mit Links- und Rechtsklicks aus
dem Leben. Ab und an streuen wir weitere Fähigkeitenmit
Hilfe von Tastenkürzeln ein, schlucken Heiltränke oder klau-
ben Beutestücke vom Boden auf. So füllt sich nicht nur unser
Inventar in Windeseile, auch unser Erfahrungspunktebalken
steigt stetig an, der nächste Level-Aufstieg scheint immer nur
ein paar weitere Kills entfernt.

Beute und Charakterfortschritt – diese beiden Elemente sind
essentiell für die Motivationsspirale von Action-Rollenspielen.
Grim Dawnmeistert beides mit Bravour. Wir finden in Cairn
massenha�Wa�en, Schmuckstücke und Rüstungen unter-
schiedlicher Qualitätsstufen, darunter auch Set-Gegenstände
oder Teile, die besondere E�ekte besitzen. Unsere Schulter-
stücke haben etwa die Chance, explosive Geschosse in der Ge-

gend herumzuschleudern, und unser Relikt sprüht ab und an
ätzenden Schwefel auf unsere Widersacher, wenn wir zuschla-
gen. Dank solcher zusätzlicher Schadensquellen macht die
Beutejagd gleich doppelt so viel Spaß!

Duales Klassensystem,
21 Kombinationen

Somotivierend wie die Gegenstände-Hatz fällt auch die Cha-
rakterentwicklung aus. Wir starten als unbeschriebenes Blatt
und dürfen uns nach ein paar Stufenaufstiegen aus den sechs
Klassen Soldier, Demolitionist, Occultist, Nightblade, Arcanist
und Shaman zuerst eine und etwas später sogar eine zweite
Spielweise aussuchen. Das macht nach Adam Riese 21 mögli-
che Klassenkombinationen! Als Schamane und Okkultist wer-
det ihr etwa zum Conjurer, der starke Diener in den Kampf
schickt und seine Feindemit Gi�en und Flüchen zermürbt.
Oder wir kombinieren die Fähigkeiten des Soldatenmit de-
nen des Arkanisten und verwandeln uns in einen Kampfma-
gier, der seine Elementarzauber direkt an der Front auf seine
Feinde schleudert.

Ob wir uns wirklich nur im Nahkampf austoben, Schild und
Schwert oder einen fetten Zweihänder anlegen oder uns mit
einer Knarre bewa�nen, ist uns überlassen – wir müssen nur
die Attribute-Voraussetzungen erfüllen, die alle Gegenstän-
demitbringen. Das gelingt uns zum einen durch die Werte,
die auf den Klamotten drauf sind, und zum anderen über die
Punkte, die wir nach jedem Stufenaufstieg in Physis, Gerissen-
heit oder Geist stecken.

Zudem gibt es nach jedem Level-up ein paar Punkte, die wir
in die Talentbäume unserer gewählten Klassen stecken dür-
fen, um neue Fähigkeiten oder passive Verbesserungen freizu-
schalten. Während unsere Klassenwahl endgültig ist, dürfen
wir unsere Punkteverteilung jederzeit zurücksetzen – wir müs-
sen nur die mit jedem Neustart steigenden Kosten zahlen.
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Die Devotion-Sternenbilder bieten euch weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

Sternbilder und Cra�ing

Überall in Cairn existieren Schreine, die wir mit Gegenständen
aktivieren oder gewaltsam „reinigen“. Dadurch erhalten wir
Devotion-Punkte, die wir in viele verschiedenen Sternbilder
investieren können.

So treiben wir unsere Werte weiter in die Höhe oder erlernen
besondere E�ekte, die wir an unsere Angri�e koppeln können.
Unser Feuerschlag besitzt etwa die Chance, eine Gi�nova aus-
zulösen, die an den Lebenspunkten aller Feinde knabbert, die
sich zu nah an unseren Helden heranwagen. Und das Beste:
Dieser E�ekt sammelt Erfahrung an, wenn wir ihn benutzen,
steigt so im Level auf und wächst quasi mit unserem Alter Ego
mit.

Attributszuwächse, Zusatze�ekte und sogar völlig neue Fähig-
keiten liefern uns auch edelsteinartige Fragmente, die wir an
unseren Ausrüstungsteilen undWa�en anbringen dürfen. Die
vielen unterschiedlichen Komponenten lassen sich zu immer
besseren Varianten verschmelzen. Oder wir geben diese samt
weiteren Komponenten bei Handwerkern ab, damit diese uns
neue Gegenstände basteln: Ob Relikte, Wa�en, Rüstungen,
Tränke oder Accessoires – das Angebot ist vielfältig und kann
von uns erweitert werden, wenn wir neue Rezepte au�reiben.

Freund und Feind

Neue Schemata finden wir nicht nur in den Beutetaschen be-
siegter Monster, sondern auch im Angebot vieler Fraktions-
händler. Die bieten zudem besonders gute Ausrüstungstei-
le undWa�en zum Verkauf an. Insgesamt elf Fraktionen gibt
es in Grim Dawn und unsere Taten entscheiden, ob uns eine
Gruppe wohlgesonnen ist oder wir mit den Anhängern auf
Kriegsfuß stehen. Steigt unser Ruf bei einer Fraktion, schalten
wir nicht nur mehr Waren frei, wir erhalten auch Rabatte und
Zugang zu neuen Quests. Ist uns eine Gruppierung dagegen
feindlich gesinnt, hetzt sie uns vermehrt mächtige Kämpfer

auf den Hals. An einer Stelle in Grim Dawnmüssen wir uns so-
gar zwischen zwei Fraktionen entscheiden, klar, dass die Ver-
schmähten danach nicht mehr allzu gut auf uns zu sprechen
sind. Solche Entscheidungen gibt es in Grim Dawn immer wie-
der tre�en. Sie wirken sich jedoch stets nur im Kleinen aus,
den Verlauf der Geschichte ändern wir nicht. An einer Stelle
tre�en wir in einer von außen verschlossenen Gru� ein kleines
Mädchen an. Wir haben die Wahl, ob wir sie freilassen oder
nicht. Natürlich retten wir die Kleine und beeinflussen so das
Schicksal von anderen Menschen –mehr wollen wir nicht ver-
raten.

Das Inventar lässt sich nicht nur um neue Beutetaschen erweitern,
sondern besitzt auch eine hilfreiche Sortierfunktion.

Einmalige Spielwelt

Die Welt von Grim Dawnwurde von Hand gebaut und glänzt
daher mit einer Unverwechselbarkeit, die seinerzeit auch das
deutsche Sacred ausgezeichnet hat. Zudem besitzen die Ge-
biete knackig scharfe Texturen, jede Menge Hintergrunddetails
und ein abwechslungsreiches Design. Dazu kommen die hüb-
schen Licht- und Zaubere�ekte, die vielen unterschiedlichen
Gegnertypen und der herrlich düstere Grafikstil – einzig die
Charakteranimationen, das hässliche Wasser und die unspek-
takulären Klamotten trüben den ansonsten guten optischen
Gesamteindruck.
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Jeder Bossgegner besitzt gefährliche Angri�e, von denen wir uns besser nicht erwischen lassen.

Wer jetzt befürchtet, dass der Wiederspielwert ob der stets
gleich aufgebauten Zonen leidet, den können wir beruhigen.
Die Positionen von Monstern, Höhlen und Schätzen fallen bei
jedem Durchlauf anders aus, zudem gibt es zwei Zufallsdun-
geons, in denen ihr euer Glück versuchen könnt. Dort warten
knüppelharte Bosse und Diener auf euch, die euch alles abver-
langen. Verlassen könnt ihr diese Herausforderung nur, wenn
ihr alle Feinde besiegt habt oder bei dem Versuch draufgeht.

Sollte euch der der normale Schwierigkeitsgrad zu einfach
sein, aktiviert ihr jederzeit den Veteranen-Modus und schraubt
so die Stärke der Monster in die Höhe. Nach dem ersten Durch-
gang schaltet ihr dann den zweiten Schwierigkeitsgrad „Eli-
te“ frei, die größte Herausforderung findet ihr schließlich in
„Ultimate“. Und wer sich selbst hier noch problemlos durch
die feindlichen Reihen schnetzelt, der kann zu guter Letzt den
„Hardcore“-Modus einschalten, wodurch der Charakter nur ein
einziges Leben besitzt.

O�line-Modus und LAN

Falls ihr in Action-Rollenspielen am liebsten alleine unterwegs
seid, dür� ihr Grim Dawn problemlos o�line spielen. Wollt ihr
dagegenmit Freunden gemeinsam Cairn unsicher machen,
könnt ihr das via LAN oder Online-Modus tun. Letzterer besitzt
aber einige Schattenseiten. So gibt es keine dedizierten Server,
die Spielerdaten werden lokal verwaltet. Entsprechend viele
Cheater sind online unterwegs, worunter in Zufallsgruppen
der Spaß erheblich leidet.

Während wir als Einzelgänger keine Performance-Probleme
feststellen konnten, hatten wir in Online-Partien mit teils hef-
tigen Lags zu kämpfen. Ungünstig gelöst ist auch, dass immer
nur einer im Team die Dialoge einer Quest erlebt. Wenn dieser
die Aufgabe abgibt, ist sie zwar für die gesamte Gruppe abge-
schlossen, die entgangene Story darf man sich dann von sei-
nemMitspieler erzählen lassen.
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Die grünen Zackenmuster auf dem Boden sind toxisch, diese Stellen sollte unser Held meiden.

Eigentlich dachte ich, dass ich neben Diablo 3, Path of Exile und Victor Vran kein weiteres Action-Rollenspiel mehr brau-
che. Doch dann segelte Grim Dawn auf meine Festplatte und bewies mir das Gegenteil! Der neue Titel der Titan-Quest-
Macher versprüht mit jeder Pore die wohlige Faszination alter Klassiker wie Sacred oder Diablo 2 und vermengt diese
mit genug Komfortfunktionen und neuen Facetten, ummich Nacht für Nacht vor den PC zu fesseln.

Mir hat es dabei vor allem die motivierende Charakterentwicklung angetan: Es macht einfach Laune, die verschiede-
nen Spielweisen in immer neuen Anläufen miteinander zu kombinieren, an der eigenen Ausrüstung zu feilen und ne-
benbei die Fähigkeiten aus dem Devotion-System hochzuleveln. In Sachen Komplexität und Freiheit stellt Grim Dawn
Diablo 3 klar in den Schatten, ohne dabei so sperrig zu werden wie Path of Exile. Gut gefällt mir auch die düstere Atmo-
sphäre der hübschen Spielwelt. Und dass es überall etwas zu entdecken gibt! Oder dass ich immer mal wieder Entschei-
dungen tre�enmuss, auch wenn sich diese nicht auf die Story, sondern nur im Kleinen auf die Spielwelt auswirken.

Apropos Story: Von der dür� ihr nicht viel erwarten, sie ist – wie in vielen Action-Rollenspielen – nur Mittel zum Zweck.
Damit kann ich leben, einzig das abrupte Finale hat mich dann doch etwas enttäuscht. Aber das ist Meckern auf hohem
Niveau! Grim Dawn ist ein sehr gutes Action-Rollenspiel geworden, das sich nicht vor der großen Konkurrenz zu verste-
cken braucht. Kein anderes Hack&Slay fängt aktuell derart gut den Spielfluss alter Klassiker wie Sacred oder Titan Quest
ein. Wenn ihr mit denen Spaß hattet, werdet ihr auch den Kauf von Grim Dawn nicht bereuen.

Meinung: Karsten Scholz
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TEST: GRIM DAWN

EINSTIEG/BEDIENUNG

O�line spielbar Schneller Einstieg Durchdachte Bedienung, aufge-
räumte Menüs Viele Komfortunktionen

SPIELTIEFE/BALANCE

Sehr guter Spielfluss Vier Schwierigkeitsgrade plus Hardcore-
Modus Hohe Spielzeit (30 Stunden+ für ersten Durchlauf) Sechs kom-
binierbare Klassen = 21 Befriedigende Charakterentwicklung Motivie-
rende Beutejagd Abwechslungsreiche Bosskämpfe Umfangreiches
Cra�ing Gelungenes Fraktionssystem Es gibt viel zu entdecken Ent-
scheidungen wirken sich (im Kleinen) aus

Dünne Story mit abruptem Ende Fast schon zu viel Beute Tag- und
Nachtwechsel ohne Relevanz Welt statisch

GRAFIK/TECHNIK

Hübsch designte Spielwelt Gelungene Atmosphäre Abwechslungs-
reiches Monsterdesign Nette Zaubere�ekte Drehbare Kamera

Schwache Animationen Langweiliges Rüstungsdesign Altbackende
Story-Präsentation Hässliches Wasser

SOUND/SPRACHE

Stimmungsvoller Soundtrack Passende Kampfe�ekte Solide engli-
sche Sprecher

Deutsche Übersetzung nur per Community-Patch

MULTIPLAYER

Kooperativ im Lan oder online spielbar

Keine dedizierten Server Cheater trüben den Online-Spaß Lags im
Online-Modus

8.0

HARDWARE-INFO

Minimum:Win XP, 2.4 GHz Dual Core, 2 GB
RAM, GT 720/HD 6570, 5 GB HDD
Maximum:Win 7, Core i3 3.4 GHz, 4 GB
RAM, GTX 550 Ti/HD 6770, 5 GB HDD

Eingabegeräte

Maus/Tastatur
Gamepad
Lenkrad
Anderes

Virtual Reality

Oculus Ri�
HTC Vice
Playstation VR
Anderes

Kopierschutz

Steam
uPlay
Origin
Hersteller-Kontoanbindung
Ständige Internetverbindung
Internetverbindung beim Start

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Spannende Pixel-Endzeit

SHARDLIGHT
Autor: Stephan Petersen // Redaktion: Benjamin Braun (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 16. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

In A GoldenWakemachte der kleine Indie-Entwickler Grundislav Ga-
mes einen Ausflug in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Für
ihr Endzeit-Adventure reisen sie nun hingegen in die Zukun�. Wieder
mit im Gepäck: Retro-Pixellook und klassische Rätsel-Kost. Ob das gut
oder schlecht ist, erfahrt ihr im Test.

Zwanzig Jahre sind vergangen. Zwanzig
Jahre seitdem die Bomben fielen. In den
Trümmern der Zivilisation vegetieren die
Menschen vor sich hin und kämpfen ums
tägliche Überleben. Stets bedroht von
Durst, Hunger und einer verheerenden

Seuche namens Grüne Lunge. Von diesen Problemen ist die
Elite, die selbsternannte Aristokratie, nicht betro�en. Sie ge-
nießt sämtliche Privilegien, darunter auch einen kostenlosen
Zugri� auf einen Impfsto�. Die normale Bevölkerungmuss hin-
gegen gefährliche Jobs annehmen, um zumindest ein Lotterie-
Ticket für die Verlosung des Medikaments zu erhalten.

Motivierende Rätsel mit
kleinen Schwächen

Dazu gehört auch die Protagonistin des Adventures Shard-
light, AmyWellard. Die junge Mechanikerin hat von der Ari-
stokratie den Au�rag erhalten, einen Reaktor wieder zum Lau-
fen zu bringen. Dort tri� Amy auf einen sterbenden Mann, bei

dem es sich o�enbar um ihren Vorgänger für diesen Job han-
delt. Kurz vor seinem Ableben drückt der Unglückliche der
jungen Frau einen Umschlag in die Hand, mit der Bitte, diesen
bei einem gewissen Danton abzuliefern. Damit beginnt Amys
Abenteuer, in dem sie sich bald in einer Auseinandersetzung
zwischen Aristokraten und Revolutionären wiederfindet.

Genretypisch steuern wir Amy per klassischem Point and Click.
Mit der rechten Maustaste untersuchen wir Personen und Ob-
jekte, mit der linken Maustaste interagieren wir. Das Inventar
erreicht manmit der Maus am oberen Bildschirmrand. In zwei
bis drei Fällen haben wir beim Interagierenmit einemObjekt
das Inventar versehentlich geö�net. Meistens funktioniert die-
se Lösung jedoch sehr gut. Zwischen den Schauplätzen reisen
wir über eine Schnellreisekarte. Ach ja, wer es etwas schneller
mag, der darf Amys Geschwindigkeit im Menü anpassen.
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Die spannend erzählte Story wartet mit wohl platzierten Story-Twists auf.

Traditionelle Genre-Prinzipien

Klassisch geht es auch bei der Spielmechanik zu. Diese be-
steht zumeist daraus, in Dialogen neue Informationen zu
gewinnen oder Objekte miteinander zu kombinieren. Der
Schwierigkeitsgrad der Rätsel schwankt zwischen leicht und
fordernd. Die Qualität der Rätsel ist überwiegend gut, ein ro-
ter Faden fast immer vorhanden. Will heißen: Man weiß, was
es als nächstes zu erledigen gilt. Auch sind die Aufgaben nach-
vollziehbar, gelegentlich allerdings erst im Nachhinein.

Die Dialoge sind toll geschrieben undmotivieren dauerha�. Biswei-
len mangelt es aber an emotionalem Tiefgang.

Aber das ist ja ein typisches Design-Problem strikt linearer Ad-
ventures, zu denen auch Shardlight gehört. Manmuss für ein
Problem in exakt der richtigen Abfolge dieLösung finden, die
die Designer vorgesehen haben. Was in Shardlight aber immer
hil�: Alles und jeden anklicken. In Amys Kommentaren oder
auch in Dialogen finden sich häufig hilfreiche Hinweise. Dar-
über hinaus warten bisweilen Minispiele auf uns. Somüssen
wir etwa auf einem Kreidebrett mit Hilfe einer Information aus
einem Buch über Kalligraphie das richtige Symbol zeichnen.

Spannendes Endzeit-Szenario

Schön gelungen ist die Umsetzung des Endzeit-Szenarios, das
wesentlich zur Motivation beiträgt. In den Ruinen der Zivilisa-
tionfinden wir Überbleibsel vergangener Tage und setzen die-
se für die Objekträtsel ein. Dabei tre�en wir sowohl auf die nie-
dergera�en Opfer der Seuche als auch die desillusionierten
Menschen. Die Gefolgsleute einer Sekte, die den Tod als Erlö-
sung anpreist, hat hier leichtes Spiel. Auf den Straßen singen
Kinder vom Reaper, der kommen und alle holen wird.

Aber auch die andere Seite lernen wir kennen. Die teilweise
im Barockstil gekleideten Aristokraten, die in gepflegten Häu-
sern leben, regelmäßig Essen auf dem Tisch stehen haben und
keinerlei Not leidenmüssen. Gerechtfertigt wird der Unter-
schied wie immer in der Geschichte: Die Elite sorgt für Ord-
nung, scha� Arbeitsplätze und so weiter. Ohne sie würde es
den Menschen noch viel schlechter gehen.

Allgegenwärtige Wissbegier

Auch die Geschichte ist toll umgesetzt. Hier sind etliche Zuta-
ten und Themen für eine spannende Story vorhanden: Freun-
de und Familie, Verrat und Loyalität, Glauben und Ideologie.
Richtig gemischt und gewürzt mit einigen Twists kommt dabei
eine äußerst unterhaltsame Geschichte heraus, in dessen Fina-
le – nach rund acht Stunden Spielzeit – ihr eine Entscheidung
tre� und damit eines von drei möglichen Enden auslöst. Frei
von Schwächen ist das Gezeigte jedoch nicht. Bisweilen ver-
missen wir in den Dialogen etwas emotionale Tiefe. Das liegt
allerdings nicht an den sehr guten englischen Sprechern, son-
dern am Drehbuch. Klar, die Leute sind desillusioniert.

Aber wenn beispielsweise ein guter Bekannter von Amy einen
brutalen Tod gestorben ist, dann quittiert sie das mit einer Be-
merkung und einem Ton als ob ihre liebste Pflanze eingegan-
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Das Endzeit-Szenario ist toll umgesetzt. Zwischen den Ruinen spielen Kinder Seilspringen und singen vom Reaper, der die Toten holt.

gen wäre. Auch ist die Story-Entscheidung, dass Amy sehr früh
im Spiel in einem Vieraugengespräch auf den höchsten Ver-
treter der Aristokratie tri�, für die Dramaturgie nicht hilfreich.
Hier wäre es im Sinne der Spannung und Story besser gewe-
sen, wennman zunächst die Bekanntscha� eines Handlangers
gemacht hätte. Ein Paradebeispiel hierfür ist etwa Beneath a
Steel Sky.

Schicker Pixellook

Durch die Retro-Brille betrachtet macht Shardlight optisch
einen guten Eindruck. Die Pixel-Schauplätze sind sehr ab-
wechslungsreich und tragen zur Atmosphäre des Endzeit-
Szenarios bei. Überall bringen Hintergrundanimationen wie
etwa Passanten oder Vögel Leben in die Schauplätze. Ziemlich
dür�ig sind hingegen die Animationen der Figuren. Wenn etwa

Pixel-Amy überrascht mit o�enemMund dasteht, dann sieht
das mehr nach Pac-Man als nach Guybrush Threepwood aus.
Etwas abgefangen wird dieser Minimalismus durch Charakter-
porträts, die in Dialogen eingeblendet werden. Jedoch wären
vielfältigere Charakterporträts wünschenswert gewesen, um
die Emotionen der Figuren besser auf den Bildschirm zu trans-
portieren.

Wenngleich man angesichts der Retro-Grafik natürlich keine
gestochenen Details erwarten darf, so hätten die Items im In-
ventar doch etwas schicker und weniger nach Pixel-Brei aus-
sehen dürfen. Klar, einen Eimer erkennen wir sofort. Andere
Objekte sind hingegen auf den ersten Blick kaum zu identifi-
zieren. Aber keine Angst, in den Schauplätzen verkommt die
Suche nach Objekten und Hinweisen nicht zur Suche nach der
berühmt-berüchtigten Nadel im Heuhaufen. Dafür sorgen die
gut dimensionierten Hotspots.
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Auf demMarkt ist schwer was los. Ständig wuseln Passanten durch die Szene.

In puncto Adventures hat sich Wadjet Eye Games in den vergangenen Jahren zu meinem Lieblingspublisher entwickelt.
Mit Adventures wie Gemini Rue oder Technobabylon tre�en die New Yorker genau meinen Geschmack. Zum einen we-
gen der toll umgesetzten Szenarien und unterhaltsamen Geschichten, zum anderen wegen der motivierenden Rätsel-
kost. Die ist weder so anspruchslos wie in Agatha Christie - The ABC Murders noch so abgedreht wie in der Deponia-Reihe.
Das tri� beides auch wieder auf Shardlight zu. Mir gefallen sowohl die Denksportaufgaben als auch Szenario und Sto-
ry. Die Rätsel passen überwiegend logisch ins Geschehen und spielen sich motivierend. Es gibt Hinweise. Nicht zu vie-
le, aber auch nicht zu wenige. Hier findet Shardlight meiner Meinung genau das richtige Maß.

Das Endzeit-Szenario ist zudem klasse. An dieser Stelle soll natürlich nicht zu viel verraten werden. Aber die Elemen-
te stimmen genauso wie ein paar sehr gut platzierte Story-Twists. Allerdings ist Shardlight sowohl bei den Denksport-
aufgaben als auch bei der Inszenierung der Story nicht ganz frei von Schwächen. Manche Rätsel sind erst im Nachhin-
ein nachvollziehbar beziehungsweise bedarf es einiger Vorstellungskra� und des Ausprobierens. Die Story hingegen
krankt manchmal an Dramaturgie und emotionaler Tiefe. Dennoch: Wer Adventures aus dem Hause Wadjet Eye Games
mag, der kann auch bei Shardlight getrost zugreifen.

Meinung: Stephan Petersen
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Die Charakterporträts hätten etwas vielfältiger sein dürfen.

A Golden Wake fand ich ganz nett, mehr allerdings auch nicht – und das, obwohl das unverbrauchte Setting an sich sehr
reizvoll war. Mit Shardlight liefert Grundislav Games ein deutlich runderes Adventure ab. Spielerisch erreicht es zwar
keine große Sprunghöhe, Story und Setting sind aber so faszinierend umgesetzt, dass ich durchweg motiviert bin, wei-
terzumachen. Aufgrund der inhaltlichen Stärken des Spiels wundert es mich nicht, dass Wadjet-Eye-Chef Dave Gilbert
das Pixellook-Abenteuer unter seine Fittiche genommen hat. Allerdings sollte er Grundislav bei den Dialogen noch et-
was stärker zur Hand gehen. Klar sind die beiden Spiele nur schwierig vergleichbar, aber die Güteklasse der Gespräche
etwas aus Blackwell Epiphany kann Shardlight nicht bieten. Die Sprecher sind dafür einmal mehr exzellent.

Eines muss ich an dieser Stelle aber mal loswerden, was nicht bedeuten soll, dass ich es Shardlight zum Vorwurf ma-
che: Aber so langsam habe ich mich an Adventures mit Pixelgrafik satt gesehen. Natürlich geht es dabei für kleine Indie-
Studios wie Grundislav und das nicht gerade mit Weltimperium tre�end umschriebene Wadjet Eye nicht zuletzt um die
Kosten. Aber bei einem Szenario wie dem von Shardlight tri� der Pixellook, als so künstlerisch wertvoll man ihn be-
trachen mag, an seine Atmosphäre vermittelden Grenzen. Aus meiner Sicht würde das Spiel mit hochaufgelösten Render-
hintergründen und 3D-Charakteren einfach besser funktionieren.

Meinung: Benjamin Braun
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TEST: SHARDLIGHT

EINSTIEG/BEDIENUNG

Kurzes Tutorial Klassisches Point & Click Amy kann auf Wunsch
schneller laufen Große Hotspots

Inventar kannmanchmal versehentlich geö�net werden

SPIELTIEFE/BALANCE

Stark geschriebene Dialoge Motivierende Rätsel Tolles, intelligen-
tes Endzeit-Szenario Spannende Geschichte Sympathische Hauptfi-
gur Drei Enden

Dialogen fehlt es bisweilen an emotionaler Tiefe Rätsel gelegentlich
erst im Nachhinein nachvollziehbar Kleinere dramaturgische Schwä-
chen

GRAFIK/TECHNIK

Hübsche Retro-Grafik Zahlreiche Hintergrundanimationen

Hässliche Inventar-Items Minimalistische Figurenanimationen

SOUND/SPRACHE

Sehr gute englische Sprecher Atmosphärische Sounds

Nur auf Englisch Keine deutschen Untertitel

MULTIPLAYER

Nicht vorhanden

7.5

HARDWARE-INFO

Minimum:Windows ME, Intel Pentiummit
700 MHz, 64 MB Arbeitsspeicher, 2 GB Fest-
platte
Maximum:Windows 10, Intel Pentiummit
700 MHz, 64 MB Arbeitsspeicher, 2 GB Fest-
platte

Eingabegeräte

Maus/Tastatur
Gamepad
Lenkrad
Anderes

Virtual Reality

Oculus Ri�
HTC Vice
Playstation VR
Anderes

Kopierschutz

Steam
uPlay
Origin
Hersteller-Kontoanbindung
Ständige Internetverbindung
Internetverbindung beim Start

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Crazy Machines in blutig

101 WAYS TO DIE
Autor: Nico Carvalho // Redaktion: Benjamin Braun (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 20. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Ihr habt Lust darauf, einem verrücktenWissenscha�ler beim Erfinden
von 101 kreativen Tötungsmethoden unter die Arme zu greifen und da-
bei clevere Physik-Rätsel zu lösen? Dann hereinspaziert in dieses bluti-
ge, aber nicht wirklich grausame Puzzle-Spiel.

Bei 101 Ways to Die handelt es sich nicht
etwa um ein Werbespiel für das in den
Startlöchern stehende Dark Souls 3 (Pre-
view), sondern um eine fast realitätsge-
treue Abbildung des alltäglichen Wahn-
sinns namens Arbeitsalltag. Nur dieses

Mal übernehmt ihr nicht die Position der armen Lakaien, son-
dern die des Chefs – oder eher die seines Stellvertreters. Ihr
verkörpert im Indie-Puzzler den Assistenten des verrückten
Wissenscha�lers Ernst Splattunfuder im schönen Staate Blut-
stein. Bei einem Unfall ist sein Lebenswerk zerstört worden
und ihr hel� ihm nun, es wiederherzustellen. Splattunfuder
hat jedoch nicht etwa ein Meisterwerk von Buch geschrieben
oder ein Allheilmittel gegen Krebs entdeckt. Der Typ im Arzt-
kittel mit dicker Nickelbrille hatte ein Kompendium, in dem
101 Arten, das Zeitliche zu segnen festgehalten waren. Dement-
sprechend habt ihr den Au�rag, Rätsel auf besonders blutige
Art und Weise zu lösen.

Sie müssen alle sterben!

In 51 Levels müsst ihr euren Hirnschmalz beweisen und die
Splatts genannten Klone an ihrem unbeschwerten Weg durch
die Labore hindern. Jedes Puzzle hat denselben Grundaufbau:
Eine bestimmte Zahl an Splatts wird an einem oder mehreren

Punkten des Parcours abgesetzt. Die zombieähnlichen Racker
bewegen sich auf dem schnellsten Weg zu einem rot gekenn-
zeichneten Ausgang. Doch bevor ein Generator sie ausspuckt,
steht die Planungsphase an. Ihr setzt vorgegebene Werkzeuge
wie Schleuderbalken oder Minen ein, um eure Versuchmas-
kottchen in praktisch gelegene Lavagruben oder Stachelwän-
de zu bugsieren. Nachdem ihr mit euren sorgfältig ausgetü�el-
ten Fallen zufrieden seid, lasst ihr die Splatts loslaufe. Habt ihr
es richtig gemacht, sind die zu Beginn blanken Laborräume in
hübsches Hämmoglobin-Rot getaucht.

Trotz der zugegebenmakabren Idee und seiner e�ektvollen
Umsetzung – im Anschluss eines jeden Levels könnt ihr euch
eine Wiederholung der Tode anschauen. Aber das ist nicht die
einzige Parallele zwischen 101 Ways to Die und Crazy Machi-
nes. Hüben wie drüben lenkt ihr das Spielgeschehen stets aus
einer seitlichen Puppenhaus-Ansicht, verfeinert eure Pläne
mehrmals in der Planungsphase, wenn es in der Ausführung
nicht klappt, und habt Physik-Puzzles zu lösen. Nur geht es
eben nicht um das Bewegen einer Kugel in ein Loch, sondern
wie ihr am besten die Klone in die geladene Harpune lotst.
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Das wird ungemütlich für diesen Splatt ...

Cleveres Puzzledesign

Eure Karriere als Assistent beginnt zunächst behutsam und
erschlägt euch nicht sofort mit den vielen Möglichkeiten zur
Gegnerbeseitigung (selbstverständlich 101 an der Zahl). So
steigt der Schwierigkeitsgrad im Laufe an und Entwickler Four
Door Lemon führt schrittweise neue Elemente ein. Am Anfang
etwamüsst ihr euchmit Kanonen oder Schaltern begnügen,
während ihr später im richtigen Timing rollende Felsen durch
Portale und halbe Level schickenmüsst. Zudem stoßen zum
Standard-Splatt noch ein Tank-Splatt und ein Turbo-Splatt hin-
zu, die jeweils langsamer und schneller sind beziehungsweise
mehr und weniger Schaden aushalten.

Das wird ungemütlich für diesen Splatt ...

Den Hauptreiz der Rätsel machen die sogenannten Meister-
ziele aus. Neben dem grundlegenden Bestehen eines Levels,
wobei bestimmte Tötungsvarianten in manchen Fällen be-
reits Pflicht sind, erhaltet ihr weitere Vorgaben. Dafür winkt
ein weiterer Satz Sterne, die ihr zum Freischalten von Kapi-
teln und Levels benötigt. O� erfordern die Bonusziele, dass
ihr um die Ecke denkt. Somüsst ihr bestimmte Combos wie
„Schleuderbalken zu Harpune zu Lavagrube“ in eure Fallen ein-
bauen. Während ihr halbwegs improvisiert viele der Puzzles
knacken könnt, müsst ihr für die vollständige Sterneausbeu-
te clever sämtliche zur Verfügung stehendenWerkzeuge ein-

setzen und die Umgebung genau beobachten. Wer völlig auf
dem Schlauch steht, kann sich Tipps anzeigen lassen oder sich
direkt die perfekte Lösung auf demwohl in Kürze startenden
101-Ways-to-Die-Youtubekanal anschauen.

Von Trial-and-Error und
schwankendem Anspruch

Viele der Rätsel hängen stark vom Timing ab. Neben wann wel-
cher Gegnertyp wo steht ist es auch wichtig, zu welchem Zeit-
punkt ihr etwa Bomben eigenhändig zündet. Da die Splatts nie
zur gleichen Zeit in jedem Labor aus dem Generator schlüpfen,
werdet ihr vor allem bei schweren Rätseln mit Trial-and-Error
konfrontiert. Das ist zunächst mal nur eine Feststellung, das es
fester Teil des Spielprinzips ist.

Wir vermissen dennoch eine Anzeige innerhalb des Levels, die
uns komplett auflistet, in welcher Reihenfolge die Klone er-
scheinen – dies wird bei der Menüauswahl noch angezeigt. Zu-
dem kann es frustrierend werden, wenn ihr die Herangehens-
weise eines Puzzles bereits gelöst habt, aber das Timing beim
händischen Betätigen vergeigt, da sich die zurückgelegten Ent-
fernungen nicht immer leicht ablesen lassen. 101 Ways to Die
hat eine Vorspulfunktion, um das Ganze zu beschleunigen. Al-
lerdings wird die Geschwindigkeit bloß verdoppelt, was uns
bei längeren Laufwegen der Splatts später o� zu langsamwar.

Der Schwierigkeitsgrad des Spiels, zumindest wenn ihr es ka-
pitelweise absolviert, schwankt. Während dies bei der Einfüh-
rung weiterer Elemente begrüßenswert ist, folgen auf knacki-
ge Rätsel teilweise Selbstläufer. Besonders der Beginn des
letzten Kapitels erscheint uns im Vergleich zum vorherigen
zu leicht. Nichtsdestotrotz werden auch Rätselexperten vor
Herausforderungen gestellt. Für sie ist das Sammeln aller Ster-
ne und Todesarten ein zusätzlicher Anreiz, Einsteiger werden
durch deren Optionalität nicht überfordert. Letztere werden
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Für dieses Level müssen wir im richtigen Moment den Felsen oben in der Mitte nach unten krachen lassen.

dennoch wohl dazu gezwungen sein, bereits bestandene Puzz-
les nochmal anzugehen, umwenigstens hier und dort noch
einen Stern mehr freizuschalten, damit der nächste Levelzy-
klus überhaupt angegangen werden darf.

Nützlicher SCI-Eye-Modus und Technik

Grafisch hat 101 Ways to Die nicht allzu viel zu bieten. Zwar
sind die Splattere�ekte mit einhergehenden Rottränken der
Umgebung ansehnlich, aber sonst weist der Titel lediglich
schwache Texturen und rudimentäre Animationen auf. Zudem
gibt es aufgrund der 3D-Optik leichte Orientierungsprobleme,
wenn ihr etwa an den Ecken und Kanten des Levels Werkzeuge
ablegen wollt. Immerhin könnt ihr mit Tastendruck in den SCI-
Eye-Modus wechseln, der interagierbare Objekte und Ober-
flächen, an denen ihr Gegenstände platzieren könnt, hervor-

hebt. Die Musik nervt nicht beim Grübeln und beweist bei ei-
nem Track sogar Mitsummpotenzial. Sprachausgabe gibt es
keine, dafür sind von Haus aus deutsche Texte im Paket.

Im Test hatten wir mit einemWindows-10-PCmit einigen Pro-
blemen zu kämpfen. Der Titel stürzte häufig nach dem Been-
den eines Levels ab, ohne aber dass unser Fortschritt verloren
ging. Ob es sich dabei eventuell um ein Problemmit Windows
handelt, konnten wir nicht eruieren. Auf einem anderen Test-
systemmit Win 7 trat die Absturzproblematik allerdings gar
nicht auf. Eventuell handelt es sich auch um ein Phänomen
der noch nicht hundertprozentig finalen Testfassung. Die von
unsmehrere Stunden angespielte Xbox-One-Version zeigte
von einem gelegentlich au�retenden, vernachlässigbaren Lag
beim Speichern am Level-Ende keine Probleme. Gewöhnungs-
bedür�ig fällt dort lediglich die Gamepad-Eingabe aus.
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Beim SCI-Eye-Modus haben wir in der Planungsphase mehr Übersicht.

Ich mag es, in Spielen auch mal der Böse zu sein! Das hat mir schon in Titeln wie Overlord einen Heidenspaß gemacht,
mit meinen Minions Dörfer in Schutt und Asche zu legen. 101 Ways to Die versetzt die tolle, wenn auchmakabre Idee
in einen cleveren Puzzler im Stile von Crazy Machines. Selbst wenn ich glaube, ich könnte jedes Physik-Rätsel im Handum-
drehen lösen, sitze ich schon beim nächsten wieder einige Minuten grübelnd vor dem Rechner.

Aber trotz des coolen Design und dem nützlichen SCI-Eye-Modus ist nicht alles Gold, was rot blutet. Der Schwierigkeits-
grad schwankt mir persönlich zu stark, das Spielen bereits bestandener Levels schmeckt nicht jedem undmir ist die
Vorspulfunktion zu lahm. Dennoch kann ich den Titel zum kleinen Preis jedem empfehlen, wer Freude an der Spielidee
und Gefallen an Physik-ha�en Puzzles findet.

Meinung: Nico Carvalho

Nach dem ziemlich leichten Einstieg wird 101 Ways to Die erfreulich kni�lig, auch wenn sich immer wieder zu leichte
Levels darunter mischen. Aber es lädt zum Experimentieren ein und den harmlose Splatter ist witzig. Was die Entwick-
ler besser hätten machen können, ist die Bedienung per Gamepad – ich habe es auf Xbox One gespielt. Die wirkt nicht
immer vollends durchdacht, ab und zu könnten die Freiheiten bei Auswahl und Platzierung der Apparaturen zudem et-
was freier sein.

Nichtsdestotrotz hat mir 101 Ways to die viel Spaß gemacht und ich werde mich auf längere Sicht gewiss auch daran
probieren, sämtliche Levels und sämtliche Zusatzziele abzuschließen. Ein Pflichttitel für Puzzle-Freunde ist es vielleicht
nicht, aber in jedem Fall einer, bei dem es sich lohnt, mehr als nur einen Blick zu riskieren.

Meinung: Benjamin Braun
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TEST: 101 WAYS TO DIE

EINSTIEG/BEDIENUNG

Hilfreiches Tutorial SCI-Eye-Modus zumHervorheben der Umge-
bung Einfache Bedienung

Keine vollständige Anzeige der Splatt-Reihenfolge im Level Probleme
beim Platzieren in Ecken Vorspulfunktion zu langsam

SPIELTIEFE/BALANCE

Cleveres Rätseldesign Coole Spielidee Teils knackige Puzz-
les Kreative Kombos gefördert Einführen neuer Elemente gelun-
gen Guter Umfang (8 Stunden ohne Komplettieren)

Schwierigkeitsgrad schwankt teils Einsteiger müssen Levels wiederho-
len, um Sterne zu sammeln

GRAFIK/TECHNIK

Ansehnliche Splattere�ekte

Undetaillierte Texturen Nur rudimentäre Animationen

SOUND/SPRACHE

Keine nervige Musik Deutsche Texte vorhanden

Kaum Sprachausgabe

MULTIPLAYER

Nicht vorhanden

7.0

HARDWARE-INFO

Minimum: Vista, 2,5 Ghz Quad Core, 2 GB
RAM DirectX11 Grafikkarte 1 GB VRAM, 400
MB HDD
Maximum: Vista, 2,5 Ghz Quad Core, 4 GB
RAM DirectX11 Grafikkarte 1 GB VRAM, 400
MB HDD

Eingabegeräte

Maus/Tastatur
Gamepad
Lenkrad
Anderes

Virtual Reality

Oculus Ri�
HTC Vice
Playstation VR
Anderes

Kopierschutz

Steam
uPlay
Origin
Hersteller-Kontoanbindung
Ständige Internetverbindung
Internetverbindung beim Start

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Zeit zum Sterben

DARK SOULS 3
Autor: Benjamin Braun // Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 1. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

From So�wares Rollenspiel-Reihe hat den Ruf, brutal schwer zu sein,
nicht ganz zu unrecht. Die nunmehr dritte Fortsetzung des Serienauf-
takts will diesen Ruf untermauern. Wir haben Dark Souls 3mehr als
viereinhalb Stunden für euch gespielt und können euch versichern: es
wird schwer, aber auch ziemlich geil!

Info: Für diese Preview reisten wir nach
Hamburg. Die Kosten für die Anreise über-
nahm Namco Bandai.

Auf Knien beten sie im Burghof vor einem
großen Baum. In ihren Gewändern sehen
sie aus wie Hexen, Totengräber und Bau-

ern. Wir wissen, dass sie uns feindlich gesinnt sind. Also sto-
ßen wir mit dem Speer zu, bevor einer von ihnen zu Mistgabel,
Hammer oder Dolch greifen kann. Nachdemwir gut ein halbes
Dutzend von ihnen ausgeschaltet haben, vernehmen wir plötz-
lich ein dumpfes Grollen. Die Erde unter unseren Füßen bebt.
Unser Blick fällt dorthin, wo eben noch der Baum stand. Das
turmhohe Gewächs setzt sich in Bewegung – genau in unsere
Richtung!

Fast wie in Zeitlupe holt der „Baum“mit einemmächtigen Ast
aus. Wir entkommen gerade so dem Geäst, das mit ungeheu-
rer Wucht auf den Boden kracht und alles unter sich begräbt.
Wir beschließen, das Verhalten der Killerpflanze zunächst aus
der Entfernung zu beobachten, um unser Vorgehen zu pla-
nen. Ein Fehler! Denn kaum haben wir so viel Platz zwischen

uns und den Baum gebracht, dass wir uns halbwegs in Sicher-
heit wähnen, grei� das florale Monstrum zu einer tödlichen
List und setzt zu einer Seitwärtsrolle an. Gebannt von diesem
Schauspiel zögern wir eine Sekunde zu lang. Rote Lettern. „Ihr
seid gestorben“.

Die Magie ist zurück

Dieser Tod blieb nicht der einzige in unserem über vierstündi-
gen Ausflug in die Welt von Dark Souls 3. Und es gab einiges
zu erleben! Magische Fähigkeiten etwa konnten wir bislang in
jedem Teil der Souls-Reihe verwenden. Doch anders als in den
ersten beiden Teilen wartet Dark Souls 3 mit einer Magieleiste
auf. Die müsst ihr mittels Asche-Estus-Tränkenmanuell wie-
der au�üllen, so wie die normale Lebensenergie mit Estus-
Flakons. Das könnt ihr auch zu eurem Vorteil nutzen, wenn ihr
nicht auf Magie aus seid: Die Asche-Flakons lassen sich auch
als normale Estus-Fläschchen verwenden.

Die Magie ist längst nicht bloß für Magiebegabte relevant, son-
dern kann per Talisman von jeder Heldenklasse verwendet
werden. So ist es uns damit möglich, eine Keule mehr Scha-
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Der erste Boss in Dark Souls 3 sieht gefährlicher aus, als er ist.

den austeilen zu lassen. Bei anderen Wa�en bewirkt die „Ak-
tivierung“ etwas anderes. Mit einem Breitschwert setzen wir
dann etwa zu einemmächtigen Aufwärtsschwung an. Diese
Bonusfähigkeiten stehen uns allerdings nur bei einer bestimm-
ten Nutzung zur Verfügung; das Breitschwert müssen wir da-
zumit beiden Händen führen. Tragen wir also Schwert und
Schild, müssen wir auf derartige Boni verzichten.

Die Magie-Energieleiste ist nicht der einzige Punkt, in dem
Dark Souls 3 zum Dark-Souls-Vorläufer Demon’s Souls zurück-
kehrt. Mit dem Firelink Shrine gibt es wieder einen Hublevel,
der verdächtig stark an den Nexus des 2010er Titels (Europa-
Release) erinnert. Allerdings nur begrenzt: In der tempelarti-
gen Anlage finden wir diverse NPCs, bei denen wir aufleveln,
Estus-Scherben in zusätzliche Flakons umwandeln oder unse-
re Ausrüstung verbessern können.

Ob wir später noch weitere NPCs hinzufügen dürfen, ist wahr-
scheinlich, aber nicht ganz sicher. Mühselig den Hubmit den
wichtigsten Händlern und anderen Gefolgsleuten auszusta�ie-
ren wie in Dark Souls 2 (Test: Note 8.5), wird aber o�ensicht-
lich nicht von uns verlangt werden.

Genial-verschachtelte Spielwelt

Der Aufbau der Spielwelt Lothric ähnelt unseren bisherigen
Eindrücken nach eher dem von Dark Souls 2 als dem des ers-
ten – ihr könnt also nicht fußläufig in jedes Gebiet eindrin-
gen, dafür jedoch wie gewohnt per Schnellreise zwischen
den Leuchtfeuern wandeln. Auf die freilegbaren Abkürzungen
müsst ihr allerdings nicht verzichten. Das ist auch gut so! Denn
die einzelnen Gebiete sind sehr verschachtelt. Und der Mecha-
nismus des Vorgänger, Gegner nicht mehr zurückkehren zu las-
sen, nachdemwir sie zehnmal ausgeschaltet haben, fehlt. Be-
sonders gut gefällt uns, dass die Gebiete eine stärkere vertika-

le Ausprägung erhalten haben. Egal ob innerhalb oder außer-
halb von Gebäuden gibt es regelmäßig mehrere Etagen, die
zu einer Erkundungstour einladen. Wir können uns vorstellen,
wie beeindruckend das in der riesigen Festung von Lodeleth
aussehen könnte, die wir bislang nur aus der Ferne gesehen
haben.

Die bislang von uns besuchten Gebiete, wie die „Untoten-
Siedlung“ mit ihren halbverfallenen Holzhütten, machen in
jedem Fall Lust auf mehr und wimmeln nur so vor versteck-
ten Ecken, Geheimnissen und NPCs. Apropos NPCs: Dark Souls
wird mit dem dritten Teil gewiss nicht zum Vorzeige-RPG in Sa-
chen Storytelling. Aber ähnlich wie in Bloodborne (Test: Note
9.0) scheinen From So�ware und Entwicklungsleiter Hidetaka
Miyazaki diesen Bereich etwas stärker zu betonen als bisher.
Unserem Held kommen zwar wiederum keine Worte über die
Lippe, die anderen NPCs haben allerdings einiges zu erzählen,
wennman sie denn lässt.

Neue Items, schnellere Kämpfe

An der Grundrezeptur von Dark Souls ändert sich mit dem
neuen Teil wenig. Neben neuenWa�en und Skills kommen
für die zehn wählbaren Klassen ein paar frische Items dazu.
Dazu zählt auch das Ember, das o�enbar bekannte Elemen-
te wie die „Menschlichkeit“ aus den Vorgängern ersetzt. Da-
mit erhöht ihr bis zu eurem nächsten Tod dauerha� eure maxi-
malen Hitpoints. Klingt nach einem fairen Deal, allerdings ist
die Ressource rar gesät oder teuer bei Händlern zu erstehen.
Leichtfertig in den Sand setzen solltet ihr sie deshalb nicht.
Und glaubt uns: Auch in Dark Souls 3 beißt man schnell ins
Gras. Wem die flinkeren Kämpfe in Bloodborne besser gefal-
len haben als die vergleichsweise trägen „Abwehrschlachten“
in der Souls-Reihe, dür�emit Dark Souls 3 eher warmwerden.
Zwar funktioniert das Duell mit Schild und Schwert immer
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Der Firelink Shrine bildet unseren Hub, an demwir unter anderen einen Schmied, Händler und redefreudige NPCs finden.

noch sehr e�ektiv, die Gegner sind aber spürbar schneller ge-
worden. Einzelne davon, wie etwa die Hunde, jagen gar in ei-
nem Tempo um uns herum, dass das Timing für Abwehr und
Angri� deutlich schwieriger ist, als auszuweichen. Besonders
fies ist ein krabbelnder Gegner in Metallrüstung, der ein Durch-
gangstor bewacht. Das Biest ist so verflucht schnell und zäh,
dass wir allein bei ihm locker acht Mal gestorben sind, bis wir
ihn geknackt hatten. Besonders übel wird der Kampf gegen
ihn, wenn er uns mit seinem Frostangri� erwischt, der unsere
Bewegungsgeschwindigkeit deutlich herabsetzt.

Dass das Spieltempo erhöht wurde, merken wir auch anhand
der erhöhten Schlagfrequenz. Abhängig von der Stärke unse-
res Charakters führen wir selbst mit größeren Wa�en schneller
hintereinander Hiebe aus, als das in den früheren Teilen mög-
lich war. Die Erhöhung des Spieltempos birgt für Spieler, die
schon zuvor stärker auf Beweglichkeit als Abwehr setzen, ei-
ne Gefahr: Sie könnten wenigstens die von uns gespielten ers-
ten Spielstunden von Dark Souls 3 als zu leicht empfinden. Zu
leicht für ein Dark Souls, versteht sich! Und bedächtig vorge-
hende DS-Spieler, die mit Bloodborne fremdeln, sollten besser
probespielen oder genau unseren Test lesen, ob das Tempo
nicht zu hoch geworden sein könnte für sie.

Beängstigende Gegner und
fiese Überraschungen

Typisch Dark Souls sind die Gegnertypen, denen wir im Laufe
unserer Reise begegnen. Genau wie bei den Bossen können
wir nicht einfach durch sie hindurch rennen, sondernmüs-
sen uns auf ihr Kampfverhalten und vor allem ihre Angri�s-
ketten einstellen. Ein riesiger Hüne etwa ist zunächst mit ei-
nem großen Tontopf bewa�net, den er zielsicher auf uns wir�.
Danach zieht er eine dicke Holzsäge aus der Tasche, mit der

er wie von Sinnen auf uns einhackt. Diese Kette an Attacken
ist fast nicht zu unterbrechen, aber das kann auch der Hüne
nicht, obwohl wir längst ausgewichen sind. Während bei Geg-
nern wie ihm die Devise eher lautet, ruhig und nicht zu forsch
vorzugehen, kann das in anderen Situationen geradewegs un-
ser Untergang sein.

Die Ritter waren auch früher nicht ohne; in Teil 3 sind sie eine Plage.

Am Rande eines Dorfes warten etwa gleich dutzende Gegner
auf uns. Wir könnten sie auch einzeln anlocken, aus der Ferne
feuert allerdings jemandmagische Explosivgeschosse auf uns
ab. Wer mutig ist, nutzt sie für sich, hört genau auf den Sound
und springt im rechten Moment zur Seite. Tötet das Geschoss
die Gegner, wandern die Seelen wie gehabt auf unser Konto.
Aber dieses Vorgehen ist dennoch riskant. Wer die Souls-Reihe
kennt, weiß jedoch, dass man den „Heckenschützen“, der die
Magie auf uns loslässt, dauerha� beseitigen kann, wennman
ihn erst mal erreicht hat. Es sind nicht nur diese Elemente, bei
denen sich wohl jeder Souls-Fan gleich wie zuhause fühlt.
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Der Riesenbaum hat ein paar fiese Tricks drauf. Von der gräulichen Hand solltet ihr euch nicht erwischen lassen!

Großartige Bosse

In der Preview-Version von Dark Souls 3 konnten wir uns
mit drei Bossen des finalen Spiels messen –mit dem in der
gamescom-Demo enthaltenen Großgegner kennen wir also
bereits vier. Da wir euch nicht zu viel vorwegnehmenmöchten,
werden wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Jeder der von uns
gelegten Bosse war jedenfalls nur mit einer besonderen Taktik
zu besiegen, auch wenn Serien-Veteranen jeweils schnell auf
sie kommen dür�en. Zum Zuckerschlecken werden die großen
Brocken allerdings auchmit dem richtigen Kni� nicht. Wie üb-
lich ist die erste Phase noch ziemlich ruhig. Spätestens, wenn
wir die Häl�e der Lebensenergie weggehauen haben, erwar-
ten uns allerdings fiese Spezialattacken, die uns mit ein wenig
Pechmit einen Schlag ins Jenseits befördern.

Wie viele Bossgegner uns insgesamt erwarten, hat From So�-
ware noch nicht verraten. Gerüchteweise soll es 15 „neue Bos-
se“ geben. Gut denkbar wäre also, dass wie in den Vorgängern
auch abgewandelte Varianten früherer Großgegner au�au-
chen, eventuell im optionalen Bereich. Wundern würde es
uns jedenfalls nicht. Doch auch ohne diese Möglichkeit strotzt
Dark Souls 3 nur so vor kleineren und größeren Bezügen zu
den Vorgängern, egal ob bei Architektur, Gegnern oder NPCs.
Was letztere angeht, werdet ihr in jedem Fall so manchem be-
kannten „Gesicht“, gerade aus dem ersten Dark Souls wieder-
begegnen.

Technisch gut auf Xbox One und PS4

Dark-Souls-Spieler der ersten Stunde wissen, dass From So�-
ware bislang noch kein einziges Mal eine technisch wirklich
einwandfreie Umsetzung hinbekommen haben, noch dazu kei-
ne, die visuell völlig auf der Höhe der Zeit ist. Allerdings ging
Dark Souls 2 immerhin einen großen Schritt in Richtung „tech-
nisch einwandfrei“.

Das für PC, Xbox One und PS4 erscheinende Dark Souls 3
scheint hier noch einmal klar zuzulegen. Lags sind uns wäh-
rend des über vierstündigen Probespielens keine aufgefallen.
Beleuchtungs- und Clipping-Fehler blieben die Ausnahme,
und das, obwohl Dark Souls 3 im E�ektbereich deutlich mehr
zu bieten hat als die Vorgänger.

Leichtes Verbesserungspotenzial bis zum Europa-Release am
12. April gibt es lediglich bei gelegentlich sichtbaren Popups
und den aktuell noch etwas zu langen Ladezeiten beim Able-
ben oder der Verwendung der Schnellreise-Funktion. In Au-
genschein nehmen konnten wir auch die Xbox-One-Fassung,
die eine ähnlich gute Performance lieferte wie die von uns
hauptsächlich gespielte PS4-Fassung.

Die Detailschärfe mag auf der Sony-Konsole etwas höher aus-
fallen, spielerische oder atmosphärische Nachteile ergeben
sich daraus aus unserer Sicht aber nicht. Die PC-Fassung hat
From So�ware bislang noch nicht gezeigt. Ein schlechtes
Omen wollen wir in diesen Umstand jedoch nicht hineindeu-
ten. Wie gut oder wie schlecht die PC-Umsetzung wird, wer-
den wir spätestens mit dem Test der finalen Version klären.
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Dark Souls 3 ist technisch nicht perfekt, aber es läu� schon jetzt runder als sämtliche Vorgänger.

Man könnte vielen Spielereihen vorwerfen, dass sie Innovationen stiefmütterlich behandeln. Auch Dark Souls 3 bildet
keine Ausnahme. Nach mehr als vier Stunden Hands-on ist es trotz höherem Tempo doch in erster Linie „mehr vom Sel-
ben“. Aber es ist vor allem eben auch „mehr vom Guten“! Die Stärken beim komplexen Design der Spielwelt mit all ih-
ren Abkürzungen, der enorme Variantenreichtum an normalen Gegnern und besonders die genialen Bosskämpfe sor-
gen einmal mehr für eine Riesendosis positiven Stress.

Dennoch tippe ich darauf, dass Dark Souls 3 der beste Teil der dann vierteiligen Souls-Reihe werden könnte: From So�-
ware hat sich erneut technisch verbessert und liefert auf den Konsolen ein visuell prachtvolles und performantes Spie-
lerlebnis. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Das PS4-exklusive Bloodborne war vielleicht noch eine Ecke
hübscher, aber so gut und sauber umgesetzt wie DS3 in der Betaversion war bislang noch kein Serienteil. Ho�entlich
gilt das auch für die parallel erscheinende PC-Version, die ich noch nicht gesehen habe.

Ich freue mich jedenfalls riesig auf Dark Souls 3! Beim Test werde ich dann doch lieber wieder den Ritter nehmen: Die
A�inität zum Schwert, gegebenenfalls in Kombination mit einem Schild, liegt mir dann dochmehr als der Kampf mit
dem Speer, dem ich mich auf dem Preview-Event gestellt hatte. Wie Christoph Daum einst sagte: Ich muss zugeben, das
war ein Fehler. Aber das ist eben ein Teil der Quintessenz von Dark Souls: Aus Fehlern lernt man undmacht es beim nächs-
ten Mal einfach besser.

Meinung: Benjamin Braun
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PREVIEW: DARK SOULS 3

VORLÄUFIGES PRO & CONTRA

Gewohnt immersive Atmosphäre Sehr vielversprechende Bosskämp-
fe Starke, verschachtelte Gestaltung der Spielwelt mit genialen Abkür-
zungen Großartiges Gegnerdesign Gewohnt anspruchsvolle Kämp-
fe Technisch deutlich sauberer als die Vorgänger Grafisch schon jetzt
der beste Teil

Keine echten Innovationen Erhöhtes Tempo könnte bedächtigen Dark-
Souls-Fans Probleme bereiten

AKTUELLE EINSCHÄTZUNG

Dark Souls 3 konserviert besonders in puncto Spielweltgestaltung und
Gegner-Design die Stärken der Reihe, sorgt mit dezent schnellerem Game-
play und ein paar neuen Items aber für ausreichend frischen Wind. Tech-
nisch legt From So�ware ebenfalls zu und könnte der Souls-Reihe mit die-
sem Teil die Krone aufsetzen.

SEHR GUT

AKTUELLER STAND

Aktuelle Beta-Version (PS4/Xbox One)

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Neue Ideen imWeltraum

MASTER OF ORION
Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 13. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Es war eines der frühen 4X-Spiele und gilt bis heute, insbesonderemit
seinem 2. Teil, als einer oder vielleicht sogar das beste. Unter der Ägi-
de vonWargaming.net entsteht nun eine Neuauflage, die mit über-
schaubarer Feature-Vielfalt und einer Menge guter Ideen aufwartet.

Der Autor dieser Zeilen will es nicht ver-
hehlen: Mit einer gesunden Portion Skep-
sis näherte er sich dieser Preview. Denn
wennmanMOO1 undMOO2 in noch
recht jungen Jahrenmehr Stunden ge-
spielt hat, als es der eigenen Prokreati-

onswahrscheinlichkeit gut tat (einMOO3 existiert übrigens
nicht, lasst euch nichts anderes erzählen), ist man natürlich
besonders kritisch, wenn etwa 100 Jahre später das Remake
Master of Orion naht. Noch dazu von einer Firma, die bislang
nicht durch Rundenstrategie-Kompetenz aufgefallen wäre.

Außerdem hat sich das 4X-Genre seit 1992 weiterentwickelt:
Unzählige Titel haben die MOO-Formel variiert, über den Hau-
fen geworfen, Features wie Treibsto�verbrauch oder unter-
schiedliche Fortbewegungsformen eingeführt oder Einfluss-
sphären. Das neue Master of Orion hingegen protzt nicht gera-
de mit einer exorbitanten Feature-Liste.

Beta mit sechs Rassen

Aktuell läu� das Spiel in der Beta, die wir auch für unsere
mehrstündige Anspiel-Erlebnisse verwendet haben. Inkludiert
sind bislang sechs Rassen – Terraner, Bulrathi-Bären, Mrrshan-
Katzenwesen, Psilon-Großköpfe, Sakkra-Echsenwesen und die
vogelähnlichen Alkari. Weitere vier sollen noch dazu kommen,
was dann ein schönes Spezies-Sammelsurium aus MOO1 und
MOO2 ergeben dür�e. Jede hat einige besondere Fähigkeiten
oder Boni. Bislang kannman sich keine eigene Zivilisation zu-
sammenbauen, aber das dür�e noch folgen.

Eine der größten Stärken des alten Master of Orion war die Il-
lusion, es wirklich mit anderen Zivilisationen zu tun zu haben.
Das lag letzten Endes nur an einer halbwegs funktionierenden
Diplomatie-KI mit passenden Textzeilen, und doch wirkten die
MOO-Opponenten „menschlicher“ als viele andere Computer-
gegner in vielen anderen Spielen. Das scheinen die Entwick-
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Wie üblich, sind die Sternensystem durch Routen verbunden, doch auch im System selbst fliegt ihr herum oder verteidigt Eintrittspunkte.

ler auch bei den Zivilisationen des Remakes hinzubekommen:
Statt dür�ig animierter Pixelbilder sehen wir 3D-Figuren, doch
sie haben einen eigenen Stil, natürlich Sprachausgabe, und
unterscheiden sich wieder merklich voneinander.

Unsere Beliebtheit beim Gegenüber wird jederzeit als Balken
angezeigt, außerdem verrät uns ein Mouseover-Text, wieso
uns Herr Bulrathi mag oder nicht mag. Wenn wir also seinen
Wunsch, nicht in der Nähe seiner Gebiete zu siedeln, ignorie-
ren, gibt das seinen Freundscha�sneigungen einen größeren
Dämpfer. Um richtig verhandeln zu können, muss man übri-
gens erst mal eine Botscha� beim anderen einrichten, was
aber nur geht, wenn der technologisch auch schon so weit ist.
Danach steht, teilweise durch weitere Forschung freizuschal-
ten, das übliche Instrumentarium an 4X-Verhandlungspunkten
zur Verfügung, aber nichts wirklich Überraschendes.

Terrain imWeltraum

Nach Rassen- und Galaxiewahl (ihr könnt auch Multiplayer
spielen, o�en oder mit Freunden, mit bis zu sechs Parteien)
geht’s dann auch schon los.

Eine wirklich gute Neuerung, die wir genau so auch noch in
keinem anderen 4X-Weltraumspiel gesehen haben, ist die Auf-
dröselung der Sonnensysteme und interstellaren Routen in
einzelne Punkte. Die Schi�e bewegen sich also „schrittwei-
se“ durchs All. Jedes Sonnensystem besteht aus mindestens
einem „Eintrittspunkt“ (o� sind es drei) und dann pro Pla-
net, Gasgigant oder Asteroidenfeld einemweiteren Punkt. Da-
bei dauert die Reise innerhalb eines Sonnensystems von ei-
nem Punkt zum anderen immer einen Zug. Durch diesen Kni�
müssen sich Flotten erst mal tre�en, bevor sie sich bekriegen
können (das geht übrigens nicht „en route“ zwischen zwei
Sonennsystemen). Und das heißt auch, dass man Eintritts-
punkte in Systememit Weltraumfestungen abriegeln kann,
sodass das „kurz mal vorbeischauen“ bei anderen Nationen

verhindert wird – außer, man o�ene Grenzen vereinbart. Die-
se kleine, feine Neuerung gibt dem üblichen Flottenmassen-
Aufeinanderhetzen eine taktischere Note und führt teils auch
zu regelrechten Wettläufen imWeltall. Denn Strukturen im
Raum darf nur bauen, wer im System einen Planeten besitzt.
Wer das frühzeitig strategisch geschickt macht (wozu auchmal
ein schlechterer Planet kolonisiert werdenmuss), kann sein
Territorium abstecken oder die Ausbreitung anderer Nationen
begrenzen. Das Beste: Auch die KI beherrscht diese Strategie!

Den ersten Eindrücken nach könnte die Diplomatie, hier mit dem
Sakkra-Herscher, wieder ein Highlight werden.

Kolonien gründen

Wo andere Weltraum-Strategiespiele das Besiedeln weiterer
Planeten zur hohen Kunst erklären, geht Master of Orion recht
simpel vor: Im Prinzip könnt ihr überall siedeln, nur steht euch
beispielsweise auf einem großen, vulkanischen Planetenmit
zu hoher Schwerpunkt ein geringeres Bevölkerungslimit zur
Verfügung als auf einem terranischen kleinen. Auch auf die
Produktion von Nahrung, Industriepunkten und Forschung
haben die Planeten Auswirkungen. Manche bieten noch ein
bonusgebendes Extra (etwa höhere Steuerzahlungen aufgrund
von Goldfunden), und wenn ein Mond um einen Planeten
kreist, ist das kein optischer Gag: Manche Gebäude erfordern
einen Mond.
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Die Gefechte finden in einem einfachen Echtzeit-Modus statt; wir finden sie bislang passend.

Die Verwaltung der Kolonie geschieht wie eh und je über das
Verteilen von Figuren, die die Bevölkerung symbolisieren.
Dass einige davon noch reichlich krude aussehen (gerade bei
den Vogelwesen), mag sich ja noch ändern lassen, stört aber
nicht weiter. Ansonsten gibt’s eine große Auswahl an Gebäu-
den oder auch Dauerprojekten wie Umweltsäuberung. Denn
hochindustrialisierte Planeten erzeugen Schmutz, und zu viel
Schmutz führt, wie auch zu hohe Steuern, zu unzufriedenden
(demonstrierenden) Untertanen.

In der Forschung ebenfalls nichts Ungewöhnliches: Unter me-
heren Forschungsprojekten sucht ihr euch eines aus, je nach
Komplexität und Forschungsproduktion dauert es dannmehr
oder weniger lange, bis ihr die Früchte eurer Wissenscha�ler
ernten dür�. Ein an Civilization erinnernder Techtree erlaubt
es euch, gezielt auf bestimmte Entdeckungen hinzuarbeiten,
beispielsweise um auch „instabile“ Sternenstraßen benutzen
zu dürfen, die deshalb für längere Zeit natürliche Grenzen für
eure Ausbreitung darstellen.

Echtzeit-Gefechte

Nein, es gibt keine Rundenkämpfe mehr. Wenn sich zwei feind-
liche Flotten tre�en, könnt ihr die Begegnung auswürfeln las-
sen oder in einem einfachen Echtzeitmodus antreten. Der ist
gefällig gemacht: Kurz werden, im Stil von Sid Meier’s Starship,
die beiden Flotten beim Heranfliegen gezeigt, dann geht es, je-
derzeit pausierbar, auch schon los. Taktische Finessen gibt es
wenige, aber es gibt sie. So kann es helfen, nach der eigenen
ersten Raketensalve schnell abzudrehen, und so vielleicht der
feindlichen zu entkommen. Außerdem schwächen kleinere As-
teroidenfelder Projektile und wohl auch Laserbolzen ab, die
durch sie hindurch schießen. Und natürlich könnt ihr versu-
chen, angeschlagene Schi�e zurückzuziehen, um sie später zu
reparierem. Apropos: Das Reparieren klappt nur über eigenen
Planeten sowie Weltraumfestungen.

Wir mochten auch früher das rundenweise Ziehen unserer
selbstdesignten Raumschi�e, aber ganz ehrlich: War eine Seite
mehr als nur ein bisschen überlegen, konnte man auchmit der
genialsten Taktik nichts ausrichten. Viel wichtiger war und ist
es, die eigenen Schi�e auf dem neuesten Stand zu halten. Das
erledigt Master of Orion sehr komfortabel: Gibt es Upgrades,
dür� ihr diese automatisch einbauen lassen, und der Schi�s-
typ erhält dann eine neue Versionsnummer hinter dem Na-
men (ihr könnt aber auch komplett eigene vergeben). Bereits
existierende Schi�e dür� ihr en bulk oder einzeln gegen Geld-
zahlung upgraden, was wiederum nur über eigenen Planeten
oder Weltraumbasen geht.

Bei Bodenkämpfen bombt ihr entweder alles nieder (ihr zer-
stört mit Bombardements Bevölkerung, Gebäude und/oder
Infanterie, die Planeten wehren sich mit Raketenbasen, sofern
sie welche haben. Oder ihr schickt, ganz so wie damals, Invasi-
onstruppen. All das wird aber ausgewürfelt, taktisch zu ziehen
gibt es nichts.

KI: Gar nicht schlecht, mit Lu�
nach oben

Was wir bislang von der KI gesehen haben, war durchaus nicht
abschreckend: Sie versuchte sich auszubreiten, zog sich zu-
rück und gri� mit größeren Flotten statt Einzelschi�en an. Al-
lerdings ließ sie sich von uns einschnüren, und eine „außen
rum“ zu uns geschickte Flotte machte nicht viel und wurde
dann irgendwann von uns aufgerieben. Trotzdemwar das Ge-
fühl da, einen Gegner und nicht nur ein Stück Brot in der Nä-
he zu haben, Mal sehen, wie sich die fertige Version schlagen
wird. Fast nochmehr Probleme bereiteten uns Piratenflotten:
Diese werden in Piratenbasen generiert, die sich finden und
zerbomben lassen. Unterlässt man das oder kommtman ein-
fach nicht recht dorthin, nerven die Freibeuter mit stärker wer-
denden Flotten, die durchaus auch unsere Planeten an-
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Falls euch die Planetenverwaltung aus zig anderen Spielen bekannt vorkommt: Wer hat’s erfunden? Master of Orion.

greifen und zerbomben. Wobei die normalen Raider in ihren
„Weltraum-Traktoren“ eher keine Gefahr sind. Außerdem exis-
tieren auch noch Weltraummonster, die fix über einem Plane-
ten kreisen. Nur wenn ihr sie ausschaltet, könnt ihr den Pla-
neten erkunden oder besiedeln. Und noch zum Erkunden: Ihr
seht zu Beginn nur die direkt benachbarten Sonnensysteme
und die Zahl ihrer Planeten (von weiter entfernten Systemen
seht ihr nur den Sonnentyp). Meist aber werden erst beim

beim Erreichen eines Eintrittspunkts die Planetengrößen so-
wie etwaige Verbindungen zu anderen Systemen angezeigt.
Um dann herauszufinden, wie die einzelnen Himmelskörpern
genau bescha�en sind, müsst ihr sie einzeln anfliegen. Späte-
re Technologien decken dann beispielsweise alle Planeten auf,
sobald ihr ein System betretet. Dieser einfache Mechanismus
hat bei uns für einigen Erkundungsspaß gesorgt.

Ich war vor allem skeptisch, weil mir bisherige Einblicke in Master of Orion das Spiel als eher feature-arm erschienen
ließ. So, als habe man sich nicht groß darum gekümmert, welche Ideen es in den letzten 15 Jahren im Genre gegeben
hat. Nun aber denke ich eher: Die Designer haben sich Sword of the Stars, Star Drive 2, Galactic Civilizations und wie
sie alle heißen zwar angesehen, aber der Versuchung widerstanden, einen Best-of-Mix zu machen.

Master of Orion beschränkt sich auf einige Kernmechanismen, die weder zu simpel noch zu komplex sind, und wartet
mit einigen eigenen Ideen und diversen kleinen Komfortfunktionen auf. Das könnte eine gute Mischung werden! Ob
ich am Ende wieder hunderte von Stunden reinstecken werde (wenn „hunderte“ überhaupt ausreicht, ummeine MOO-
Sucht zu beschreiben), wird aber vor allem an einem liegen: Wie schlau und glaubwürdig sich die KI-Opponenten an-
stellen. Ich bin gespannt und relativ guter Dinge!

Meinung: Jörg Langer
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PREVIEW: MASTER OF ORION

VORLÄUFIGES PRO & CONTRA

Wiedersehensfreudemit Bulrathi, Psilons und Co. Multiplayer-Modus
für bis zu sechs Spieler (noch nicht ausprobiert!) Erkundungsspaß durch
Nach-und-nach-Aufdecken Taktik durch Systemeintrittspunkte und
Co. Großer Forschungsbaum

Kein Innovationsschub fürs Genre Wird sich das alte Spielgefühl ein-
stellen? Keine Runden-Weltraumkämpfe mehr

AKTUELLE EINSCHÄTZUNG

Auch wenn Master of Orion 2 kein Feature-Monster ist, scheint es sich er-
folgreich aufs Wesentliche zu beschränken: ein ebenso spielbares wie inter-
essantes Weltraumspiel zu werden. Wenn KI und insbesondere die Diploma-
tie halten, was die Early-Access-Fassung verspricht, steht uns ein würdiges
Remake des ruhmreichen MOO ins Haus.

SEHR GUT

AKTUELLER STAND

Early Access

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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GDC16: Tyrannei von den Pillars-Machern

TYRANNY
Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 22. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Die Bösen haben gewonnen, wollen aber letztlich auch nur eines: In
Ruhe regieren und nicht alle verhungern lassen. Im Au�rag des Herr-
schers Kyros ziehen wir als Fate Binder durch die Lande, um zu hel-
fen, zu richten und zu strafen. Willkommen beim neuen Obsidian-
Rollenspiel!

Auch nach all den Jahren in der Spiele-
branche ist es immer noch ein schönes
Gefühl, zu den weltweit Ersten zu gehö-
ren (verdammt, den Termin vor uns hat-
te der Abgesandte einer ehemaligen Wir-
kungsstätte, der hat es also noch früher

gesehen...), die ein noch nicht angekündigtes Spiel vorgeführt
bekommen. Noch dazu, wenn es das Geheimprojekt einer Fir-
ma ist, deren Produkte man in aller Regel sehr mag, undmit
deren Pillars of Eternityman ziemlich genau ein Jahr zuvor
viel Zeit verbracht hat. Die Rede ist von Tyranny von Obsidian.

Erneut erwartet uns damit – und zwar noch 2016 – ein isome-
trisches Rollenspiel, das nicht gerade an Regelsimplizität oder
Kasualisierung leiden wird. Erneut werden wir eine Party ins
pausierbare Echtzeit-Feld führen, abseits der Kämpfe aber
auch eine Menge quatschen. Erneut dürfen wir einen jungen
Unbedar�en zummächtigen Helden formen, der im Kampf ge-
gen das Böse... Moment, falsch: In Tyranny sind wir weder ein
Frischling noch auf der guten Seite, vielmehr agieren wir als
Fate Binder (Schicksalsknüpfer) im Au�rag eines siegreichen
Diktators, der die Lande weit und breit unter seine Kontrolle
gebracht hat. Der Krieg ist vorbei, hier gibt es nichts zu sehen,
Ende der Preview.

Finsterling Kyros und das Brot

Na gut: Overlord Kyros heißt der Bösewicht, der aber alles an-
dere als ein Wüterich ist. Vielmehr versucht er, den zusamme-
neroberten Besitz klug zu verwalten. Dazu gehört, dass man
nicht jeden umbringen sollte, denn sonst fehlen irgendwann
die Untertanen oder auch schlicht das Brot, um die eigenen
Truppen zu ernähren. Letztere sind nicht in einem einzigen
großen Gesichtlosenheer à la Imperiale Sturmtruppen zusam-
mengefasst, sondern bestehen aus diversen „Armeen“, die
eher an große Söldnerhaufen erinnern. Schauplatz von Ty-
ranny ist eine „mediterrane Welt an der Schwelle zwischen
Bronze- und Eisenzeit“, oder, drücken wir es direkter als Obsi-
dian aus, eine Art mythisches Griechenland. Sparta! Monster!
Hopliten!

Als Fate Binder sind wir die Fantasy-Version von Judge Dredd
(O-Ton Obsidian), also Richter und Vollstrecker in einer Person,
und werden vor allem eingesetzt, um kni�lige Aufgaben zu lö-
sen und die Balance zwischen Armee und Zivilbevölkerung zu
wahren. Wir erleben also keine typische Strahlend-gut-gegen-
abgrundtief-böse-Story, aber auch nicht deren Gegenteil: Ob
wir böse oder gut, pragmatisch oder dogmatisch vorgehen,
entscheiden wir allein.
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Der Mob will den von drei Scarlet-Chorus-Soldaten gefangenen Tiermann lynchen.

Diese Entscheidungen beginnen schon bei der Vorgeschichte:
Im Stile vieler RPGs wählt ihr, wie mehrere wichtige Ereignis-
se verlaufen sind, bevor die Handlung beginnt. Eure Auswahl
verändert nicht nur euren Charakter, sondern teilweise sogar
die Spielwelt. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinne (al-
so etwa, wer welches Gebiet kontrolliert), sondern auch ganz
wörtlich: Hat ein magischer Krieg in einer Provinz getobt, mag
diese anders aussehen als ohne.

Macht das klassenlose RPG-System die Kämpfe vielseitiger und
spannender – oder undurchschaubarer und chaotischer?

Variante 1: Wir und der blutrote Chor

Um zu demonstrieren, wie weit die Auswirkungen des Ent-
scheidungssystems reichen, spielen uns die Entwickler einen
Abschnitt in Planesgate vor, einer kleinen Stadt, die von Ma-
gie verwüstet wurde. Immer wieder kommt es zu Erdbeben,
und die einst fruchtbare Provinz liefert kein Getreide mehr an
den Overlord. Deshalb hat dieser den Scarlet Chorus (Blutro-
ter Chor) entsandt, eine seiner vielen Armeen. Aufgrund frü-
herer Entscheidungen (sowohl vor Beginn des Spiels als auch
ingame) handelt es sich dabei um echte Verbündete von uns.
Das Verhältnis von uns zu diversen Fraktionen war bereits in
Pillars of Eternity nicht unwichtig, soll in Tyranny aber noch
eine weit bedeutendere Rolle spielen.

In dieser ersten Spielwirklichkeit also versucht sich der Scar-
let Chorus mit den Tiermännern zu verbünden, um die Nah-
rungsproduktion wieder anzukurbeln. Die „Beastmen“ sind

die ursprünglichen Bewohner der Region, wurden vor dem
Krieg aber als Sklaven oder sogar Lasttiere der Menschenmiss-
braucht. Dementsprechend sauer sind Tiermänner und, aus
schlechtem Täter-Gewissen, Menschen aufeinander. Als es zu
ungeklärten Todesfällen kommt, will eine aufgebrachte Men-
schenmenge den Tiermann „Le� Claw“ lynchen, den drei Sol-
daten des Scarlet Chorus gefangen genommen haben. Just in
diesemMoment betreten wir den Marktplatz von Planesgate,
auf dem sich das alles abspielt.

Wir, das ist der – im fertigen Spiel – von uns ausgewürfelte Fate
Binder und seine drei Companions, die wir uns natürlich wie-
der aus einer deutlich größeren Kandidatenschar zusammen-
suchen dürfen. Vermutlich werden wir gerade nicht benötig-
te Hilfskrä�e auch wieder irgendwo parken dürfen, vielleicht
auch in einer eigenen Feste à la Pillars of Eternity. Das zugrun-
de liegende Rollenspielsystem löst sich stärker als dieses von
Baldur’s Gate respektive Dungeons & Dragons, es ist nämlich
klassenlos. Learning by doing ist die Devise, wofür wir auch
gleich ein Beispiel erleben.

Erst mal reden

In guter RPG-Manier versuchen wir, die Sache erst mal fried-
lich zu lösen, ein Vertrauter namens Rancoe bringt uns auf den
neuesten Stand: Der Truppführer der Soldaten will Le�-Claw
rekrutieren, der Menschenmob, wir ahnten es schon, ihn töten.
Als nächstes sprechen wir die Soldaten an, wobei uns Dialog-
optionen wie „Lore 25“ au�allen: Ganz klar, um diese auszu-
wählen, muss unser Lore-Wert mindestens 25 betragen. Inter-
essant ist aber, wie wir ihn steigern: Indemwir ihn benutzen.
Dazu gibt es einen Schwellenwert, ohne den uns die Option
gar nicht erst angezeigt wird. Und klar, je höher der Wert, de-
sto größer die Erfolgschance. Mit dem Erfolg steigt dann wie-
derum der Lore-Wert, in unserem Beispiel um 7 auf 32.
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Die bei Tag schon ansehnliche Grafik gewinnt dank der Flammen- und Lichte�ekte bei Nacht nochmal ein merkliches Stück.

Andere Gesprächsoptionen verraten uns, dass wir mit ihnen
einen „Minor Favor“ respektive „Moderate Favor“ mit dem
Scarlet Chorus und gleichzeitig einen „Moderate Wrath“ oder
„Major Wrath“ mit der hiesigen Bevölkerung (genauer gesagt:
den Stone Sea Villagers) erhalten. Wir entscheiden uns, an-
stelle der Soldaten zu Verhandlungenmit den Biestmännern
aufzubrechen, was diese freut, bringt sie das doch aus der
Schusslinie. Der Mob hingegen ist nun ernstha� sauer auf uns.
Als letztes gehen wir noch zum Biestmann selbst, den wir in
einem Popup-Fenster untersuchen, ansprechen oder befreien
können, und setzen ihn frei.

Variante 2: Wir gegen
die Tiermenschen

Dieselbe Situation zeigt uns Obsidian dann nochmal mit ei-
nem anderen Savegame. Aber was heißt schon „dieselbe Si-
tuation"? Aufgrund anderer Entscheidungen im Vorfeld heißt
Planesgate nun Halfgate: Mitten durch die Ortscha� zieht sich
in asterixesker Manier ein tiefer Graben, das Gebiet ist also
noch verwüsteter. Und auch die politische Situation ist eine
ganz andere: Wir sindmit einer anderen Fraktion verbündet
(anscheinend nicht die Dörfler), die die Tiermänner hassen.
Für sie sollen wir einen der Anführer töten. Auch dieses Mal
wird Le�-Claw von Soldaten des Scarlet Chorus bewacht, doch
ist diese Armee nunmit uns verfeindet. Wir scha�en es per Ein-
schüchterung, die Soldaten zu vertreiben (wofür es übrigens
ebenso Punkte gibt wie ein Kampf sie gebracht hätte) und tre-
ten an den gefangenen Tiermenschen heran. Statt „Befreien“
bietet uns das Popup-Fenster dieses Mal „Exekutieren“ an...

Das ist natürlich ein genau so gewünschter E�ekt für die Prä-
sentation, und doch glauben wir Obisidian, dass sie das Spiel
mit den Entscheidungen und der Grundprämisse „Die Welt ist
nicht schwarz oder weiß, sondern grau“ mit Tyranny weiter

treiben als zuvor. Wie gut hingegen die Klassenlosigkeit funk-
tioniert, wird noch zu prüfen sein: Klassen geben ja auch Si-
cherheit und Anleitung, statt dass man sich alles selbst überle-
gen (und richtig skillen) muss. Zumal es wirklich keinerlei Re-
striktionen geben soll, unser Demo-Held Kade beispielsweise
ist ein Schwert-und-Schild-Kämpfer mit etwas Magie.

Magie spielt in der Welt von Tyranny eine wichtige Rolle.

Gefährten-Kombos und
Eigenbau-Sprüche

Eine weitere Neuerung im Vergleich zu Pillars of Eternity sind
die Gefährten-Kombos von Tyranny: Indemwir die Beziehun-
gen zwischen den Gefährten verbessern, erlangen sie neue
Fertigkeiten. Eine davon stellt uns Obisidian vor: Unser Held
nutzt die Companion-Fähigkeit „Tod von oben“. Er sammelt
seine magische Energie, haut krä�ig auf den Boden, worauf-
hin ein in der Nähe stehender Kamerad durch eine Art Energie-
Springbrunnenmehrere Meter in die Lu� gehoben wird, von
wo aus er einen besonders tödlichen Pfeil auf die Gegner feu-
ert. Entfernt ähnlich zu Elder Scrolls Morrowind soll es zu-
demmöglich sein, mit einem komplexen System einzigartige
Zaubersprüche zu entwickeln, zur Demonstration sahen wir
eine langsam Richtung Feind schwebende Lichtkugel, aus der
heraus Blitze schossen. Ummit der Kugel zu zielen, erschien
um ihren Urheber ein Ring, innerhalb dessen die Bewegungs-
richtung ausgewählt wurde. Gegen Magier hingegen hil� wie-
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Solche Zaubersprüche sollt ihr „ingame“ selbst entwickeln können, natürlich aus vorgefertigten Versatzstücken.

derum ein physischer Schild-Schlag, der sie mitten im Zau-
bern unterbrechen kann. Eigentlich klingt das alles fantas-
tisch, und sollte Tyranny auch für mehrfaches Durchspielen
interessant machen. So lang wie Pillars of Eternity scheint es
nicht zu werden, Obsidian spricht von „20 bis 30 Stunden sind
scha�bar, aber natürlich auchmehr Stunden“. Das Programm
wird die Stärken der Gegner anpassen, um je nach Spielweise
auch am Ende noch herausfordernd zu sein.

Solide Technik

Ansonsten wirkte Tyranny so ein wenig wie ein Pillars v1.2:
Solide Grafikengine im Isometrie-Look, mit einigen schönen
(Zauber-) E�ekten und ganz ordentlichen Animationen. Viel
Text erscheint wieder auf dem Bildschirm (und könnte übri-
gens etwas lesefreundlicher, sprich größer sein), aber das wol-
len ja Fans nicht anders und stört uns nicht.

Das Inventar zeigt sowohl die Habseligkeiten aller vier Helden
sowie (scrollend) das Party-Inventar, der grafische Stil, sowohl
bei den Charakterporträts als auch bei den 3D-Figuren, ist et-
was weniger auf „Fantasy-Realismus“ und etwasmehr auf
„Herkules“ ausgelegt, also eine Idee bunter und weniger an
anatomischen Details interessiert, als das vielleicht bei Pillars
der Fall war. Ihr braucht aber keine Sorge zu haben, dass hin-
ter unserer Aussage ein zarter Hinweis auf Comic-Look steht,
Tyranny sieht immer noch „ernstha�“ aus.

Pillars artete mir mit der Zeit zu sehr in Arbeit aus, bis dahin hatte ich aber viel Spaß. Bei Tyranny machenmich spon-
tan Story-Setting und die „antike“ Welt an – wenn das klassenlose System klappt und die Entscheidungen wirklich so
tiefgreifend werden, wird’s für mich wohl ein Fest!

Meinung: Jörg Langer
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PREVIEW: TYRANNY

VORLÄUFIGES PRO & CONTRA

Neue Spielwelt nach entfernt griechischem Vorbild (Antike, Bronzezeit)
plus Monstren Man startet auf der Seite der „Bösen“ und ist auch kein
unbeschriebenes Blatt Viele Entscheidungen in Dialogen Welt verän-
dert sich je nach Entscheidungen Solides RPG-System ohne direktes Vor-
bild Companion Combos Legt nochmehr Wert auf Fraktionen und un-
ser Verhältnis zu ihnen

Wird es wirklich so viele und so einschneidende Entscheidungen ge-
ben? Klassenlose RPG-Systeme sind schwer zu balancieren oder arten
in Arbeit aus Bekommt Obisdian das KI-Verhalten in den Kämpfen besser
hin als in Pillars?

AKTUELLE EINSCHÄTZUNG

Wollt ihr die neutral-kritische Variante? „Natürlich klingen die Versprechun-
gen von Obsidian gut, aber ob sich diese – siehe Kontrapunkte – dann wirk-
lich als spielspaßfördernd erweisen werden, bleibt abzuwarten.“ Wollt ihr
die subjektive? „Her damit!“

SEHR GUT

AKTUELLER STAND

Frühe Betaversion

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Belagernde F-Jugend-Fußballmannscha�en

TOTAL WAR - WARHAMMER
Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 23. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Mit frei erfundenen so genannten „Screenshots“ ausgestat-
tet, wollen wir euch über unsere Anspiel-Erfahrungenmit dem
neuesten Streich von Creative Assembly berichten. Wir sahen Gu-
tes und bedenklich Stimmendes...

Hinweis: Der Event fand in Chichester,
England, statt, alle Reisekosten übernah-
men Koch Media/Sega.

Es ist immer wieder eine besondere Er-
fahrung, eine Preview zu einem Teil der
Total War-Serie zu schreiben. Einerseits,

weil es sich dabei um zumeist spannende, komplexe, aller-
dings KI-technisch seit Jahren nicht wesentlich weiterentwi-
ckelte Globalstrategie-Spiele handelt, mit einer großen Beto-
nung von historischen Details und einemMiteianander von
Rundenstrategie und Echtzeit-Kämpfen.

Andererseits, weil wir kaum eine andere Serie kennen, bei der
sich Marketing-Screenshots und tatsächliches Spielerlebnis
teils so fundamental unterscheiden. Die Kampagnen-Bilder
sind noch okay undmeist an der Wirklichkeit orientiert, doch
was uns teilweise als Schlachtfeld-SScreenshots“ verkau�
wird, sind schlicht Einheiten-Konzeptgemälde, an deren An-
fang sicher mal echte 3D-Modelle gestanden haben, die wir
aber so im Spiel nie sehen werden. Überhaupt gilt: Die pa-
ckenden Nahansichten, die ihr in Previewsmeist zu sehen be-
kommt (auch wenn es echte Screenshots sind samt Interface),
werden euch im tatsächlichen Spielerlebnis nur selten unter-
kommen: Schließlich wollt ihr tausende von Soldaten e�ektiv

kontrollieren. Aus den detaillierten Warhammer-Modellen wer-
den also in der Spielwirklichkeit winzige Pixelfiguren, die sich
im Kampf meist zu einem schwer auseinander zu haltenden
Etwas verkeilen.

Das wollten wir nur mal erwähnen, auch wenn echte Total-
War-Fans das natürlich längst wissen und nicht auf die super-
schönen Nahansichten hereinfallen.

Dies vorausgeschickt, wollen wir uns den wenigen Neuigkei-
ten widmen (im Vergleich zu vorigen Berichten auf GamersGlo-
bal.de), die wir bei einem Event in Chichester zu Total War –
Warhammer in Erfahrung bringen konnten, und natürlich vor
allem unserem Anspiel-Erlebnis: Rund drei Stunden verbrach-
ten wir mit den Vampiren in den ersten Zügen ihrer Kampa-
gne. Übrigens: Just diese Vampire, die bereits mit der Ankün-
digung des Titels als Spielerfraktion genannt wurden, waren
das große Enthüllungsgeheimnis des Events, das per NDA und
E-Mails von Creative Assembly so verbissen verteidigt wurde
wie sonst wohl nur noch vom Coca-Cola-Konzern dessen be-
rühmte Karies-Trunk-Rezeptur. Das verstehen vermutlich ein-
gefleischte Warhammer-Fans, wir jedoch nicht. Jedenfalls dür-
fen wir es endlich schreiben, haltet euch fest: Man spielt Count
Mannfred von Carstein! Ja, nicht etwa irgendeinen anderen
Vampirfürsten. Ist das nicht sensationell?
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So etwas verkau� uns Creative Assembly als „Battle Screenshot“. Zu sehen ist übrigens ein Terrorgheist (sic).

Fünf sehr unterschiedliche Fraktionen

Bei dem vor exakt einemMonat veranstalteten Event konn-
ten wir zwischen zwei vorgefertigten Schlachten (Amulet of
Sea Gold, Vampire gegen Imperium sowie Sword of Unholy
Power, Vampire gegen Grünlinge) wählen. Wir ignorierten bei-
de und spielten lieber möglichst lange die Kampagne der Vam-
pirfürsten. Wie alle Fraktionen starten diese relativ klein; der
Rest ihrer Fraktion will erst mal überzeugt beziehungsweise er-
obert werden, bevor man sich so richtig den anderen Rassen
widmet. Derer gibt es bekanntlich fünf im Spiel, neben den
Blutsaugern sind das die Zwerge, das Imperium, die Grünlin-
ge (Orks und Goblins) sowie, für Vorbesteller und DLC-Käufer
spielbar, die Chaos-Fraktion, die irgendwann aus demNorden
angrei� und die Fantasy-Lande der Alten Welt krä�ig durch-
schüttelt.

Diese fünf Fraktionen unterscheiden sich merklich, was die
große Chance (und dadurch auch die große Gefahr) für den
neuesten Total-War-Teil darstellt: Die wesentlich zahlreicheren
Fraktionen fast aller bisherigen Serienteile unterschieden sich
weniger, meist nur durch einige Truppentypen und Grafiken.
Jetzt aber reden wir teils von anderen Spielmechanismen!

Gestatten, Mannfred von Carstein!

Bei den Vampiren heißt das beispielsweise, dass sie (und nur
sie) den Zerg aus Starcra� ähneln: In den von ihnen kontrol-
lierten Gebietenmacht sich „Korruption“ breit, damit sind
aber keine Schmiergeld- und Amigo-A�ären gemeint, sondern
eine deutliche Veränderung des Landes, weg von idyllisch-
grün, hin zumorbid-grau. Der E�ekt: Fremde Nationen fühlen
sich auf diesem Gebiet nicht wohl, umgekehrt fehlt es Vampir-
Armeen an der heimatlichen Verderbtheit, sie nehmen auf nor-
malem Land Schaden (quasi wie in Vorgängerspielen die meis-
ten Armeen imWinter auf Schnee- oder Gebirgsfeldern). Die-
se durch die Fürsten selbst sowie Gebäude verursachte Ver-

derbtheit kann sogar in angrenzende Länder reichen und dort
Unruhen auslösen, was nicht gerade für gute Nachbarscha�
sorgen dür�e. Eine andere Besonderheit, die uns jedoch eher
schmerzlich aufgefallen ist: Die Vampire haben keine Fern-
kämpfer, das beliebte „Den Gegner angreifen und in die Pfei-
le rennen lassen“ ist mit ihnen nicht möglich. Allerdings ver-
fügen sie über halbwegs taugliche Kavallerie, einige schlag-
krä�ige Einzelmonster undmehrere Flugeinheiten. Ebenfalls
praktisch: Sie können bis zu zwei Zombie-Trupps zusätzlich
pro Schlacht einsetzen und außerdem direkt auf der Kampa-
gnenkarte Untote ihren Reihen eingliedern, und zwar beson-
ders viele und besonders gute dort, wo es vorher schon ein
Gefecht gegeben hat.

Und noch ein Punkt, in dem sich die Untoten von den übrigen
Fraktionen unterscheiden, wenngleich die daraus ergeben-
den spielerischen Unterschiede eher gering sein dür�en: Sie
flüchten nie! Wieso auch, sie sind ja tot. Um damit aber nicht
einer Fraktion einen wesentlichen Vorteil zu geben, der noch
dazu jegliche moralsenkenden E�ekte und Zaubersprüche der
anderen unwirksammachen würde, handelt es sich eher um
einen Story-Kni�: Statt einer Kampfmoral haben die Vampir-
Truppen eben den „Zerbrösel-Wert“: Sie verlieren durch lan-
ge, verlustreiche Schlachte oder Zaubersprüche ihrer Feinde
schlicht an, nun ja, Knochensubstanz, bis sie irgendwann zer-
fallen.

Die ersten Stunden
der Vampir-Kampagne

Wir starten in unserer Hauptstadt, Drakenhof, in Sylvania und
wollen einerseits die Zwerge im Süden und Osten als auch die
anderen Vampir-Stadtstaaten um uns herum in Schach halten.
Das Ganze läu� imWesentlichen so ab, wie sich alle Serien-
teile seit Rome – Total War spielten: Truppen rekrutieren, in
Armeen stecken und über die schöne Landscha� ziehen, um
andere Armeen oder Städte zu bekriegen. Unsere Währung,
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Dieses Bild zeigt das Feature, dass ihr für eure Helden Reittiere freischalten könnt, die sie dann auch wirklich reiten.

mit der wir Truppen ausheben und Gebäude bauen, nennt
sich Dunkle Magie. Uns fällt auf, dass es etwas teurer ist, mit
unserer Spezialfähigkeit Untote direkt in die Armee einzuglie-
dern, als die baugleichen Untoten-Modelle zu rekrutieren –
klar, dafür haben wir sie ja auch sofort, statt erst nach ein bis
zwei Runden (manche Einheiten benötigen auch vier Runden
Bauzeit).

Während wir gegen Burg Tempelhof vorgehen, eine neutrale
Vampirsiedlung, nervt uns eine menschliche Expedition auf
unserem Gebiet, die durch einen blauen Questmarker mar-
kiert wird. Kaum ziehen wir Einheiten gegen diese zusammen,
bewegt sich auch schon eine Zwergenstreitmacht aus Zhuf-
bar auf unsere Hauptstadt zu. Wir bleiben cool, rüsten die Ar-
mee unseres dort verbliebenen Zweithelden auf und greifen
als Count Carstein mit unserer Hauptarmee die Expedition an.
Daraus resultiert eine vorgefertigte Schlacht namens „Battle
for Helmfenn“. Vorgefertigt heißt, dass Aufstellung des Geg-
ners und das Schlachtfeld vorgegeben sind.

Übrigens: Vampire dürfen Grünling- und Zwergensiedlungen
nicht erobern, sondern nur plündern oder zerstören. Men-
schenstädte hingegen dürfen sie o�enbar ihrem eigenen Reich
einverleiben.

Zwerge mit Mu�ensausen

Nach dem Sieg wollen wir mit der Hauptarmee Drakenhof ver-
teidigen, doch die Zwerge haben o�enbar Mu�ensausen be-
kommen und sind an dieser vorbei zu einem Vampirnachbarn
weitergezogen. Also machen wir mit der O�ensive gegen Tem-
pelhof weiter. Als wir die Grenze zum vampirischen Nachbar-
land überschreiten, kommt prompt in deren Runde ein Frie-
densangebot nebst Goldzahlung von Tempelhof. Ein gutes
Zeichen, dass uns die KI als überlegen einschätzt, also ziehen
wir weiter! Vor der Schlacht halten wir eine der Schlachtreden,
von wegen „Wir sind der eigentliche Imperator, Karl Franz ist
böse...“ Wieso wir das anderen Vampiren entgegenschleudern,
wird nicht ganz klar.

Wir gewinnen die Schlacht, nehmen ein weiteres Friedensan-
gebot an (übrigens scheint uns die KI solche Friedensange-
bote sinnvoller und selbsterhaltender anzubieten als bisher)
und wenden uns gegen die Zwerge. Deren Festung Zhufbar
ist schon auf der Landkarte eine Augenweide, da quasi in den
Berg hineingebaut. Beim Anmarsch und der einleitenden Be-
lagerungmachen wir mit der beschrieben Verschleiß-Regel
Bekanntscha�, die uns aber nur wenige Prozent der Soldaten-
stärke kostet (wir sindmit zwei vollbesetzten Armeen gekom-
men). Den anschließenden Sturmangri� schildern wir, stell-
vertretend auch für andere Echtzeit-Schlachten, im nächsten
Abschnitt.

Unser Vampir-Verwandter Stefan von Carstein schickt sich an, mit
einer Klein-Armee eine noch kleinere imperiale anzugreifen.

Alles neu bei den Belagerungen?

Hand aufs Herz: So richtig gut haben die Belagerungen noch
in keinem Total War funktioniert. Am besten wohl noch in Sho-
gun 2, wo bis auf Reiter und Belagerungsgeräte jede Einheit
die Mauern einfach so erklimmen konnten, natürlich nur mit
Zeitverlust. Das heißt nicht, dass die Belagerungen keinen
Spaßmachten, schließlich war es durchaus herausfordernd,
eigentlich nicht gewinnbare Abwehrschlachten unter geschick-
ter Ausnutzung der KI-Fehler doch zu gewinnen! Dennoch ver-
sucht Creative Assembly seitMedieval unverdrossen, dieses
militärhistorisch wichtige Element der Kriegsführung zu simu-
lieren, und zwar immer wieder auf andere Weise. Die neueste,
für Total War Warhammer verwendete Idee: Lasst uns nur
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Sehr gut gelungen ist das Bau-Menü: Ihr seht auf einen Blick alle zwei bis vier Orte der jeweiligen Provinz.

einen Teil der Befestigungen darstellen, und diesen Abschnitt
dann aber detaillierter. Will heißen: Statt im konkreten Bei-
spiel die Zwergenfeste Zhufbar komplett als Map zu erhalten
und von allen Seiten angreifen zu können, existiert nur eine
Seite der Befestigungen, die Stadt selbst wird zwar im Hinter-
grund dargestellt, bleibt aber unerreichbar.

Das sollte eigentlich einen besseren Detailgrad, eine weniger
überforderte KI (es gibt wohl auch nur noch einen „Siegpunkt“,
die feindliche Plaza) und spannende Erlebnisse garantieren,
allerdings aufkosten von Umgehungsangri�en und Hinhalte-
Taktiken, wie sie noch bei Total War Attila möglich waren – wo
man außerdem die halbe Siedlung abfackeln konnte. Aber ist
dem so? Wir sind, nach zwei Belagerungsschlachten, skep-
tisch. Irgendwie wirkt der Maßstab falsch, denn hinter den
Mauern befinden sich zu klein wirkende Gebäude, die aber,
immerhin, nun extrabreite Straßen zwischen ihnen spendiert
bekommen haben (die Platzierungs- und Laufprobleme von
Truppenverbänden in Totall-War-Städten sind legendär). Und
ja, die Mauern wirken in diesemMaßstab nochmächtiger,
was sicherlich gut zu Warhammer passt. Doch das eigentliche
Kampfgeschehen löste sich trotz unserer Versuche, mit Grup-
penzuweisung auf die Zahlentasten und so weiter für Ordnung
zu sorgen, sehr schnell in ein wüstes Gekeile um Zinnen oder
Tore auf, bei dem „Alles dru�“ schnell zu unserer einzigen, und
letztlich auch erfolgreichen Taktik wurde. Ob das nur in der
Preview so war, oder sich im fertigen Spiel anders darstellen
wird, können wir natürlich nicht sagen.

Gute KI in den Feldschlachten

Besser gefallen haben uns die Feldschlachten, doch auch hier
entstand ein ungeheures Gerangel ineinander verkeilter Figür-
chen. Liegt das Problem vielleicht auf unserer Seite, weil wir
Fantasy-Truppen schlechter auseinanderhalten können als
farbig uniformierte historische Regimenter? Lag es an den im

Vampirreich zumeist düster-braun-grau-dunklen Maps, auf de-
nen es gerne auch noch regnete? Wir wollen nicht vorschnell
urteilen, wollten es aber nicht unerwähnt lassen. Zumindest
aber die nun einzeilig gezeigten bis zu 40 Armeekarten, die
überlappend dargestellt werden, helfen wirklich nicht bei der
Übersicht. Ein merklicher Unterschied zu den bisherigen Total
Wars ist auf jeden Fall, dass die Helden sowie Einzelmonster
(bei unseren Vampiren war das eines namens Varghulf) extrem
stark und auch langlebig sind. Die Helden (undmanche Ein-
heiten) haben zudem Zauber und Spezialaktionen (jeweils mit
Cooldown) auf Lager, die uns mehr Mikromanagement in die
Schlachten zu bringen scheinen.

Dafür schien uns die KI schlauer zu agieren als bislang von To-
tal War im RTS-Modus gewohnt. Das kann natürlich mit vie-
len Faktoren zusammenhängen, aber wir konnten sie schlech-
ter zu Ausfällen oder unbedachten Angri�en verleiten, und sie
schien sich auch gegen Flankenangri�e gut zu wehren.

Weitere Erkenntnisse zu
Total War – Warhammer

Hier noch einige weitere Erkenntnisse aus der dreistündigen
Anspiel-Session: Sehr gut gefallen hat uns der „Spell Browser“
im Spiel, der zu wirklich jedem der 48 Sprüche/Kampfschreie
(auf acht „Lores“ verteilt) ein kurzes Demo-Video parat hält.
Überhaupt ist die Magie eine sehr wichtige Neuerung im Spiel,
die für uns aber noch nicht so richtig einschätzbar ist: Wie
mächtig werden die Sprüche am Ende wirklich sein? Zudem
ist das Magiesystem vonWarhammer Fantasy Battles, also der
Tabletop-Vorlage, bewusst extrem zufallsgesteuert – gerade
die Grünlinge könnenmit schlechten Würfelergebnissen bei
sich selbst mindestens genau so viel Schaden anrichten, wie
er für den Gegner geplant war. Man kann auch Sprüche „über-
laden“, damit sie mehr Schaden anrichten, aber ebenmit dem
Risiko, dass der Urheber selbst den Spruch abbekommt.

-Abo-Magazin – Seite 59 – Total War - Warhammer



Schmuck sehen sie ja aus, die „Screenshots“ oder besser Einheiten-Gemälde der Warhammer-Fantasy-Umsetzung.

Was leider nicht geht und auch nicht geplant ist, ist das eigen-
händige Verzieren oder „Bemalen“ der Truppen. Das haben
andere Warhammer-Lizenzen schon hinbekommen, allerdings
werden wohl nur Kenner des Tabletops diese Funktion wirk-
lich vermissen. Wie in der Vorlage werden die Magischen Win-
de darüber entscheiden, wie viel Magie den Zauberkundigen
in einer Schlacht zur Verfügung steht; laut Senior Designer Ri-
chard Aldridge wird man diese als Angreifer zu Beginn einer
Schlacht (ähnlich wie das Wetter) präsentiert bekommen, und
man kann „neu würfeln“, muss dann aber mit dem Ergebnis
leben.

Wir schreiben es nur mit großer Vorsicht: Die Künstliche Intel-
ligenz schien uns in den Feldschlachten gut zu funktionieren,
vielleicht besser als je zuvor. Auch auf der Kampagnenkarte er-
lebten wir in unserer (relativ kurzen) Anspielzeit nichts, was
uns zum Kopfschütteln gebracht hätte. Zwar laufen immer

noch kleine KI-Armeen gottvertrauend über die Landscha�,
aber das Einzelhelden-Problem scheint Creative Assembly in
den Gri� bekommen zu haben. Und wenn sich die KI uns an-
gri�, war sie immer so stark, dass sie uns entweder schwer
bedrängte oder sogar besiegte. Da die KI mit der wichtigste
Punkt für die Bewertung von Total War Warhammer sein wird,
werden wir sie natürlich im Test besonders umfangreich aus-
loten. Aktuell sehen wir Grund zur Ho�nung, dass sie sich im
Vergleich zu den Vorgängern verbessert.

Trotz dieser potenziell sehr guten Nachricht vergeben wir als
Prognose nur ein „Gut“. Erstens sind wir seit Rome 2 gebrann-
tes Kind, zweitens haben wir gerade in Sachen KI schon zu vie-
le Enttäuschungen bei Total War erlebt, und drittens können
wir durch das Fantasy-Szenario und die verbundenen Ände-
rungen schlicht nach drei Stunden vieles noch gar nicht beur-
teilen.

Drei Sorgen habe ich bei Total War Warhammer: Dass die Schlachten zu einem noch schlimmeren Chaos verkommen
als bislang schonmanches Mal. Dass Magie eine zu große, zu zufällige Rolle spielt. Und dass die KI doch nicht merklich
verbessert wird.

Drei Ho�nungen habe ich bezüglich TWWarhammer: Dass die „nur“ fünf Fraktionen sich stärker unterscheiden als je
zuvor in der Serie – und dennoch ausbalanciert sind. Dass die Helden nebst eigener „Tech Trees“ und Spezialschlach-
ten ein wesentliches Spaß-Element bringen. Und dass die KI die beste werden könnte in der Serie.

Wir werden sehen!

Meinung: Jörg Langer
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PREVIEW: TOTAL WAR - WARHAMMER

VORLÄUFIGES PRO & CONTRA

Liebevolle, detailvernarrte Umsetzung der alten Warhammer-Fantasy-
Lizenz Vier Startfraktionen, die sich sehr merklich unterscheiden, teils so-
gar spielmechanisch Gewohnt monumentale Schlachten Die schöns-
te Weltkarte der Serienhistorie Vorgefertigte Schlachten als Teil des
Kampagnen-Modus Viele neue Detail-Elemente

Im Grunde dasselbe Spiel wie immer? Belagerungen haben uns nicht
überzeugt Helden und Einzelmonster zu stark?

AKTUELLE EINSCHÄTZUNG

Leider reichen drei Stunden Spielzeit bei einem komplexen Titel zur Ein-
schätzung nicht aus. Schlecht wird Warhammer nicht, ob es genial wird, ver-
mögen wir nicht zu sagen. Wir verweisen auf den geplanten Test, in den wir
definitiv viel Spielzeit stecken werden.

GUT

AKTUELLER STAND

Betaversion

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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GDC16: Termin im 10. Stock

THIMBLEWEED PARK
Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 31. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Nach einem erfolgreichen Kickstarter-Projekt meldet sich der Schöpfer
von Maniac Mansion und Monkey Island erstmals seit Jahrenmit einem
wirklich eigenen Adventure zurück: Wir ließen uns von Ron Gilbert sein
kommendes Point-and-Click-Adventure vorführen und erklären.

Ron Gilbert ist einer der ganz Großen im
Adventure-Genre. Vielleicht der Größ-
te, nimmtman nur die Point-and-Click-
Adventures und vergisst deren Vorläufer
aus textfokussierten Schmieden wie In-
focom und Magnetic Scrolls. Ron Gilbet

schuf mitManiac Mansion, Secret of Monkey Island,Monkey
Island 2 – LeChuck’s Revenge und Day of the Tentacle (zum
Test der gerade erst erschienenen Remastered-Fassung) gleich
vier der anerkannt besten Genrevertreter. Bei allen vier Pro-
jekten wurde er maßgeblich unterstützt von Gary Winnick,
und auch bei einemweiteren Adventure, dem nicht ganz so
bekannten, aber ebenfalls superwitzigen Zak McKracken and
the Alien Mindbenders.

Zuletzt war Gilbert in das zweiteilige Broken Age (zum Test
von Akt 2, Note: 7.0) von Double Fine sowie das hüpflastige
Action-Adventure The Cave (unsere Testnote: 8.0) involviert,
unter der Ägide des ehemaligen LucasArts-Kollegen Tim Scha-
fer. Dessen Kickstarter-Finanzierungserfolg muss ihn wohl
auf die Idee gebracht haben, und so starteten er und besagter

Gary Winnick im November 2014 ein eigenes Crowdfunding-
Projekt, zu Thimbleweed Park. Das erinnert teilweise gera-
dezu frappierend an Maniac Mansion, und soll doch ein mo-
dernes Spiel werden, nicht einfach nur ein Retro-Adventure.
Wir trafen uns mit Ron Gilbert und einemweiteren ehemaligen
LucasArts-Mitarbeiter, David Fox, zum Einzeltermin während
der Games Developers Conference. Wer übrigens Rons Gedan-
ken zu den Präsentationen interessiert, findet sie ausführlich
und gewohnt o�enherzig auf dem Thimbleweed-Blog (GDC 16:
In the Can).

Zwei Agenten, fünf Charaktere

Die Story von Thimbleweed Park dreht sich im Jahr 1987 um
zwei FBI-Agenten, die zu dem gleichnamigen Nest (81 Einwoh-
ner, Verzeihung, neuerdings 80) geschickt werden, um einen
Mordfall aufzuklären. Etwa 15 Minuten nach Spielbeginn ste-

hen sie unter einer Brücke vor der Leiche, fotografieren sie –
das ist eines der ersten Rätsel im Spiel, denn 1987 wird selbst-
verständlich nochmit Polaroid-Kameras fotografiert, in die
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Riesenha�es Oldschool-Interface und altertümliche Satzbildung: Genau so soll es sein. Und ja, das ist eine Kettensäge.

erst mal ein Filmmuss. Danach vergessen sie den Totenmehr
oder weniger: „Die Leiche bleibt da einfach liegen, das ganze
Spiel über, sie interessiert wirklich niemandenmehr“, kom-
mentiert Gilbert auf seine leise-trockene Art den Spieleinstieg.
Aber natürlich hören die Agenten nicht auf zu ermitteln, zumal
sich die Leiche nur als Spitze des Eisbergs erweist: In demÖrt-
chen passieren eine ganze Mengemysteriöser Dinge.

Im Handlungsverlauf tre�en wir auf rund 20 weitere Charak-
tere, von denen wir außer Agentin Ray und Agent Reyes noch
drei weitere selbst steuern: Franklin ist ein Geist, der sich an
nichts mehr erinnern kann, als er im 13. Stock eines großen
Hotels aufwacht (schade: Unser Termin fand im 10. Stock eines
Hotels nahe der GDC statt...). Die angehende Computerspiel-
Designerin Dolores ist Erbin eines just verstorbenen reichen
Onkels; sie bewohnt das Herrenhaus in der Nähe. Und dann
wäre da noch der Clown Ransome, der aufgrund eines Fluchs
seine Schminke nicht mehr wegbekommt. Die einzelnen Prot-
agonisten kommentieren dieselben Items oder Situationen
auch anders, so dass es sich lohnt, dieselbe Sachemit unter-
schiedlichen Figuren zu probieren.

Zwischen den Charakteren, könnt ihr jederzeit wechseln, so-
bald ihr sie erstmals getro�en habt. Sie müssen sich auch
nicht im selben Gebiet aufhalten. Das besteht übrigens nicht
nur aus Thimbleweed Park, sondern auch anderen Schauplät-
zen wie einem einst mondänen Hotel, dem längst verlassenen
Zirkusgelände oder der „ehemals größten Kopfkissen-Fabrik
des Bundesstaats“. Weiter gibt es eine Funkstation und die
schon erwähnte Mansion, also das Herrenhaus. Insgesamt soll
es mehr als 100 Örtlichkeiten zu erkunden geben, das Örtchen
Thimbleweed Park selbst hat knapp ein Dutzend.

Puzzles in zwei Schwierigkeitsgraden

Jeder der Charaktere hat etwas andere Fähigkeiten, die man
zum Puzzle-Lösen auch benutzenmuss. Apropos: Viel Wert
legt das kleine Team auf die Puzzles, die aufeinander aufbau-
en und ebenso logisch wie pfi�ig werden sollen. Teils benö-
tigt man bis zu vier Charaktere gleichzeitig (beziehungsweise,
Thimbleweed Park ist kein zeitkritisches Adventure, hinterein-
ander), um ein Problem zu lösen.

„Am Anfang bist du auf einen einzelnen Bildschirm beschränkt
undmusst ein simples Puzzle lösen“, führt Ron Gilbert aus.
Dann ö�nen wir das Spiel etwas, und es kommt ein komple-
xeres Puzzle. Dann bist du in Thimbleweed Park unterwegs,
wirst also freier in deinen Bewegungsmöglichkeiten. Und
wenn du dann zum Aussichtspunkt über dem Städtchen gehst,
um den Sonnenuntergang zu benutzen, hast du dieses Pan-
orama auf die ganze Spielwelt und siehst, wie viel es zu ent-
decken gibt. Allein das Hotel ist ziemlich groß! Wir ö�nen das
Spiel also nach und nach.“

Wem das Adventure dennoch zu schwer ist, kann es auch in
einem Einfach-Modus durchspielen, bei demmehrere Puzz-
les wegfallen beziehungsweise einige Lösungsschritte schon
für einen erledigt wurden. Da Thimbleweed Park außerdem
einen Retro-Pixelmodus bieten wird, möchte es der eine oder
andere ja vielleicht sogar zweimal durchspielen, zum Beispiel
erst auf Einfach undmit „moderner“ Grafik, dann nochmal
auf Schwer im Retro-Look. DenWiederspielwert von Maniac
Mansion, bei demman aus sieben Protagonisten zu Beginn
drei auswählte, wird es wohl nicht bieten.
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Wir vermuten, bei diesem Befehl geht es um Fingerabdrücke. Die Automaten in dieser Arcade werden laut Gilbert spielbar sein.

Altbekanntes Interface, weil... Charme

Quasi direkt aus Maniac Mansion übernommen wirken die
übergroßen Köpfe der Protagonisten (nur Dolores scheint
halbwegs normale Proportionen zu haben) und der generel-
le Zeichenstil. Ebenfalls ein alter Bekannter ist das Interface
mit seinen neun Verben links und den (notfalls scrollenden)
acht Inventar-Icons rechts, die zusammenmehr als das untere
Bildschirmviertel einnehmen. Mit anderen Worten: Es wirkt rie-
sengroß und ist definitiv seniorenkompatibel. Mit dem alten
Fadenkreuz-Mauszeiger stellt man also einfache Anweisungen
zusammen wie „Give“ (Klick aufs Verb) „Film“ (Klick aufs In-
ventarobjekt) „to Agent Ray“ (Klick auf die Figur).

Sicher, was damals aufsehenerregend und neu war (auf dem
C64 steuerte man Maniac Mansion nochmit dem Joystick),
ist heute eigentlich keiner Erwähnungmehr wert. Schließ-
lich übernahmen so gut wie alle späteren Adventures just die-
se Bedienung von Maniac Mansion und entwickelten sie o�
auch weiter; aktuell sind kontextsensitive Kommandos auf
Rechtsklick hin en vogue. Doch viele dieser neumodischen
Trends will Ron Gilbert nicht mitmachen: „Hotspot-Anzeigen
gibt es keine in meinem Spiel. Das kämemir vor wie Cheaten!“
Auch Minispiele wird es keine geben, allerdings kannman in
der Arcade-Halle des Städtchens alle Automaten wirklich be-
nutzen.

Die riesengroßen Pixel auf dem Bildschirmmüssen exakt so
riesengroß sein, meint Gilbert, und dennoch sei es kein Retro-
Spiel: „Es geht uns darum, dass die Leute das Gefühl haben,
Thimbleweed Park sei so, wie sie sich erinnern, dass Maniac
und Zak und Co. gewesen sind“ – und in der Erinnerung ver-
klärt man ja bekanntlich manches. Für Ron Gilbert ist das
neue, alte Interface absolut notwendig: „So sehr ich moderne

Adventures liebe, etwa die Sachen, die Telltale macht, oder Fi-
rewatch – ich finde, dass diese Art von Interface viel mit dem
Charme der alten Adventures zu tun hatte, und den will ich
auch für Thimbleweed. Dazu kommt die Pixelkunst von Mark
Ferrari, der schon die Grafik von Monkey Island gemacht hat.“

Interviewpartner Ron Gilbert ließ sich auch von unserem Reporter
nicht aus der Ruhe bringen.

Klassisch und neu verbinden

Trotz all der 8-Bit-Reminiszenz will Gilbert nicht nur in Ehren
ergraute Maniac-Mansion-Fans ansprechen, sondern auch al-
le, „die zwar von uns gehört haben, aber die alten Spiele noch
nie selbst gespielt haben.“ Darum gibt es doch Konzessionen
an denmodernen Geschmack. Zum Beispiel versteckt sich hin-
ter den Pixeln eine frisch programmierte Enginemit Shadern
und allem, was dazugehört. Als Agent Ray beispielsweise vor
einem nächtlichen Diner unter einer Straßenlaterne hindurch-
geht, wird sie dynamisch von letzterer beleuchtet.

Aber auch das Spieldesign richtet sich nicht vorrangig an
Hardcore-Adventure-Opas, wie Ron Gilbert uns erklärt: „Mo-
derne Spieler wollen bestimmt nicht alle Herausforderungen
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David Fox ist wieder als Programmierer mit an Bord. Links: Der Spiel-
charakter Agent Ray.

abgenommen bekommen. Aber sie wollen ein wenig mehr Fo-
kus, sie wollen wissen, ob sie in der richtigen Richtung unter-
wegs sind.“ Das habe schon Auswirkungen auf die Erzählweise
der Story und dem Design der Puzzle, werde aber nichts dar-
an ändern, dass das Spielerlebnis sich „nach damals anfüh-
le“. Wobei man ja auch sagenmuss: Die erwähnten Klassiker
von Gilbert ließen sich binnen weniger Stunden durchspielen,
wennman erst mal wusste, wie. Die meiste Zeit ging fürs Her-
umsuchen, Ausprobieren und, ja, auch fürs Gefrustetwerden
drauf.

Ob es für den Namen des Adventures einen tieferen Sinn gä-
be, wollen wir von Gilbert wissen. Er verneint: „Als Gary und
ichmit dem Projekt begannen, hatten wir keinen Namen da-
für, und irgendwannmachten wir eine große Liste mit allem,
was uns gerade in den Sinn kam. Das müssen hunderte von
Namen gewesen sein. Irgendwie ist eben Thimbleweed Park
übrig geblieben.“

Wohliges Wie-damals-Gefühl

Während wir über das Spiel reden, klicken sich Ron (und spä-
ter David Fox) für uns durch einige Abschnitte von Thimble-
weed Park. Wir besuchen den Diner, erkunden ein Klo, lau-
fen auf einen Hügel hinauf und sehen von dort in der Ferne
die meisten der weiteren Schauplätze, darunter die Mansion
auf einem Hügel. Auch in den Zirkus geht es kurz, wo wir Be-
kanntscha�mit Ransomemachen. Ohne die paar miterlebten
Puzzles zu spoilern, fühlte sich das schon alles sehr nach dem
altbekannten Konzept an, was wir überhaupt nicht negativ
meinen. Das Salz in der Suppe dür�en wieder die Kommen-
tare der Charaktere und ihre Dialoge sein, wobei wir Multiple-
Choice-Gespräche führen.

Sein Kickstarter-Ziel von 375.000 US Dollar brutto beziehungs-
weise die maximale „Ausbaustufe“ (inklusive Übersetzung
ins Deutsche durch Boris Schneider-Johne, englische Vollver-
tonung und einer iOS/Android-Version) für 625.000 USD hat
Thimbleweed Park erreicht. Man kann auch die ursprüngliche
Spende aktuell noch upgraden, um an bessere (der dankens-
werterweise überschaubar vielen) Gegenleistungen zu kom-
men. Dennoch stehen gerademal etwas über 8.000 Unterstüt-
zer hinter diesen Summe – Megaprojekte sehen anders aus,
und ein Erfolg in der rauen Download-Shop-Welt scheint zu-
mindest nicht vorprogrammiert. Was wir gesehen haben, lässt
dennoch wenig Zweifel daran, dass das Projekt rund wird und
ein spaßiges Spiel. Wie rund und wie spaßig, das werden wir
ho�entlich bereits im Juni 2016 erfahren, dem nach wie vor
geltenden Verö�entlichungsmonat.

Einen Nachfolger sieht Ron Gilbert übrigens eher nicht: „Wenn
wir Erfolg habenmit Thimbleweed Park, machen wir ziemlich
sicher auch ein weiteres Adventure. Aber wir lieben es, neue
Geschichten zu erzählen..."
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Einer der weiteren Protagonisten: Franklin.

Bis in die 90er hinein war ich ein großer Adventure-Fan. Infocom, Scott Adams, Magnetic Scrolls und später dann Lu-
casArts und Co. – ich habe sie (fast) alle gespielt. Gerade mit Maniac Mansion verbindenmich wirklich allerbeste Erin-
nerungen, auch wenn ich just bei diesem Titel, hüstel, ein Kandidat für den „Absolution of Guilt“-Reward bin.

Nachdem ich beim Thimbleweed-Termin den dreifachen Schock des überdimensionierten Verb-Icon-Interfaces, der
etwas unmotiviert vor sich hin plätschernden Musik (mein Eindruck, nicht schlagen!) und der allgemeinen Gemächlich-
keit des Spielflusses überwunden hatte, kam dann doch noch eine intensive „Möchte ich spielen“-Stimmung bei mir
auf. Ich freue mich auf gute Puzzles, lustige Gespräche und vor allem das Zusammenspiel der Eigenheiten der unter-
schiedlichen Charaktere; Dolores etwa kann programmieren, Franklin als Geist durch Wände gehen oder Items „para-
normal“ manipulieren.

Wenn der Humor des Spiels so fein wird wie der seines Schöpfers Gilbert – und da habe ich wenig Sorgen – wird Thim-
bleweed Park nach langemmal wieder ein Muss-Adventure für mich.

Meinung: Jörg Langer
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PREVIEW: THIMBLEWEED PARK

VORLÄUFIGES PRO & CONTRA

Wie ein guter alter Bekannter Fünf unterschiedlich begabte Charak-
tere Scheint relativ groß zu werden Schöner Humor Aufeinander
aufbauende Puzzles (laut Entwickler-Aussage) Grafikstil verbindet viel
Retro (große Pixel!) mit etwas Moderne (Leuchtkäfer, Lichter, ...)

Moderner Komfort könnte fehlen (Hotspots, Doppelklick zum Ausgang)

AKTUELLE EINSCHÄTZUNG

Dass alte Maniac-Mansion-Fans quasi unbesehen zugreifen können, hätte
man schon vor unserer Preview ahnen können. Die eigentliche Frage aber
wird sein, ob sich Thimbleweed Park angesichts der starken Konkurrenz an-
derer moderner Adventures und diversen Pixel-Look-Indiespielen bei einer
breiteren Gruppe wird durchsetzen können.

SEHR GUT

AKTUELLER STAND

Messe-Vorführversion

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Lovecra�-Horror bis zumWahnsinn

CALL OF CTHULHU
Autor: Benjamin Braun // Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 5. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Angekündigt wurde es bereits Anfang 2014 als neues Spiel von
Sherlock-Holmes-Macher Frogwares. Nun ist Entwickler Cyanide für
die Umsetzung des Lovecra�-Horrors verantwortlich und verspricht
ein storylastiges Abenteuer, in dem der geistige Zustand des Helden
von zentraler Bedeutung ist.

Spiele, dieH.P. Lovecra�s berühmte
Kurzgeschichten oder eines der unzäh-
ligen Folgewerke anderer Autoren als
Gegenstand nehmen, waren nur selten
überzeugend. Zu den wenigen brauchba-
ren Umsetzungen gehören Dark Corners

of the Earth (Action, 2005) und TheWasted Land (Rundentak-
tik für iOS und Android, 2014). Mit beiden hat das neue Call of
Cthulhu allerdings nur eines gemein. Das gibt auch Lead Ga-
me Designer Jean-Marc Gueney von Cyanide zu: „Nun, es ist
Teil derselben Marke“.

Statt Shooter-Action dreht sich der kommende Titel, laut Cya-
nide ein „RPG-artiges Investigationsspiel“, um Story, Atmo-
sphäre, die Erkundung der Umgebung. Aber auch darum, dass
wir den Geisteszustand unserer Spielfigur im Laufe des Aben-
teuers nicht in den Wahnsinn abdri�en lassen...

Gequälte Hauptfigur

Cyanide (Of Orcs and Men, Game of Thrones) übernahm
das Projekt erst im vergangenen Jahr von Sherlock Holmes-
Entwickler Frogwares, der mittlerweile zu Publisher Big Ben
abgewandert ist. Gueney betont, dass die Entwicklung kom-
plett von neuem begonnen wurde, grundsätzlich erinnert aber
vieles an das ehemals geplante Spiel.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1942. Wir schlüpfen in die Rol-
le von Edward Pierce, Detektiv der Agentur Pinkerton und Ve-
teran des Ersten Weltkriegs. Pierce musste einige Jahre zuvor
einen schweren Verlust hinnehmen, als seine Tochter bei ei-
nem vermeintlichen Feuerunglück ihr Leben verlor. Die Story
baut grob auf den Büchern des AutorsMark Morrison auf, mit
dem Cyanide für das Spiel zusammengearbeitet hat. Viel mehr
verrät Chef-AutorMaximilien Lutz allerdings noch nicht.

Nur nicht verrückt werden!

Anders als in Dark Corners of the Earth wird es in Cyanides
Call of Cthulhu keine richtigen Kämpfe geben. An deren Stel-
le rückt etwas, das die Entwickler schwammig als „Konfronta-
tionssystem“ bezeichnen. Es wird aber wohl eine Art Stealth-
system geben, mit dessen Hilfe wir Feinde umgehen können.
Das kann sich als wichtig erweisen. Denn jede direkte Konfron-
tationmit bestimmtenWesen wirkt sich verheerend auf den
Geisteszustand von Edward aus. „Er kann wirklich verrückt
werden,“ sagt Gueney. „Er bekommt dann beängstigende Il-
lusionen und nimmt seine Umgebung ganz anders wahr.“

Wie e�ektiv wir demWahnsinn entgehen können, hängt mit
unserer Spielweise und unseren Entscheidungen zusammen,
die auch Verlauf und Ausgang der Geschichte beeinflussen sol-
len. Die für den Verrücktheitsgrad wichtigen Stellen werden
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Ein finsteres Abenteuer. In Cyanides Call of Cthulhu werdet ihr in der Ego-Perspektive vor allem düstere Orte erkunden.

zwar wohl an vorgegebenen Stellen auf uns warten, ansons-
ten soll Call of Cthulhu aber auf geskriptete Elemente weitest-
gehend verzichten. Von den NPCs, mit denen wir in Form von
Multiple-Choice-Dialogen kommunizieren, können wir uns Fä-
higkeiten aneignen, die unsere Wahrnehmung verbessern, das
heimliche Vorgehen oder unser kriminalistisches Gespür.

Einer der Skills heißt Trauma. Cyanide will hier noch nicht ins
Detail gehen, aber uns würde es nicht wundern, wenn wir da-
mit unsere „Resistenz“ gegen denWahnsinn verbessern kön-
nen. Darüber hinaus können wir später Punkte in Perks inves-
tieren. Auch diesbezüglich geben die Entwickler noch nicht all-
zu viel preis, aber sie deuten an, dass es dabei etwa um den
Einsatz von Dietrichen gehen wird. Welche Optionen wir in
den Dialogen wählen können, hängt indes auch von den Skills
ab. Nur wer seine detektivischen Fähigkeiten steigert, kann
einen NPC bei einer Lüge ertappen.

Freiheit bei der Erkundung

Erst auf Nachfrage verrät Cyanide uns etwas mehr über die üb-
rigen Teile der Spielmechanik und den Aufbau der Spielwelt.
So wolle man dem Spieler keine „kleinen Ziele“ an die Hand
geben, sondern eher grobe Vorgaben. Das weckt spontan Erin-
nerungen an die „Finde Xardas“-Quest aus Gothic 3, aber ganz
so vage wird es wohl doch nicht werden. Es heißt dann wohl
eher: „Untersuche dieses Gebäude nach Hinweisen“, also ein-
fach Ziele, die nicht zu viel vorwegnehmen und dem fürs Spiel
wichtigen Erkundungs-Aspekt unterstützen sollen.

Welche Aufgabe den Spieler genau erwartet und welche
Schauplätze er besucht, hängt von unseren Entscheidungen
ab undmit welchen NPCs in der Spielwelt er kommuniziert. Ei-
ne gewisse Linearität ist wohl vorhanden, aber Zugang zum
Hafengebiet oder zu einer großen Villa können wir je nach
Spielweise zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten erhalten.
Auf der Suche nach Informationen dür�e ab und zu auch die
Rückkehr zu bereits besuchten Orten hilfreich sein. Haben
wir jedenfalls einmal eine Location freigeschaltet, können wir
praktisch jederzeit dorthin zurückkehren.

Insgesamt soll Call of Cthulhu uns für etwa zehn Stunden be-
schä�igen, und 15 Stunden, wenn wir alle Nebenquests mit-
nehmen. Bis zum Release ist allerdings noch einige Zeit hin.
Das mit Unreal Engine 4 als Unterbau für PC, Xbox One und
PlayStation 4 vorgesehene Spiel soll irgendwann im kommen-
den Jahr fertig werden.

-Abo-Magazin – Seite 69 – Call of Cthulhu



Dri�et unser Held in den Wahnsinn ab, könnte er die Welt nicht mehr naturalistisch wie hier wahrnehmen, sondern verzerrt.

Viel vorzuzeigen hatte Cyanide von Call of Cthulhu noch nicht. Das Konzept der Entwickler klingt aber in jedem Fall sehr
spannend und die ersten Spielszenen und Artworks deuten an, dass die Franzosen an einer atmosphärisch adäquaten
Umsetzung des Lovevcra�-Sto�s arbeiten. Wieviel Spiel am Ende drinsteckt, bleibt abzuwarten. Aufgrund der beschrie-
benen Rollenspiel-Elemente ist aber zumindest kein einseitig storylastiger Telltale-Klon zu erwarten, wenn auch nicht
unbedingt ein spielerisch höchst anspruchsvolles Adventure.

Obwohl ich kein ausgewiesener Lovecra�-Fan bin, freue ich mich jedenfalls auf die Auseinandersetzung mit den Alten
und demWahnsinn. Ein gutes Horror-Adventure nehme ich einfach immer gern! Gespannt bin ich vor allem auf die Ei-
genheiten des „Verrücktheits“-Systems, das zur größten Stärke des Spiels werden könnte.

Meinung: Benjamin Braun

-Abo-Magazin – Seite 70 – Call of Cthulhu



PREVIEW: CALL OF CTHULHU

VORLÄUFIGES PRO & CONTRA

Spielerische Freiheiten statt extremer Linearität „Verrücktheits“-
System könnte sehr spannend werden Vielversprechende Story Spiel-
mechanisch wohl kein reiner Selbstläufer à la Telltale

Bislangmehr Versprechungen als Vorzeigbares Ominöses
„Konfrontations-System“ anstelle von Kämpfen

AKTUELLE EINSCHÄTZUNG

Noch ist viel Rätselraten bezüglich der Qualität von Call of Cthulhu ange-
sagt. Das Spielkonzept klingt allerdings sehr vielversprechend und deutet
an, dass Cyanide hier an einem atmosphärischen Lovecra�-Spiel arbeitet.
Unbedingt im Auge behalten!

GUT

AKTUELLER STAND

Pre-Alpha-Version (PC)

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Bunt, fetzig, humorvoll

RATCHET & CLANK
Autor: Benjamin Braun (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 11. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Parallel zum ersten Kinofilm zur Sony-Marke erscheint der neue Seri-
enableger von Insomniac Games. Er heißt wie der erste Teil aus dem
Jahr 2002, ist aber kein bloßes Remake, sondern so was wie ein Best-
of der bisherigen Abenteuer des Lombax und seines kleinen Roboters.
Wir haben das Action-Adventure ausführlich für euch angespielt.

Wie die Zeit vergeht: Bereits 14 Jahre
liegt der Release des ersten Ratchet &
Clank auf der PlayStation 2 nun zurück.
Seitdem hat die überwiegend von Insom-
niac Games (Resistance-Reihe) entwi-
ckelte Reihe diverse Fortsetzungen, Spin-

Ofs und sonstige Serienableger erhalten, die neben allen wich-
tigen Sony-Plattformen auch die Sparte der Mobile Games ab-
decken. Im April erscheint nun der erste Kinofilm zur Marke –
da darf ein weiteres Spiel natürlich nicht fehlen. Das hat sei-
nen Namenmit dem Erstling gemein – aber mehr als das. Es
handelt sich um eine Art Remake des ersten Teils, in das aber
auch viele Elemente und Schauplätze aus den Nachfolgern
eingeflochten sind.

Captain Quark erinnert sich

Die Geschichte von Ratchet & Clank ist an sich nicht weiter der
Rede wert. Hier geht es nicht um eine tiefgründige Story oder
Charaktere, die einem auf ewig im Gedächtnis bleiben. Es ist
seichte Unterhaltung der humorvollen Art – wennman denn
die überaus kindgerechten, nicht immer sonderlich pointier-
ten Späßchenmag. Wobei: Insomniac Games bringt auch im-

mer wieder Humor ein, den Kinder in vielen Fällen wohl gar
nicht verstehen werden. Kein platter Erwachsenen-Humor der
Marke Sunset Overdrive (Test: Note 8.0), aber ebenfalls nette
Sprüche über Nerdtum und ähnliches. Kurz gesagt: Nicht viel
anders als in den Vorgängern auch.

Dennoch etwas mehr zum Aufbau der Geschichte: Mechaniker
Ratchet und der kleine Roboter Clank haben sich zu Beginn
des Spiels noch nicht kennengelernt. Ihr besucht also einmal
mehr die Roboterfabrik und schlüp� auch selbst in die Haut
von Clank, um in einer recht spektakulären Fluchtsequenz ei-
nem der Killbots zu entkommen – im Original von Sylvester
Stallone gesprochen. Das aber ist nur ein Rückblick, denn er-
zählt wird die Story von Captain Quark, der es mit der Wahr-
heit über die tatsächlichen Ereignisse nicht immer ganz so ge-
nau nimmt.

Best-of statt einfaches Remake

Der Clou an der Erzählweise ist, wobei wir fest damit rech-
nen, dass am Ende vieles nur Seemannsgarn des Captains war,
dass wir nicht bloß die Geschichte des ersten Teils erleben,
sondern auch Teile derer aus den Nachfolgern. So begegnen
wir auch NPCs, die im 2002er-Teil noch nicht au�auchten. Ge-
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Ein aus dem ersten Teil bekannter Schauplatz nur bedeutend schöner.

rade die ersten Schauplätze werden Serienkennern bekannt
vorkommen, allerdings ist die Spielwelt gleichzeitig neu ge-
ordnet. So befinden sich die Roboterfabrik und die Sumpfland-
scha� aus Teil 1 hier nicht auf verschiedenen, sondern demsel-
ben Planeten.

Wie groß die Schnittmengen zwischen Film und Spiel sind, ist
nicht ganz klar. An Schlüsselstellen aber werden Szenen aus
dem Kinostreifen eingewoben, etwa nach einem erfolgreichen
Raumschi�-Kampf auf dem Planeten Kerwan. Etwa 20 Minu-
ten Material aus dem Film werden enthalten sein, die in der
aktuellen Version seltsamerweise nicht so flüssig laufen wie
die schmucke Ingame-Grafik.

Bunter, e�ektreicher Genremix

Die Comicgrafik von Ratchet & Clank ist einer der größten Plus-
punkte des Spiels. Mögenmuss man die Art des Looks sicher-
lich nicht, an der Qualität gibt es allerdings wenig auszusetzen.
Gerade im E�ektbereich ballert uns Insomniac Games in je-
dem Kampf so voll mit farbgewaltigen Explosionen, dass uns
allein deshalb nicht langweilig würde. Aber langweilig wird es
uns auch aufgrund der Spielmechanik nicht, die wie gewohnt
eine Mischung aus Third-Person-Shooter, Jump and Run so-
wie ein paar Rollenspielelementen bietet. Beim Shooter-Anteil
mangelt es der Steuerung hier und dort etwas an Präzision,
die Jump-and-run-Elemente werden Enthusiasten dieses Gen-
res nicht groß fordern und die Rollenspielanteile sind eher ru-
dimentär. So erwerben und verbessern wir neue Wa�en durch
das Einsammeln von Baumaterialen – aber auch das kennen
Fans der Reihe schon aus dem E�e�.

Gar nicht mal so leicht

Erfreulich an den Kämpfen ist, dass Ratchet & Clank kein
Selbstläufer ist. Wer blindlings die Container zur Au�rischung
seiner Tre�erpunkte zerschlägt und damit einsammelt, wenn
die Lebensenergie-Leiste noch beinahe voll ist, oder den An-
gri�en der vielfältigen Gegner nicht entschieden ausweicht,
liegt schnell am Boden. Gerade die Fluggegner, die nach ei-
nem festen Muster Lasersalven auf uns abfeuern, sind gar
nicht mal ohne, besonders wenn gleichzeitig ein paar Fußsol-
daten ebenfalls mit der Strahlenkanone in unsere Richtung
schießen. Das Checkpoint-System setzt uns allerdings nie weit
zurück, manchmal ist es sogar eine Spur zu gnädig.

Sully ist wieder da

Zu träge im Vergleich zum gleichsam rasanten wie fordern-
den Kampfes zu Fuß kamen uns die Fahrzeug-Sequenzen vor.
Aber so eine entspannende Phase zwischendrin kannman ja
auchmal gebrauchen. Davon gibt es in Form von Zwischense-
quenzen aber mehr als genug. Die sind auch in der deutschen
Fassung sehr gut vertont, wobei Sonymal wieder seine übli-
chen Verdächtigen nicht aussparen konnte. So ist Richard van
Weyden, der etwa in der Uncharted-Reihe den Victor Sullivan
spricht und auch in The Order 1886 (Test: Note 6.5) zum Ein-
satz kam, eine der Figuren. Aber wir wollen gar nicht meckern,
denn gelungen ist die deutsche Sprachfassung trotz der „Sony-
Wiederholungstäter“ allemal.
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Die Fahrzeugabschnitte wirken vergleichsweise träge zur Bodenaction.

Ratchet & Clank ist eine dieser Spielereihen, mit denen ich weder herausragende noch enttäuschende Erinnerungen
verbinde. Bei dieser „guten Standardqualität“ wird es mit dem neuen Teil auch bleiben. Insomniac Games und Sony
riskieren nichts, um die Reihe zu einemMust-Have für Freunde einer Mischung aus Jump and Run und Shooter mit Rol-
lenspielanteilen zu machen, vermeiden damit aber gleichsam, Fans der Reihe zu enttäuschen. Denn die werden sich
auf gewohntem Niveau unterhalten fühlen und das bedeutet bei Ratchet & Clank in keinem Fall etwas Schlechtes.

Meinung: Benjamin Braun
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PREVIEW: RATCHET & CLANK

VORLÄUFIGES PRO & CONTRA

Detaillierte, e�ektreiche Grafik Visuell abwechslungsreiche Le-
vels Unterhaltsame Zwischensequenzen Nette Mischung aus Action-
Adventure und „Shooter-Jump-and-run“

Shooter-Mechanik mit Steuerungsschwächen „Kennt man einen,
kennt man sie alle“

AKTUELLE EINSCHÄTZUNG

Fans werden ihren Spaß an Ratchet & Clank haben. Wer bunte, ballerlastige,
aber kindgerechte Action mag, kommt voll auf seine Kosten.

GUT

AKTUELLER STAND

Aktuelle Beta-Version, PS4

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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Blutsauger mit Gewissen

VAMPYR
Autor: Benjamin Braun // Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 7. März 2016 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Mit dem Episoden-Adventure Life is Strange sicherte sich Dontnod
viele Fans. Ihr Vampir-Abenteuer in London geht spielerisch in eine
ganz andere Richtung, räumt Entscheidungen und Storytelling jedoch
einen vergleichbar hohen Stellenwert ein.

1918. Es sind finstere Tage in der engli-
schen Hauptstadt. Die Armut unter den
Londonern weitet sich aus, es grassiert
eine rätselha�e Seuche im herunterge-
kommenen Viertel Whitechapel und dar-
über hinaus.

Wir spielen einen ehemaligen Priester, der von einem Vam-
pir zu seinesgleichen gemacht wurde. Aber vielleicht ist das
gar nicht so schlecht, lauern doch hinter jeder zweiten Stra-
ßenecke neben Vampiren noch andere übernatürliche We-
sen. Mit Pistole und Holzpflock bewa�net, beginnen wir als
Jonathan Reid unsere Reise. Und zwar durch Dontnods Action-
Adventure Vampyr – immer auf der Suche nach Blut, um zu
überleben. Bleibt nur eine Frage: Gelingt uns der Überlebens-
kampf, ohne unsere Werte über Bord zu werfen?

Dishonoredmit Vampiren

Als uns Game Director Philippe Moreau und Chefautor Sté-
phane Beauverger die ersten Spielszenen aus Vampyr präsen-
tieren, müssen wir an Sherlock Holmes denken. Zu sehr ist der
Schauplatz, wenngeich hier im Jahr 1918 angesiedelt, mit dem

Meisterdetektiv verknüp�. Und zu sehr erinnert der grafische
Stil an die Krimi-Abenteuer von Frogwares. Während sich die-
se Assoziation noch durch unser Hirn windet, haben wir gleich
eine ganz andere, als erstmals das Spiele-HUDmit den Fähig-
keiten unseres Helden zu sehen ist.

Die darauf sichtbaren Icons könnten genauso gut im Schleich-
Actionspiel Dishonored (Test: Note 8.5) au�auchen. Auch die
Funktionsweise der „Sprung“-Fähigkeit des Helden ist dem
Teleport von Corvo ziemlich ähnlich. An einer kleinen Brücke
ziehen wir uns so an der Kante hoch, an anderer Stelle hil�
uns der Skill, eine Klu� zu überwinden. Auch eine spezielle
Form der Telekinese, mit der wir bestimmte Personen anhe-
ben, und eine Fähigkeit zur Gedankenmanipulation wecken
Erinnerungen an Dishonored.

Erschießen oder Erschlagen?

Für den Kampf in Vampyr gibt es neben verschiedenen Skills
auch Schuss- und Schlagwa�en. Die dürfen wir im Rahmen
eines noch nicht näher vorgestellten Cra�ing-Features selbst
umgestalten. Neben den entsprechenden Ressourcen benöti-
gen wir auch Rezepte, um bestimmte „Module“ herzustellen.
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Im London des Jahres 1918 grassiert eine Seuche, die insbesondere den armen Teil der Bevölkerung dahinra�.

Damit können wir die Wa�en besser auf den jeweiligen Feind-
typ abstimmen. Holz gegen Vampire, herkömmliche Wa�en
gegen Menschen und Silber gegen Zeitgenossen, denen wir
selbst am Tag nicht über den Weg laufen wollen würden. Was
eine theoretische Aussage ist, denn seit wir zum Vampir wur-
den, können wir selbst nur nachts durch London streifen. Die
Sache mit der Selbstentzündug, ihr wisst schon ...

Stärke auf Kosten der Seele

In Vampyr werdet ihr viele normale Gegner und Bosse besie-
genmüssen. Wie die Entwickler betonen, sollen die Kämpfe
fordernd sein – von der anspruchslosen Spielmechanik ihres
Life is Strange (Test: Note 8.0) wollen sich die Designer also
entfernen. Wie schwierig die Kämpfe sind, kommt allerdings
auf etwas anderes an: Wir können das Blut von Menschen trin-
ken, womit wir viele Erfahrungspunkte zur Verbesserung un-
serer Fähigkeiten erhalten. Der Kni� an der Sache ist, dass das
nur möglich ist, wenn wir diese Menschen töten.

Ein solcher Mord hat freilich negativen Einfluss auf unser Anse-
hen in der Bevölkerung, besonders bei den Angehörigen des
Opfers. Zum Töten in Frage kommen nur ausgefeilte NPCsmit
einer Hintergrundgeschichte. Ihr könnt also nicht einfach ir-
gendwelche namenlosen Passanten austrinken und davon
profitieren. Hinter diesem spannenden Feature steckt aber
nochmehr: Tatsächlich sind wir in der Lage, die betre�enden
Personen zunächst in eine finstere Ecke zu lotsen, um sie un-
bemerkt um die Ecke zu bringen. Direkte negative Konsequen-
zen muss es folglich nicht geben. Wohl aber indirekte...

Dennmit der Entscheidung, unsere Krä�e auf diese Art zu
mehren, beeinflussen wir auch unser eigenes Bild von unse-
rer Spielfigur und nicht zuletzt Verlauf und Ausgang der Hand-
lung. Einer Familie das Oberhaupt zu nehmen, dür�e zu Pro-

blemen führen. Eventuell töten wir auch jemanden, der uns in
einer späteren Situation hätte helfen können. Ob dieses Sys-
tem am Ende funktioniert, bleibt abzuwarten. Der bewusste
Verzicht auf eine schnellere Steigerung der Krä�e dür�e aber
nur dann genügend Anreize liefern, wenn die Spielbalance da-
durch nicht aus den Fugen gerät. Nach einem einfach erreich-
baren Ziel klingt uns das nicht. Dafür aber extrem vielverspre-
chend!

Spielwelt vom Feinsten

Nach Remember Me (Test: Note 8.0) und Life is Strange war
nicht zu erwarten, dass Dontnod plötzlich Storytelling und
Dialoge zur Nebensache erklären würde. Das Dialogsystem er-
innert stark an das Episoden-Adventure der Franzosen. Auch
hier werden wir also Entscheidungen fällen. Die Spielwelt von
Vampyr besteht aus einzelnen Bezirken, die über einen Hub-
level ähnlich wie in Thiefmiteinander verbunden sind. Da wir
bislang lediglich den Bezirk Whitechapel gesehen haben, kön-
nen wir die Vielfalt des virtuellen Londons nur begrenzt ein-
schätzen. Whitechapel wirkt schonmal richtig überzeugend.
Regen und Musik laden die finstere Szenerie zusätzlich auf.

Anreize zur Erkundung soll es in der Welt einige geben. Viele
der Häuser werden nämlich betretbar sein. Innen sollen euch
Schri�stücke und andere Sammelobjekte erwarten oder ge-
sprächsbereite NPCs begegnen. Dort findet ihr auch immer
wieder Nebenquests, um das Abenteuer zu vertiefen.

Der Detailgrad der Grafik liegt aktuell noch nicht auf AAA-
Niveau. Allerdings ist bereits jetzt deutlich zu erkennen, dass
die Unreal Engine 4 zum Einsatz kommt (in Life is Strange war
es noch die Vorgänger-Engine). Außerdem bleibt Dontnod
noch Zeit, um am Spiel zu schrauben. Schließlich soll der Re-
lease auf PC, PS4 und Xbox One erst im Jahr 2017 erfolgen.
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Vampyr ist düster, und das nicht bloß visuell.

Moralische Entscheidungen nicht nur mit Einflussmöglichkeiten auf die Geschichte, sondern auch mit Auswirkungen
auf die Spielbalance zu verknüpfen, ist gleichsam spannend wie riskant. Da könnte Dontnod an etwas Großem arbei-
ten, genauso gut aber auch an den eigenen Ambitionen scheitern. Noch lässt sich nicht sagen, ob es eher das eine oder
das andere wird.

Nach Remember Me und Life is Strange bin ich aber in jedem Fall zuversichtlich, was die Geschichte angeht. Außerdem
reizt mich das Setting sehr und die Spielwelt wirkt durchweg atmosphärisch. Kurzum: Ich bin optimistisch und freue
mich drauf!

Meinung: Benjamin Braun

-Abo-Magazin – Seite 78 – Vampyr



PREVIEW: VAMPYR

VORLÄUFIGES PRO & CONTRA

Spannendes Spielkonzept Vielversprechende Story jenseits üblicher
Vampir-Klischees Düster-morbide Spielwelt Moralische Entscheidun-
gen

Anbindung der moralischen Entscheidungen an die Spielbalance könnte
sich rächen

AKTUELLE EINSCHÄTZUNG

Dontnod verfolgt einen ambitionierten Plan: Als Blutsauger von jedemOp-
fer massiv profitieren, aber die Konsequenzen für die Handlung (und das
Selbstbild) tragen? Am Ende könnten sie sich daran verheben oder etwas
wirklich Großes abliefern.

GUT

AKTUELLER STAND

Pre-Alpha-Version (PC)

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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GDC16-Gespräch: Witcher Marcin Iwinski

„AM ANFANGWAR ES NUR EIN TRAUM“
Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)
Verö�entlicht am 26. März 2015 // Artikel auf GamersGlobal.de lesen // zum GG-Steckbrief

Bald kommt das zweite großeWitcher-3-Addon, Blood &Wine. Können
wir einem der beiden CD-Project-Gründer weitere Infos dazu entlocken?
Oder zu kommenden Projekten? Was ist mit Virtual Reality in Open-
World-Spielen? Wir haben während der GDC 2016 fleißig gefragt.

1994 gründetenMarcin Iwinski und
Michal Kicinski in Warschau CD Project,
als Distributor für Computerspiele. Bald
kamen aufwändige polnische Lokalisie-
rungen dazu, und 2007 erschien das ers-
te eigene Spiel: TheWitcher. Wir haben

uns in San Francisco während der Games Developers Confe-
rence 2016mit Marcin Iwinski getro�en und ihn unter anderem
zum Firmen-Aufstieg und zur Witcher-Serie befragt.

Interviewmit dem
CD-Project-Mitbegründer

GamersGlobal: Es ist eher ungewöhnlich, dass aus einem klei-
nen polnischen Publisher ein rennomierter AAA-Entwickler
wird. Ich erinnere mich, dass ihr, war es Ende der Neunzi-
ger?, auf einer E3 bei Bioware zur Untermiete wart, in einem
Meeting-Raum...

Marcin Iwinski: Ja, aber das war später. 2001 oder 2002 fin-
gen wir mit einem RPG-Projekt an, auf Grundlage polnischer
Technologie. Und 2003 gingen wir auf Bioware zu, auf der von

dir erwähnten E3. Wir vertrieben damals ihre Spiele in Polen,
und sie sagten uns, dass die polnische Lokalisierung die beste
von allen war. Und wir hatten wirklich jede Kleinigkeit über-
setzt, bis hin zu den Rufen der Händler und solche Ambient-
Sachen. Sie fragten uns, „Wie habt ihr das gemacht?“, und wir
antworteten: „Wir haben die Szene im Studio nachgestellt und
dann aufgenommen.“ Ich denke, sie haben etwas in uns gese-
hen. Und als wir dann kamen undmeinten, wir haben da ein
eigenes Spiel, und das könnte noch etwas Input und Polishing
gebrauchen, haben sie es sich angesehen und gesagt: „Übri-
gens, wir lizenzieren neuerdings Aurora, also die Neverwinter-
Nights-Engine.“ Und sechs Monate später hatten wir einen De-
al. Ich glaube, The Witcher war das einzige externe Spiel mit
Aurora-Engine, das tatsächlich erschien.

GamersGlobal: Dennoch erklärt das nicht, dass CD Projekt
quasi aus dem Stand ein erfolgreicher Entwickler wurde.

Marcin Iwinski: Ich glaube, bereits als Publisher zeichnete
uns aus, dass wir begeisterte Spieler waren. Wir wurden zum
größten polnischen Distributor für Computerspiele. Irgend-
wann führten wir lokalisierte Versionen ein. Wir haben immer
versucht, möglichst viel Gegenwert fürs Geld anzubieten, da-
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Idylle pur scheint im Herzogtum von Blood &Wine, dem zweiten Witcher-3-Addon, zu herrschen...

mit die Leute legale So�ware kaufen. Als wir 1994 anfingen,
sah es in den Köpfen der Leute so aus: Hardware war etwas,
für das man bezahlte, aber So�ware tauschte man einfach,
sie war quasi kostenlos. Und das haben wir gescha� zu än-
dern. Aber nicht mit Zwang, sondern immer aus Sicht der Spie-
ler. Wir haben beispielsweise eine Budget-Serie aufgelegt,
bei der jedes Spiel günstiger war als das, was die Raubkopie-
Verkäufer für ein Spiel haben wollten. Und dann dachten wir
eben irgendwann: Wir redenmit all diesen Spiele-Entwicklern
und Publishern, lasst uns doch selbst ein Spiel machen!

Wie The Witcher entstand

GamersGlobal: Und das war dann der Startschuss für The Wit-
cher.

Marcin Iwinski: Am Anfang war es nur ein Traum, und wir sind
sehr klein gestartet. Wir hatten ein Designdokument, wir hat-
ten fünf Leute im Entwicklungsteam. Das Designdokument
haben wir immer noch, es sieht wunderschön aus, mit einem
Textileinband und geprägtem Titel, es hat etwa 100 Seiten. Es
enthält alle Spielmechaniken, alle Handlungsstränge. Um ge-
nau zu sein: Hätten wir alle davon umgesetzt, wäre Witcher 1
vermutlich drei- bis viermal so groß geworden. Wie naiv wir
damals waren! Wir hatten fünf Leute und planten, im Laufe
des Entwicklungsprozesses auf 15 aufzustocken. Als wir Ray
Muzyka und Greg Zeschuck in Edmonton davon erzählten, bei
einem Bier, lachten sie undmeinten: „Ihr denkt nicht groß ge-
nug!“ Und Ray klop�emir dabei auf die Schulter. Ich dachte:
Lass’ denmal erzählen! Am Ende arbeiteten dann 80 Leute an
Witcher 1, und wir saßen insgesamt fünf Jahre dran. Wir waren
von drei Jahren ausgegangen, aber wir hatten keine Erfahrung
mit der Produktion, und wie man alles zusammenfügt. Gleich-
zeitig war Witcher 1 groß, es dauerte 80 bis 100 Stunden zum
Durchspielen.

GamersGlobal: Witcher hatte seine Eigenheiten: das Kampf-
system, wie die Story erzählt wurde, es war schmutziger und
düsterer als die meisten RPGs, es hatte sogar ein klein wenig
Sex.

Marcin Iwinski: Dieser Stil war von Anfang an unser Plan. Wir
wollten dem Stil Andrzej Sapkowski gerecht werden, dem Au-
toren der Witcher-Romane. Lustigerweise ist mit genau die-
sem Stil George R.R. Martin erfolgreich geworden, wobei ja ei-
gentlich Game of Thrones erst seit der TV-Serie so richtig be-
rühmt ist. Ich mag GoT sehr! Aber als wir mit unserem Konzept
hausieren gingen, also ein einzelner Held, der Monster jagt,
in einer düsteren Welt, da kapierten das zwar die Presse und
die Spieler. Aber die Publisher, mit denen wir sprachen, wa-
ren nicht begeistert. Fast alle lehnten es ab, undmanche sogar
zweimal. Sie sagten zum Beispiel: „Die Leute wollen verschie-
dene Klassen und Rassen, sie wollen Magier, Elfen.“ Ich erin-
nere mich noch an die Präsentation bei einem großen Publis-
her, der auch heute noch sehr wichtig ist. Wir hatten ihnen im
Meeting lang und breit das Konzept erklärt, die Welt, die Logik
dahinter, und dann kam von ihnen doch tatsächlich: „Unsere
Umfragen zeigen, dass Geralt ein Multiclass-Held sein muss,
und idealerweise eine Frau. Könnt ihr ihn zu einer Elfin ma-
chen?“ Das war’s dannmit der möglichen Partnerscha�. Der
Witcher hätte eine Elfin werden können!

Witcher 2: Aus Fehlern gelernt?

GamersGlobal: Witcher 2 war dann ein stromlinienförmigeres
Produkt. Es schien auch, trotz der Verzweigungen und der un-
terschiedlicheren Enden, den Spieler stärker einzuschränken
in der Handlungsfreiheit. Als ob ihr dem Spieler die Story stär-
ker aufdrängen wolltet.
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Marcin Iwinski: Witcher 1 war sicherlich etwas kantiger, auch
aus technischen Gründen. Wir hatten zwar Aurora lizenziert,
aber Bioware unterstützte die Engine bald nicht mehr oder ar-
beitete aktiv daran. Als wir dann fünf Jahre später fertig wur-
den, war die Engine wirklich alt. Und wir hatten bis dahin etwa
90% ihres Codes umgeschrieben. Das Programm bestand al-
so aus einem Teil ursprünglicher Aurora-Routinen und vielen
unserer eigenen obendrauf, das machte es etwas unübersicht-
lich. Zudem lernten wir erst während der Entwicklung, wie
man so eine Produktion durchziehenmuss. Das machte die
Produktion etwas chaotisch. Bei Witcher 2 hatten wir aus vie-
len Fehlern gelernt und besaßen einen relativ reibungslosen
Produktionsprozess. Deshalb konnten wir uns mehr auf die
Story konzentrieren. Dennoch gab es eine neue Schwierigkeit:
Wir entwickelten Witcher 2 mit unserer eigenen Technologie,
der RED Engine. Wir programmierten also zeitgleich eine völ-
lig neue Engine und das eigentliche Spiel. Im Storytelling ist
Witcher 2 das deutlich reifere Spiel, mit Fokus auf Cutscenes,
Nahaufnahmen und so weiter.

Die Verschiebungen bei Witcher 3

GamersGlobal: Witcher 3 führte dann starke Open-World-
Aspekte ein. War das der Grund, dass sich trotz eurer mitt-
lerweile bereits großen Erfahrung die Entwicklung so sehr
verzögerte? Ihr habt dann zwar die üblichen Entschuldigun-
gen verkündet, von wegen „Wir wollen das Spiel noch besser
machen“, aber letzten Endes habt ihr euch doch schlicht ver-
schätzt. Hattet ihr euch übernommen?

Marcin Iwinski: Wie du siehst, wollen wir kein einfaches Le-
ben haben, sondern ein möglichst kompliziertes. Anstatt also
den dritten Teil als „Witcher 2, nur schneller, größer und bes-
ser“ zumachen, folgten wir unserem Open-World-Traum. Ob-
wohl wir eine ziemlich gute Vorstellung von der Größe des Pro-
jekts hatten, wurden wir super-ehrgeizig und entschieden uns,
das Spiel in Hubs zu unterteilen. Und als wir dann alles zu-
sammenzufügen begannen, merkten wir: Um Himmels Willen,
ist das viel! Das alles zu polieren, mit all diesen Möglichkei-
ten und Varianten! Adam Badowski, unser Studioleiter, spiel-
te Witcher 3 Tag und Nacht. Er versuchte alles, um das Spiel
zum Absturz zu bringen, mit den absurdesten Ideen. Er ließ
Geralt nackt in die Mitte des Flusses rennenmit einer Fackel
in der Hand. Das Spiel crashte. Er ließ ihn nackt auf den Dä-
chern rumrennen. Er ließ ihnmit einer bestimmten Rüstung
in einem bestimmten...

GamersGlobal: Ich sehe da eine gewisse Tendenz zur Faszina-
tion mit männlicher Nacktheit...

Marcin Iwinski: Ja, aber weil das normalerweise keiner tut!
Es ging darum, die unwahrscheinlichsten Kombinationen aus-
zuprobieren, um sicherzustellen, dass das Spiel das verkraf-
tete. Und so kamen wir an den Punkt, dass wir den Spielern

zwar einen bestimmten Release-Zeitraum versprochen hatten,
aber uns eingestehenmussten: Das klappt nie und nimmer!
Es ging uns um die Qualität. Und wir wussten, dass es keinen
einzigen Spieler interessiert, wenn ein schlechtes Spiel recht-
zeitig verö�entlicht wird. Wir hattenmehrere Jahre unseres
Lebens in Witcher 3 gesteckt, und deshalb wollten wir es per-
fekt machen, bevor wir es verö�entlichten.

GamersGlobal: Das erklärt die erste Verzögerung von The Wit-
cher 3. Aber wieso auch noch die zweite?

Marcin Iwinski: Als wir uns später dem verschobenen Termin
näherten, undmit der Finalisierung hätten beginnenmüs-
sen, mit dem Zertifizierungsprozess auf Konsole und so wei-
ter, entschieden wir: Wir brauchen nochmal ein paar Monate
zusätzlich. Das war die härteste Entscheidung. Wir hätten es
damals rausbringen können, aber dass wir es nicht getan ha-
ben, wurde zu einer unserer besten Entscheidungen! Weißt
du, bei kleinen Entwicklern ist das Problem, dass ihnen das
Geld ausgeht, wenn sie nicht pünktlich sind. Darummüssen
sie releasen. Aber wir hatten das Geld! Wir hatten unsere Dis-
tributionspartner, wir entschieden über das Release-Datum.
Darumwar das größte Problem für uns, dass wir den Fans ein
anderes Datum vesprochen hatten. Ich denke, wir haben un-
seren Standpunkt gut erklärt, und die Reaktionen waren dann
ja auch überraschend wohlwollend. Zu jenem Zeitpunkt, etwa
sechs Monate vor dem tatsächlichen Release, gab es imMarkt
außerdem einige große Spiele mit Problemen. Insoweit dach-
ten sich wohl viele, „die werden schon ihre Gründe haben für
die Entscheidung.“

Was Witcher 3 noch fehlte

GamersGlobal: Gibt es etwas, was nicht in Witcher 3 gelandet
ist, du aber gerne drin gehabt hättest?

Marcin Iwinski: Das ist eine schwierige Frage. Wenn du die
250 Leute im Entwicklungsteam fragen würdest, bekämst du
200 unterschiedliche Antworten. In der Endphase einer Spie-
leproduktion geht es darum, das Wichtige zu polieren und das
Unwichtige rauszuwerfen. Nur, das „Unwichtige“ kann etwas
sein, an dem eine Gruppe von Leuten ein halbes Jahr program-
miert hat! Und dann kommt der Producer und sagt „Sorry,
Jungs, es gibt keine Chance, dass wir das im fertigen Spiel ha-
ben werden.“ Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass auf
demWasser etwas mehr passiert, mehr Schi�smechaniken.
Aber das war einfach nicht machbar.

GamersGlobal: Und die NPCs? Die storyrelevanten sind sehr
schön umgesetzt und habenmeist viel Text. Aber mit den ein-
fachen Dorfbewohnern und so weiter kannst du so gut wie gar
nichts anfangen. Wäre das noch ein Punkt gewesen, denman
hätte besser machen können?
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Marcin wurde von Jörg Langer im Yerba Buena Park in San Francisco
befragt. Anders gesagt: Über der GDC-Halle Nord.

Marcin Iwinski: Ich habe gut 150 Stunden in Witcher 3 ver-
bracht, aber diese Idee ist mir nie gekommen. Ich spreche rein
als Spieler: Ich würde das nicht ändern. Bestimmte Sachen
klingen vielleicht auf dem Papier gut. Aber es scheint die Spie-
ler nicht zu stören, ich wüsste nicht, dass wir sonderlich viele
Nachfragen in diese Richtung gehabt hätten.

GamersGlobal: Du selbst warst ins Design nicht involviert?

Marcin Iwinski: Bei bestimmten großen Entscheidungen, ge-
rade in der Planungsphase eines Spiels, bin ich als Mitglied
der Geschä�sleitung involviert. Ansonsten kümmere ich mich
vor allem um die Marketing- und Business-Seite involviert, ich
sprechemit Journalisten. Und ich kümmeremich um die Ko-
munikationmit den Spielern. Es ist im Prinzip meine Aufgabe,
der Fürsprecher der Spieler innerhalb der Firma zu sein. Dafür
zu sorgen, dass wir immer guten Gegenwert fürs Geld bieten,
nicht zuletzt auch bei den DLCs.

Blood &Wine wird doppelt so lang

GamersGlobal: Jetzt kommt bald der zweite Story-DLC zu Wit-
cher 3, Blood &Wine...

Marcin Iwinski: Wir verraten in naher Zukun�mehr dazu.
Blood &Wine wird deutlich größer werden als der erste Story-
DLC, Hearts of Stone. Der war etwa zehn Stunden lang, der
zweite wird mindestens doppelt so lang sein, und je nach
Spielweise auch noch deutlich länger. Blood &Wine bietet ei-
ne große neue Region, ein ganzes Herzogtum. Wobei du auch
immer noch zu den anderen Hubs kannst. Das Herzogtum
ist das Land des Weines, es gibt dort eine wunderschöne Ar-
chitektur. Von außen sieht also alles rosig und idyllisch aus,
aber natürlich ist die Welt nicht so, wie sie scheint. Es ist ein
sehr problematischer Ort. Die Leute sind anders, als es den
Anschein hat. Aber ja, du wirst Ritter in glänzendenden Rüs-

tungen zu sehen bekommen. Wir haben ja schon Witcher 3 mit
Patches umfangreich verbessert nachträglich, dann kamHe-
arts of Stone, an demwir auch weiter dranbleiben. Blood &
Wine wird sozusagen die Krönung vonWitcher 3 und was wir
nachträglich daran verbessert haben.

GamersGlobal: Denkt ihr vielleicht schon an ein neues Spiel,
das nicht im Cyerpunk-Ambiente spielt...?

Marcin Iwinski: Dieses Jahr wirst du herausfinden, was wir als
nächstes planen.

GamersGlobal: Und dieses neue Projekt wird erst in mehreren
Jahren herauskommen.

Marcin Iwinski: Wir werden sehen.

Cyberpunk 2077 und Virtual Reality

GamersGlobal: Was kannst du über Cyberpunk 2077 erzählen?
Bislang gab es imWesentlichen einen Teaser-Trailer und die
Aussage, dass es ein RPG wird.

Marcin Iwinski: Cyberpunk 2077 ist in der Vorproduktion. Wir
arbeiten hart daran, und wir suchen noch nach diversen ta-
lentierten Entwicklern, dafür und für weitere Titel. Nach Wit-
cher 3 sind die Erwartungen natürlich riesengroß, und die wol-
len wir nicht enttäuschen. Wir wissen, dass die Spieler interes-
siert sind an einem Cyberpunk-Spiel. Aber jetzt müssen wir als
nächstes etwas dazu zeigen, statt dass ich drüber rede.

GamersGlobal: Hier auf der GDC nimmt Virtual Reality einen
großen Bereich ein, auch wenn es wohl noch dauern wird, bis
sich VR durchsetzt. Wäre virtuelle Realität für euch als Welten-
erscha�er nicht fast schon Pflicht? Seid ihr begeistert über die
aktuelle Entwicklung?

Marcin Iwinski: Wir müssen uns fragen: Was trägt VR zur Spie-
lerfahrung bei? Abgesehen von den Fragen nach der instal-
lierten Basis, die natürlich 2016 und vielleicht auch 2017 noch
recht gering sein wird. Ich sehe die aktuellen Geräte als eine
Art Betaversion. Mir selbst wird leicht schlecht, und wenn es
nur 10 Prozent der Kunden ebenso geht, ist das zuviel. Wenn,
dannmuss das schon reibungslos klappen, ohne unangeneh-
me Begleiterscheinungen. Wir probieren bereits mit VR herum
bei uns im Studio. Aber kannman damit ernstha�e Geschich-
ten erzählen, oder ist es nur eine Komplikation für die Hand-
lung und das Storytelling? Lass uns einige Jahre warten, dann
könnte VR ein wichtiges Thema auch für uns sein. Das ist das
Tolle am Spielemarkt: Er ist immer in Veränderung begri�en,
und neue Dinge können sich schnell durchsetzen.

zur Onlineversion dieses Artikels zum Inhaltsverzeichnis
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FOTO DESMONATS
Eigentlich war unser rasender Reporter vor allem zum Virtual-Reality-
Antesten auf den Playstation Experience Day gekommen, mit Titeln wie
Eve, Battlezone oder (Foto oben) dem Geisterbahn-Shooter Rush of Blood.
Dann aber begegnete er einer analogen Attraktion und begann eine zarte,
wenn auch kurze Romanze...
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