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EDITORIAL

Anfang Dezember 2019 verfasste Harald

Fränkel für GamersGlobal.de mit dem Titel

Die Rückkehr der Space Invaders einen um-

fangreichen Report zum Genre der Shoot

’em Ups. Einen Tag nach der Veröffentli-

chung dieses Artikels startete der

SHMUP-Kalender, der täglich die Vor-

stellung eines Spieles bot. In der Sum-

me umfasst das Projekt 25 Shoot ’em

Ups, jeweils mit einem Screenshot

und einer Wertung, die von 6.0 bis 9.0 reicht

(die Note 10 stellt auf GamersGlobal den best-

möglichen Wert dar).

Nach Rücksprache mit Harald Fränkel und der

GG-Redaktion folgte der Idee schließlich die

Umsetzung des PDFs. Auf diese Weise stehen

alle Beiträge in gebündelter Form auch offli-

ne zur Verfügung. Gleichzeitig dient das Doku-

ment als kleines Dankeschön für den Autoren

der 25 Texte, der neben dem Schreiben auch

Zeit und Aufwand in das Spielen der einzelnen

Titel gesteckt hat.

Wie auch auf GamersGlobal.de um-

fasst natürlich auch der „PDF-Kalender“

die einzelnen Texte, Wertungen und

Screenshots sowie zusätzliche Informa-

tionen wie zum Beispiel Plattformen

und Preise am Erscheinungstag eines

Kalenderblattes. Darüber hinaus bie-

tet jede Spiel-Beschreibung eine be-

sonders hervorgehobene Aussage. Na-

türlich ist auch jeder Beitrag verlinkt,

sodass bei Bedarf der bequeme Wechsel zu den

einzelnen Online-Fassungen sowie den Kom-

mentaren der Leserinnen und Leser möglich ist.

Wie auch beim Online-Gegenstück, werden die

Titel in aufsteigender Reihenfolge präsentiert,

sodass mit #25 begonnen wird und Platz 1 am

Ende des Dokuments zu finden ist.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!

Christian Leipnitz (ChrisL)

KOMMENTARE VON LESERN

F Danke für die 25 launig geschriebenen Kurztests, habe die Mehrzahl gerne gelesen. E

— Jörg Langer
F Danke für die schöne und unerwartete Artikelserie. E

— Danywilde
F Danke für die vielen Artikel, hat mir viel Lesevergnügen bereitet. E

— Hannes Herrmann
F Auch von mir vielen Dank für die Bestenliste. E

— Rüdiger Steidle
F Toller Kalender. Ich habe mich jeden Tag darauf gefreut. E

— Necromanus
F Auch von mir ein großes Danke an Harald für den Shmup-Kalender! E

— COFzDeep

https://www.gamersglobal.de/report/die-rueckkehr-der-space-invaders
https://www.gamersglobal.de/news/167043/haralds-shmup-kalender-25-refrain-prism-memories
https://www.gamersglobal.de/news/167043/haralds-shmup-kalender-25-refrain-prism-memories


Genre: Bullet Hell // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: —

Preis am 5.12.2019: 14,99 Euro (Steam)

�#25

RefRain - Prism Memories

6.0

®

„
Ballerfans fühlen sich, als seien
sie in einer japanischen Variante
des Tron-Universum unterwegs.

W er den typischen Nervtötern, die einem im alltäglichen Le-

ben so begegnen, spontane Augeneinblutungen und Netzhautablö-

sungen bescheren möchte, lässt sich von Omi einen Weihnachtspul-

li mit einem RefRain-Kugelteppichmuster stricken. Dieses Shoot’

em up aus dem Bullet-Hell-Genre entpuppt sich als das psychede-

lische Erlebnis in unserer Top 25.

Gemäß dem Untertitel Prism Memories erwartet den Kampfpilo-

ten ein aus Nullen und Einsen generiertes Kaleidoskop, das ihm

im Rahmen von fünf Levels eine Fülle von tödlichen Objekten ent-

gegenschleudert. Spielerisch bewegt sich der Titel auf üblichen,

aber keinesfalls spektakulären Pfaden. Die Kurzfassung: Wir wei-

chen aus, ballern auf die Feindesbrut und füllen eine sechsstufige

Energieleiste, die mächtigere Angriffe ermöglicht. Eingesammel-

te Sterne baut eine ominöse danieldüsentrieb’sche Maschine im

Inneren des Jets zu Bomben um, die notfalls alle auf dem Bild-

schirm befindlichen Geschosse zerstörbar machen.

Gut: Dank vier Schwierigkeitsgraden ist RefRain - Prism Memo-

ries für unerfahrene und erfahrene Spieler interessant. Schlecht:

Es gibt keinen Mehrspielermodus und keine Online-Highscore-

Liste. Geschmacksache: die abstrakte grafische Darstellung. Bal-

lerfans fühlen sich, als seien sie in einer japanischen Variante des

Tron-Universum unterwegs, die meisten Gegner sind geometri-

sche Figuren.

RefRain - Prism Memories ist mehr Kunst als Spiel. Optik und

Akustik wirken so was von techno, man könnte das Spiel als Stim-

mungsmacher auf einem 262-Zoll-C-Seed-UHD-Fernseher in der

Techno-Disse laufen lassen.

https://www.gamersglobal.de/news/167043/


Genre: Klassischer 2D-Horizontal-Scroller // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: —

Preis am 3.12.2019: 4,99 Euro (Steam)

�#24

Supercharged Robot Vulkaiser

6.0

®

„
Supercharged Robot Vulkaiser

ist gewollt kitschig.

G egen das Shoot-em-up Supercharged Robot Vulkaiser

ist die Serie Mighty Morphin Power Rangers eine Samm-

lung französischer Intellektuellenfilme. Wer es genießen will,

muss Trash-affin sein. Dann entfaltet die Hommage an die

Kampfroboter-Anime der Siebzigerjahre ihren Charme. Der Spie-

ler verkörpert Vulkaiser, der 1977 die Welt vor den Gogoh ret-

ten soll. Unser Blechmann, der aussieht, als habe Stan Lee

während einer Schwangerschaft mit Iron Man zu oft am Sake

genippt, verfügt ab Werk über einen Vierfachschuss und seine

abgefeuerten Fäuste kommen wie Thors Hammer zurück.

Zwischenzeitlich dockt der Eisenmann eines von vier Waffen-

Upgrades an: Die Nadeln des „Needle-Kaiser“ streuen stark,

was bei in Horden auftretenden kleinen Gegnern vorteilhaft

ist. „Thunder-Kaiser“ schleudert Blitze, „Drill-Kaiser“ attackiert

mit einem Bohrer. Was „Rocket-Kaiser“ kann, dürfte klar sein.

Supercharged Robot Vulkaiser ist gewollt kitschig, ein pixel-

gewordener Flachwitz. Jeder der sechs Levels kredenzt Billig-

kulissen, die direkt aus einem alten japanischen Monsterfilm

stammen könnten. Das ist wohl das Ergebnis, wenn Optimus

Prime eines Morgens neben Godzilla im Bett aufwacht.

Menschen mit kleiner Blase sollten die Finger von Superchar-

ged Robot Vulkaiser lassen: Es gibt weder eine Pausen- noch ei-

ne Continue-Funktion. Man muss in allen vier Schwierigkeits-

graden mit nur einem Bildschirmleben auskommen. Insofern

setzt das Game voll auf Highscore-Jäger, die es mehrfach zo-

cken und Spielhallenatmosphäre atmen wollen.

https://www.gamersglobal.de/news/167072/


Genre: Cute ’em up // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: —

Preis am 4.12.2019: 5,99 Euro (Steam)

�#23
Witch-Bot Meglilo

6.5

®

„
Wer dem Shoot ’em up eine

Chance gibt, kann überraschend
viel Spaß haben.

B eim ersten Blick auf Witch-Bot Meglilo keimt der Verdacht

auf, dass der vierjährige Kevin-Chantal aus Baunatal-Knallhütte

die Grafik mit Microsoft Paint gemalt hat, und zwar mit dem Fuß.

Beim zweiten Blick keimt der Verdacht erneut auf. Beim dritten

ist man sicher. Wer dem Shoot ’em up eine Chance gibt, kann aber

überraschend viel Spaß haben.

Da wäre die bekloppte, im Manga-Verfahren erzählte trashige Sto-

ry vom kleinen Mädchen Meglilo, das lebensgefährlich verletzt

und von einem Wissenschaftler gerettet wird, um fortan als Cy-

borg gegen die Gaga zu kämpfen. Entschuldigung, die Aliens hei-

ßen Gogoh. Wie auch immer, Meglilo hat offenbar ein Drogen-

problem, sie wird nämlich von einer blauen Ente begleitet. Die

Oberbösewichtin heißt Greta Thunberg. Oder war es Captain Li-

ly? Jedenfalls sagt sie im Prolog mit dramatischer Stimme: „How

dare you!“

Mann oder Frau tut im Spiel, was Mann oder Frau bei Shmups so

tut: Er oder sie weicht Schüssen aus, ballert zurück und sammelt

Objekte, die die Waffen und Schilde des weiblichen Witch-Bots

verbessern. Einen originellen Dreh erfährt die Highscore-Jagd durch

eine Gameplay-Mechanik, die es der Heldin erlaubt, zu teleportie-

ren. So entrinnt sie sogar allzu dicht geknüpften Kugelteppichen.

Witch-Bot Meglilo fühlt sich an, als sei es ein weiteres gestör-

tes Shoot ’em up aus dem Vulkaiser-Universum. Was vielleicht

eventuell möglicherweise unter Umständen daran liegen könnte,

dass es ein weiteres gestörtes Shoot ’em up aus dem Vulkaiser-

Universum ist.

https://www.gamersglobal.de/news/167342/


Genre: Moderner Horizontal-Scroller // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ oder gegeneinander (lokal)

Weitere Plattformen: Xbox One, Playstation 4, Switch, iPhone/iPad, Android

Preis am 5.12.2019: 9,99 Euro (Steam und GOG)

�#22

Sine Mora Ex

6.5

®

„
Läuft die Zeit ab, ist das Spiel

vorbei.

U nter den den Shoot ’em ups ist Sine Mora Ex quasi der

„Sexiest Man Alive mit Käsefüßen“: Es sieht super aus und hat

durchaus noch andere Stärken – manche finden die kleinen

Macken aber extrem abtörnend.

Nehmen wir die Upgrades: Schlagen Treffer in unserem Kampf-

jet ein, verliert er regelmäßig Feuerkraft, weil die vorher müh-

sam gesammelten roten Upgrade-Container wieder aus dem

Jäger plöppen. Fängt der Pilot die Flüchtlinge nicht binnen

Sekunden erneut ein, sagen sie „Sayonara“. Wer Pech hat, ist

dann beim nächsten Levelboss chancenlos. Das macht beson-

ders weniger versierte Gamer in Kombination mit zu weit aus-

einanderliegenden Speicherpunkten mürbe. Sine Mora Ex nennt

den niedrigsten Schwierigkeitsgrad im Story-Modus „Normal“

und preist ihn für „Anfänger und Neulinge“ an. Selten so ge-

lacht.

Wer früher Shmups wie R-Type, Gradius oder IO durchlitten

hat und bis heute ohne Traumatherapeuten auskommt, den

müssen bestimmte Gamedesign-Entscheidungen nicht zwin-

gend kratzen. Er bekommt mit dem eher langsamen Sine Mora

einen Horizontal-Scroller in einem lässigen, unverbrauchten

Dieselpunk-Szenario, das mit tollen Kulissen und Kamerafahr-

ten modern inszeniert wird. Der Pilot muss die phantasievol-

len Levelbosse stückchenweise zerlegen, indem er Schwach-

punkte attackiert. Besonders cool ist die Zeitlupenfunktion –

quasi eine Art Bullet-Hell-Time á la Max Payne.

Ungewöhnlich: Das Flugzeug des Spielers gibt nicht den Geist

auf, wenn es zu viel Schaden abbekommt. Sine Mora arbeitet

stattdessen mit einem Zeitkonto: Ständig zählt die Uhr run-

ter, und zwar gut sichtbar. Zerstörte Feinde bringen Bonus-

Sekunden, Gegentreffer entsprechende Abzüge. Läuft die Zeit

ab, ist das Spiel vorbei.

https://www.gamersglobal.de/news/167457/


Genre: Cute ’em up // Mehrspieler-Modus: 2 bis 4 Spieler kooperativ (lokal) // Weitere Plattformen: —

Preis am 6.12.2019: 10,99 Euro (Steam)

�#21

Bullet Heaven 2

6.5

®

„
Bullet Heaven 2 sieht so süß

aus, dass man binnen Sekunden
einige Kilo zunimmt.

P utzige Miezekätzchen, die mit großen Kulleraugen an einem

hochsehen und dabei knuffig miauen ... wer wollte nicht schon im-

mer mal ein solches possierliches Fellknäuel brutal abschlachten?

Bullet Heaven 2 sieht so süß aus, dass man binnen Sekunden ei-

nige Kilo zunimmt. Es ist aber nur als Cute ’em up getarnt und in

Wahrheit ein Bullet-Hell-Shmup.

Keine Sorge, der Titel zeigt keine gewaltverherrlichenden Szenen,

er ist aber in Dialogen auf schwarzen Humor getrimmt. Und so

berichtet der als Pirat verkleidete kleine Junge Matt seinen Kum-

pels von einem Kindheitstrauma: „Eine Möwe hat mal meinen

Keks gegessen und auf mich gekackt. Ich schätze, wir sollten sie

von ihrem Leid erlösen ... und dann essen.“

Bullet Heaven 2 sieht nicht nur am niedlichsten aus, es ist auch

das zugänglichste und umfangreichste Kugelhöllen-Spiel unserer

Top 25. Die acht in einem kunterbunten Kinderland lebenden Cha-

raktere ziehen monstermordend durch 70 Levels und holen sich

mit erspielten Münzen bessere Waffen und neue Kostüme, die

Spezialfähigkeiten verleihen.

Der Schwierigkeitsgrad ist fließend: Es gibt die Grundeinstellun-

gen „Normal“, „Schwer“ und „Himmlisch“ (= höllisch schwer).

Während wenig versierte Spieler darüber hinaus im Laden Cheats

kaufen, etwa ein zusätzliches Leben, pushen Genre-Erfahrene ih-

ren Highscore, indem sie zum Beispiel Waffen erwerben, die we-

niger Schaden verursachen. Genial einfach, einfach genial!

Bullet Heaven 2 beginnt gemächlich. Wer zum ersten Mal im Le-

ben eine Bullet Hell betreten möchte, greift zu! Hardcore-Bullet-

Hell-Fans wiederum werden sich während der normalen Levels

vielleicht etwas langweilen. Auch wenn die Bosskämpfe cool sind,

die Abschnitte dazwischen fühlen sich alle sehr ähnlich an.

https://www.gamersglobal.de/news/167460/


Genre: Cute ’em up // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal) // Weitere Plattformen: Xbox 360, iPhone/iPad

Preis am 7.12.2019: 19,99 Euro (Steam)

�#20
Deathsmiles

6.5

®

„
Deathsmiles kredenzt coole

Levelbosse.

W enn der Satz „Du kämpfst wie eine Kuh!“ fällt, fechten

Spieler entweder gerade ein Beleidigungsduell in einem be-

liebten antiken Adventure aus – oder sie kämpfen tatsächlich

gegen eine Kuh. Jup, Deathsmiles kredenzt coole Levelbosse.

Der Horizontal-Scroller lässt sich als sehr japanische Variante

des Klassikers Ghost ’n Goblins beschreiben, wobei allerdings

kein Ritter die Welt rettet. Stattdessen fliegt eine von fünf

wählbaren Harriet Potters durch Levels mit Halloween-Flair.

Die Protagonistin schickt mit magischen Geschossen diverse

Gruselgestalten in die Hölle zurück. Die tappen und flattern

sowohl von rechts als auch von links ins Bild, was im Zusam-

menspiel mit den Zaubereffekten der Heldin und den gesund-

heitsschädlichen Kugeln bisweilen für optisches Chaos sorgt.

Spaß macht es trotzdem, gerade Anime- und Manga-Fans mit

einem Faible für Gothic-Szenarien kommen auf ihre Kosten.

Wird es allzu eng, entsorgt eine von drei Smartbombs sämt-

liche gerade auf dem Bildschirm befindlichen Horrorfiguren

und deren Geschosse. Dem Käufer muss klar sein, dass das

Spiel voll auf Highscore-Jagd setzt. Im leichtesten von drei

Schwierigkeitsgraden und mithilfe der einsteigerfreundlichen

Continue-Funktion endet der Ausflug nach maximal 30 Minu-

ten. Wer das volle Programm abbekommen möchte, steuert

im Mega-Black-Label-Modus nicht nur Sakura, Casper, Win-

dia, Follett oder Rosa, sondern mit dem rechten Stick auch

die Schutzgeister, die als Satelliten um die Mädels kreisen.

GLEICHZEITIG. Das ist doch Wahnsinn!

https://www.gamersglobal.de/news/167495/


Genre: klassischer Horizontal-Scroller // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal) // Weitere Plattformen: Xbox One, PS4, Switch, PS3, iPhone/iPad

Preis am 8.12.2019: 12,99 Euro (Steam)

�#19

Steredenn - Binary Stars

6.5

®

„
Wer sein Schiff ein einziges Mal
verliert, muss komplett von vorn

beginnen.

D er gemeine Bullet-Hell-Fan wird ja förmlich aphrodisiert,

wenn er die Bewegungs- und Schussmuster übellauniger Aliens

so gut studiert hat, dass er in Stevie Wonder-Manier durch die

Levels manövriert. Steredenn - Binary Stars blickt aber selbst

solchen Motorik-Genies und Profi-Auswendiglernern mit dem hä-

mischen Haifischgrinsen eines Jack Nicholson ins Gesicht.

Bei diesem Pixelart-Shooter läuft nämlich jeder Durchgang an-

ders ab: Der Zufall bestimmt, in welcher Reihenfolge welche Geg-

ner attackieren und in welchen Formationen. Genauso wenig fest-

gelegt ist, was für Waffen und Technik-Verbesserungen der Spie-

ler für sein Kampfschiff findet. Selbst die Reihenfolge der Level-

Grafiken ändert sich.

Lediglich bei der Gestaltung der Levelbosse herrschte offenbar

kreative Ebbe: Nach dem ersten Abschnitt bekommt es der Spieler

mit einem großen viereckigen Klotz zu tun, im Level darauf mit ei-

nem größeren viereckigen Klotz, der dritte Obermotz ist ein noch

größerer viereckiger Klotz ...

Bei Steredenn spielt durch die Zufallselemente Glück eine gewis-

se Rolle. Das gefällt nicht jedem. Andererseits sorgen die Überra-

schungen für Abwechslung und Spannung. Gerade weil der sie-

ben Levels umfassende Titel ein knallharter „Roguelike“-Vertreter

ist, sprich: Wer sein Schiff ein einziges Mal verliert, muss komplett

von vorn beginnen.

Für Motivation sorgen nicht nur der Weihnachtskalendertürchen-

Effekt: Das große Waffen- und Upgrade-Arsenal auszuprobieren,

macht Spaß und ist wichtig, weil die Gegner unterschiedliche

Schwachpunkte haben.

https://www.gamersglobal.de/news/167689/


Genre: modernes 3D-Shmup // Mehrspieler-Modus: 2 bis 4 Spieler kooperativ (lokal), bis 8 Spieler Team-PvP (online)

Weitere Plattformen: Xbox One, PS4, PSVita, Xbox 360, PS3, iPhone/iPad, Android

Preis am 9.12.2019: 14,99 Euro (Steam)

�#18

Geometry Wars 3 - Dimensions
Evolved

7.0

®

„
Viele Punkte schafft nur, wer

übt, übt und übt.

D as Ungewöhnlichste an Geometry Wars 3 - Dimensions

Evolved ist der Horst Seehofer-Modus. Dazu gleich mehr, zu-

nächst sei das Grundprinzip des rasanten Spiels erklärt.

Ballerfans steuern im Hauptmodus ein klauenförmiges Kampf-

Nubsi über 3D-Drahtgitter-Spielplätze mit klangvollen Namen

wie „Wurstwucht“ und schießen auf geometrische Figuren. De-

ren Zahl wächst bis zur Massenpanik. Eine von sechs freischalt-

und verbesserbaren Drohnen begleitet den Piloten. Während

der Gefechte helfen zudem Upgrades (Streuschuss, Schild &

Co.). Für Notfälle gibt es eine Smartbomb. Geometry Wars

baut, ein Gamepad vorausgesetzt, auf eine moderne Twinstick-

Steuerung. Der linke Miniknüppel lenkt, der rechte zielt und

schießt. Das Shmup funktioniert nach dem Tetris-Suchtprinzip:

Alles fühlt sich sofort richtig an, es wird schnell klar, was zu

tun ist – doch viele Punkte schafft nur, wer übt, übt und übt.

Das Spiel serviert die Essenz eines retroesken Shooters mithil-

fe einer ebenso reduzierten Neon-Vektorgrafik, wobei sich die

Augen trotzdem freuen, und zwar an der Ahhh-Ohhh-Feuerwerk-

Ästhetik bei Explosionen.

Zurück zum Knaller, den ich am Anfang angedeutet habe: In

den Levels für den Pazifisten-Modus (der heißt so, kein Scherz!)

kann das Schiff nicht schießen. Stattdessen sammelt ihr Punk-

te, indem ihr durch auftauchende Ziellinien fliegt, worauf na-

he Gegner explodieren. Das ist super, weil Rechtsradikale dann

nicht rechtsradikal werden. Ungewöhnlich für ein Shmup ist

ferner der Online-Modus. Vielleicht kann sich das BKA ja da

mal einhacken, um nicht nur die Gamer-Szene, sondern auch

die Politician-Szene, die Strawberrycake-eater-Szene und die

Underpant-bearer-Szene stärker in den Blick nehmen.

https://www.gamersglobal.de/news/167693/


Genre: Bullet Hell // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: —

Preis am 10.12.2019: 14,99 Euro (Steam)

�#17

Blue Revolver

7.0

®

„
Blue Revolver ist optisch eine

Hommage an die Shoot ’em ups
der 80er.

W as macht ein schottischer Game-Designer, wenn er in ei-

nem Spiegelkabinett einen roten, gelben, blauen und einen grü-

nen Papierschnipsel in die Luft wirft? Er feiert den Release seines

Computerspiels mit einem gigantischen Konfettiregen! (Falls je-

mand fragt: Ja, der Autor wurde für diesen peinlichen Flachwitz

hingerichtet.)

Schmerz beiseite: Das von Anime inspirierte Blue Revolver aus

schottischer Produktion ist optisch eine Hommage an die Shoot

’em ups der 80er. Es überzeugt aber nicht nur mit seiner Pixel-

Art-Grafik, sondern auch durch die modernen Merkmale eines

Danmaku-Vertreters.

Der Spieler oder die Spielerin ballert sich in der Rolle eines weib-

lichen Piloten mit einem von zwei Kampfflugzeugen durch fünf

Kugelhöllen. Vorher legt er die Position der normalen Geschütze

fest: Sie sind weit auseinander angebracht und streuen, liegen

eng beisammen oder umkreisen die Maschine wie Satelliten. Au-

ßerdem steht eine von vier temporär einsetzbaren Spezialwaffen

zur Wahl. Jene kann offensiver Natur sein, etwa ein gigantischer

Laser, oder defensiv ausgerichtet: Das schützende Stasis-Feld ver-

langsamt zum Beispiel gegnerische Geschosse.

Der leichteste Schwierigkeitsgrad bietet einen Autoschild, er ret-

tet den Jäger einmal vor der Zerstörung – die Funktion verdoppelt

also die Zahl der Leben. Es bleibt dennoch sehr herausfordernd.

Eine Besonderheit von Blue Revolver ist der 24-teilige Missions-

modus. Hier gilt es zum Beispiel, einen Level mit Gegnern zu über-

leben, deren zahllose Geschosse unsichtbar werden, wenn sie sich

dem Gleiter nähern.

https://www.gamersglobal.de/news/167872/


Genre: klassischer Horizontal-Scroller // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ und kompetitiv (lokal) // Weitere Plattformen: Playstation 4, Switch, PS 3, Xbox 360

Preis am 11.12.2019: 14,99 Euro (Steam)

�#16

R-Type Dimensions Ex

7.0

®

„
Jede Neuauflage sollte sein wie

R-Type Dimensions Ex.

F ür Käufer eines sündteuren Meerwasser-Aquariums war

es in den 80ern praktisch, R-Type zu spielen, weil sie ihr Be-

cken problemlos mit salzigen Tränen füllen konnten: Das sti-

listisch von den Aliens des Schweizer Künstler Hans Rudolf

Giger inspirierte Shoot ’em up weckte große Emotionen – we-

gen des hohen Schwierigkeitsgrades und aus Freude.

Jede Neuauflage sollte sein wie R-Type Dimensions Ex: liebe-

voll und gefühlsecht. Das 2018 für den PC erschienene Werk

liefert die ersten Serien-Teile im praktischen Doppelpack. Wir

kämpfen also in acht plus sechs Levels gegen die außerirdi-

schen Bydo. Kleiner Scherzeffekt: Man kann sogar vor dem in

3D modellierten Automaten stehend zocken!

Ansonsten bietet Dimensions Ex neben der pixeligen Oldshool-

Optik eine Semi-3D-Variante. Die peppt sämtliche Grafikbau-

steine des Originals auf und füllt auch die unschön dominan-

ten schwarzen Freiflächen der Arcade-Version mit Hi-Res-Hin-

tergründen. Wer möchte, schaltet zwischen den beiden Fassun-

gen hin und her, wobei ein eindrucksvoller Morphing-Effekt

zum Einsatz kommt. Hier geht auch die Musik fließend inein-

ander über, die Entwickler haben die antik tönenden Chiptune-

Melodien mit modernen Synthesizern neu arrangiert. Erwäh-

nenswert ist auch die „Verrückt“-Kamera, die die Grafik einen

Tick nach rechts in die Tiefe kippt. So entsteht beim Spielen

zumindest der dezente Eindruck, man flöge in den Monitor

hinein.

Dank unendlicher Continues im einsteigerfreundlichen End-

losmodus, der obendrein eine Max Payne-Gedenk-Zeitlupe of-

feriert, bringen selbst Quallen ihr R9-Arrowhead-Schiff ins Ziel.

https://www.gamersglobal.de/news/168013/


Genre: Bullet Hell // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal) // Weitere Plattformen: Xbox 360, iPhone/iPad, Android

Preis am 12.12.2019: 27,99 Euro (Steam)

�#15

Dodonpachi Resurrection

7.0

®

„
Bei kaum einem anderen Titel
schwirren mehr Kugelblitze auf

dem Bildschirm herum.

F ür Dodonpachi Resurrection hat der liebe Gott am achten

Tag die Epilepsie-Warnung erschaffen. Bei kaum einem anderen

Titel schwirren mehr Kugelblitze auf dem Bildschirm herum. Es

gab schon Spieler, die aus Reflex beim Fundbüro angerufen haben,

weil ihr Kampfjet irgendwo im virtuellen Inferno entschwunden

schien.

Der aktuelle Teil der beliebten Dodonpachi-Reihe rollt nicht nur

einen der höllischsten Kugelhöllenteppiche überhaupt aus, das

Geschütz des eigenen Schiffs verstärkt die hübsch anzusehenden

Effekte im sogenannten „Hyper“-Modus noch. Diese Superwaffe

lässt die Feinde in einem spektakulären Feuerstrahl vergehen. Um

jene Grausamkeit noch toppen zu können, müsste glatt ein großer

wasserstoffblonder Mann auftreten, der „Hyper Hyper!“ in ein Me-

gafon grölt, aber wir wollen den Teufel nicht an die Wand ma-

len. Wobei den Entwicklern alles zuzutrauen wäre: Als Levelbosse

wollen dem Weltenretter gigantische japanische Schulmädchen-

Roboter an den Kragen. Klar, wer oder was auch sonst?

Kurioserweise ist Dodonpachi trotz seiner überdurchschnittlichen

Krawalloptik nicht übertrieben schwierig. Letztlich gibt es nur

einen großen Kritikpunkt: Das Spiel kostet mit 27,99 Euro deut-

lich mehr als die nahe Verwandtschaft, also Ikaruga, Mushihime-

sama und Crimzon Clover - World Ignition.

Weil wir einen Bildungsauftrag erfüllen müssen, abschließend noch

dies: Der japanische Begriff „Dodonpachi“ bedeutet zum einen so

viel wie „Wütende Bienenkönigin“. Er steht aber auch für ein Wort,

das den Klang von Schüssen beschreibt. Und alle so: Ahhh!

https://www.gamersglobal.de/news/168018/


Genre: Klassisches 2D-Shmup // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: iPhone/iPad, Android

Preis am 13.12.2019: 79 Cent (Steam)

�#14

Bit Blaster XL

7.0

®

„
Blaster XL bietet mehr Tiefgang
als auf den ersten Blick gedacht.

D ieses Shoot ’em up wurde von Spielen wie Luftreiniger

und Asteroiden inspiriert, die Musik hat der Entwickler von

seinem Mund bereitgestellt, und es hat totally rad und lächer-

lich grundlegende Retro Pixel Graphics. Ja, Beschreibungen

auf der Games-Plattform Steam sind – wenn der Google-Übersetzer

am Werk war – bisweilen ein Quell der Freude. Noch unterhalt-

samer ist das Spiel, von dem die Rede ist: Bit Blaster XL. Das

kostet gerade mal 79 Cent. Noch mal als Wort: Neunundsieb-

zig(!) Cent.

Entwickler Adam Nickerson hat sich für diesen Titel von sei-

nen Lieblingen inspirieren lassen, namentlich Luftrausers, Space

Invaders, Galaxian und Geometry Wars. Am meisten hat Bit

Blaster XL mit Asteroids gemeinsam: Wir schießen auf Stein-

brocken und Raumschiffe. Dafür gilt es, ständig Munition zu

sammeln. Erschwerend kommt hinzu, dass unser Jäger auto-

matisch fliegt. Nur bremsen und beschleunigen ist möglich,

und der Pilot muss Kurven als Ausweichmanöver fliegen. Das

fühlt sich wegen des steigenden Verkehrsaufkommens schnell

wie der Last-man-standing-schwarze-Peter beim Völkerball an.

Abwechslung ins Spiel bringen die zeitlich begrenzt einsetzba-

ren Waffen- und Technik-Upgrades: Flammenwerfer, Zielsuch-

raketen und Smartbombs wirken ebenso lebensverlängert wie

ein Munitionsmagnet oder zusätzliche Schildenergie.

Bit Blaster XL ist nur ein Minispiel, bietet aber mehr Tiefgang

als auf den ersten Blick gedacht. Es gehört ganz klar zu die-

sen fürchterlichen „Nur noch eine Runde, dann hör ich auf“-

Häppchen, die jeder kennt. Und die launige Musik wirkt anti-

depressiv!

https://www.gamersglobal.de/news/168112/


Genre: Klassisches 2D-Shmup // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal), 2–4 Spieler online // Weitere Plattformen: iPhone/iPad, Android

Preis am 14.12.2019: 4,99 Euro (Steam)

�#13

Chicken Invaders 5 - Definitive
Edition

7.5

®

„
Für Klimawandel-Leugner ist

Chicken Invaders 5 das perfekte
Spiel.

F ür Klimawandel-Leugner ist Chicken Invaders 5 das perfek-

te Spiel. Statt sich allein auf die Stimmen in ihrem Kopf zu verlas-

sen, die sie mithilfe radiowellenempfindlicher Aluhüte und Zahn-

plomben empfangen, bekommen die Antiaktivistenaktivisten nun

dieses Shoot ’em up als weiteren Beweis, dass die Menschheit

nicht wegen der Erderwärmung zugrunde geht.

Das Spiel mit dem Untertitel Cluck of the Dark Side („Das Gackern

der Dunklen Seite“) erzählt die wahre Geschichte des Schlacht-

schiffs CK01 Henterprise. Dessen außerirdische Besatzung ver-

dunkelt die Sonne der Erde mit Federn, damit die daraus resultie-

rende Abkühlung des Planeten alles Leben auslöscht. Zum Glück

gibt es einen Helden, der die fiese Hühnerbrut stoppt! Er stemmt

sich mit seinem Raumschiff der Invasion entgegen, schnappt sich

Waffen wie die Vogelgrippenkanone, weicht Eiern und Hühnerka-

cke aus und bewältigt im Rahmen von zwölf Levels 120 lebensge-

fährliche Angriffswellen, die zum Beispiel „Spielen wie Beckhenn“

heißen – hier ballern die Aliens natürlich mit Fußbällen.

Zugegeben, das klingt alles bescheuert. Wenn dazu aber dramati-

sche Filmmusik ertönt, die in Teilen schwer nach Star Wars klingt,

erliegen Freunde des albernen Humors dem Charme dieses Shoot-

em-ups. Chicken Invaders bietet skurrile Levelbosse, komödianti-

sche Zwischensequenzen, drei Schwierigkeitsgrade und eine faire

Speicherfunktion. Zwei Spieler können kooperativ an einem PC

zocken. Eine Seltenheit: Die Weltenrettung ist auch online mög-

lich.

https://www.gamersglobal.de/news/168162/


Genre: Bullet Hell // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: —

Preis am 15.12.2019: 8,19 Euro (Steam)

�#12

Super Galaxy Squadron Ex Turbo

7.5

®

„
Das rasante Gameplay und der
hohe Wiederspielwert punkten.

D ie mutmaßlich von einem peinlichen 80er-Jahre-Aerobic-

Anzug inspirierten Pastellfarben und die Pixel-Art-Grafik schleu-

dern Spieler bei Super Galaxy Squadron Ex Turbo umgehend

30 Jahre in die Vergangenheit – im positiven Sinn! Dank des

einfachsten von vier Schwierigkeitsgraden haben sogar Men-

schen Spaß, deren grobmotorisch misshandelte Gamepads sonst

gerne mal im Ausland um Asyl um bitten.

Die sechs Levels und das Alien-Material geben sich optisch we-

nig abwechslungsreich. Dafür punkten das rasante Gameplay

und der hohe Wiederspielwert. Die 17(!) zur Wahl stehenden

Schiffe unterscheiden sich in Feuerkraft, Schildstärke und Ma-

növrierfähigkeit. Viel wichtiger aber: Jeder Jäger verfügt über

eine limitiert einsatzbare Spezialwaffe. Das kann ein Torpedo-

Hagel sein oder ein Spiegelschild, der Projektile zurückwirft.

Besonders gut gefallen hat uns die „Struvian“. Dieser Flieger

stanzt ein kugelfressendes schwarzes Loch in den Raum. Dafür

muss der Pilot Energie-Power-ups sammeln. Normale Waffen-

Upgrades gibt es auch.

Als weitere taktische Möglichkeit kann der Spieler wie bei Si-

ne Mora Ex für einige wenige Sekunden die Zeit verlangsa-

men. Das hilft beim Ausweichen. Super Galaxy Squadron Ex

Turbo eignet sich für Zocker, die sich erstmals in eine Kugelhöl-

le begeben wollen. Besonders lobenswert: Die Benutzerober-

fläche zeigt unter anderem auffällig deutlich, in welchem Zu-

stand das Schiff ist und wie hoch der Kombo-Punkte-Multiplika-

tor aktuell liegt.

https://www.gamersglobal.de/news/168259/


Genre: Multi-Scroller // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: Dreamcast, Xbox One und Switch

Preis am 16.12.2019: 12,99 Euro (Steam)

�#11

Sturmwind Ex

7.5

®

„
Optisch überzeugt das Spiel

allemal, und auch das
Leveldesign punktet.

A nalog zu den Ostwind-Filmen hätte Sturmwind auch als Ti-

tel für ein Gameboy-Pferdespiel getaugt. Dann müssten wir jetzt

in ein rosafarbenes Kleidchen schlüpfen und ein Pony striegeln.

Gerade noch mal Glück gehabt. Eindrucksvoll sind die Boss-Gegner

des 16-Levels-Shmup. Ein Steinriese etwa, der wohl schon län-

ger faul(end) auf dem Meeresgrund rumlungert, weswegen er so

frisch aussieht wie ein acht Jahre altes Schnitzel. Es krabbeln so-

gar Facehugger-Kakerlaken aus dem Mund. Yummi!

Sturmwind Ex ist kurioserweise eine Dreamcast-Umsetzung. Die

war 2013 erschienen, obwohl Sega die Produktion der Konsole be-

reits 2001 eingestellt hatte. Bei Sturmwind handelt sich nämlich

um ein Homebrew-Werk, ein Hobbyprojekt der Spielebrauerei Du-

ranik mit Sitz in der schwäbischen Weltmetropole Biberach.

Das Gameplay ist wegen des Waffenmanagements anspruchsvoll:

Der Pilot schaltet zwischen drei Kanonen hin- und her, ballert aber

nicht nur auf Feinde, sondern auch auf Upgrade-Behälter, die so

ihre Farbe ändern. Möchte der Held nun zum Beispiel die Licht-

blitzwumme tunen, hat er dafür zu sorgen, dass das Aufrüstmo-

dul blau ist. Ferner muss beim Aufnehmen das erwähnte Licht-

blitzdingens aktiv sein. Entsprechend braucht unser Held für die

Geschütze 2 und 3 einen roten beziehungsweise grünen Behälter.

Flink hin- und hergeswitcht wird obendrein zwischen Heck und

Frontgeschütz, und last not least lassen sich die nach Upgrades

verfügbaren Zusatzgeschütz-Drohnen in Formationen anordnen.

Beim vorbildlich schaffenswerten einfachen von drei Schwierig-

keitsgraden verzeiht das Spiel den einen oder anderen Fehler.

Bisweilen herrscht im Eifer des Gefechts etwas Konfusion: Wenn

etwa gegnerische Schüsse schwer zu erkennen sind und nicht im-

mer klar wird, was ein Hindernis ist oder Eyecandy. Optisch über-

zeugt das Spiel allemal, und auch das Leveldesign punktet.

https://www.gamersglobal.de/news/168362/


Genre: Klassisches 2D-Shmup // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: Playstation 3, PS Vita, iPhone/iPad, Android, Commodore 64 (kein Witz!)

Preis am 17.12.2019: 8,99 Euro (Steam und GOG)

�#10

Luftrausers

7.5

®

„
Luftrausers kommt brutal
minimalistisch daher.

M anchmal wünscht man Entwicklern schlimme Dinge. Wäh-

rend der ersten Minuten mit Luftrausers haben wir denjenigen,

der für die Steuerung verantwortlich ist, im Geiste schon drei-

mal gefesselt: an vier Pferde („Hüa!“), an einen Stuhl vor ein

TV-Gerät, das nur RTL 2 kann, und an einen Kotflügel bei der

Blinden-Einpark-WM.

Dann entpuppte sich die humorvoll verpackte Ballerei made in

Netherlands plötzlich als cool. Luftrausers kommt brutal minima-

listisch daher, in einem alt wirkenden, gelblich-bräunlichen Sepia-

Farbumfang und mit nur einem Level. Hersteller Vlambeer macht

die fummelige Steuerung zum launigen zentralen Gameplay-Element.

Vom Prinzip recht ähnlich wie beim Surgeon Simulator.

Der Spieler kann sein Flugzeug bei Luftrausers nur drehen, das

Triebwerk an- und abschalten und einen einzigen Feuerknopf drücken.

Das erinnert an Asteroids, doch dazu kommt die Erdanziehung:

Der Pilot hat ständig das Gefühl, abzustürzen. Er muss seine Ma-

schine dabei aber noch pixelgenau kreiseln lassen, um Jäger, U-

Boote und Schlachtschiffe zu treffen. Genau dafür hat Homo Sa-

piens das Wort „Herumeiern“ erfunden.

Im Grunde geht es darum, lange zu überleben und Punkte zu

scheffeln. Jede Partie dauert nur Minuten. Erfüllte Missionen („Zer-

störe zehn Flugzeuge, während deines brennt!“ und andere Spä-

ße) schalten Bauteile frei. Mit neuen Rümpfen, Motoren und Waf-

fen bastelt der Spieler die Maschine seiner Träume. Einen Kamikaze-

Flieger zum Beispiel, dem bei Zusammenstößen nichts passiert,

der aber lahm ist und im Falle eines einzigen Geschosstreffers so-

fort zerbröselt.

https://www.gamersglobal.de/news/168410/


Genre: Klassischer Vertikal-Scroller // Mehrspieler-Modus: Bis 4 Spieler // Weitere Plattformen: Playstation 4, Switch

Preis am 18.12.2019: 8,19 Euro (Steam)

�#09

Jamestown - Legend of the Lost
Colony

8.0

®

„
Jedes Pixel der handgemalten

Retro-Grafik ist stilsicher
gesetzt.

J amestown verbreitet Fake News! – Das würde der großartigs-

te und unvergleichlich weiseste Mensch der Welt und des Univer-

sums, der beste Mexikomauerbauplaner der Geschichte und der

wortgewandteste Briefe-an-die-Türkei-Schreiber sagen, der mehr

über alles weiß als jeder andere, und dabei einen toten Chihua-

hua auf dem Kopf trägt.

Ein Reiz von Jamestown - Legend of the Lost Colony resultiert

aus dem Szenario, das in einem Paralleluniversum angesiedelt ist:

Die Entwickler haben die 1607 entstandene erste dauerhafte eng-

lische Siedlung in Nordamerika auf den Mars verlegt. Folgerich-

tig kämpft der Spieler an der Seite britischer Soldaten in Kolo-

nialuniformen gegen Aliens. Jedes Pixel der handgemalten Retro-

Grafik ist stilsicher gesetzt, die Levels bieten Abwechslung und

superbe Bossgegner. Zwischen den fünf Kapiteln wird die Story

in Bilderbuch-Manier erzählt.

Motivierend sind auch die Freischaltmechaniken: Der Spieler muss

sich die Kapitel 4 und 5 zunächst erarbeiten, indem er die vor-

angegangenen Levels in höheren Schwierigkeitsgraden bewältigt.

Ferner warten drei weitere Kampfjets und von der Story unabhän-

gige Challenge-Missionen. Wer über simpel klingende Aufträge

á la „Überlebe 15 Sekunden!“ lacht, erlebt schon mal sein blau-

es Wunder. Die Ballerei macht sowieso Laune: Unser Fluggerät

verfügt über eine 08/15-Waffe und ein zweites, wirkungsvolleres

Geschütz. Das schränkt allerdings die Manövrierfähigkeit ein. Ex-

plodierende Feindmaschinen werfen Zahnräder ab, die eine Ener-

gieleiste füllen. Ist der Vorgang abgeschlossen, drückt der Pilot

den Super-Knopf: Der baut kurzzeitig einen Schild auf und rich-

tet verheerende Schäden an.

Epilog: Kurz nach Redaktionsschluss am 12.12. ist mit Jamestown+
eine aufgebohrte Version des Spiels erschienen, die unter ande-

rem zwei zusätzliche Levels und auch neue Kampfschiffe bietet.

https://www.gamersglobal.de/news/168414/


Genre: Klassischer Vertikal-Scroller // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal) // Weitere Plattformen: Xbox One, Playstation 4, Switch, iPhone/iPad, Android

Preis am 19.12.2019: 9,99 Euro (Steam)

�#08

Sky Force Reloaded

8.0

®

„
Es ist fast unmöglich, damit
aufzuhören, ehe man alles

vernichtet hat.

A ls pixelgewordene Tüte mit Erdnuss-Flips entpuppt sich Sky

Force Reloaded: Es ist fast unmöglich, damit aufzuhören, ehe

man alles vernichtet hat. Dabei knallt man aber auch durch.

Weil heutzutage gefühlt nur noch Bullet-Hell-Shmups erscheinen,

gerät dieses Spiel zur wohltuenden Abwechslung – und zwar nicht,

weil es zu leicht wäre! Das behäbige Tempo, die meist geringere

Geschossdichte, das Flugzeug-, Panzer und Geschützturm-Feindgesocks

sowie die Landschaft sorgen trotz Sci-Fi-Szenario für ein realisti-

scheres Gefühl als die überbordenden Effekttornados moderner

Kugelhöllen.

Mit 13 Levels und neun Fliegern legt Sky Force Reloaded ein

dickes Programm vor. Es gilt nicht nur, den Boss jedes Abschnitts

niederzuringen: Weitere Belohnungen sackt der Pilot ein, wenn

er verstreute Zivilisten rettet, ohne Schäden durchkommt und 70

beziehungsweise 100 Prozent der Gegner ausmerzt. Gesammelte

Sterne werden investiert: Freischalten und in (vielen) Stufen ver-

bessern lassen sich Hauptkanone, Seitengeschütz, Rumpfstärke,

Raketen, Laser und Energieschild. Praktisch sind zudem die Me-

gabombe und ein Magnet, der automatisch Sterne ansaugt. Im

weiteren Verlauf stellen wir ferner zum Beispiel einen Wingman

ein.

So weit, so gut, jetzt das große ABER: Sky Force Reloaded kann ei-

ne Grinding-Hölle werden. Um Levels freizuschalten, muss man

jeden Abschnitt sehr, sehr oft zocken. In der dabei verbrannten

Zeit ließe sich locker ein Baum pflanzen, Haus bauen, Kind zeu-

gen, das Weltklima retten, der Brexit vollziehen und der Berli-

ner Flughafen fertigstellen. Ohne die extreme Free-2-Play-Handy-

Attitüde wäre eine Top-Platzierung drin gewesen.

https://www.gamersglobal.de/news/168419/


Genre: Klassischer Horizontal-Scroller // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal)

Weitere Plattformen: Xbox One, Playstation 4, Switch, PS Vita, iPhone/iPad, Android // Preis am 20.12.2019: 19,99 Euro (Steam)

�#07

Super Hydorah

8.0

®

„
Im Gedächtnis bleiben
besonders spektakuläre

Momente.

W er kennt es nicht: Man bekommt eine in grottigem Deutsch

verfasste E-Mail aus einer afrikanischen Anwaltskanzlei, erbt von

einem Prinzen aus Zamunda eine Million Euro – und dann kommt

die tranige Tränendrüsentrulla Julia Leischik mit dem Bitte-melde-

dich!-TV-Team um die Ecke, stellt einem den nie vermissten Zwil-

lingsbruder aus Tadschikistan vor, und die Hälfte der Kohle ist

erbbedingt wieder weg. Da entpuppt sich die aufdringlich große

Ähnlichkeit von Super Hydorah mit Gradius als weit erfreuliche-

res Erlebnis.

Die Hommage zum Shmup-Klassiker von 1985 ist der optisch ab-

wechslungsreichste und auch insgesamt hübscheste Pixel-Art-Shooter

im Feld. Er glänzt mit 21 farbenprächtigen und detailverliebten

Levels, 35 Bosskämpfen und einer leicht verzweigten Missionss-

truktur. Es steht dem Spieler immer wieder offen, zwischen zwei

Abschnitten zu wählen. Er kann auch im Missionsbaum zurück,

um ursprünglich schwierige Aufträge später zu bewältigen. Da-

zwischen gibt es zur Belohnung neue Primär-, Sekundär- und Spe-

zialwaffen.

Im Gedächtnis bleiben besonders spektakuläre Momente, wenn

etwa die Steuerung des Kampfflugzeugs zickt, während der Pilot

gegen die böigen Winde eines Sandsturms ankämpft. Spannend

ist auch, während einer Schlacht im All einen Weg durch zerbers-

tende Großschiffe zu finden.

Kleinere Zeichentricksequenzen mit Charakteren im charmanten

G.I.-Joe-Action-Figur-Stil runden das herausfordernde retroeske

Abenteuer ab. Vermisst haben wir nur, dass im Soundtrack jemand

„Das ist alles nur geklaut eh-oh, eh-oh“ singt.

https://www.gamersglobal.de/news/168598/


Genre: Bullet Hell // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: —

Preis am 21.12.2019: 8,99 Euro (Steam und GOG)

�#06

Crimzon Clover - World Ignition

8.0

®

„
Der Farbenhurrikan killt

bisweilen die Übersicht, sieht
aber fantastisch aus.

F ür einen Hetero-Mann fühlt sich Crimzon Clover - World

Ignition im ersten Moment an, als betrete er das Haus von Bar-

bara Millicent Roberts, besser bekannt als Barbie. Warum? Weil

der pinkfarbene Schriftzug des Spieltitels auf dem Startbildschirm

mit seiner Glitzer-Optik eine gewisse Note versprüht. Selbst das

Kampfflugzeug darunter hat rosa Lack aufgetragen. „Willkommen

in der Puppen-Hölle, armer Ken!“ scheint die Botschaft zu lauten.

Doch nur Sekunden später offenbart sich eine wütend wuchtige

Vorzeige-Bullet-Hell.

Eindruck schindet Crimzon Clover („Blutklee“) besonders, sobald

der alles vernichtende „Break“-Modus aktiviert ist. Der entstehen-

de Farbenhurrikan killt bisweilen die Übersicht, sieht aber fantas-

tisch aus. Wie bei Dodonpachi Resurrection gilt es, den Superan-

griff taktisch klug einzusetzen. Er ist nur verfügbar, wenn der Pilot

genug feindliche Flugobjekte, Panzer und Geschütztürme pulveri-

siert hat.

Hammermäßig megageil, würde Herr Bohlen quäken und einen

gelben Zettel zücken: Das Spiel auf Cave-Interactive-Niveau hat

eine Ein-Mann-Armee produziert! Wir bezeichnen den Japaner

„Yotsubane“ deshalb als Guido Maria Kretschmer unter den Schmuck-

Designern, Verzeihung, Shmup-Designern. Sein Baby bietet der

versierten Zielgruppe eine Challenge und Anfängern den Novize-

Schwierigkeitsgrad. Wer sich erstmals in eine „ernsthafte“ Bullet

Hell wagen möchte, also zum Beispiel abseits eines knuffigen Bul-

let Heaven 2, findet mit Crimzon Clover einen zugänglichen Kan-

didaten mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.

https://www.gamersglobal.de/news/168648/


Genre: Bullet Hell // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal) // Weitere Plattformen: Playstation 4, Switch, PS 3, Xbox 360

Preis am 22.12.2019: 8,99 Euro (Steam)

�#05
Ikaruga

8.5

®

„
Ikaruga ist definitiv nur alten

Hasen zu empfehlen.

A n alle Weichflöten: Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts

zu sehen! Ikaruga ist definitiv nur alten Hasen zu empfehlen. Wer

einen Dark Souls-Titel mit Lenkrad bewältigt hat, dürfte knapp

qualifiziert sein.

Mit fünf Levels entpuppt sich Ikaruga als Highscore-Shmup aus

dem Bilderbuch. Das Gameplay ist auf die Essenz der Punktejagd

ausgerichtet, es gibt weder Power-ups noch Extrawaffen, wäh-

rend sich die Level-Umgebungen grafisch nüchtern bis steril prä-

sentieren. Die größte Besonderheit ist das Polaritätsprinzip: Feind-

schiffe sind dunkel oder hell, und der Spieler kann die Farbe sei-

nes Jägers, der sicher nicht ohne Grund aussieht wie ein fliegen-

des Gamepad, per Knopfdruck entsprechend ändern.

Ist das Schiff schwarz, absorbiert es dunkle Geschosse und ver-

passt hellen Gegnern doppelten Schaden. Bei hellen Projektilen

mogelt sich der Pilot folgerichtig am besten mit dem Schiff in

Weiß durch, das wiederum bei der dunklen Seite der Macht mehr

Wirkung erzielt. Wegen phimosenartiger Kugelteppiche ist es un-

abdingbar, hin und her zu schalten. Gerade im Fall von Labyrinth-

Passagen fühlt sich das für wenig versierte Spieler nach Knoten

im Kopf an. Fast so, als sitze er als Anfänger an einem Schlagzeug

und würde wegen der Hand-Fuß-Koordination kirre.

Ikaruga ist „Schwarz und Weiß“, „Yin und Yang“, „Ein Treffer und

tot“ und deshalb „Lust und Frust“. Die drei Schwierigkeitsgra-

de sollten nicht „Easy“, „Normal“ und „Hard“, sondern „Schwer“,

„AAAaaargh“ und „Chuck Norris kann bluten“ heißen. Für Shmup-

Fanatiker ist das kreativ designte Spiel hingegen nur eins: Gott.

https://www.gamersglobal.de/news/168649/


Genre: Klassischer Vertikal-Scroller // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal) // Weitere Plattformen: —

Preis am 23.12.2019: 11,99 Euro (Steam)

�#04
Zero Ranger

8.5

®

„
Das Leveldesign kann man nur

als grandios bezeichnen.

M angels Probanden konnten wir nicht testen, ob Zero Ran-

ger für Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche unsichtbar ist, im-

merhin besteht es nur aus orangefarbenen und grünen Pixeln auf

schwarzem Grund. Vor allem stellte sich aber die Frage, ob die

grobschlächtige Grafik in den Bereich „künstlerisch wertvoll“ fällt

oder eher als „dilettantischst dilettantisch“ beim Konsumenten an-

kommt.

Wir meinen: Dieses Shoot’em up mimt das hässliche Entlein, auf

den zweiten Blick entfaltet die minimalistische Optik aber einen

gewissen Reiz. Der bedrohliche Düster-Look in Verbindung mit

der Musik, wir meinen unter anderem ein sentimentales Klavier-

stück, schafft eine einzigartige Atmosphäre.

Dass sich Zero Ranger pixelgenau präzise steuert, ist schön. Dass

es herausfordernd, aber stets fair bleibt, ist schön. Dass es eine

für das Shmup-Genre lange Spielzeit bietet, ist schön. Das Level-

design kann man nur als grandios bezeichnen.

Zero Ranger ist nicht einfach, Schwierigkeitsgrade gibt es nicht.

Stattdessen schaltet der Spieler Continues frei. Der Pilot muss

aber nicht jedes Mal einen Levelboss bezwingen, um sich eine vir-

tuelle Extramünze zu verdienen. Oft genügt es, nur ein bisschen

im Level weiterzukommen. So motiviert der Titel Score-Gamer

und Untrainierte gleichermaßen. Was ebenso gefällt: Niederge-

rungene Obermotze werfen neue Waffen ab, von denen wir aber

immer nur eine eintüten dürfen. Welch schöne Qual der Wahl!

Übrigens: Das Spiel hat tatsächlich einen Color-Blind-Modus. Das

hätten wir beinahe übersehen.

https://www.gamersglobal.de/news/168650/


Genre: Multi-Scroller // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: Playstation 4, Switch

Preis am 24.12.2019: 16,99 Euro (Steam)

�#03

Astebreed - Definitive Edition

8.5

®

„
Astebreed inszeniert die für

Shoot-em-ups typische Action
modern in Semi-3D.

D ieses Spiel ist zum Kotzen. Nicht etwa, weil die Sprachaus-

gabe klingt, als hätte Schlagersängerin Michelle mal wieder von

einem Heliumballon genascht, vielmehr besteht wegen der Per-

spektivwechsel erhöhte Motion-Sickness-Gefahr. Wer immun ist,

freut sich dafür über dynamische Kamerafahrten: Astebreed in-

szeniert die für Shoot-em-ups typische Action modern in Semi-

3D.

Es gilt einmal mehr, E.T.s buckliger Verwandtschaft die Tür zu wei-

sen, diesmal als Mech, der aussieht wie ein aus Metall geklöppel-

ter Engel. Der Spieler ballert sechs Levels lang aus einer Stan-

dardknarre, markiert mit einem Lenkraketen-Waffensystem meh-

rere Ziele, filetiert die Feindesbrut per Schwert, das obendrein

Schüsse abwehrt, und weicht aus, indem er einen vierten Knopf

drückt. Klingt kompliziert, der einfache Schwierigkeitsgrad geht

aber mit Motorik-Legasthenikern sehr nachsichtig um. Ist die ob-

ligatorische Shmup-Kombo-Anzeige voll, löst der Robot-Pilot eine

Superattacke aus.

Meist scrollt das Geschehen horizontal oder vertikal. Hin und wie-

der wechselt die Kamera in die Verfolgersicht, was an Klassiker

wie Space Harrier von 1985 oder After Burner (1987) erinnert.

Dass die Zwischensequenzen und der Funkverkehr nur japanisch

vertont sind, ertragen Nicht-Anime-Fans wegen des Overactings

schwer. Glücklicherweise lässt sich das Gelaber ausknipsen. Dann

fehlt die Hintergrundgeschichte, aber filmische Meisterwerke wie

Pornocchio aus dem Jahr 1987 kommen auch ohne Story klar, so-

lange die Handlung stimmt.

https://www.gamersglobal.de/news/168652/


Genre: Cute ’em up // Mehrspieler-Modus: 2 Spieler kooperativ (lokal) // Weitere Plattformen: Xbox 360, iPhone/iPad, Playstation 2

Preis am 25.12.2019: 19,99 Euro (Steam)

�#02
Mushihimesama

9.0

®

„
Mushihimesama bietet ein

erfrischend anderes Szenario.

E ine junge Frau, die in halterlosen Overknee-Strümpfen auf

einem Käfer sitzt, der um sein Leben furzt – okay, über derlei

schräge Details made in Japan sollte man vielleicht nicht näher

nachdenken. Mushihimesama bietet jedenfalls ein erfrischend

anderes Szenario: Hier kämpft kein Raumschiff-, Flugzeug- oder

Hubschrauberpilot. Insektenprinzessin Reco bekommt es in Mut-

ter Natur mit massenhaft Bugs zu tun.

Das Shoot-em-up setzt Fauna und Flora farbenprächtig in Sze-

ne. In fünf detailverliebten Levels wuselt eine überdurchschnitt-

lich hohe Zahl an großen Gegnern herum. Wie viele Bullet-Hell-

Vertreter ist Mushihimesama relativ schwierig. Ungeübte haben

aber zumindest das Gefühl, sich reinfuchsen zu können. Und das

komplexe Scoring-System, für das ein Master im Studiengang Sta-

tistik empfehlenswert scheint, braucht Otto Normal ja nicht zu

interessieren.

Der einzige größere Kritikpunkt: Mushihimesama erklärt sich selbst

dummerweise nur semigut. Etliche Details zu den Spielmecha-

niken erfährt man eher zufällig, was Frustgefahr schürt – und

eventuell dazu führt, dass „Casual Gamer“ zu früh aufgeben und

wirklich was verpassen. Dabei pupst Bombardierkäfer Kiniro sei-

ne Arschbomben im „Arrange“-Modus doch sogar automatisch,

um Nichtgöttern gelegentlich ein Leben zu retten!

Mushihimesama gefällt zum einen wegen der Grafik und der 1a

spannenden Bullet-Hell-Spielmechanik. Gegenüber ähnlichen Ti-

teln wie Crimzon Clover oder Dodonpachi Resurrection hebt es

sich mit dem ungewöhnlichen Insekten-Thema ab, es erschien im

Praxistest aber einen Tick schwieriger.

https://www.gamersglobal.de/news/168653/


Genre: Klassischer Horizontal-Scroller // Mehrspieler-Modus: — // Weitere Plattformen: —

Preis am 26.12.2019: 5,69 Euro (Steam)

�#01

Jets’n’Guns Gold

9.0

®

„
Jets ’n’ Guns Gold fühlt sich an

wie ein komödiantisches
Action-Adventure.

D er Platz 1, Jets’n’Guns Gold, ist umfangreicher als je-

der The-Biggest-Loser-Kandidat zu Beginn einer neuen Ab-

speckstaffel: Der PC-Besitzer kämpft sich durch 43(!) detail-

verliebt designte Levels und trifft auf 270 Gegnertypen sowie

16 Bosse. Er steuert im Wechsel bis zu 11 sehr unterschiedli-

che Fluggeräte und ist hin und wieder sogar im Raumanzug

unterwegs.

Glücklich wie eine Frau im Schuhgeschäft fühlt sich der Spie-

ler obendrein, denn beim Shopping warten rund 70 Waffen-

systeme plus 20 andere technische Erweiterungen. Erzielte

Punkte dienen als Währung, womit der Pilot seine Flieger

peu à peu verbessert. Die vielen Geschütze, Bomben und Ra-

keten sind keine Show, das Equipment wirkt sich spielerisch

aus, zum Teil erheblich. Wenn unser Alter Ego bestimmte

Gegner oder Aufgaben erledigen soll, kann es sein, dass wir

die Ausstattung sogar mal nur für einen einzigen Level än-

dern müssen. Der virtuelle Laden kauft alles zum vollen Preis

zurück, deshalb sind der Experimentierfreude keine Grenzen

gesetzt. Das ist schon sehr, sehr super.

Man mag der Grafik Altbackenheit bescheinigen, sie präsen-

tiert sich aber einzigartig. Die knallbunte, explosive und stil-

volle Optik ist auch dem retrofuturistischen Szenario geschul-

det: Getreu dem Motto „Alt trifft auf Neu“ sitzt der Söldner

zum Beispiel zeitweise in einem Doppeldecker, der nicht nur

mit einer antiken Gatling-Kanone, sondern genauso gut mit

einem von Aliens produzierten Laser bestückt sein kann. Für

Musik sorgt die Power-Metal-Band Machinae Supremacy,

die Klänge des C64-Soundchips SID als Stilelement nutzen.

Jets ’n’ Guns Gold fühlt sich an wie ein komödiantisches Action-

Adventure. Die Entwickler nehmen etliche Themen humor-

voll auf die Schippe und erzählen ihre schräge Story mithil-

fe von Comic-Strips. Wer schon mal in einem Hotdog-Food-

Truck namens „Wanderwurst“ von einem phallusförmigen

Trägerschiff „Impotence“ gestartet ist, um gegen Bierflaschen

zu kämpfen, wundert sich über gar nichts mehr.

Drei Schwierigkeitsgrade, eine Speicherfunktion und faire

Rücksetzpunkte machen Jets ’n’ Guns Gold auch für Genre-

neulinge knorke. Bei Fans puristischer Hardcore-Shumps sto-

ßen das ganze Drumherumgedöns und einige Albernheiten

eventuell auf weniger Gegenliebe.

https://www.gamersglobal.de/news/168654/
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