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Vorschau Frühjahr 2018

ü
Games am Horizont
Vorfreude ist etwas Schönes! Marc Haarmann hat daher für Euch einen Überblick über interessante Games zusammengestellt, die in den
nächsten Monaten erscheinen sollen.

God of War 4

getaucht und müssen von Donkey, Diddy, Dixie, Cranky Kong wieder vertrieben
werden. Neu dabei ist Funky Kong, der
mit seinem Surfboard besonders einfach
durch die Level düsen kann und einen
Einfachmodus bietet. Aber auch dann
ist Donkey Kong Country noch immer eine saftige Herausforderung. Zumindest,
wenn man alle Bonuslevel und Samme-

ger eher eine rudimentäre Rolle spielten,
haben unsere Taten jetzt größeren Einfluss
auf die Gesinnungsströme der einzelnen
Fraktionen. Jede Fraktion hat ihre eigene Motivation und kann nicht in Gut oder
Böse differenziert werden. Wem wir dabei
bevorzugt helfen und wem nicht, liegt an
uns. So sind wieder völlig unterschiedliche Spielerlebnisse möglich.
Release: 8.5.2018, PC
(Obsidian Entertainment/Versus Evil)

Kratos, der Alptraum aller Götter, kehrt zurück. Doch nach dem furiosen Finale im
dritten Teil gibt es auf dem Olymp so gut
wie keine Götter mehr. Tatsächlich handelt es sich beim offiziell vierten Teil um
eine Fortsetzung, doch es hat sich vieles
geändert. Als Vater muss Kratos seinem
Sohn Atreus das Überleben in der rauen
nordischen Umgebung beibringen. Dabei
ahnt Atreus nicht, dass Kratos seine Übersetzungshilfe benötigt, da er die Sprache
der nordischen Mythen, Götter und Wesen
nicht versteht und Freund von Feind nicht
unterscheiden kann. Kratos kämpft mit einer magischen Axt statt einer Peitsche,
was einen völlig neuen Kampfstil mit sich
bringt. Die Konfrontationen wirken realistischer und erfordern mehr Taktik. Mit
Atreus’ Hilfe sind zudem Partnerattacken
möglich. Der psychologische Fokus auf einem gebrochenen Helden und die Wiederentdeckung der eigenen Menschlichkeit
durch Beschützerinstinkt wecken Erinnerungen an The Last of Us, kombiniert mit
dem Gameplay eines Dark Souls.
Release: 20.4.2018, PS4
(Santa Monica Studio/
Sony Interactive Entertainment)

Donkey Kong Country:
Tropical Freeze
Nintendo hat das Flehen der Fans gehört
und bringt eine ganze Menge WiiU-Spiele auf die Switch. Natürlich bekommen
auch Donkey Kong und seine Affenbande
eine solche Umsetzung. Die Viehkinger
aus dem hohen Norden haben die Inselgruppen der Affenfamilie in eisige Kälte

2

Detroit: Become Human

litems ergattern will. Dank der portablen
Switch kann man den eisigen Dschungel unterwegs durchhüpfen. Zudem ist es
möglich, das Spiel mit einem Freund kooperativ zu spielen.
Release: 4.5.2018, Nintendo Switch
(Retro Studios/Nintendo)

Pillars of Eternity 2:
Deadfire
Mit Pillars of Eternity begann 2015 die
Wiedergeburt des Oldschool-Rollenspiels,
was uns später Perlen wie Divinity: Original Sin, Tyranny und Torment: Tides
of Numenara bescherte. Im Mai erscheint
nach leichter Verspätung der zweite Teil
des gefeierten Erstlings. Dann stechen wir
in See und erforschen das Todesfeuer-Archipel, das von unterschiedlichen Fraktionen umkämpft wird. Wo diese im Vorgän-

Eigentlich wollte David Cage mit seiner Kara-Grafikdemo nur die Power seiner neuen
Spiele-Engine demonstrieren. Die grandiose schauspielerische Leistung über die An
droidin, deren künstliche Intelligenz Gefühle entwickelt, begeisterte die Zuschauer allerdings so sehr, dass aus der Demo
jetzt ein ganzes Spiel wird. Storytechnisch
orientiert sich Detroit: Become Human an
Isaac Asimows I-Robot und Philipp K. Dicks
Bladerunner, bringt jedoch eine eigenständige Geschichte mit. Wie auch Heavy Rain
und Beyond: Two Souls steuern wir in Detroit: Become Human unsere Charaktere
durch Szenarien, die wir mit unserer Interaktion und der Wahl unserer Antworten
beeinflussen. Die Zeit steht derweil nicht
still. Tun wir nichts oder agieren zu langsam, geht die Handlung weiter. Viele Figuren, darunter auch unsere eigenen, können
sterben und verletzt werden. Die Geschichte geht trotzdem weiter und steuert auf unterschiedliche Enden zu. Ein hoher Wiederspielwert ist somit garantiert.
Release: 25.5.2018, PS4
(Quantic Dream/
Sony Interactive Entertainment)
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Wenn Geschichte eine Geschichte erzählt
Das Leben des Sohns eines Schmieds mit Namen Heinrich wäre sicherlich so unbedeutend wie ereignislos geblieben, hätten die grausamen Auswüchse der politischen Intrigen Böhmens nicht seinen Heimatort Silberskaliz erreicht. Wir schreiben das Jahr 1403: Kaiser Karl IV., einstiger Herrscher über Böhmen, hinterlässt das prachtvolle Land nach seinem Tod seinem Sohn Wenzel IV., der seiner
Verantwortung nicht gerecht werden kann. Wenzels Halbbruder Sigismund will dies nicht akzeptieren und beansprucht den Thron.
Durch eine Intrige entführt er den jungen Wenzel und überrennt das Land mit einer Armee blutrünstiger Kumanen (Angehörige eines kriegerischen Reitervolks). Dabei lässt er Dörfer und Burgen vernichten, die dem gestürzten Wenzel ihre Treue schwören.

Kingdom Come: Deliverance
(Warhorse Studios/Deep Silver)

Plattform: PC/PS4/XBoxOne
Webseite: www.kingdomcomerpg.com

Zauberwelten

Dadurch fällt auch das kleine Örtchen Silberskaliz in die Hände
von Sigismunds Truppen. Bauern und Händler, Frauen und Kinder werden von Söldnern abgeschlachtet. Machtlos muss Heinrich zusehen, wie seine Eltern dem Schwert eines kaltblütigen
Ritters zum Opfer fallen. Die wenigen Bürger, die es in die Burg
geschafft haben, sind innerhalb der Burgmauern gefangen, bis
die Kumanen einen Weg hineinfinden und kurzen Prozess machen. Heinrich schafft es nicht mehr in die Burg. Er flieht mit
einem Pferd und warnt die benachbarte Siedlung vor den plündernden Horden Sigismunds.
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Was der Spieler bis zu diesem Zeitpunkt
an Atmosphäre erlebt, ist nicht weniger
als eines der immersivsten Rollenspielerlebnisse der jüngeren Zeit. Die Dialoge mit
den Bewohnern des Dorfes werden durch
erstklassige Synchronisation glaubwürdig.
Weder übertriebene Höflichkeit wie in Elderscrolls-Spielen, noch ausufernde Gossensprache wie bei Elex ziehen die NPCs
zu sehr ins Extrem. Dabei sorgte Kingdom
Come: Deliverance bereits vor seinem offiziellen Erscheinen am 13. Februar für offene Münder.
Unterstützer des Projektes durften das
böhmische Mittelalter in einer frühen
Alpha-Version bereits seit Ende 2014
betreten. Trotz der noch fehlenden Hintergrundgeschichte begeisterte Kingdom
Come: Deliverance früh durch seine herausragende Grafik: idyllische Dörfer,
Burgen und Klöster, deren Innenarchitektur ebenso faszinierte wie die äußere
Fassade und Wälder, die in keinem Spiel
zuvor solch authentische Ausmaße boten.
Die Warhorse Studios setzten es sich
zum Ziel, das Mittelalter so realistisch wie
möglich abzubilden. Dazu zählt nicht nur
die realistische Grafik, sondern auch eine
geografisch korrekte Nachbildung Böhmens auf Basis alter Karten und Aufzeichnungen.

Kein Held
Trotz der drastischen Einleitung ist Heinrich alles andere als ein strahlender Held.
Das wird bereits vor der dramatischen
Wendung des Prologs deutlich. Nahezu
ohne nützliches Talent ausgestattet, scheitert er an den kleinsten Dingen, wie Boxkämpfen, Schlossknacken und Redegewandtheit, wenn er diese Talente nicht
fleißig trainiert. Je öfter ein Talent eingesetzt wird, desto besser wird Heinrich darin. So müssen vor dem ersten Schwert-
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kampf mehrere Stunden in das Schwertkampftraining investiert oder zumindest
Unterstützung geholt werden.
Das Kampfsystem erweist sich hierbei
als äußerst knifflig. Zielloses Angreifen
führt schnell zum Tod. Stattdessen müssen
wir den Gegner genau beobachten, um zu
schauen, aus welcher Richtung sein Schlag
erfolgt. Erst so lässt es sich geschickt parieren und einen Gegenschlag ausführen.
Ziehen wir uns im Kampf Verletzungen
zu, müssen wir bis zum Ende des Kampfes
ausharren, um Bandagen anzulegen. Warten wir zu lange, verbluten wir.
Schläge gegen gepanzerte Stellen beeindrucken die Gegner wenig, Schwachstellen müssen gefunden werden. Hoher Rüstschutz hat allerdings auch seinen Preis.
Sind wir selbst von Kopf bis Fuß in Stahl
gekleidet, sehen wir nicht viel durch das
kleine Visier unseres Helmes und sind zudem auch noch träge. Unsere Ausdauer,
die übrigens mit reduzierter Gesundheit
ebenfalls weniger wird, ist schnell verbraucht und lässt uns unsere Deckung öffnen. Kämpfe gegen mehrere Gegner sind
daher im frühen Spiel zu meiden.
Generell sind Kämpfe in Kingdom
Come: Deliverance eher die Ausnahme.
Mit erhöhter Redegewandtheit kann Heinrich vielen Auseinandersetzungen aus
dem Weg gehen oder aus dem Verborgenen handeln. Es ist zum Beispiel möglich,
sich zu verkleiden und Gegenstände zu sabotieren, um sich so einen Vorteil für die
Zukunft zu verschaffen.

Keine Gnade für
Perfektionisten
Da jedes Handeln Konsequenzen mit sich
bringt, verlaufen Haupt- und Nebenmissionen oftmals mit überraschendem Ausgang, jedoch nicht immer mit einem Game
Over. Sofern wir nicht selbst sterben, geht
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das Leben in Böhmen weiter, selbst wenn
wir ein Missionsziel vergeigen. Eine besondere Erwähnung verdient dabei das
Speichersystem. Für Perfektionisten kann
es eine schmerzhafte Erfahrung werden,
da zwischen den offiziellen Speichermöglichkeiten oft Stunden vergehen können.
Anfangs gab es nicht einmal die Möglichkeit beim Beenden des Spiels zu speichern,
dies wurde dank eines Patches mittlerweile behoben.
Für schnelles Zwischenspeichern gibt
es den teuren Retterschnaps, den Heinrich
später selbst brauen kann. Allerdings verändern sich mit der Einnahme dieses Gebräus einige Statuseffekte. Neben positiven Nebeneffekten, wie einer zeitweise
besseren Ausstrahlung, gesellen sich nach
zu häufigem Konsum Alkoholismus und
ein lästiger Kater dazu.

und Böse gibt, sondern nur Perspektiven
und Reaktionen, die dem Zeitgeist der
Epoche entsprechen.

Fazit
Die harten Kämpfe, das detaillierte Micromanagement und die Möglichkeit zu
scheitern sind allerdings die Krux des
Spiels, denn oft bekommt man den Eindruck, durch sein Ungeschick etwas zu
verpassen.
Hinzu kommt, dass das Spiel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch eine Reihe von Bugs aufwies, die insbesondere die
Konsolenfassung befielen. Zum Beispiel

kam die Hardware oft nicht mit und hat
mitunter ganze Objekte so spät geladen,
dass man aus der Immersion gerissen wurde. Bei Redaktionsschluss war ein Großteil
dieser Bugs allerdings bereits durch Patches behoben, weitere waren vom Hersteller angekündigt.
Insgesamt ist Kingdom Come: Deliverance ein beeindruckendes Rollenspiel im
authentischen Böhmen des Spätmittelalters, das nicht nur eine spannende Geschichte erzählt, sondern mit Optik und filigranem Gamedesign fasziniert.
Text: Marc Haarmann
Bilder: Warhorse Studios

Spätestens hier merkt man, wie viel Wert
die Warhorse Studios auf Details gelegt
haben. Denn das äußere Erscheinen und
die natürlichen Bedürfnisse erzeugen einen Effekt auf das Umfeld und uns selbst.
Waschen wir uns lange nicht, beginnen
wir zu müffeln und werden gemieden.
Hunger, Durst und Müdigkeit zerren an
Heinrichs Befindlichkeit und verringern
seine Ausdauer. Wer à la Skyrim 80 Käseräder vertilgt, um sich zu heilen, wird
für die nächsten Tage zwar satt sein, aber
auch träge und ungeschickt. Zudem sind
wir danach alles andere als geheilt.
Aber auch die Erzählung selbst weist
uns in die Schranken. An vielen Stellen
scheitern wir, weil wir es sollen, zum Beispiel wenn uns eine Räuberbande auflauert oder weil wir verraten werden. Heinrich schreibt die Geschichte Böhmens
nicht neu. Er ist lediglich ein Zeitzeuge,
der seine eigene dramatische Geschichte erlebt und dabei an realen Ereignissen
teilnimmt, ohne ihren Ausgang zu verändern.
Der Mangel an Einflussmöglichkeiten
verschafft allerdings auch Einblicke in die
Motivation der Charaktere, und wir bemerken immer wieder, dass es kein Gut
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Großes Oster-Update bei

Schlosserkundung mit neuer Klasse
Seit 2009 spielten über 45.000.000 Spieler das MMORPG Shakes & Fidget. Im
Herbst 2017 erschien das letzte große Update, Die Unterwelt. Gute sechs Monate
später legte Entwickler Playa Games zu
Ostern 2018 mit den nächsten großen
Neuerungen nach. Und die haben es in
sich. Nicht nur ein neuer Dungeon steht
zur Eroberung bereit, erstmalig in der Geschichte von Shakes & Fidget kann eine
neue Klasse neben den drei alten gespielt
werden.
Das Spiel selbst ist Rollenspielparodie und Rollenspiel zugleich. Der Spieler übernimmt die Rolle eines zu Anfang
selbstgestalteten Helden, wählt eine Klasse, nimmt Questen an, organisiert sich
neue Ausrüstung und Waffen und testet diese nach Gutdünken an den Mitspielern. Daneben kann man von Zeit zu
Zeit in bestimmten Questen Haustiere,
die sogenannten Pets, finden und sammeln, eine tolle Festung erschaffen und
unter dieser die Unterwelt ausbauen; alles im quietschbunten Comiclook und mit
Humor auf allen Ebenen. Besonders viel
Spaß macht das Spiel, wenn man seinen
Weg nicht alleine geht, sondern sich einer Gilde anschließt – und im Verband
andere Gilden das Fürchten lehrt.
Waren die wählbaren Klassen dafür
vormals auf Kundschafter, Krieger und
Magier beschränkt, kann man seit dem
Oster-Update die Welt von Shakes & Fidget mit einer neuen Klasse aufmischen,
dem Assassinen. Diese Klasse zeichnet sich durch eine ganz entscheidende Besonderheit aus: die Spieler können
sich mit zwei Waffen ausrüsten und damit zweimal pro Kampfrunde zuschlagen. Dies soll nach Aussage der Entwickler aber nicht zu einem krassen Vorteil
für Spieler führen, die diese Charakter-
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klasse neu wählen, sondern die Assassinen sollen, wie die drei alten Klassen, in
ihren Vor- und Nachteilen ausbalanciert
sein. In den Waffen können– wie bei allen anderen Waffen – Sockel verankert
und Steine eingesetzt werden, die die
Attribute nochmals verbessern. Die
neue Klasse trägt die Kleidungsstücke
der Kundschafter und führt wie diese ebenfalls Geschick als Hauptattribut, das der Spieler
durch Gold und kluge Ausrüstung steigern
kann. Die neue Klasse
wurde auf alle Server
aufgespielt und bleibt

vielleicht nicht die letzte, die neu hinzukommt wird. Erfahrene Spieler, die diese Klasse ausprobieren wollen, müssen
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allerdings einen neuen Charakter auf einem neuen Server erstellen – denn weiterhin gilt die Regel, dass ein Charakter
seine Klasse nicht wechseln kann und jeder Spieler pro Server nur einen Charakter spielen darf.
Eine weitere Neuerung findet sich auf
der Dungeonkarte: das Schloss von Hairy Podder. Darin kann sich der Spieler mit
den bekannten Figuren der Romanreihe
nach Herzenslust duellieren. Auch diese
werden wie gewohnt als Karikaturen dargestellt – Ähnlichkeiten sind gewollt und
nicht zufällig. Für alle, die vor dem Dungeon-Ausflug noch ihre Ausrüstung beim
Schmied aufpeppen wollen, haben wir eine gute Nachricht. Bislang konnten beim
Schmied die Attribute von Ausrüstungsgegenständen mittels bestimmter Ressourcen verbessert werden. Dies wird mit jeder
Stufe kostspieliger. Zwar bekam man auch
früher schon einen Teil der eingesetzten

Ressourcen zurückerstattet, wenn man einen verbesserten Gegenstand verkaufte,
nun bekommt man die Schmiede-Ressourcen komplett zurück. Wenn man also ein
Schwert dreimal beim Schmied verbessern ließ, bekommt man alle Ressourcen,
die diese drei Verbesserungsstufen gekostet haben, wieder zurück und kann diese dazu verwenden, neue Waffen und Gegenstände zum eigenen Nutzen zu modifizieren. Auch die Pets geben Boni auf die
Statuswerte des Charakters. Die Pets sind
in fünf Klassen untereilt und können mit
Obst aufgelevelt werden. Bislang war bei
Stufe 100 Schluss, nach dem Update erst
bei Stufe 200.
Als Ausblick für den Sommer darf an
dieser Stelle so viel verraten werden: Die
Platzhirsche an den Spitzen der Gildenrangliste sollten sich warm anziehen und
sich ihrer Stellung nicht (mehr) so sicher
sein. Denn die Entwickler planen server-

übergreifende Gildenkämpfe – eine Art
Champions League. Damit soll einer Stag
nation an den oberen Plätzen entgegengewirkt werden.
Zum Abschluss noch die technischen Details und ein Hinweis für Freunde der Ästhetik. Der Spieler kann seinen Shakes &
Fidget-Account von allen Plattformen aus
nutzen. Dies kann kostenlos im Browser
mittels Flash oder HTML5 geschehen. Daneben existieren eine Steam-Fassung und
Appversionen für alle gängigen Betriebssysteme. In Kürze soll es eine Version geben, die die Unity Engine nutzt. Diese Version des Spiels hat über anderthalb Jahre Entwicklungszeit hinter sich und soll
Shakes & Fidget mit neuen Grafiken und
modernem Touch in die nächsten Jahre
führen.
Text: Laura Richter
Bilder: Playa Games
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