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üGames am Horizont
Vorschau Herbst 2018

Marc Haarmann hat für Euch einen Überblick über interessante Games zusammengestellt, die in den nächsten Monaten erscheinen sollen. 

Rockstars neues Wildwestepos Red Dead 
Redemption 2 spielt vor dem ersten Teil. In 
der Rolle von Arthur Morgan müssen die 
Spieler mit ihrer Bande, der Van der Linde 
Gang, nach einem missglückten Bankraub 
fliehen. Das Grenzland im Westen, in das 
sich die Gang zurückzieht, ist beeindru-
ckender als je zuvor. Wieder einmal kann 
man losziehen, um zu jagen, zu rauben 
und wilde Pferde zu zähmen. Das Camp 
der Gang dient als Basis, zu der man stets 
zurückkehren kann. Natürlich muss man 
zum Erhalt der Gang auch etwas beisteu-
ern. Ob der Spieler Nahrung selber jagen 
oder andere Leuten bestehlen will, bleibt 
ihm überlassen. Neu ist die Option, Zivilis-
ten ohne Waffeneinsatz einzuschüchtern. 
Mit einer gefährlichen Gang als Rücken-
deckung sorgt bereits der Ruf Van der Lin-
de Gang! für Angst und Schrecken. Außer-
dem lassen sich Überfälle auf Banken oder 
Züge nun durch unterschiedliche Strategi-
en durchführen. Im Laufe des Spiels läuft 
man John Marston aus dem ersten Teil 
über den Weg, der zu diesem Zeitpunkt 
noch zur Gang gehört. Weitere spielbare 
Figuren wird es jedoch nicht geben.

Release: 26. Oktober 2018
PS4, Xbox One

(Publisher/Developer: Rockstar)

Wie sind eigentlich die ganzen Siedlungen 
und Banditen in das postapokalyptische 
Amerika des Fallout-Universums gelangt? 
In Fallout 76 erlebt der Spieler die Entwick-
lung nach der Öffnung des ersten Vaults 
nach dem Atomkrieg. Doch dieses Mal ist 
er nicht alleine. Tatsächlich gibt es in Fall-
out keinen einzigen NPC. Sämtliche Figu-
ren im Ödland werden von menschlichen 
Spielern gesteuert. Ob diese uns freundlich 
oder feindlich gesonnen sind, bleibt den 

Spielern überlassen. Allerdings soll Fallout 
76 nicht zu einem weiteren Battle Royale 
Shooter werden. Der Fokus liegt auf dem 
Überleben, aber auch auf dem Aufbau von 
Siedlungen, für den gutes Teamwork un-
erlässlich ist. Der PvP-Modus wird einge-
schränkt und öffnet sich nur denen, die für 
ein Gefecht bereit sind. Erst im Endgame 
werden die großen Wummen ausgepackt. 
Dabei ist es sogar möglich, ganze Gebie-
te für begrenzte Zeit mit Miniatombom-
ben radioaktiv zu verseuchen. Damit war 
die ganze Arbeit des Siedlungsaufbaus aber 
nicht umsonst, da man diese vorüberge-
hend abbauen kann. Ob sich der entschärf-
te PvP-Modus gegenüber Hardcore-Über-
lebenssimulationen wie Conan Exiles be-
haupten kann, erfahrt Ihr im November.

Release: 14. November 2018
PS4, Xbox One, PC

(Developer: Bethesda Game Studios;  
Publisher: Bethesda

Die Nummerierung der Battlefield-Spiele 
ist ein Mysterium für sich. Mussten sich 
die Spieler erst vor zwei Jahren in Battle-
field 1 durch den Ersten Weltkrieg kämp-
fen, dreht sich Battelfield 5 (BF 5) nicht et-
wa um den fünften, sondern den Zweiten. 
Doch die Nummerierung wird unerheb-
lich, wenn das Gameplay stimmt. Primär 
wirft Euch BF 5 in spektakuläre Massen-
schlachten, in denen Ihr die Rolle unter-
schiedlicher Soldatentypen übernehmen 
und mit genügend Punkten ein Fahrzeug 
oder Flugzeug übernehmen könnt. Kleine 

Änderungen, wie das nur noch temporäre 
Markieren von Gegnern, machen das Spiel 
herausfordernder, aber auch fairer für die 
Gegenpartei. In der Singleplayer-Kampag-
ne erlebt Ihr wie schon im Vorgänger klei-
ne Geschichten aus der Perspektive unter-
schiedlicher Fraktionen. Neu ist dabei die 
Perspektive eines deutschen Panzertrupps, 
der gegen Ende des Krieges den Idealismus 
seiner Regierung in Frage stellt.

Release: 20. November 2018
PS4, Xbox One, PC

(Developer: Digital Illusions; 
Publisher Electronic Arts)

Nach Krieg und Tod erlebt Ihr im neuesten 
Teil der Darksiders-Reihe die Geschichte aus 
der Perspektive des dritten der vier Reiter 
der Apokalypse. Fury ist die erste weibliche 
Figur. Zeitlich spielen Furys Abenteuer pa-
rallel zu den Reisen von Krieg und Tod, so 
dass das Finale der ersten zwei Teile wei-
terhin offen bleibt. Aber Fury ist im Gegen-
satz zu ihren Brüdern nicht überzeugt von 
Kriegs Unschuld und glaubt, dass Krieg die 
Menschheit auf dem Gewissen hat. Mit ih-
rer Peitsche macht sie sich auf, um die sie-
ben Todsünden aufzusuchen. Wer Darksi-
ders kennt, weiß was ihn erwartet. Gunfire 
Games verlässt sich beim Design auf die Tu-
genden des ersten Teils. Die Welt soll we-
niger ausladend sein und mehr zusammen-
hängen. Statt unzähliger Waffen gibt es nur 
ein paar, die man aufrüsten kann. Nebenher 
wird es wieder jede Menge Orte abseits der 
Route geben, die man nach und nach erkun-
den kann. Fury ist zum Beispiel in der Lage, 
durch Feuer zu gehen. Dadurch können Or-
te erkundet werden, die dem Spieler vorher 
verschlossen waren. Der Schritt zurück zu 
den Wurzeln ist definitiv positiv zu sehen. 
Bleibt zu hoffen, dass auch die Geschichte so 
packend wird wie in den Vorgängern.

Release: 27. November 2018
PS4, Xbox One, PC

(Developer: Gunfire Games / Publisher: 
THQ Nordic)

Red Dead Redemption 2 

Fallout 76

Darksiders 3 

Battlefield 5
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Spannender Weltenmix
Die Komplexität einer einzelnen Fanta-
sy-Marke kann bisweilen sehr umfang-
reich sein. Wie chaotisch wird es dann 
erst, wenn sämtliche Werke zweier Un-
terhaltungsgiganten in den Mixer gewor-
fen werden und daraus eine epische Ge-
schichte gebastelt wird? Als Square Enix 
im Jahr 2002 eine Zusammenarbeit mit 
Disney startete, staunte die Gamerwelt 
nicht schlecht. Square Enix ist unter ande-
rem für seine erfolgreiche Final Fantasy-
Serie bekannt. Obwohl jeder Teil der Se-
rie für sich steht, ließ es sich Square Enix 
nicht nehmen, bekannte Charaktere wie 
Sephiroth und Cloud aus Final Fantasy 7 
oder Squall Leonheart und seine Hexenjä-
gerbande aus Final Fantasy 8 in eine Ge-
schichte einzubauen, in der Disneys Car-
toonikonen Mickey Mouse, Donald Duck 
und Goofy auftauchen – Kingdom Hearts 
war geboren.

Mit Kingdom Hearts 3 steht der dritte Teil 
der Serie in den Startlöchern und soll im 
Januar 2019 erscheinen (wobei es neben 
den ersten beiden Teilen noch eine Reihe 
von Spin-offs und Prequels gibt – mehr 
dazu im Infokasten auf Seite 4).

Weltenretter unterwegs

Im Gegensatz zu Donald, Sephiroth und 
Co. war Sora, der Hauptcharakter der Se-
rie, 2002 noch ein unbeschriebenes Blatt. 
Zusammen mit seinen Freunden Riku und 
Kairi lebte er auf einer einsamen Insel, 
die eines Tages von dunklen Kreaturen, 
den Herzlosen, heimgesucht wurde. Seine 
Freunde verschwanden, und Sora mach-
te sich auf die Suche nach ihnen. Dafür 
verließ er seine Welt und reiste durch ein 
buntes Universum aus verschiedenen Wel-
ten, bekannt aus Disney-Produktionen 

oder Square Enix-Spielen. Doch all die-
sen Welten drohte der Untergang durch 
die Herzlosen.

Auch im neuesten Teil der Serie dringen 
die Herzlosen unter Befehl von Dauerbö-
sewicht Meister Xehanort in die einzel-
nen Universen ein und verbreiten Dun-
kelheit. 

3
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Diese unterschiedlichen Welten, die jeweils ein bekanntes Disney-
Universum abbilden, sind das Highlight der Kingdom Hearts-Spie-
le. Die bisherigen Trailer von Kingdom Hearts 3 zeigen vor allem 
die jüngeren 3D-Produktionen. Unter anderem sind Auftritte aus 
Die Eiskönigin, Rapunzel, Toy Story, Baymax, Ratatouille, Mons-
ter AG, Ralph reichts und Fluch der Karibik bestätigt. Dank mo-
derner Technik wirken die 3D-Welten, unter anderem von Pixar, 
exakt wie in den Filmvorlagen. Natürlich können wieder Welten 
aus klassischen Zeichentrickproduktionen, wie etwa Herkules oder 
Das Dschungelbuch, besucht werden. 

In den vergangenen Teilen konzentrierte sich Square Enix auf-
grund grafischer Einschränkungen hauptsächlich auf Zeichen-
trickwelten. Mit Fluch der Karibik gibt es jetzt sogar ein Szenario 
mit beinahe lebensechten Darstellern, was im Kontrast zum Car-
toonlook etwas kurios aussieht.

Bekannte Filmbösewichter wie Malefiz, Hades und Kater Kar-
lo haben sich vereint und stiften Unruhe. Das führt dazu, dass die 
Ursprungshandlung der einzelnen Filme gehörig aus den Fugen 
gerät und die Welten dem Untergang geweiht sind, wenn die Hel-
den nicht Schlimmeres verhindern. Nur Sora, Donald und Goofy 
können mit dem Schlüsselschwert für Ordnung sorgen. Dafür ver-
bünden sie sich mit den Helden der jeweiligen Welt und bringen 
sie auf den richtigen Pfad. 

Es macht immer wieder unheimlichen Spaß, mit bekannten Hel-
den Seite an Seite zu kämpfen und eine veränderte Version der 
Filme zu spielen. In der Welt von Toy Story suchen Eure Figuren 
mit Buzz Lightyear und Cowboy Woody nach den verschwunde-
nen Spielzeugfreunden, in Arendelle begleiten sie Elsa, Anna und 
Anton aus Die Eiskönigin auf ihrem eisigen Abenteuer. Beachtlich 
ist dabei, dass die Figuren sich samt ihrem Humor exakt wie in 
den Filmvorlagen verhalten. Es empfiehlt sich natürlich, die Filme 
vorher gesehen zu haben.

In einigen Welten verwandeln sich die drei Protagonisten in ei-
ne angepasste Version der dort lebenden Heldenfiguren. In Toy 
Story werden sie beispielsweise selbst zu Spielzeugen, in Monster 
AG zu Monstern und in Fluch der Karibik tragen sie schicke Pira-
tenklamotten.

Kingdom Hearts 3  
(Square Enix)

Plattformen:  
PS4/Xbox One

Webseite:  
www.kingdomhearts.com

Es war einmal vor vielen Prequels
Obwohl mit Kingdom Hearts 3 Anfang nächsten Jahres 
der offizielle dritte Teil in den Startlöchern steht, besteht 
die Serie aufgrund verschiedener Prequels mittlerweile so-
gar aus zahlreichen weiteren Teilen. Zum Glück müsst Ihr 
nicht sämtliche Konsolen seit 2002 auf dem Flohmarkt er-
stehen, um etwaige Wissensdefizite auszugleichen. Square 
Enix hatte ein Einsehen und quetschte sämtliche Teile und 
Spin-offs auf gerade einmal zwei Datenträger. Mit King-
dom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix und Kingdom Hearts 2.8 
Final Chapter Prologue könnt Ihr alle Geschehnisse auf der 
Playstation 4 nachholen. Drei der Spiele sind allerdings le-
diglich als Zusammenschnitt der auf HD hochgerenderten 
Zwischensequenzen vorhanden. 

Kingdom Hearts 3 wird als das offizielle Ende der Dark-
seeker-Trilogie (bestehend aus Kingdom Hearts 1 und 2) 
bezeichnet. Anknüpfen wird das Spiel direkt an die Er-
eignisse des Nintendo 3DS-Ablegers Kingdom Hearts 3D: 
Dream Drop Distance, der nach dem zweiten Teil spielt. 
Wenn Ihr jetzt anfangt zu spielen, könntet Ihr also Ende 
Januar 2019 pünktlich zum Release des dritten Teils fer-
tig sein.

Falls Ihr noch Zeit habt und einfach nicht genug be-
kommt, könnt Ihr einen Blick auf das Browserspiel King-
dom Hearts X und das mobile Smartphone-Spiel Kingdom 
Hearts Union X [Cross] werfen, das die Vorgeschichte von 
Kingdom Hearts abhandelt.

Bei all dem gilt jedoch, dass Kingdom Hearts 3 zwar der 
Abschluss einer Trilogie ist, aber auch ohne Vorwissen aus 
den anderen Teilen gut verständlich sein dürfte.

Zauberwelten4
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Knallbunte Action

Auf den Reisen zwischen den Welten 
kämpfen sich Eure Helden in actiongela-
denen Flugsequenzen durch knallbunte 
Fluglevel. Als Vehikel dient ein Gummi-
schiff, mit dem es sich à la Starfox durch 
Korridore zu ballern gilt. Die Flugsequen-
zen machen Laune und lassen sich mit 
verbesserten Gummischiffen später erneut 
bewältigen.

Der Kampf gegen die Herzlosen ist ein-
fach zu erlernen, jedoch in den größeren 
Gefechten nicht so leicht zu meistern. Das 
Trio Sora, Donald und Goofy kämpft stets 
gemeinsam. Mit dem magischen Schlüs-
selschwert bewaffnet bekämpft Sora die 
Massen von Gegnern und setzt diverse 
Zauber ein, die aus der Final Fantasy-Rei-
he bekannt sind. Donald übernimmt als 
Hofmagier König Mickeys die Rolle des 
Heilers. Goofy erfüllt seine Pflichten als 
Kommandeur der königlichen Armee und 
kämpft mit einem Schild. Die Kämpfe lau-
fen in Echtzeit ab und werden mit spek-
takulären Moves, in denen die Spielfigu-
ren manchmal etliche Sekunden durch die 
Luft huschen, untermalt. Neu dabei sind 
sogenannte Attraktionen, Spezialaktionen 
in der Gestalt von Attraktionen aus einem 
Vergnügungspark. In einem der ersten 
Trailer konnten wir bereits sehen, wie sich 
Sora, Donald und Goofy in einer leuchten-
den Lok um einen gigantischen Bossgeg-
ner herum bewegten.

Bei derartigen durch Cartoons inspirier-
ten Szenen ist es immer wieder erstaun-
lich, wie episch Gefechte und Handlung 
von Kingdom Hearts sein können. Der Un-
terton des Epos’ ist nämlich überaus ernst. 
Jeder Charakter spielt eine wichtige Rolle 
und hat eigene Motive.

Was für die Inszenierung gilt, gilt auch 
für die Musik. Die Soundarrangements 
der Komponistin Yoko Shimomura be-
gleiten das Spielvergnügen in epischen 
oder melancholischen Stücken und ver-
fehlen niemals ihre Wirkung. Kingdom 
Hearts lebt ein gutes Stück von seiner 
Musikuntermalung, aber auch die her-
vorragende Sprachausgabe trägt zum Ge-
samtbild bei. Diese wird allerdings im Ge-
gensatz zur den beiden PS2-Prequels von 
2002 wieder nur auf Englisch mit deut-
schen Untertiteln vorhanden sein. Direc-
tor Tetsuya Nomura begründet dies mit 
dem Aufwand, der für die Aufnahmen 
für jedes einzelne Land zu unternehmen 
wäre. Dies würde dazu führen, dass das 
Spiel außerhalb japanisch- und englisch-
sprachiger Länder erst viel später auf den 
Markt käme.

Fazit

Fast dreizehn Jahre warten Fans auf den 
dritten Hauptteil der Kingdom Hearts-
Saga. Am 29. Januar endet die Dürre für 
Playstation 4- und Xbox One-Besitzer. Es 
scheint, als hätte sich das lange Warten ge-
lohnt. Mit dem dieses Jahr veröffentlich-
ten Kurzspiel Kingdom Hearts 0.2 Birth 
by Sleep: A Fragmentary Passage zeig-
te Square Enix bereits die imposante Un-
real4-Grafikengine in Aktion und mach-
te Lust auf mehr. Wenn jetzt nichts mehr 
schief geht, können wir Ende Januar end-
lich wieder mit Sora, Donald und Goofy 
durch die bunten Welten von Square Enix 
und Disney hüpfen und den finsteren 
Meister Xehanort endgültig besiegen!

Text: Marc Haarman
Bilder: Square Enix 
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Atmosphärischer Horror mit erzählerischer Tiefe

Die barmherzigste Sache der Welt ist das 
Unvermögen des menschlichen Verstan-
des, alle Dinge miteinander in Verbin-
dung zu setzen. 

Mit diesem Zitat begann dieses Jahr auf 
der Gamesmesse Electronic Entertainment 
Expo in Los Angeles der Trailer des Spiels 
Call of Cthulhu. Fans des Cthulhu-Mythos’ 
von Howard Philips Lovecraft wissen, 
dass die Bibliographie des amerikanischen 
Schriftstellers ein gigantisches Puzzle 
ist, das – einmal zusammengefügt – ein 
schreckliches Geheimnis offenbart, dessen 
wahres Ausmaß vom menschlichen Ver-
stand nicht verarbeitet werden kann. Das 
Lebenswerk des bekannten Schriftstellers 
aus Providence, Rhode Island (USA), wird 
etliche Jahrzehnte nach seinem Tod noch 
immer von Fans erweitert und mit Spielen, 
Pen & Papers und Filmen umgesetzt. Als 
Pionier der Horrorliteratur entfernte sich 
Lovecraft von der etablierten Idee der al-
les dominierenden Menschheit und setzte 
sie an das Ende der Nahrungskette. Plötz-
lich waren wir nur noch primitive Säuger, 

ahnungslos, dass zwischen den Alten Ras-
sen seit Milliarden Jahren ein interstella-
rer Krieg tobt.

Das Meer ist selbst mit modernster Tech-
nik schwerer zu erforschen als das Weltall 
und dadurch immer noch weitgehend un-
erforscht. Wer weiß also, was dort unten 
in der Tiefe lauert und schläft? Was wür-
de passieren, wenn wir es erführen? Dass 
nahezu alle Kurzgeschichten Lovecrafts 
von fiktiven Erzählern notiert wurden, die 
entweder verrückt wurden oder sich sogar 
selbst umbrachten, trägt zum mysteriösen 
Unterton bei. Was ist wirklich mit ihnen 
geschehen? Warum sind all diese Men-
schen dem Wahnsinn verfallen? 

Bei Call of Cthulhu konzentrieren sich die 
französischen Cyanide Studios auf ein er-
zählerisch dichtes Erlebnis. Ihr schlüpft im 
Jahr 1924 in die Haut von Privatdetektiv 
Edward Pierce, der von seinen Erlebnissen 
im Ersten Weltkrieg traumatisiert ist und 
seine Ängste im Alkohol ertränkt. Als Ed-
ward den Auftrag erhält, den mysteriösen 

Feuertod der Familie Hawkins aufzuklä-
ren, ahnt er bereits, dass die Dinge nicht 
so sind, wie sie scheinen.

Konflikte sollen höchstens fünf Prozent 
des Spiels ausmachen. Die restliche Zeit 
geht man den Aufgaben eines Privatde-
tektivs nach, was der Erzählung große Be-
deutung gibt und eine leichte Identifikati-
on mit dem Helden zulässt.

Da das Spiel auf dem Regelwerk des Call 
of Cthulhu Pen & Paper-Rollenspiels ba-
siert, kann Edward mit Hilfe verdienter 
Erfahrungspunkte in den Bereichen Stär-
ke, Eloquenz, Ermittlung, dem Auffinden 
versteckter Elemente oder Psychologie 
aufleveln. Für die Bereiche Medizin und 
Okkultismus müssen erst Bücher und Do-
kumente studiert werden. Hier kommt ein 
weiteres Element des Pen & Papers zum 
Tragen: der Wahnsinn. Okkultes Wissen 
über Cthulhu, die Rasse der Großen Alten 
und ihre Mysterien nagen mit zunehmen-
der Intensität am gesunden Menschenver-
stand des Detektivs. Da diese gefährlichen 
Kenntnisse wichtig für die Aufklärung des 
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Falles werden, gilt es, diesen Wahnsinn in 
Kauf zu nehmen. Ihr solltet aber aufpas-
sen, dass dieses Wissen Edward nicht völ-
lig vereinnahmt.

Der Horror beginnt  
im Kopf
Zu Beginn ist Wahnsinn eher noch die 
geringste Sorge. Angekommen im schä-
bigen Hafenstädchen Darkwater, hört Ihr 
Euch in der örtlichen Hafenkneipe nach 
dem Anwesen der Hawkins’ um. Die an-
sässigen Hafenarbeiter scheinen allerdings 
ziemlich misstrauisch. Je nach Talentver-
teilung und Ermittlungsfortschritt erhaltet 
Ihr im Gespräch mit ihnen unterschiedli-
che Dialogmöglichkeiten. Auch Euer Auf-
treten spielt eine große Rolle. Abhängig 
von ihrer Gesinnung Euch gegenüber, ge-
ben Euch die Ansprechpartner entweder 
interessante Hinweise und Informatio-
nen oder machen deutlich, dass Ihr ver-
schwinden sollt. Zum Glück gibt es immer 
mehrere Wege, ans Ziel zu kommen. Ei-
ne Sackgasse gibt es nicht, einen idealen 
Weg aber auch nicht. Um Informationen 
zu bekommen, müsst Ihr auch die Umge-
bung genauestens untersuchen. Nur dann 
ergeben sich zusätzliche Dialogoptionen, 
die sonst verschlossen bleiben.

Das Spiel hat lineare Abschnitte, öffnet 
sich aber zeitweise zur offenen Spielwelt, 
um Eurer Spielweise genügend Freiraum 
zu bieten. So kann man etwa in Darkwater 
durch die Gassen schleichen und mit ei-
nem Dietrich sogar in Häuser einbrechen 
– natürlich nur zum Lösen des Falls.

Beim Anwesen der Familie Hawkins an-
gelangt, erfährt man, dass das Anwesen 
verschlossen wurde. Nicht um das Haus, 
sondern um potenzielle Eindringlin-
ge zu schützen. Innerhalb des Anwesens 
müsst Ihr die letzten Minuten der Fami-
lie Hawkins rekonstruieren. Auf dem Bo-
den, auf Tischen und Möbeln finden sich 
etliche Hinweise zum Hergang der Katas-
trophe. Einige der Hinweise sind mit Sym-
bolen versehen. Diese kann nur entschlüs-
seln, wer die entsprechenden Talente weit 
genug gelevelt hat. Findet Ihr zum Bei-
spiel ein Medikament, kann eine ausrei-
chende Kenntnis im Bereich Medizin hel-
fen, die Wirkung zu erkennen, und so Hin-
weise auf gesundheitliche Umstände oder 
den Missbrauch von Drogen ermöglichen. 
Ein geschicktes Verteilen der Erfahrungs-
punkte ist also in jedem Fall ratsam. Habt 
Ihr genügend Hinweise zusammen, spielt 
sich der Hergang des Dramas vor Euren 
Augen ab. So funktioniert professionel-

le Detektivarbeit. Im weiteren Verlauf des 
Spiels wird Edward Pierce weitere Rätsel 
lüften und zahlreiche Geheimnisse aufde-
cken. Doch Vorsicht: zu viel Wissen kann 
zum Verhängnis werden!

Eine Hommage an den 
Meister des Horrors
Da die Cyanide Studios vor allem durch 
ihre knackig schweren Schleichabenteuer 
um den meuchelnden Goblin Styx bekannt 
sind, ist es wenig überraschend, dass es im 
fertigen Spiel auch die eine oder ande-
re Schleicheinlage gibt. Leider gab es da-
von in den Demos auf der Gamescom noch 
nicht allzu viel zu sehen.

Das neue Call of Cthulhu ist insbesondere 
von der Kurzgeschichte Call of Cthulhu und 
dem Kurzroman Shadow over Innsmouth in-
spiriert, nutzt allerdings andere Namen und 
Schauplätze, um für die interaktive Erzäh-
lung möglichst viel Freiraum zu haben. 

Grafisch macht Call of Cthulhu einen 
sehr atmosphärischen Eindruck. Die Ha-
fenstadt Darkwater, die man zu Beginn bei 
Vollmond betritt, ist in dichten Nebel ge-
hüllt. Um den Hafen herum erstrecken sich 
spitze Kliffe, die wie bedrohliche Speere in 

die See hinausragen. Die Bäume auf dem 
Anwesen sind kahl und tot. Das Haus wirkt 
so ausladend und dunkel wie das Geheim-
nis, das es birgt. Selbst wenn man die Er-
zählung außer Acht lässt, kann allein schon 
die Umgebung hervorragend erzählen, dass 
es ungemütlich werden wird. 

Call of Cthulhu wird ein schaurig schönes 
Horror-Detektivspiel, das den Geist der Vor-
lage hervorragend einfängt und für Fans des 
Autors und des Pen & Paper-Rollenspiels je-
de Menge vertrauter Elemente bietet. Ein 
neuer Schauplatz und ein neuer Charakter 
sorgen dafür, dass auch Kenner der litera-
rischen Vorlage nicht bereits im Vorfeld al-
les wissen, sondern eine frische Perspektive 
erleben. Der starke Fokus auf das Ermitteln 
und das konsequente Streichen anhalten-
der Kampfabschnitte tun der Erzählung 
gut und werden den tragischen Figuren der 
Vorlagen gerecht. Durch das auf dem Pen 
& Paper-Regelwerk basierende Talentsys-
tem kann man das Spiel auf unterschiedli-
che Weise spielen. Passenderweise wird das 
Spiel letztlich vier verschiedene Enden ha-
ben, die nicht plump in gut oder böse zu 
unterscheiden sind. Aus diesem Grund lohnt 
sich ein erneutes Durchspielen mit anderen 
Wahlmöglichkeiten. Der Wahnsinn beginnt 
am 30. Oktober für Playstation 4, Xbox One 
und PC und ist ein perfektes Spiel für ver-
regnete Herbstnächte.

Text: Marc Haarmann
Bilder: Cyanide SA
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