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üGames am Horizont
Vorschau Sommer 2020

Vorfreude ist etwas Schönes! Marc Haarmann hat daher für Euch einen Überblick über interessante Games zusammengestellt, die in den 
nächsten Monaten erscheinen sollen. Dabei ist diesmal etwas mehr Geduld nötig, denn 2020 ist das Jahr der Verschiebungen. Zahlreiche Ent-
wickler verlegen die Veröffentlichung ihrer Titel vom Frühjahr auf das dritte Quartal. 

Cyberpunk 2077 ge Lösung zu sein. Die Figuren spielen 
sich je nach Superkraft unterschiedlich. 
Auch wenn viele Designs aus den Fil-
men bekannt vorkommen, wurden die 
Gesichter nicht den bekannten Schau-
spielern angepasst. Der Atmosphäre tut 
dies jedoch keinen Abbruch.

Release: 4. September 2020
PC, XboxOne, PS4, Google Stadia

(Crystal Dynamics, Crystal Northwest,  
Eidos Montreal/Square Enix)

Marvel‘s Avengers

Phase 4 des Marvel Cinematic Universe 
wurde im vergangenen Jahr mit Endgame 
abgeschlossen. Doch ein passendes Spiel 
mit den beliebten Avengers wurde jen-
seits der ulkigen Lego-Avengers-Spiele 
schmerzlich vermisst. In Marvel‘s Aven-
gers schlüpfen wir endlich in die Rol-
le unserer Helden Ironman, Thor, Hulk, 
Black Widow, Antman und Captain Ame-
rica. Das Spiel beginnt tragisch mit der 
Auflösung der Avengers. Durch die Zer-
störung von San Francisco und eine 
missglückte Verteidigungsaktion stel-
len sich die Menschen gegen unsere Su-
perhelden. Fünf Jahre später gerät die 
Menschheit erneut in Gefahr, und die 
Rückkehr der Helden scheint die einzi-

vest schafft Abhilfe und liefert mit einem 
im Steampunk-Setting angesiedeltem Spiel 
erfrischende neue Echtzeitschlachten mit 
spannender Story. In einer alternativen Zeit-
linie der 1920er kämpfen die drei Mächte 
Polania, das Sächsische Imperium und Rus-
viet um die Vorherrschaft über das vom Ers-
ten Weltkrieg geschwächte Europa. Mit fan-
tastischen Einheiten wie dampfbetriebenen 
Mechs und charismatischen Heldeneinhei-
ten erleben wir den Krieg nach dem Krieg in 
einer ungewohnten Form. King Art Games 
hat bereits mit der Spieleumsetzung von 
Die Zwerge bewiesen, dass es Strategie mit 
spannenden Kampagnen verbinden kann.

Release: 1. September 2020
PC, XboxOne, PS4

(King Art Games/Deep Silver)

 

Das wohl am sehnlichsten erwartete Rol-
lenspiel für dieses Jahr ist definitiv Cy-
berpunk 2077. In der futuristischen Met-
ropole Night-City erleben wir spannende 
Abenteuer auf Basis der Pen-&-Paper-
Vorlage von Cyberpunk. Die Geschich-
te soll zahlreiche Lösungswege und Ent-
wicklungsmöglichkeiten für unseren 
Charakter bieten. Erweitern wir unseren 
Körper eher mit Kampf- oder Hackerim-
plantaten? Mit welcher Fraktion legen 
wir uns an oder verbünden wir uns? Die 
Zukunft steckt voller Intrigen. Mit Kea-
nu Reeves als Johnny Silverhand steht 
uns sogar ein echter Hollywoodstar zur 
Seite. Käufer der XboxOne-Variante 
werden das Spiel kostenlos auf die Xbox 
Series X übernehmen können.

Release: 17. September 2020
PC, XboxOne, PS4, Google Stadia  

(Später: Xbox Series X, PS5)
(CD Project)

Iron Harvest

Echtzeit-Strategen haben in den letzten Jah-
ren kaum noch Futter bekommen. Iron Har-

Ghost of Tsushima

Das atmosphärische Schleichspiel Ghost 
of Tsushima ist einer der letzten Sony-Ex-
klusivtitel der aktuellen Konsolengenera-
tion. Wir spielen Jin Sakai, einen der letz-
ten Samurai zur Zeit der Mongoleninvasi-
on in Japan im Jahr 1274. Sucker Punch 
legt dabei besonderen Wert auf eine his-
torisch korrekte Kulisse und designt die 
offene Welt akribisch nach historischen 
Aufzeichnungen. Dazu zählen sowohl die 
Umgebung des alten Japans als auch die 
Kampfstile der Samurai. Zusätzlich meis-
tern wir auch sogenannte Ghost-Fähigkei-
ten wie den Umgang mit Alchemie, spezi-
elle Schleichangriffe oder die Nutzung ei-
nes Enterhakens. Nach der auf Cartoons 
basierten Sly Cooper-Reihe und der fan-
tastischen Infamous-Reihe wagt sich Su-
cker Punch nun an ein realistisches Sze-
nario, das jedoch Gameplayelemente aus 
vorherigen Werken wiedererkennen lässt.

Release: 26. Juni 2020
PS4

(Sucker Punch Studios/Sony Interactive 
Entertainment)
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Altes Spiel in neuem Glanz
Als im Jahr 1997 das Rollenspielmeister-
werk Final Fantasy VII (FF7) für die Play-
station erschien, war es für viele Europäer 
nicht nur das erste offizielle Final-Fantasy-
Spiel, sondern vor allem spektakulär: auf-
wendige Zwischensequenzen, eine packen-
de Story und einer der charismatischsten 
Bösewichte, den wir je gesehen haben, ge-
bündelt mit einem komplexen Kampfsys-
tem, das für viele Jahre wegweisend war.

Kein Wunder also, dass die Fans mehr 
wollten. Dies bekamen sie mit dem PS2-
Shooter Dirge of Cerberus, dem PSP-Able-
ger Crisis Core und einem Animationsfilm 
mit dem Titel Advent Children. Schließ-
lich folgten noch unzählige Spin-offs für 
mobile Geräte und sogar einige Romane. 
Die Hintergrundgeschichte von FF7 wuchs 
kontinuierlich, doch die mittlerweile be-
tagte Grafik des Originals machte es zu-
nehmend schwerer, das Erbe für zukünfti-
ge Generationen interessant zu halten. Die 
Umsetzungen für die aktuellen Konsolen 
konnten an der Tatsache, dass es sich bei 
FF7 um ein Relikt der frühen 3D-Ära han-
delte, nichts ändern. Ein rundum erneuer-
tes Remake musste her.

Alles auf Anfang
Bereits 2015 wurden erste Spielszenen auf 
der Gamesmesse E3 präsentiert. Grafik 
und Inszenierung haben einen Quanten-

sprung gemacht. Die bekannten Hauptfi-
guren strotzen voller Details und nie da-
gewesener Persönlichkeit. Doch die neue 
Fülle an Details hat auch einen Preis. So 
erscheint das Final-Fantasy-VII-Remake 
in mehreren Teilen. Wieviele es schließ-
lich sein werden und wann wir den letz-
ten Teil in der Hand halten, ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch unklar. Fakt ist, dass 
der erste Teil am 10. April 2020 in den 
Läden stand, und dass dieser sich voll 
und ganz um den Beginn der Geschichte 
in der Metropole Midgar dreht. 

Im Original bestand dieser gerade ein-
mal aus vier Stunden und führte schlauch-
artig von einem Event zum nächsten. Das 
Remake soll jedoch mit neuen optionalen 

Quests und Herausforderungen bis zu 50 
Stunden unterhalten. Außerdem sind die 
Kapitel umfangreicher und geben mehr 
Hintergrundinfos preis. Einen Eindruck 
konnten wir uns bereits durch die im Vor-
feld veröffentlichte Demo machen.

Wir spielen Cloud Strife. Als Söldner 
einer Ökorebellenbande namens Ava-
lanche helfen wir bei einer Geheimope-
ration, einen Makoreaktor zu sprengen. 
Der Megakonzern Shinra bezieht die 
Makoenergie aus dem Erdinneren und 
raubt dem Planeten damit seine Lebens-
kraft. Doch die Operation nimmt unge-
ahnte Wendungen und bringt Cloud, den 
Mitstreiter Barret und weitere Begleiter 
in ernste Schwierigkeiten. Wer wir ei-
gentlich sind, wer unsere Begleiter sind 
und warum wir unseren ehemaligen Ar-
beitgeber verraten, erfahren wir so früh 
im Spiel noch nicht. Schon damals hat-
te FF7 die Spieler in kalte Wasser ge-
worfen und eröffnete die Geschichte 
sprichwörtlich mit einem Knall. Die star-
ren Bildschirmhintergründe von damals 
sind Geschichte. In der von 15 auf 45 
Minuten erweiterten Eröffnungssequenz 
kämpfen wir uns durch schwer bewachte 
Korridore mit Shinra-Soldaten, Selbst-
schussanlagen und Laserbarrieren. Alle 
Gegner sind jederzeit sichtbar. Die ner-
vigen Zufallskämpfe des Originals sind 
Geschichte.

Zauberwelten4
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Final Fantasy VII 
(Square Enix)

Plattform: PS4

Webseite:  
ffvii-remake.square-enix.com

Zeitgemäßes 
Kampfsystem
Die Kämpfe selbst sind weitaus dynami-
scher. Cloud schnetzelt mit seinem gigan-
tischen Schwert auf die Schwachpunkte 
der Gegner ein und füllt damit seine Ac-
tive-Time-Battle-Leiste (ATB). Diese füllt 
sich auch von alleine, jedoch langsamer. 
Ist ein solcher Balken gefüllt, kann er 
Sonderaktionen wie Zauber oder Spezi-
alangriffe durchführen oder ein Item be-
nutzen. Später können in bestimmten Si-
tuationen Beschwörungszauber durchge-
führt werden, aber die so beschworenen 
Wesen verschwinden nach einem Angriff 
nicht sofort, sondern kämpfen als NPC 
mit. Mit Hilfe des ATB-Balkens können 
wir den Bestien Befehle erteilen. Leider 
lassen sich Ifrit, Shiva und ähnliche nur 
in manchen Situationen rufen. Unsere 
Ausrüstung bestimmen wir durch Mate-
ria genannte Kugeln, die wir nach absol-
vierten Kämpfen erhalten.

Haben wir eine bestimmte Menge an 
Schaden eimgesteckt, können wir außer-
dem eine verheerende Limitattacke aus-
führen. Um dahin zu gelangen, ist regel-
mäßiges Heilen unabdingbar. Anders als 
in anderen modernen Rollenspielen fül-
len sich viele Statusanzeigen aber nur mit 
Hilfe von Gebrauchsgegenständen wie Po-
tions oder Äther wieder auf. Wird mit die-
sen zu spendabel umgegangen, kann dies 
zum vorzeitigen Ende führen.

Wem das neue Kampfsystem zu hek-
tisch ist, kann eine optionale Zeitverlang-
samung einstellen.

Erzählerischer Tiefgang
Haben wir mehr als einen aktiven Mit-
streiter dabei, können wir zwischen diesen 
hin und her schalten. So kann zum Bei-
spiel nur Barret Feinde auf Distanz treffen, 
da sein Arm eine Fernkampfwaffe ist. Von 
dieser Option gilt es, früh genug Gebrauch 
zu machen, denn schon der erste große 
Bossgegner im Reaktor wischt mit uns den 
Boden auf, wenn wir nicht taktisch vor-
gehen und gut zuhören, was Cloud oder 
Barret sich zu sagen haben. Die hitzigen 

Dialoge zwischen den Protagonisten ge-
ben nicht nur hilfreiche Tipps, sondern 
verwandeln das vergleichsweise statische 
Erlebnis des Originals in ein cineastisches 
Meisterwerk. Bereits auf dem Hinweg er-
halten unsere NPCs Biggs, Wedge und Jes-
sie mehr Tiefe als im Original.

Das führt zu der Frage, ob das Final-Fan-
tasy-VII-Remake die neue Faszination für 
50 Stunden an nur einem großen Schau-
platz aufrechterhalten kann. Kenner des 
Originals wissen um die spannenden und 
oftmals schockierenden Plottwists, und 
Square Enix will an der Geschichte nichts 
Gravierendes ändern, sondern sie nur er-
weitern. Wir sind uns allerdings sicher, 
dass die mitreißende Inszenierung sowohl 
Neueinsteiger als auch Veteranen packen 
wird, nicht trotz der bekannten Geschich-
te, sondern wegen ihr. Detailierte Ge-
sichtsmimik, authentische Körpersprache, 
die lokalisierte Sprachausgabe und ein 
rundum neu interpretierter Soundtrack 
von Komponist Uematsu versprechen ein 
ungleich dramatischeres Rollenspielerleb-
nis, das die alten Ereignisse neu inszeniert 
und dabei zahlreiche Details hinzufügt, 
die es zuvor nicht gab. Aeris, Tifa, Barret 
und Cloud, ja sogar die Nebencharaktere, 
sind im Remake ausgearbeitete Figuren, 
mit denen wir sympathisieren können. Si-
cher konnte man das damals schon, doch 
nur mit Hilfe von Textboxen und viel 
Vorstellungsvermögen. Neue Zwischens-

quenzen und die erweiterte Kulisse, wie 
zum Beispiel das zerstörte Wohnviertel 
und seine verzweifelten Bewohner nach 
der Explosion des ersten Makoreaktors, 
erzeugen eine bedrohliche Atmosphäre, 
die 1997 aus technischen Gründen nicht 
realisierbar war.

Wann ist es vollendet?
Abschließend bleibt nur zu hoffen, dass 
der Erscheinungszyklus der nachfolgen-
den Teile nicht all zu lang ausfällt. Auch 
die Frage der Speicherstandübernahme 
von einem Teil zum nächsten und zur Ab-
wärtskompatibilität zwischen der aktuel-
len und der bald erscheinenden Konsolen-
generation ist von Square Enix noch nicht 
hinreichend kommentiert worden. Auf ei-
ne Final Fantasy VII Remake: Definitive-
Edition in zehn Jahren wollen wir aber 
garantiert nicht warten.

Text: Marc Haarmann
Bilder: Square Enix
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Positive Metamorphose

ArcheAge Unchained  
(XLGames/Gamigo)

Plattform: PC

Webseite:  
www.archeageunchained.com

Free-to-Play-Rollenspiele haben einen 
zweifelhaften Ruf. Meist stößt man nach 
kurzer Zeit auf eine Beschränkung, die nur 
die Wahl zwischen spaßfreien, sich wieder-
holenden Aufgaben mit nur quälend lang-
samem Fortschritt (dem sogenannten Grin-
den) oder dem häufigen Griff zur Kreditkarte 
lässt. Greift man zu Letzterer, wird aus dem 
Free-to-Play oftmals ein Pay-to-Win, was 
gerade in Player-versus-Player-Schlachten 
zu unfairen Begegnungen führt. Eine Prob-
lematik, welche auch die Macher von Arche-
Age Unchained erkannt haben, und ihr Spiel 
im vergangenen Jahr einer positiven Meta-
morphose zum fairen Pay-to-Play-Rundum-
Sorglos-Paket unterzogen. 

Das ehemals als ArcheAge bekannte On-
line-Rollenspiel erschien 2013 in Südko-
rea, ein Jahr später in Europa und den 
USA und fand schnell Anhänger. Mit der 
Zeit entwickelte sich eine große Kluft zwi-
schen Spielern, die das Spiel kostenlos 
spielten, und Spielern, die Geld investier-
ten, um an die zahlreichen zusätzlichen 
Inhalte zu gelangen. Seit letztem Herbst 
ist damit Schluss. Unter dem Zusatz Un-
chained können Spieler nun zwischen drei 
Einstiegspaketen wählen und nach einma-
ligem Bezahlen das ganze Spiel für sich 
entdecken, ohne an Bezahlmauern zu sto-

ßen. Zwar gibt es einen Ingame-Shop, und 
man kann einen Premium-Archepass für 
zusätzliches Geld kaufen, diese beinhalten 
aber lediglich kosmetische Items, die kei-
nerlei unfaire Vorteile bieten. Der Basis-
Archepass, der auch in beiden Versionen 
enthalten ist, bietet spielerischen Fort-
schritt für jeden Spieler.

Multiplayer-
Sandkasten
ArcheAge Unchained versteht sich als 
Fantasy-Sandbox-MMORPG. Aus einer 
von sechs Rassen aus zwei Fraktionen er-
stellen wir einen Charakter unserer Wahl 
und passen sein Aussehen an. Zur Aus-
wahl stehen die Bewohner des Kontinents 
Nuia mit den Nuian, den Elfen und Zwer-
gen oder die Bewohner des Kontinents Ha-
ranya mit den Harani, den Firran und den 
Kampfgeborenen. Jede Rasse bringt eine 
Spezialfähigkeit mit sich. Zusätzlich wäh-
len wir noch eine von sechs Startklassen, 
die sich auf Nahkampf, Fernkampf, ver-
schiedene Zaubereiklassen und Schleich-
kunst spezialisieren. Später können wir 
noch zwei weitere Klassen dazu erler-
nen. Insgesamt sind 220 Klassenkombi-
nationen möglich. Wer möglichst schnell 
aufsteigen will, sollte sich vorerst auf die 

grünen Quests konzentrieren. Diese trei-
ben nicht nur die Haupthandlung voran, 
sondern bescheren auch die besten Beute-
belohnungen.

Lebendige Welt
ArcheAge Unchained hat im Vergleich zu 
seinen Konkurrenten einen etwas anderen 
Fokus, und hier kommt der Sandbox-As-
pekt ins Spiel. Anstatt lediglich ein hel-
denhaftes Leben ohne Heimat zu führen, 
können wir ohne zusätzliche Echtgeld-
Kosten Land kaufen, ein Haus bauen und 
mit unserem gewählten Berufszweig Han-
del treiben und die Wirtschaft fördern. 
Durch das komplexe Wirtschaftssystem 
bietet ArcheAge Unchained jede Menge 
Möglichkeiten, um seine virtuelle Existenz 
zu verschönern. Mit den sogenannten Gil-
da-Sternen, die wir durch abgeschlossene 
Quests erlangen, kaufen wir uns Gebäu-
de oder Fahrzeuge für Wasser, Luft- und 
Land. Alternativ zum Handelsberuf kön-
nen wir als Söldner anheuern, um Händ-
ler zu schützen. Oder aber wir treten den 
Piraten bei und versuchen, die Wirt-
schaft mit Plünderungen und Überfällen 
zu desta blisieren. Gerade mit einer großen 
Gruppe Mitspieler entfaltet sich das vol-
le Potenzial des Sandbox-Player-versus-
Player. Hier gründen und vergrößern wir 
Handelsgilden und erobern ganze König-
reiche. Die Geschichte von ArcheAge Un-
chained  schreiben die Spieler selbst. 

2020 ist der beste Zeitpunkt, um mit Arche-
Age Unchained anzufangen, und mit dem 
neuen Enhanced-Graphics-Update ist es 
schöner und atmosphärischer als je zuvor. 

Text: Marc Haarmann
Bilder: Gamigo
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