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1. Nominierungen
2. Spiele des Jahres

Liebe Leser,

das Jahr ging bereits zu Ende, man hat sich
schon reich beschenkt und wie jedes Jahr stellt
sich auch in diesem die Frage nach dem besten Spiel des Vorjahres. Das vergangene Jahr
war natürlich auch für uns ein sehr wichtiges,
mit unserer neuen Internetseite sind wir modern in das Jahr gestartet. Zur Feier des Jahres und der besten Spiele des selbigen haben
wir nun wieder zu einem bei uns bereits etablierten Format gegriffen - dem gcmag.
Doch ähnlich wie unseren Internetauftritt
selbst haben wir auch das Layout unserer speziellen PDF-Publikation deutlich modernisiert. Da
außerdem Leserstimmen ergeben haben, dass
die meisten unsere virtuelle Zeitschrift an einem Bildschirm - meist sogar an einem Breitbildschirm - lesen, haben wir auch das
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Format angepasst. Somit gestaltet es sich
•
jetzt deutlich komfortabler, am PC durch die •
Zeitschrift zu blättern und sie sorgfältig zu le- •
sen - und das funktioniert am besten in •
Vollbild. Wer aber gerne etwas in der Hand hat •

PC
Wii
Xbox 360
PS3
Arcade
DS
PSP

Konsole
Mobil

und die gcmag-Ausgaben sorgfältig zu Hause
abheftet, der kann dies auch jetzt noch tun - 3. Spielejahr 2008
aber eben im A4-Querformat gedruckt.
Verschiedene Artikel über das vergangene Jahr, die eine persönliche
Abgesehen davon hoffen wir natürlich, dass Zusammenfassung einiger unserer
euch neben unserem Internetauftritt auch die- Autoren beinhalten.
ses Format gefallen wird. Was uns in der Welt
der Videospiele besonders gefallen hat, lest ihr 4. Ausblick
jedenfalls auf den folgenden Seiten. In diesem Ein kleiner bebilderter Ausblick, der
Sinne wünschen wir auf jeden Fall nochmals einen Einblick in die subjektiven
ein frohes neues Jahr 2009!
Highlights und Hoffnungen unseres
Teams gibt.
Eure GamesCathedral-Redaktion

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Crysis Warhead
Race Driver: GRID
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
Spore
Fallout 3
Dead Space
Call of Duty: World at War
Left 4 Dead

Advance Wars: DC
Trackmania DS
Final Fantasy Tactics A2
The World Ends with You
Professor Layton
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Zack & Wiki
No More Heroes
Mario Kart Wii
Boom Blox
Super Smash Bros. Brawl
Wario Land: TSD
Disaster: Day of Crysis
Okami

World of Goo
Braid
Mega Man 9
Lost Winds
Everyday Shooter

GTA IV
Race Driver: GRID
Fable 2
Fallout 3
Dead Space
Mirror's Edge
Call of Duty: World at War
Left 4 Dead
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God of War: Chains of Olympus
MGS: Portable Ops Plus
Loco Roco 2
Crisis Core: Final Fantasy VII
Echochrome

Race Driver: GRID
GTA IV
Metal Gear Solid 4
Fallout 3
Dead Space
Little Big Planet
Call of Duty: World at War
Resistance 2

Race Driver: GRID (Codemasters)
Es ist selten der Fall, dass klassische Rennspiele zum Game of
the Year erklärt werden, denn
im Gegensatz zu manch' Wettbewerber um die Jahreskrone bieten Rennspiele klassicherweise
keine fesselnde Story und können sich nur selten aus der Masse der Spiele so herausheben,
dass sie sich gegen die Actionund RPG-Konkurrenz durchsetzen. Race Driver: GRID ist hier
allerdings anders. So hat Codemasters die stets beliebte und
für ihre Qualität bekannte Race
Driver Serie komplett umgekrem-

pelt. Statt hartem Realismus in
allen erdenklichen Rennklassen
steht nun das pure Rennsporterlebnis im Vordergrund.
Das Besondere ist hierbei allerdings die extreme Effektivität
mit der diese Rennsportatmosphäre vermittelt wird. Das
fängt natürlich bereits bei der besonders auf den Stadtkursen
- spektakulären Optik mit ihrem herausragenden Schadensmodell und den detaillierten
Cockpitansichten an, doch auch
der Sound sorgt für diese für
Rennspiele bisher einzigartige
Atmosphäre. Während Konkurrenten wie Project Gotham Racing
eher
auf
belanglose Hintergrundmusik
setzen, implementierten
die
Jungs
von Codemasters treibende

Musik. Gerade in Fahrerduellen,
bei denen ihr im nervenaufreibenden 1 gegen 1 Duell gegen
einen Fahrer des Rivalenrennstalls "Raven West" fahrt, als
auch in der Endphase der 24Stunden-Rennen, sorgt auch
die musikalische Untermalung
für einen schnelleren Puls.
Obwohl weniger Rennklassen
als in den Vorgängern und nur
Rennsportversionen der Fahrzeuge geboten werden, ist die Abwechslung
sehr
groß.
Von
Stock-Car-Rennen über Prototyptestfahrten und Tourenwagenrennen bis hin zu japanischen
Drift- und Bergrennen wird wirklich alles geboten. Euer Ziel des

Spiels ist es im Endeffekt im
Karrieremodus einen eigenen
Rennstall aufzubauen, ein passendes Teammitglied einzustellen und zu bezahlen, Logos von
Werbepartnern zum Geldgewinn auf euer Auto kleben und
neue Sponsoren zu gewinnen
und damit dann am Ende alle
Harausforderungen zu schaffen
und den Sieg im 24-Stundenrennen von Le Mans (dieses
wird im Karrieremodus im 12Minuten Modus gespielt) herauszufahren. Wer auch nur im
Entferntesten etwas mit Rennspielen anfangen kann, der
braucht einfach Race Driver:
GRID. HE

Mario Kart Wii (Nintendo EAD 1)
Am 21. Januar 1993 erschien
Super Mario Kart für das Super
Nintendo. Seit diesem Tag
steht die Mario Kart Serie
insbesondere für Unmengen
an
Mehrspielerspaß. Generation für
Generation erscheint
ein neues Mario Kart.
Auch Nintendos aktuelles
Konsolenflaggschiff, die Wii, bekam
bereits einen Teil spendiert. Genauer gesagt erschien
dieser im Jahre 2008 und sorgte seither auch für hitzige Online-Rennen.
Bislang gingen in einem Mario
Kart maximal acht Fahrer an
den Start, jetzt sind es in jedem Rennen, egal ob man mit
Freunden spielt oder nicht, ganze zwölf Stück. Damit da jeder
einen passenden Charakter findet, wurde das Fahrerfeld erwei-

tert - diesmal kann man sogar
mit dem eigenen Mii ins Kart
steigen. Zudem gibt es das ein
oder andere neue fiese Item,
16 brandneue Strecken und
zusätzlich 16 Strecken
aus vergangenen Mario Kart Spielen.
Erstmals
stehen
dem Spieler auch verschiedene Steuerungsvarianten zur Verfügung. Man kann
das Spiel ganz klassisch mit einer Kombination aus Wiimote
und Nuchuck, einem
Classic-Controller
oder dem GameCube-Controller
steuern.
Man
kann es aber
auch nur mit einer Wiimote spielen – indem man
sie wie ein NES-Pad hält und
per Bewegung ähnlich wie in Ex-

cite Truck lenkt. Wahlweise
kann man die Wiimote in das
mitgelieferte Wii-Wheel, einem
Plastik-Lenkrad ohne Lenkstange legen, damit auch die Haptik
stimmt.
Das Spiel zeichnet sich aber
ganz besonders durch seinen
Online-Modus aus.
In diesem dürfen
wie auch offline
bis zu 12 Fahrer
ran – mit dem Unterschied,
dass
hier alle von echten Menschen aus
der ganzen Welt gesteuert
werden.
Besonders
witzig: Wenn man einem Ren-

nen beitritt, dann wird einem
anhand der entsprechenden Miis und einem Globus gezeigt,
gegen wen man spielt und woher die Gegner kommen. Nach
jedem Rennen gibt es je nach
Platzierung zudem Punkte für's
Online-Konto. Damit kann man
dann selbst sehen, ob man
theoretisch schlechter oder besser als die Konkurrenz ist. Praktisch geht so manches Rennen
dann nicht zuletzt aufgrund
von
Streckenschikanen
und
Items anders aus – eben wie
üblich in der Serie. Last but not
least: Nintendo bietet regelmäßig besondere Wettbewerbe an,
was für zusätzliche Motivation
sorgen sollte. SE

Dead Space (EA Redwood Shores)
Wenn der erwachsene Gamer
sich an seinen Controller festkrallt, ihm der Angstschweiß
die Stirn runter läuft und er sogar das Licht beim Spielen eingeschaltet lässt, kann es sich
2008 nur um einen Titel handeln: Dead Space aus dem Hause Electronic Arts!
Während
vor
einigen
Jahren noch Resident Evil als DIE
Survival-HorrorMarke schlechthin
galt, gelang Capcom mit Resident
Evil 4 zwar ein spielerisches
Meisterwerk, aber so richtig
gegruselt haben sich
viele Spieler nicht mehr
- auf Grund des actionortientierten Gameplays.
Umso erstaunlicher, dass
gerade Electronic Arts, die
vor allem für ihre jährlichen

Fifa und Need For Speed Ableger bekannt sind, das Horror
Genre mit einem neuen Franchise und einem frischen Mix aus
Spielen wie Metroid Prime, Resident Evil und Bioshock, erfolgreich aufleben lassen.
Das Erfolgsrezept von Dead
Space ist simpel.
Einerseits bietet es die typischen Horrorelemente in
Form einer unglaublich
düsteren und beklemmenden
Atmosphäre,
die einem ständig das
Gefühl vermittelt, auf
sich allein gestellt zu
sein, ohne zu wissen was
einen hinter der nächsten
Tür für bizarre Monster
erwarten.
Zum anderen überzeugt es auch
mit einem erstklassiges
3rdPerson-Shoo-

ter Gameplay, das mit seinem
abwechslungsreichen Waffenarsenal und der Möglichkeit, seinen Gegnern die Gliedmaßen
abzutrennen, packender nicht
sein könnte.
Auch auf die genre-typischen
Schockeffekte darf man sich
bei Dead Space natürlich „freuen“.
Hat man endlich das Gefühl,
sich an die brillant wirren Soundeffekte gewöhnt zu haben,
springt auch schon das nächste
todbringende Monster aus dem
Luftschacht.
Das ist es eben auch was Dead
Space zu einem so überzeugenden Titel macht.
Man sitzt zwar irgendwie angespannt und ängstlich vor dem
TV Gerät, aber dennoch will

man unbedingt noch einen
Speicherpunkt weiter spielen,
um das tolle Gameplay genießen zu können.
Fast nebensächlich erscheinen
hier die intelligent implementierten
Telekinesefähigkeiten,
die Möglichkeit seine Ausrüstung zu verbessern oder die abwechslungsreich
gestalteten
Abschnitte in der Schwerelosigkeit, in denen man sich frei an
allen Wänden im Raum bewegen kann.
Glücklicherweise konnte sich
EA dann doch nicht so ganz
von seinen alten Angewohnheiten trennen, so dass wir uns
bald über, ein hoffentlich genauso
„erschreckendes“,
Dead
Space 2 freuen dürfen.
Alexander Müller (Gastredakteur)

Metal Gear Solid 4 (Kojima Productions)
Die Wahl zum PS3-Spiel des Jahres war dieses Jahr nicht leicht.
Denn unsere beiden Favoriten
„Little Big Planet“ und „Metal Gear Solid 4“ könnten unterschiedlicher nicht sein. Letztendlich
konnte sich jedoch MGS4 an
die Spitze stellen. Dazu muss
man sagen, daß der Titel natürlich zu einem kleinen Teil seinen
Jubiläumstrumpf
ausgespielt
hat,
was
aber
nichts an dem klassischen, guten Gameplay und der bombastischen
Präsentation
ändert. Auch der Community-Sammelhüpfer
LBP
konnte
Zuspruch finden,
der
Altbewährtes mit einem
einzigartigen
Stil,
leidenschaftlicher

Sammelwut und Spielspaß mixt.
Bestens Unterhalten wird man
natürlich bei beiden Spielen.
Doch wenn Solid Snake in den
Ruhestand geht, noch dazu in
diesem letzten, großen, weltumspannenden
Paukenschlag,
muss zwangsläufig einfach alles
auf der Strecke bleiben. Schon
in den ersten Spielminuten ist das Gefühl
wieder da. Schöpfer
Hideo Kojima mixt
Action,
Hintergrund, Witz und
Sentimentalität
perfekt ineinander.
Vieles in
der zugegeben
immer verworrener erschienenen
Geschichte
ist
nach
„Sons of Liberty“ im Unkla-

ren geblieben. Teil 4 löst hier
alles auf. Und die Macher nehmen sich Zeit, die Geschichte
zu erzählen. Rückblenden nehmen stets Rücksicht auf Gedächtnislücken beim Spieler.
Die Zusammenhänge werden
grafisch wie beim Sammelkartenspiel
„AC!D“
präsentiert.
Und sogar der Schauplatz Shadow Moses bekommt ein Revival.
Witzige
Details
(Mittelsmänner pfeifen die Metal Gear-Melodie), schwülstige
Liebeserklärungen, Mecha-Action, kinogleiche Zwischensequenzen in Spielfilmlänge, coole
Spezialagenten mit glaubwürdigen High-Tech-Gimmicks, scheinbar unsterbliche Superhelden
und ein Apple iPod, der mit allen Songs aus dem MG-Univer-

sum gefüllt werden darf (sofern
man die Daten ingame findet)
et cetera pp, die Liste ist lang.
Wer daran zweifelt, all dieses in
Form eines einzigen Spiels zu
bekommen, kennt Hideo Kojima nicht. 2002 wurde er zu einer
der
10
wichtigsten
Personen der Welt gewählt und
ist zusammen mit Shigeru Miyamoto sicherlich ein Mensch, der
das Videospielgenre maßgeblich geprägt hat. Doch genug
der Lobeshymnen. „Metal Gear
Sold 4 - Guns of the Patriots“
ist einer dieser Titel für den
man sich eine Konsole kauft.
Selten berührt einen ein Spiel
so emotional. Das hatte ich persönlich zuletzt bei Final Fantasy
10. Und das macht ein Game of
the Year aus. MD

World of Goo (2D BOY | Wii, PC, Mac, Linux)
Digitale Distribution ist aus der
aktuellen
Konsolengeneration
nicht mehr wegzudenken. Egal
ob WiiWare, Xbox Live Arcade,
PSN oder irgendein anderer Service, kleine Entwickler bekommen hier eine Bühne – und auf
dieser sind wundervolle, kreative Spiele zu sehen. In diesem
Jahr sind viele davon erschienen,
besonders
gefallen haben uns dabei World of Goo (WiiWare, PC), LostWinds
(WiiWare),
Braid
(Xbox Live Arcade),
Mega Man 9 (WiiWare, Xbox Live Arcade,
PlayStation Network) und
Everyday Shooter (PlayStation Network). Jedes dieser
Spiele weiß zu begeistern - als
den besten Titel wählten wir
nach langer Diskussion jedoch
World of Goo.
Das Spiel wurde großteils gera-

de mal von zwei Leuten aus
dem sonnigen Kalifornien entwickelt. Ron Carmel und Kyle
Gabler, einst bei Branchengigant Electronic Arts beschäftigt,
schafften
mit
ihrem
Erstlingswerk ein unvergessliches Spielerlebnis, bei dem einfach alles stimmt. Im Spiel
selbst dreht sich alles um
so genannte „Goo“-Bälle. Der Name ist hier
Programm: „Goo“ ist
Englisch und bedeutet
grob übersetzt 'klebriges Zeug', wobei es
sich bei den GooBällen im Spiel um
kleine, lebendige Wesen
handelt. Und genau diese
muss der Spieler zu einer Konstruktion
„zusammenkleben“.
Ziel eines jeden Level ist es,
ein mysteriöses Rohr zu erreichen. Was in den ersten Sekunden
den
Anschein
eines

simplen
„Bridge
Builders“
macht, entpuppt sich schnell
als überwältigendes Erlebnis.
Wie bereits gesagt gilt es prinzipiell eine Konstruktion zu bauen. Dabei muss jedoch auf die
Gesetze der Physik geachtet
werden. Für Abwechslung sorgen dabei verschiedene Arten
von „Goo“-Bällen,
die einen
sind unsterblich, die anderen
kann man erneut verwenden,
wieder andere sind leicht entzündlich. Das sorgt für stets abwechslungsreiche Levels, die
im Laufe des Spiels auch die
richtige
Taktik
zum
Lösen
benötigen. Zudem bieten die
fünf unterschiedlichen Kapitel ih-

ren ganz eigenen Look und sorgen somit auch für ihr ganz
eigenes Flair. Hinzukommt ein
überragender Soundtrack, der
für eine insgesamt stimmige
und in derartigen Spiele bisher
unerreichte Atmosphäre sorgt.
Kurz gesagt: Egal ob Gameplay, Grafik oder Sound, bei
World of Goo stimmt alles. Für
langwährende Motivation sorgt
das Streben nach der optimalen Lösung in jedem Level und
natürlich auch der „Tower of
Goo“. Bei diesem gilt es, den
weltweit höchsten Turm zu bauen - der Vergleich mit anderen
Spielern findet dabei live beim
Bau statt. Kaufen. Unbedingt.
SE

The World Ends with You (Square Enix)
Im Hinblick auf Rollenspiele für
den Nintendo DS war das Jahr
2008 wohl einfach nur überragend. Neben den vielen Final
Fantasy- und Dragon Quest-Ablegern konnte sich allerdings ein
anderes Rollenspiel den Titel
"Bestes DS-Spiel des Jahres
2008" schnappen. Mit dem Überraschungshit 'The World Ends
With You' hat Square Enix
nicht nur ein grandioses
RPG abgeliefert, sondern
gleichzeitig auch bewiesen, dass sie auch ohne
die Ausschlachtung ihrer
bekannten Serien grandiose Projekte auf die Beine
stellen können.
Allein das Setting
von The World Ends
With You macht einen
außerordentlich
interessanten Eindruck. Anstatt wie üblich mit

Schwert, Lanze und Pfeil und Bogen gegen allerhand Fabelwesen
im
Fantasy-Reich
anzutreten, verfrachtet euch
das Spiel in das moderne Shibuya - dem wohl trendigsten Stadtbezirk Tokyos, wo die junge
Generation bloß noch in der Musik und Mode zu versinken
scheint. Die Geschichte,
die jedoch nicht nur aufgrund der Rollenspiel-üblichen Wendungen und
der unvergesslichen und
schrulligen Charaktere brilliert, lässt euch nicht nur
ein irres Spiel um Leben
und Tod aus der Perspektive des jungen Neku erleben, sondern ist auch
sonst sehr lehrreich und
zeigt das eine oder andere Problem der heutigen
Gesellschaft auf.
Auch

das

Kampfsystem

macht zunächst einen ungewöhnlichen Eindruck. In reiner
Echtzeit-Manier nutzt ihr diverse Fähgkeiten von sammelbaren Pins via Touchscreen und
Mikrofon. So lässt sich beispielsweise durch das Kratzen des unteren Bildschirms per Stylus ein
Erdbeben
heraufbeschwören
oder durch das einfache Berühren und Ziehen Gegenstände
wie umstehende Autos auf die
Gegner werfen, während ihr
per Digipad simultan euren Partner auf dem oberen Screen steuert. Auch wenn es den meisten
anfangs zu verwirrend erschei-

nen mag, so entfaltet das
Kampfsystem schon nach wenigen Minuten seinen vollen Reiz.
Abschließend lässt sich sagen,
dass The World Ends With You
nicht nur durch das ungewöhnliches Setting und Kampfsystem
einen frischen Wind in das Rollenspiel-Genre bringt, sondern
auch ein sehr durchgestyltes
und abwechslungsreiches Spielerlebnis bietet. Wer auch nur
irgendetwas mit der japanischen Kultur anfangen kann,
wird in dem Spiel aufgehen.
Hier wird eindrucksvoll demonstriert, wie moderne Rollenspiele
aussehen sollten. KL

God of War: Chains of Olympus (Ready at Dawn)
Mit God of War gelang den Entwicklern um David Jaffe im Jahre 2005 ein riesiger Erfolg. Das
Action-Adventure mit dem Antihelden Kratos in der Hauptrolle
überzeugte nicht nur Kritiker,
sondern auch Spieler. Schnell
war klar, dass für den Millionenhit ein Nachfolger her muss. Dieser folgte prompt zwei Jahre
später ebenfalls für die PlayStation 2. Auch das zweite Abenteuer
mit
Kratos
überzeugte
Kritiker und Spieler gleichermaßen.
Spätestens
zu
diesem
Zeitpunkt
war
klar,
dass Spiele

aus der God of War-Reihe auch
so
genannte
„Systemseller“
sein können, d.h. Spiele die
einen zum Kauf einer bestimmten Konsole bewegen. Nicht weiter verwunderlich war also,
dass Sony dann an Versionen
für PlayStation 3 und PlayStation Portable arbeitete. Letztere
Version entstand aber nicht bei
Sony direkt, sondern bei Ready
at Dawn, welche sich bereits
mit der PSP-Umsetzung von
Daxter einen Namen machten.
Trotz schwächerer Hardware gelang es besagten Entwicklern,
auch aus God of War: Chains of
Olympus einen echten Hit zu
machen. Dieser erschien im vergangenen Jahr und überzeugte
wie seine beiden „großen Brüder“ wiederum die Kritiker.
Doch um was geht es in dem
Spiel
überhaupt?
Prinzipiell
geht es um Kratos, der so ziemlich das genaue Gegenteil eines

Helden darstellt. Auf die griechischen Götter ist der Spartaner
nicht gut zu sprechen.
Mit ihm durchlebt man ein Action-Adventure in dem man es allen voran mit Wesen aus der
griechischen Mythologie aufnimmt. Da Waffen und Zauber
aufgebessert werden können,
verlieren die packenden Kämpfe nichts an ihrer Faszination.
Metzelt man sich aber mal gerade nicht beeindruckend durch
Gegner, löst man Rätsel und
überwindet Geschicklichkeitseinlagen.
Was Ready at Dawn mit der
PSP-Version von God of War geschafft hat, ist in jeder Hinsicht
beeindruckend. Der tolle „Look

& Feel“ der Heimkonsolen-Versionen kommt einwandfrei rüber. Eigens für dieses Spiel
schaltete Sony durch ein Firmware-Upgrade die vollen 333
MHz für Spiele frei. Bis zu diesem Zeitpunkt war die CPU-Taktrate der PSP dem Akku zu
Liebe auf 222 MHz begrenzt.
Diese Mehrpower wurde für realistischere Blut- und Lichteffekte
genutzt.
Aber
auch
Schatteneffekte und die Gegnerintelligenz profitierten davon. Zugegebenermaßen wird
die PSP nicht mit guten Spielen
überschwemmt,
aber
dieses
hier gehört definitiv zur Crème
de la Crème der Handheldwelt.
SE

Von vielen Usern diverser Foren habe ich oft folgenden Satz gehört, den
ich nun gerne frei zitieren
möchte:
"Ich
bin
nur froh, dass ich
mich doch dazu
entschlossen
habe, eine Xbox 360
zu kaufen, denn
meine
Wii
verstaubt
hier
zur
Zeit". Ich selbst bin
immer noch Wii-Only
Besitzer und kann diesen Satz mittlerweile auch teilweise
nachvollziehen.
Meines
Erachtens hat Nintendo ihr Pulver schon in
den letzten beiden Jahren verschossen, sodass
die Hitdichte in diesem
Jahr einen etwas löchrigen
Einrduck machte. Zwar
gab es einige interessante
Titel aus dem Hause Nin-

tendo wie beispielsweise
das neue Wario Land, Disaster und sogar Wii Music. Diese stellen jedoch
Titel dar, für die ich nur
ungern 50€ hinblättern würde. Dennoch muss ich
an dieser Stelle sagen, dass
ich mit der
Qualität der Titel,
die ich mir dieses
Jahr gekauft habe, sehr zufrieden bin. Super
Smash
Brothers Brawl hat
sich als der Überknaller herausgestellt, den jeder
erwartet hat und
Mario Kart Wii's
Online-Modus
hat mich viele
Stunden an den
Controller
fesseln
können.

Auch der Start
des Wii WareSystems
war sehr
gelungen,
sodass
ich
für mich
persönlich
folgendes
Fazit ziehen kann:
Auch wenn
es
meiner
Meinung
nach eher
weniger
lohnenswerte
Spiele gab,
so
hatte
ich damit dennoch meinen
Spaß. Vor allem verlasse
ich das Jahr 2008 aber
mit der Erkenntnis, dass
ich langsam tatsächlich
den Kauf einer Xbox360
einplanen muss. Gerade

in der zweiten Jahreshälfte, wo ich von der Wii
ein wenig enttäuscht war,
jagte auf den anderen
Systemen ein Top-Hit den
nächsten und auch wenn
ich mit der Qualität der
Wii-Titel zufrieden war, so
habe ich das Gefühl, zu
viele gute Spiele zu verpassen, als dass ich
noch weiterhin so
eingleisig fahren
könnte. Dieser
Drang wird
umso
mehr
dadurch verstärkt, dass
von Nintendo selbst kaum
etwas konkretes für das
Jahr 2009 angekündigt
wurde. Immerhin scheinen sich die Third-Party
Publisher nun richtig ins
Zeug zu legen - hat ja lange genug gedauert.

2008 war für uns GamesCathedralaner
bekanntlich
ein
bewegtes
Jahr. Gleich zum Jahresbeginn bzw. eigentlich bereits davor stand für mich
somit die Technik hinter
GCnext im Vordergrund.
Da wurde programmiert,
designed und getestet,
was das Zeug hielt.
Dennoch stürzte ich mich
alsbald auf die Spiele, die
es noch zu spielen galt.
Während ich viele Stunden
dem
Onlinemultiplayer
von
Crysis
widmete, trudelten auch
bald die ersten Titel des
Jahres 2008 ein. Auf der
Wii verbrachte ich also besonders viel Zeit mit Mario
Kart und dessen Onlinemultiplayer.
Dennoch muss ich zurückblickend sagen, dass ich
mit dem Spielesupport seitens Nintendo und den
3rd Parties nicht zufrie-

den sein kann. Obwohl
auch noch Smash Bros.
Brawl erschien, fehlte mir
einfach der Blockbuster,
wie man ihn in den Vorjahren bekam. Klar, Spiele
wie ein Disaster: Day of
Crisis sind auf jeden Fall
spielenswert, aber es handelt sich eben nicht um Titel, bei denen man über
Wochen hinweg in der Spielewelt versinken und ein
Spielerlebnis,
welches
dem Perfektionismus sehr
nahe
kommt,
erleben
kann.
Der WiiWare Kanal stellte
hier eine gewisse Abhilfe
dar. Dank Lost Winds und
World of Goo kam ich auf
der Wii in den Genuss von
zwei der wohl besten Downloadtitel, die bisher auf
Konsolen erschienen sind.
Dennoch, das Wii Line-Up
empfand ich trotz allem
nicht als alleinig ausreichend,
deshalb
fanden

auch Titel wie Crysis Warhead und Race Driver:
GRID den Weg in das DVDLaufwerk
meines
PCs.
Klar, dass sich Letzteres
erst mit einem Xbox 360
Pad wirklich bequem spielen ließ, also fand auch
das den Weg in den Warenkorb. Doch gegen Jahresende waren auch diese Titel
längst gespielt, Neuerscheinungen schien es ja auch
genug zu haben.
Deshalb war der Händler
meines Vertrauens bald
auch unter anderem um
je ein Exemplar von Far
Cry 2 und Dead Space erleichtert. Doch gerade Letzteres wurde aufgrund der
miesen
PC-Umsetzung
schnellstmöglich
wieder
weggelegt. Far Cry 2
hingegen
enttäuschte
mich persönlich was Abwechslung und Spieltiefe
betrifft.
Kurzum - weder der PC

noch die Wii konnten
meinen Spielspaßhunger
gegen Jahresende stillen,
weshalb kurzerhand, während
Redaktionskollege
Kamil noch darüber nachdachte, eine Xbox 360 angeschafft wurde - einen
zweiten Controller hatte
ich ja schon vom PC. Klar,
das Line-Up ist zum Teil
deckungsgleich mit dem
des PC, dennoch, gewisse
Titel wie Resident Evil 5
oder die PGR-Serie sind
bisher noch nicht für den
PC angekündigt bzw. zu
haben. Zumal ich ehrlichgesagt die miesen und
verbuggten PC-Umsetzungen von so manchen Publishern satt habe.
Alles in Allem kann ich
vom Jahr 2008 also zumindest nicht behaupten,
dass es eines der besten
Spielejahrgänge war, aber
wer weiß, wie das mit
2009 aussehen wird...

Gleich vorweg will ich
sagen, dass mein „Spielejahr
2008“
insgesamt
eher enttäuschend verlief.
Eigentlich hatte ich immer
etwas Gutes zu spielen,
aber das „gewisse Etwas“
fehlte fast gänzlich. Als Beispiel könnte ich hier Wario
Land, Disaster oder de
Blob anführen. Keine Frage, alle drei waren großartige Spiele, die mir auch
sehr viel Spaß bereitet haben, aber sie hinterließen
nicht dieselben Spuren,
wie es im vergangenen
Jahr noch Metroid Prime 3
und Super Mario Galaxy taten.
Dennoch
will
ich erneut
betonen,
dass
ich
den Kauf
der
drei
genannten

Spiele wie auch den Kauf
vieler anderer Titel auf keine Weise bereue. Echte
Enttäuschungen waren dagegen Super Smash Bros.
Brawl und Far Cry 2. Zunächst zum Nintendo-Prügler: Wieder einmal musste
ich feststellen, dass mir
Beat’em’Ups einfach nicht
liegen und auch hier die
Luft schnell raus war. Schade, denn das Spiel hat eigentlich alles, was ein
Spiel heute bieten muss.
Far Cry 2 hingegen hat
eben nicht alles, was ein
Spiel heute bieten muss.
In der ersten Spielstunde
bewundert
man
die große, wunderschöne Spielewelt,
doch
schon
nach
kurzer
Zeit
kam dann die
Ernüchterung.
Die Welt war

leer, kaum Tiere und erst
recht keine Zivilisten, das
machte die teils langen Wege nicht angenehmer. Hinzu kamen eine lahme
Geschichte, sich immer wiederholende Missionen und
nerviges, repetitives Geballer an jeder Straßenkreuzung.
Aber ich will ja nicht nur
meckern. Richtig gut gefallen hat mir Mario Kart Wii,
welches mir insbesondere
im Online-Modus unzählige Stunden reinsten Spielspaß brachte. Da waren
einige packende Rennen
dabei und die Freude war
wie immer riesig, wenn
man auf den letzten zehn
Metern vor der Ziellinie
den Gegner mit einem Panzer erwischte und dann
selbst an der höchsten Stelle des Siegertreppchens
stand. Mein Spiel des Jahres ist aber World of Goo.

Das von nur zwei Leuten gemachte Spiel bot
ein famoses, physikbasiertes Gameplay – präsentiert
durch
eine
stimmungsvolle Optik und
einem
hollywood-tauglichen Soundtrack. Das alles für nur 1.500 Wii
Points bzw. knapp 20 Euro. Nie werde ich dieses
Spielerlebnis vergessen.
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