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Liebe Leser,

Anfang Juni war es wieder soweit, die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, fand im L.A.
Convention Center statt - und im Gegensatz zu
den vergangenen Jahren wieder in vollem Ausmaß. Klar, dass es sich da die Publisher und Entwickler nicht nehmen ließen, die wichtigsten
und zentralsten Ankündigungen für dieses und
zum Teil auch gleich für nächstes Jahr zu tätigen. Da sich allerdings diese Fülle an Ankündigungen auf mehr oder weniger drei Tage
konzentrierte und es somit fast unmöglich ist,
sich auf die wichtigsten Titel und Ankündigungen zu fixieren, haben wir uns entschlossen,
ein neues gcmag anzufertigen, indem nochmals die ganzen Spielehighlights zum Teil ziemlich genau beschrieben werden. Einige kleinere
News, die aufgrund sparsamer Informationspolitik keinen ganzen Artikel wert waren, ha-

ben wir bei der Gelegenheit auch noch
gleich gesammelt. Außerdem haben wir fleißig recherchiert, nachgedacht und verglichen,
um euch auf einigen Seiten die drei Bewegungssteuerungssysteme von Nintendo, Microsoft und Sony vorzustellen. Wer schon immer
wissen wollte, wie Wii MotionPlus und Project
Natal funktionieren oder wer alle bisher bekannten Informationen zu Sonys Motioncontroller haben will, der ist hier genau richtig.
Zum Schluss unseres Magazins gibt es dann
noch zwei verschiedene Meinungen zur Veranstaltung - subjektiv und direkt.
Worauf wir ehrlich gesagt aber fast noch stolzer sind, ist unsere Designlinie, die wir seit der
letzten Ausgabe nochmals verfeinert haben wir hoffen, sie gefällt euch.
Eure GamesCathedral-Redaktion

• Project Natal (1)
• Project Natal (2)
• Forza Motorsport 3
• Splinter Cell: C. (auch PC)
• Alan Wake (auch PC)
• Halo 3: ODST
& CoD: MW 2 (auch PC)

• PS3 Motion Controller
• The Last Guardian
• Uncharted 2: AT
• Gran Turismo 5
& God of War 3
• CoD: Modern Warfare 2

• Wii MotionPlus
• Metroid: Other M
• Red Steel 2
• The Grinder
• Wii Fit Plus
• Wii Sports Resort
• Gladiator A.D.
& Line Attack Heroes
• Super Mario Galaxy 2
& NSMB Wii
• Sin & Punishment 2
& Endless Ocean 2
• Span Smasher
& Monado

•
•
•
•

Zelda Spirit Tracks
Golden Sun DS
Professor Layton 2
Mario & Luigi: BIS

•
•
•
•
•

PSP Go
Gran Turismo
MGS: Peace Walker
Jak & Daxter
LittleBigPlanet

Agent (PS3)
Auf Sonys Pressekonferenz wurde Agent
exklusiv für die PlayStation 3 angekündigt.
Im
Spiel,
welches von Rockstar
Edinburgh
entwickelt
wird, geht es um Spionage, Gegenspionage
und politisch motivierte Morde. Die Handlung ist gegen Ende
der 70er Jahre, also
zu Hochzeiten des Kalten Krieges, angesiedelt.
Final Fantasy XIV
Bei diesem soll es sich
wie schon bei Teil 11
um ein MMORPG handeln. Das Spiel soll
2010 weltweit gleichzeitig für PlayStation
3 und PC erscheinen.
MGS: Rising
(PS3 | 360 | PC)
Kojima
Productions'
nächstes Spiel soll im
nächsten Jahr für PS3,
Xbox 360 und PC erscheinen.
Hauptcharakter wird der aus
MGS 2 bekannte Raiden sein.

Miyamoto ließ sich auf der E3 erste Infos zur kommenden Wii-Episode von "The Legend of Zelda" entlocken! So ist neben einem Release im Jahre 2010 auch die Unterstützung von Wii MotionPlus
geplant - je nach Popularität der Wiimote-Erweiterung optional oder
sogar zwingend. Eigentlich wollte Miyamoto das Spiel auf der E3 zeigen, jedoch wollte das Entwicklungsteam lieber weiter am Spiel basteln, anstatt eine Demo zu erstellen. Dafür zeigte Miyamoto ein
erstes Artwork, auf welchem ein erwachsener Link und ihm gegenüber eine Frau in einer langen Robe zu sehen war. Rechts von diesem Text könnt ihr einen Teil des gezeigten Artworks sehen.
Vor einem Jahr verriet Miyamoto auf der E3, dass sich Pikmin 3 für
Wii in Entwicklung befindet. Seither gab es noch nicht einmal weitere Informationen zum Titel – auch auf Nintendos diesjähriger E3
Pressekonferenz glänzte er durch Abstinenz. Dennoch verriet Miyamoto, dass das Team schlicht zu klein ist, denn die meisten Leute
sitzen an anderen Spielen. Bis wir also Pikmin 3 in unseren Händen
halten, kann es noch etwas dauern. Die Wartezeit kann man sich
derweil ja mit den beiden GameCube-Vorgängern vertreiben, die für
die Wii mit neuer Steuerung ja erst kürzlich neu aufgelegt wurden
(links ist Teil 1 zu sehen, Teil 2 ist noch nicht erhältlich).
Nintendo kündigte der eigenen Pressekonferenz den Wii Vitality Sensor an. Dieser Sensor wird an die Wiimote angeschlossen und ist dazu in der Lage den Puls des Spielers zu messen. Da der Puls ein
Indikator für Stress, Angst und Aufregung ist, sei dies der erste
Schritt Gefühle des Spielers in ein Spiel einzubinden. Goichi Suda,
bekannt als Suda51 (No More Heroes, Killer 7), hat bereits verkündet, dass er einige Ideen für den Sensor habe. Die Idee an sich ist
aber nicht neu, bereits zu N64-Zeiten gab es einen (einfach gestrickten) Pulssensor, der Tetris 64 beilag und die Fallgeschnwindigkeit
der Steine dem Puls des Spielers anpasste.

Einst war die Wii revolutionär und schlicht einzigartig was die Bewegungssteuerung betrifft.
Doch nun macht Microsoft mit 'Project Natal' der
Wii ernsthafte Konkurrenz. Denn im Gegensatz
zu Nintendos Wiimote und Co. scheint die XboxVariante auf den ersten Blick deutlich ausgereifter zu sein. Es wird also mittels einer Art Kamera-Sensorleiste mit integrierter Sprach- und
Bewegungserkennung möglich sein, komplexe
Eingaben einfach via Körperbewegung, Mimik,
Gestik und Sprachführung auszuüben. Auf der
E3-Pressekonferenz, wurde das neuartige Kamerasystem erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Warum "Natal"?

Microsoft nutzt traditionell Städte als Namen. So hat Alex Kipman, der aus Brasilien kommt
und Begründer des Projekts ist,
zu Ehren seiner Heimat den Namen der brasilianischen Stadt
Natal
ausgewählt.
Außerdem
bedeutet "Natal" im Lateinischen auch "geboren werden".

So betrat Peter Molyneux, nachdem zuvor ein
Marketing-Trailer nach Nintendo-Manier gezeigt
wurde, vergangenen Montag die Bühne und präsentierte das Bewegungssystem mit einer eigens dafür entwickelten Softwareanwendung.
Diese zeigte einen Jungen - Milo - an einem
Teich. Die Dame, welche das Spiel spielte, trug
keinen Controller oder Ähnliches bei sich. Sie unterhielt sich mit dem Jungen einfach. Durch ihre
Körperbewegung interagierte sie mit der Spielfigur. Das Programm erkannte sogar die Stimmung
der
Dame
und
übertrug
diese
Informationen direkt auf die Spielfigur, die entsprechend reagierte und antwortete. Besonders
beeindruckend war, als die Dame ein Bild malte,
dieses vor die Kamera hielt und die Kamera das
Bild blitzschnell einscannte und die Spielfigur in
der Anwendung das Dokument an sich nahm,
so als hätte man es direkt in die Anwendung

gebeamt. Man fragt sich hier schnell, was beeindruckender war - die KI von Milo oder die
Steuerungstechnologie.
Außerdem demonstrierte der Director der Microsoft Game Studios das neue Bewegungserkennungssystem vor einer, zu Beginn leeren,
Leinwand. Durch seine Sprachbefehle bestimmte
er die Farben, welche er verwenden wollte.
Durch seine Körper- und Handbewegungen
brachte er schlussendlich die Farbe 'auf's Papier'. Weiterhin fügte er weitere Effekte wie
Transparenz hinzu - alles ohne Controller, alles
mit Gesten, Körperbewegungen und Sprachbefehlen gesteuert.
Alles in allem ist diese neuartige Technik deutlich fortschrittlicher als bei der Nintendo Wii wobei hier mit Wii MotionPlus der Konter schon
letztes Jahr angekündigt wurde. Inwiefern und
ob das System allerdings auch Verwendung in
Hardcore-Games finden kann und wird, bleibt
abzuwarten. Gaming-Fremde beziehungsweise
Casual-Gamer werden so sicherlich ohne Berührungsängste an die Entertainmentwelt herangeführt. Steven Spielberg war hier ebenfalls dieser
Meinung und deutete an, dass man Technik
einfach unsichtbar machen müsse - so wie es
hier eben geschehen ist..
Das würde man mit 'Project Natal' auf jeden Fall
schaffen. Wann genau das neue System erscheint ist noch nicht bekannt. Sicher ist nur, es
könnte die aktuelle Konsolen-Generation revolutionieren. FT

Project Natal besteht im Endeffekt aus vier Komponenten, die im so genannten "Project Natal
Sensor" vereint sind. Diesen stellt man - vergleichbar mit der Wii Sensorbar - beispielsweise direkt unter sein Fernsehgerät, um eine
stets hindernisfreie Sicht auf die Sensorik zu haben.
Die erste Komponente ist eine RGB-Kamera.
Diese Kamera ist eine normale Videokamera,
die auch die Farbinformationen für die drei
Grundfarben liefert. Eine derartige Komponente kennt man schon von der "Xbox Live Vision
Camera" und Sonys "EyeToy". Die Besonderheiten liegen also in den weiteren Bestandteilen.
So enthält der "Project Natal Sensor" auch
einen infrarotbasierten Tiefen-Sensor. Dieser strahlt unsichtbares Infrarotlicht in Richtung des Spielers ab, welches, kombiniert mit
einem schwarz-weiß-erkennenden CMOS-Fotosensor, den Raum und den Spieler dreidimensional erfasst - dabei ist beispielsweise die
Beleuchtung im Zimmer unerheblich.

Das dritte wichtige Bauteil ist das Multiarray
Mikrofon, welches es durch seine Bauweise ermöglicht, Stimmen zu lokalisieren und Störgeräusche herauszufiltern. So werden auch
Xbox-Live-Unterhaltungen ohne Headset ermöglicht - ganz wie bei Nintendos WiiSpeak.
Die letzte Komponente, die schließlich die zuvor genannten drei Bauteile zur Zusammenarbeit bewegt und deren Daten erstmal
zusammenfasst und verarbeitet ist ein spezieller Prozessor, auf dem ein propriäterer Software-Layer
läuft,
der
letztendlich
die
menschlichen Bewegungen erkennt und die
Störgeräusche dann auch herausfiltert. Durch
ihn wird "Project Natal" also letztendlich zu
dem, was es ist - ein faszinierendes Stück
Technik um menschliche Bewegungen und
Sprache in etwas umzuwandeln, was die Xbox
360 schließlich für ein Spiel nutzen und verarbeiten kann. Jetzt gilt es nur noch abzuwarten,
wie genau und wie zuverlässig das Ganze im
Endeffekt wirklich funktioniert. HE

Wii MotionPlus ist eine Erweiterung, die in den
dafür vorgesehen Erweiterungsport der Wii Remote gesteckt wird. Das ist genau der Anschluss, an dem bisher nur der Nunchuck
eingesteckt wurde.
In dem unscheinbaren, weißen Kunststoffquader steckt ein Gyroskop der Firma InvenSense,
genauer gesagt schlummert das Modell „IDG600“ darin. Damit der Nunchuk weiterhin verwendet werden kann, befindet sich an der Unterseite des Add-Ons nochmals ein Steckplatz,
an dem sich dann wiederum selbiger anschließen lässt. Doch was ist eigentlich ein Gyroskop?

Warum erst jetzt?

InvenSense, der Hersteller des
MotionPlus-Gyroskops,
brachte
erst 2008 eine neue Produktlinie
auf den Markt, die nochmal um
die Hälfte kleiner als zuvor war
und auch in Punkto Stromverbrauch und Gewicht einen Gebrauch
in
einem
Videospielcontroller erst so richtig praktikabel machte.

Bei einem klassischen Gyroskop rotiert im Messinstrument ein Kreisel. Wird dieses Messinstrument nun um seine eigene Achse in
waagrechter oder senkrechter (also x- oder yRichtung) gedreht, so behält der sich im Instrument drehende Kreisel seine Orientierung bzw.
Neigung im Raum weiter bei. Dieses physikalische Prinzip kann man sich nun in modernsten
Messinstrumenten zu Nutze machen, um die
Neigung bzw. Drehbewegung des Messinstruments bzw. des Körpers, an den das Instrument montiert ist, sehr präzise festzustellen.
Im Flugzeugbau und seit einigen Jahren auch
im Fahrzeugbau sind Gyroskope teils obligatorisch. Während sie im Flugzeug z.B. zur räumlichen Orientierung („künstlicher Horizont“)
dienen, besitzen beispielsweise einige Navigationssyteme Gyroskope, um auch eine Navigation zu gewährleisten, wenn das GPS-Signal
alleine zu ungenau ist oder abbricht – was

z.B. bei einer Tunneldurchfahrt vorkommt.
In Eingabegeräten für die Videospielindustrie
wiederum ermöglicht ein solches Gyroskop,
dass man z.B. „Schwertschläge“ mit dem Controller äußerst präzise und in Echtzeit erfassen
kann. Wer beispielsweise seine Hand an einem
festen Punkt im Raum hält und nun mit dem
Controller schwingt um Schwertschläge zu simulieren, der macht nichts anderes, als den
Controller in alle Richtungen im Raum zu neigen. Da sich diese Neigung also sehr präzise
feststellen lässt, kann die ausgeführte Bewegung bzw. die Bewegung des Controllers 1:1
ins Spiel übertragen werden.
Bedenkt man nun, dass die Wii Remote selbst
auch noch über Beschleunigungssensoren, die
die Beschleunigung, mit der die Wii Remote bewegt (nicht geneigt!) wird, messen können, so
könnte man – rein theoretisch und je nach Programmierung – nahezu jede denkbare mit dem
Controller ausführbare Bewegung ins Spiel
übertragen. Klar ist allerdings, dass dafür auch
kompliziertere Berechnungen und Methoden
von Nöten sind, auf die an dieser Stelle keinesfalls eingegangen werden soll. Mit einem Gyroskop
bzw.
einem
auf
diesem
Prinzip
basierenden Sensor lässt sich also der Funktionsreichtum, den die Wiimote, die bisher „nur“
Beschleunigungen und einfachste Neigungen
messen kann, bietet, sinnvoll erweitern. So ermöglicht die Kombination von Gyroskop und
Beschleunigungssensor, dass man nicht nur die
Größe der Beschleunigung, die die Wii Remote
erfährt, sondern auch deren Richtung sehr genau bestimmen kann. HE
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Eigentlich sollte die PSP Go erst auf der Pressekonferenz von Sony enthüllt werden, doch
kurz zuvor tauchten im Internet bereits erste Bilder und Infos auf - schon damals war schnell
klar, dass es sich nicht um einen Nachfolger für
die PlayStation Portable handelt, sondern vielmehr um eine Alternative zur bereits seit geraumer Zeit erhältlichen PSP 3000. Da ist es
natürlich interessant zu wissen, was diese Alternative denn vom bisherigen Modell unterscheidet.
Die augenscheinlichste Änderung ist ihre Größe.
So ist die PSP Go ganze 56% kleiner als die ursprüngliche PSP. Das macht sich natürlich auch
im Gewicht bemerkbar, die Neue wiegt 45% weniger. Verständlich, dass da auch der Bildschirm geschrumpft ist. Dieser misst jetzt „nur“ noch 3,8
Zoll und ist damit in etwa mit dem Screen eines
iPod Touch (3,5“) vergleichbar. Der Bildschirm
des Nintendo DSi ist mit 3,25 Zoll dagegen deutlich kleiner. Die Auflösung blieb übrigens unverändert, was die Spiele aufgrund des kleineren
Screens wohl noch besser aussehen lassen wird.
Doch allein den Bildschirm zu verkleinern, reichte für eine derartige Schlankheitskur nicht aus.
So verfügt die PSP Go über einen Slide-Mechanismus, der die herkömmlichen Bedienelemente
und Tasten ans Tageslicht befördert.
Doch die wohl zentralste Änderung ist von anderer Natur und von außen nicht unbedingt auf
den ersten Blick erkennbar. Sony schafft bei der
PSP Go nämlich das UMD-Laufwerk - und damit
jegliches herkömmliche, im Laden erwerbbare

Medium für Videospiele - ab! Stattdessen verfügt der Handheld über einen 16 GB großen
Flashspeicher, welcher sich per Memory Stick Micro wenn nötig auf ganze 32 GB erweitern lässt.
Und woher kommen die Spiele, wenn schon
nicht per UMD? Ganz einfach: Über das PlayStation Network, also per Download. So wird Sony
künftig zu Gunsten von Größe, Batterie und Robustheit erstmals in der Handheldgeschichte
Spiele einzig und allein über das Internet anbieten. Ansonsten bleibt zu sagen, dass auch die
PSP Go über einen USB Port und Bluetooth-Unterstützung verfügt.
Sony geht mit der PSP Go also einen wirklich
mutigen Weg. Zwar ist der Download von Spielen auf iPhone und iPod Touch gang und gäbe,
dort werden aber hauptsächlich kleine Spiele für
wenig Geld angeboten, während es für die PSP
Go „richtige“, große Titel geben wird. Leider denken wir, dass der Preis von wahrscheinlich rund
250 Euro vielleicht ein Hindernis für viele potentielle Käufer sein könnte. Auch Sonys Weigerung, Prepaid-Karten für PSN-Käufe in Europa
anzubieten, könnte hier ihr Übriges tun. Dennoch scheint man bei Sony den Launch der PSP
Go als einen Art Relaunch der Plattform anzusehen, da man zusammen mit dieser eine Softwarewelle mit klangvollen Namen wie Gran
Turismo, Metal Gear Solid und Little Big Planet
ankündigte.
Release ist übrigens der 1. Oktober 2009. Wir
sind jedenfalls schonmal gespannt! SE
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Rennsimulation
von Turn 10
aufwändige Fahrphysik
Cockpitansichten
60 Bilder pro Sekunde
400 Fahrzeuge von
50 Herstellern
Release: Oktober

Forza Motorsport - diese Serie ist für Xbox-Besitzer seit einigen Jahren quasi das Gran Turismo für ihre Konsole. Während allerdings
Polyphony Digital schon seit 2005 keinen vollwertigen Ableger der beliebten Rennsimluation
veröffentlicht hat, will Forza-Entwickler "Turn
10" noch diesen Oktober unter Leitung von Microsoft den dritten Teil des wohl schärfsten Konkurrenten Gran Turismos veröffentlichen.
Bereits der Vorägnger war eine sehr gelungene
Rennsimulation mit aufwändiger Physik, langer
Spielzeit und vielen Fahrzeugen - dennoch hatte er einige Schwächen. So war die Optik nicht
ganz so, wie man es sich auf einer so leistungsfähigen Konsole gewünscht hätte und auch fehlende Cockpitansichten und Streckenvielfalt
waren nicht gerade das Beste vom Besten.
Doch Forza Motorsport 3 setzt genau an diesen
Problemstellen an, um dem Spieler - laut Microsoft - "die definitive Rennsimulation" zu bieten.
So heizt ihr nicht mehr nur auf einfachen Rennstrecken, sondern auch mal auf Kursen in gebirgiger
Landschaft
und
anderen

abwechslunsgreicheren Umgebungen umher.
Dabei habt ihr die Wahl zwischen 400 Fahrzeugen - jedes mit einer wirklich detaillierten
Cockpitansicht - von insgesamt 50 Herstellern.
Das Beeindruckendste am Spiel - und gleichzeitig das, was man nach der E3 am besten beurteilen kann - ist aber die Optik. Massenweise
Details, scharfe Texturen, schöne Effekte, ein
auf den ersten Blick viel aufwändigeres Schadensmodell, detailgetreue Spielphysik, die
nochmal um ein vielfaches häufiger aktualisiert
wird als das Bild - und das alles bei butterweichen 60 Bildern pro Sekunde.
Dabei hören die Verbesserungen aber längst
nicht auf, man hat die Tuning-Optionen (auch
die optischen) noch weiter ausgebaut, die Community-Features wurden nochmals erweitert Videos bearbeiten und in hoher Auflösung direkt hochladen - kein Problem.
Turn 10 setzt also zum Überholvorgang an,
während Polyphony Digital noch immer die Reifen vorwärmt - nimm' dich in Acht, Gran Turismo, im Oktober wird's eng. HE

Auf der E3 werden entgegen vieler
Annahmen nicht nur Fortsetzungen und
Neuauflagen
vorgestellt.
Ganz
im
Gegenteil, manchmal präsentieren die
Hersteller auch etwas wirklich Neues. So
geschah
dies
auf
der
SonyPressekonferenz. Die Rede ist von ,The
Last Guardian', welches bereits im letzten
Jahr per Trailer der Öffentlichkeit gezeigt
wurde. Damals allerdings noch unter dem
Namen ,Project Trico'. Es handelt sich
dabei um den Quasi-Nachfolger von ,ICO'
beziehungsweise
,Shadow
of
the
Colossus'. Die Vorgänger erschienen noch
für die PlayStation 2. Mit ,The Last
Guardian'
möchte
Sony
ein
ähnlich
innovatives Spiel auf die Beine stellen,
wie einst mit ,ICO'.
Hauptfigur ist diesmal ein kleiner Junge,
welcher völlig verängstigt durch einen
Höhlenkomplex rennt, als er plötzlich den
Ausgang sieht, hinaus läuft und fast

einen Abgrund hinunter fällt. Doch im
letzten Moment taucht ein Wesen auf, wie
es nur aus einem Märchen stammen
könnte. Der Mix aus Katze, Vogel oder
einem niedlichen Chinchilla rettete den
kleinen Jungen vor dem sicheren Tod.
Fortan bilden die zwei ein scheinbar
unzertrennliches Team. So hilft das
Wesen aus dem Tierreich bei der Lösung
verschiedener Aufgaben und ermöglicht
aufgrund seiner Größe das Erkunden, der
sonst unerreichbaren Stellen. Doch nicht
nur das. Man kann auf dem Rücken des
Wesens auch schwimmen bzw. klettern.
Der auf der E3 gezeigte Trailer verriet
leider nichts zur Story. Auch kann man
sich aktuell nur schwer vorstellen, wie
Sony
das
gameplay-technisch
lösen
möchte. Alles in allem aber ein sehr viel
versprechender Titel, den man auf jeden
Fall im Auge behalten sollte. Leider wurde
noch
kein
konkretes
Releasedatum
genannt. FT

Alle Action-Adventure-Fans warten seit der
Ankündigung des Spiels auf ,Uncharted 2'.
Naughty Dog will aber nicht nur einfach einen
Nachfolger bringen, sondern viel mehr neue
Maßstäbe setzen. Dies in Sachen Gameplay,
Atmosphäre und vor allem in der technischen
Umsetzung.
Auf der Sony-Pressekonferenz wurde der Titel
live angespielt und wir können euch sagen:
Wer die bewegten Bilder gesehen hat, möchte
das Spiel einfach nur noch selbst zocken. Der
Hauptcharakter Nathan Drake war mit einer
Frau unterwegs. Nachdem sie angegriffen
wurden, suchten sie Deckung in einem Haus.
Hierzu kletterten sie weiter die Fassade empor.
Doch wer glaubt, auf dem Dach wäre es sicher,
irrt. Denn oben angekommen ging es erst
richtig los. Ein Helikopter taucht auf. Durch
den Wind der Rotorblätter flattern Pflanzen
realistisch hin und her. Auch die Haare unseres
Protagonisten
bewegen
sich
lebensecht.
Nathan Drake versucht dem Fluggerät zu

entkommen, geht ins Gebäude hinein, weiter
runter. Doch der Angreifer lässt nicht locker
und feuert seinen Raketenwerfer ab, direkt in
die Richtung der scheinbar schützenden
Hauswand. Nach wenigen Sekunden und einer
großartigen Explosion ist die Wand weg und
Nathan hat ein gewaltiges Problem. Fortan
geht es weiter nach unten. Schlussendlich
stürzt das Haus in Echtzeit, während unsere
Akteuere noch darin sind, ein und uns bleibt
abschließend nur zu sagen, dass uns mit
,Uncharted 2: Among Thieves' etwas ganz
Großes, exklusiv auf der PlayStation 3
erwartet.
Technisch wird das Spiel Maßstäbe setzen. Die
Optik ist famos und durch den neuen
Multiplayer-Modus wird's auch nach dem
Durchspielen
der
Singleplayer-Kampagne
garantiert nicht langweilig. Wie gut die
Mehrspieler-Variante schlussendlich umgesetzt
wird, bleibt abzuwarten. ,Uncharted 2: Among
Thieves' erscheint im Herbst. FT

Man hatte auf Nintendos Pressekonferenz ja
mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem
neuen Metroid-Spiel für Wii. Doch dann
enthüllte Nintendo tatsächlich ein neues
Metroid-Abenteur, welches im nächsten Jahr
für Wii erscheinen wird.
Entwickelt wird das Spiel von Project M,
welches
aus
drei
verschiedenen
Teams
besteht: Tecmos Team Ninja, bekannt durch
die Ninja-Gaiden-Serie, Nintendos Software
Planning & Development Group 1, unter
anderem bekannt für die 2D-Metroid-Spiele,
und einem Team, welches für opulente RenderSequenzen verantwortlich sein wird. Herren
über die Entwicklung sind übrigens Team NinjaLeiter Yusuke Hayashi und Yoshio Sakamoto einer der Metroid-Urgesteine, der bei den
ersten 2D-Titeln schon eine große Rolle spielte.
Fans wissen, dass das Metroid-Universum aus
einer zusammenhängenden Story rund um die
Kopfgeldjägerin Samus Aran besteht. Und
letztere steht in Metroid: Other M mehr im
Blickpunkt als je zuvor. Die Story spielt zwar

hauptsächlich zwischen Super Metroid und
Metroid Fusion, jedoch wird in Rückblicken
auch auf die Vergangenheit von Samus
eingegangen werden.
Das
Gameplay
verspricht
äußerst
abwechslungsreich zu werden. So wird das
Spiel zwar in superber 3D-Grafik präsentiert,
des öfteren wird man wohl das Geschen aber
von der Seite sehen, womit sich das Spiel in
diesen Passagen an die klassischen 2D-Teile
erinnert. Aber es wird auch 3D-Gameplay
geben – sowohl aus der 3rd- als auch 1stPerson-Ansicht. Durch das Mitwirken von Team
Ninja wird sicher viel Action geboten, aber
ruhigere
Erkundungs-Passagen
werden
ebenfalls nicht fehlen.
Metroid: Other M scheint ein Geschenk an alle
langjährigen Freunde von Samus Aran zu
werden. Diese dürfen sich auf ein Wiedersehen
unter anderem mit Adam Malkovich, Ridley
und Mother Brain freuen. Aber auch alle NichtMetroid-Fans blicken hier einem Blockbuster
entgegen. SE
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neues Setting
Sword'n'Gun
von Ubisoft Paris
nur mit Wii MotionPlus
"Neustart" der Serie
Schwert immer nutzbar
kein Multiplayer
noch 2009 bei uns

Bei Red Steel 2 von Ubisoft handelt es sich mit
Sicherheit um eines der ambitioniertesten Projekte eines 3rd-Party-Entwicklers. Das Spiel
wird von Ubisoft Paris entwickelt, welche sich
schon mit XIII und Red Steel (1) einen Namen
im Genre der Ego-Shooter machten.
Während die Schwerteinlagen im Wii-Erstling
noch eher Beiwerk zum Shooter-Gameplay waren, soll dies bei der Fortsetzung anders sein.
Denn dank Nintendos Wii MotionPlus ist nun
die 1:1-Übertragung von Bewegungen auf den
Bildschirm möglich. Red Steel 2 ist komplett
mit diesem Utensil im Hinterkopf entwickelt worden. Da ist es auch nicht weiter verwunderlich,
dass das Spiel ausschließlich mit Wii MotionPlus spielbar sein wird.
Dass das scheinbar makellos funktioniert, bewies die E3 Demo eindrucksvoll. Die Schwertkämpfe wirken um ein vielfaches dynamischer
und flüssiger als noch im Vorgänger. Überhaupt ist festzustellen, dass das Schwert nun
nicht mehr nur in speziellen Kämpfen zum

Einsatz kommt, sondern immer gezogen werden kann. Da einige Gegner auch über schusssichere Kleidung verfügen werden, wird man
um hitzige Kämpfe auch nicht herumkommen.
Wie auf den hiesigen Bildern unschwer zu erkennen ist, wartet Red Steel 2 mit einem CelShading-Grafikstil auf – der Vorgänger gab
sich hier eher realistisch. Ebenso einzigartig ist
das Setting. So ist die Handlung des Spiels in
einer Art Tokio im Wilden Westen der Moderne
angelegt. Man übernimmt die Kontrolle eines
geheimnisvoll gestalteten Charakters, welcher
zumindest bislang nur als „Swordsman“
(Schwertmann) bezeichnet wird.
Red Steel 2 verspricht ein erfrischender Mix
aus hitzigen Shoot-Outs und spannenden
Schwertkämpfen zu werden – präsentiert in einer ebenso einzigartigen wie schönen Optik,
die mit konstanten sechzig Bildern pro Sekunde aufwarten wird. Dank Wii MotionPlus sehen
wir hier ein spielerisch ungleich faszinierendes
Erlebnis auf uns zukommen! SE

High Voltage Software stand in den letzten Jahren als Entwickler von Lizenzspielen eher weniger im Blickpunkt, zumal die entwickelten Titel
aufgrund großer Zeit- und Budgetrestriktionen
der Publisher des Öfteren qualitativ eher dürftig waren. Nach einiger Zeit hatten die Jungs
und Mädels scheinbar keine Lust mehr auf Lizenzspiele und machten sich deshalb daran,
den Wii-Shooter The Conduit zunächst auf eigene Kosten zu entwickeln. Dieser ist mittlerweile
fertig und High Voltage werkelt bereits an zwei
weiteren Wii-Spielen. Eines davon ist The Grinder, welches ebenfalls im Genre der First Person Shooter angesiedelt ist.
Im Spiel bekommt man es mit einer Vielzahl diverser Monster zu tun, dank der leistungsfähigen "Quantum 3"-Engine sollen es auf einem
Screen bis zu 65 Stück sein. Ziel des Spiels ist
es, sich den Gegnern zu erwehren und selbst
den Ort des Gefechts lebend zu verlassen. Dabei spielt man einen von vier Charakteren, die
allesamt über unterschiedliche Fähigkeiten

und Waffen verfügen. Darunter ist auch eine japanische Assassine mit Schwert. Für letzteres
ist eine Wii MotionPlus-Unterstützung wahrscheinlich.

•
•
•
•
•
Um den Spielspaß zu maximieren darf man •
auch zu viert gleichzeitig ran – sowohl im Split- •
screen als auch via Wi-Fi Connection online. •
Für letztere Option ist auch eine Unterstützung
von Wii Speak geplant, womit es dann möglich
wird, sich mit seinen Monsterjäger-Kameraden
zu verständigen.
Das Setting ist im Südwesten der USA
angesiedelt und erinnert vom Stil her etwas an
den "Wilden Westen" - aber mit massiven
Monsterhorden.
The Grinder könnte nicht zuletzt dank der
Mehrspieleroption eine äußerst bleihaltige
Spaßbombe werden. Geplanter Release ist Ende 2010, d.h. für die Entwicklung ist noch jede
Menge Zeit. Optisch geht das Spiel aber bereits jetzt mehr als in Ordnung! SE

Ego-Shooter
von High Voltage
noch ohne Publisher
technisch opulent
4-Spieler Co-Op sowohl
online als auch offline
Vampire, Werwölfe, ...
Release: Ende 2010

Es ist gefühlt nahezu unendlich lange her, seit
wir erstmals Material zu Splinter Cell: Conviction gesehen haben. Ursprünglich sollte das
Spiel Ende 2007 erscheinen, es wurde aber verschoben. Das ist bald zwei Jahre her und nun
soll der fünfte Teil der Reihe tatsächlich erscheinen – im Gegensatz zu den Vorgängern aber
nur für PC und Xbox 360.
Wie schon beim Original, Chaos Theory und
Double Agent wird das Spiel von einem UbisoftTeam in Montreal entwickelt. Die vier Vorgänger setzten allesamt auf nahezu dieselbe Spielrezeptur. Klar, dass das irgendwann niemanden
mehr vom Hocker reißt. Deshalb wollen die Entwickler mit Splinter Cell: Conviction der Serie
mit neuen Gameplay-Mechanismen zu einem
Neustart verhelfen. So scheint das Spiel im Gegensatz zu seinen Vorgängern deutlich actionreicher zu sein. Schießereien & Co. werden keine
Seltenheit sein. Das passt auch gut zur Story:
Sam Fisher arbeitet mittlerweile nicht mehr für
den Staat, sondern auf eigene Rechnung, denn
er will die Ermordung seiner Tochter rächen.

Dennoch müssen Fans keine Angst um das haben, was die Serie schon immer ausmacht:
das Stealth-Gameplay. Splinter Cell wird kein
3rd-Person-Shooter, noch immer muss man
mit besonderer Vorsicht vorgehen.
Neben der Genremixtur wurden aber wie schon
angesprochen auch einige Gameplaymechanismen hinzugefügt: So kann man beispielsweise
vor dem Betreten eines Raumes Gegner und
Gegenstände markieren, die Sam dann beim
Betreten eindrucksvoll beseitigt – natürlich nur,
sofern man im Vorfeld Einblick in den Raum
hat, z.B. durch ein Fenster oder ein Gadget.
Dadurch wirkt das Geschehen sehr dynamisch,
fast wie in einem Film. Es bleibt aber zu hoffen, dass durch solcherlei Features das eigentliche Gameplay nicht zu seicht wird.
Grafisch macht Splinter Cell: Conviction jedenfalls einen brillianten Eindruck und in Verbindung mit der filmreifen Inszenierung sorgen
die Lichteffekte für eine tolle Atmosphäre. Mal
sehen, ob wir das Spiel tatsächlich bald in unseren Laufwerken rotieren lassen können. SE

Alan Wake ist schon seit Jahren in aller Munde,
allerdings gab es in dieser Zeit quasi nie etwas
vom finnischen Entwickler Remedy (Max Payne) zu lesen, hören oder gar zu sehen. Damit
war auf der E3 Schluss und wir wollen euch auf
dieser Seite die wichtigsten Fakten präsentieren.
Alan Wake ist ein erfolgreicher Buchautor bzw.
er war viel mehr ein erfolgreicher Buchautor.
Denn der Gute hat ein Problem: Ihm fehlt die
zündende Idee für ein neues Buch. Um seine
kreative Ader wiederzuentdecken unternimmt
er mit seiner Frau Alice einen Trip ins idyllische
Bright Falls im Bundesstaat Washington. Doch
der Trip wird mit dem Verschwinden seiner
Frau zum Alptraum. Der Thriller, den er geschrieben hat, wird vor seinen eigenen Augen
zur Realität.
Das Gameplay von Alan Wake teilt sich prinzipiell in zwei Bereiche auf: Tag und Nacht. Tagsüber ist man in Bright Falls unterwegs. So
erkundet man den Ort und spricht mit den Ansässigen, um so auch mehr über die Ge-

schichte herauszufinden. Die Kleinstadt wird
übrigens frei begehbar sein. Nachts geht es
hingegen erheblich actionreicher zu - und hier
spielt das Licht eine zentrale Rolle, sei es aus
Fahrzeugscheinwerfern oder einer Taschenlampe. So verfügen die Gegner über eine Art
Schutzschild, was sie z.B. gegenüber Pistolenkugeln unverwundbar macht. Erst wenn Alan
dieses Schutzschild mit Hilfe von Licht zerstört,
werden die Gegner verwundbar und damit
auch anfällig gegenüber Blei.
Alan Wake soll Anfang nächsten Jahres auf den
Markt kommen und wir erwarten uns hier
einen echten Hit, der für das HorrorthrillerGenre nicht nur hoffentlich eine Belebung sondern vielleicht auch die Referenz darstellt –
nicht zuletzt, da die Entwickler bereits bewiesen haben, was sie können, und sich das Spiel
mittlerweile mehrere Jahre in Entwicklung befindet. Jetzt gilt es also nur noch zu hoffen,
dass
der
Titel
hält,
was
seine
Entwicklungsdauer verspricht. SE
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6 neue Übungen
15 neue Minispiele
kein MotionPlus-Support
eigene Trainingspläne
Haustier-Accounts
ersetzt Wii Fit im Laden
unterstüzt alte Saves
ab Herbst im Handel

Wii Fit ist mit ca. 20 Millionen verkauften Einheiten
unter den Top 10 der meisterverkauften Videospiele aller Zeiten. Bei 50 Millionen verkauften Wiis haben somit 40% aller Wii-Besitzer das Spiel samt
Balance Board zu Hause stehen. Deswegen ist es
nicht die größte Überraschung, dass Nintendo noch
mehr Geld aus dem Franchise ziehen will. Zu diesem Zweck wurde mit "Wii Fit Plus" eine Art "Wii
Fit 1.5" angekündigt, dass alle alten Übungen enthält und mit einigen neuen Minispielen und
Features aufwartet. So wird es 6 neue Fitness- und
Yoga-Übungen geben, sowie 15 neue Minispiele darunter z.B. ein Denkspiel, eine Schneeballschlacht und ein Jump'n'Run-Parcours. Diese Spiele
sehen alle spaßig aus, wie es aber mit der Langzeitmotivation aussieht, ist eine andere Frage. Denn
nach einiger Zeit ist bei den Spielen die Luft einfach raus und einen richtigen Multiplayer-Modus
scheint es wie im Vorgänger nicht zu geben.
Neu ist jetzt auch, dass man spezielle Körperpartien gezielt trainieren kann. Dafür kann man seinen
eigenen Trainingsplan erstellen oder auf vom Programm vorgefertigte Pläne zurückgreifen. Je nachdem, welches Ziel man mit der Software verfolgt,

werden so z.B. entweder Übungen zum Abnehmen
oder zum Muskelaufbau in den Fitnessplan eingebaut. Weiterhin kann man jetzt auch einen eigenen
Account für sein Haustier anlegen und dessen Gewicht somit protokollieren lassen und es wird
außerdem auch eine Kalorienzählfunktion vorhanden sein. "Wii Fit Plus" wird nach Aussagen von Nintendo "Wii Fit" vollständig im Laden ersetzen, was
logischerweise Sinn macht. Wenn man nun schon
Wii Fit besitzt, dann werden die alten Save-Files
mit Gewichts- und BMI-Kurven automatisch in das
neue Spiel integriert. Trotz des "Plus" im Titel wird
"Wii Fit Plus" leider kein Wii MotionPlus unterstützen. Ob es Online-Features geben wird, ist noch
nicht bekannt. "Wii Fit Plus" erscheint weltweit im
Herbst 2009 in 2 Versionen: Sowohl mit als auch
ohne Balance Board. Somit kriegen Nichtbesitzer
wohl zum jetzigen Wii-Fit-Preis eine verbesserte
Produktversion samt Balance Board während
Schon-Besitzer nochmal extra zur Kasse gebeten
werden. Der Preis der Standalone-Version beträgt
dann aber hoffentlich nicht mehr als 30 Euro, da
der Großteil des Spiels ja im Grunde recycelt wird.
Sebastian Küppers (Gastredakteur)

Wii Sports ist mit mehr als 40 Millionen verkauften Exemplaren das erfolgreichste Spiel aller
Zeiten. Das Spiel wurde von Nintendo wohl vor
allem auch dazu entwickelt, den Spielern ein
Musterbeispiel dafür zu geben, was mit der Wiimote möglich ist. Auf der E3 2008 wurde mit
Wii MotionPlus eine Erweiterung für diese vorgestellt, welche höhere Präzision und dadurch
möglicherweise ein deutlich besseres Spielerlebnis möglich macht. Diese Erweiterung ist vor
wenigen Tagen auch hierzulande erschienen
und demnächst folgt mit Wii Sports Resort quasi eine „Demo“ zu den Fähigkeiten von Wii MotionPlus. Wie schon Wii Sports selbst, besteht
auch die Fortsetzung aus einigen „Minispielen“,
welche dank der genaueren Steuerung wohl
mehr Spieltiefe bieten werden, als es noch Tennis & Co. im Vorgänger taten. Apropos Vorgänger, zwei Spiele aus diesem sind in Wii Sports
Resort erneut enthalten. So darf der geneigte
Spieler erneut Golfen gehen und auf der Bowlingbahn nach dem Highscore greifen. Ansonsten wird es ganze zehn neue Aktivitäten

geben, unter anderem: Frisbee werfen, Rad
fahren, Kanu fahren, Jetski fahren, Tischtennis
spielen, Fechten und Wakeboarden. Daneben
gibt es noch den Luftsport, welcher aus Fallschirmspringen und Fliegen besteht. Ja, richtig
gelesen, in Wii Sports Resort wird man mit einem Flugzeug die Insellandschaft von oben erkunden können. Wo wir schon von der Insel
reden, manch einer wird diese aus den JoggingTouren in Wii Fit kennen – oder aus der Wii
Sports Airplane-Demo von der E3 2006, welche wie bereits vorher gesagt in Wii Sports Resort endlich für jedermann zu spielen sein
wird. Wii Sports Resort mag von manchem als
Spiel für Casual-Gamer abgetan werden, doch
das ist es sicher nicht. Unabhängig davon, ob
man nun Core- oder Casual-Gamer ist, wird
dieses Spiel zeigen, was Wii MotionPlus wirklich kann – und dabei wird es wohl vor allem
auch wegen des Mehrspielermodus des Öfteren
in jedem Wii-Laufwerk rotieren. Wii Sports Resort wird am 25. Juli im Bundle mit Wii MotionPlus hierzulande erscheinen. SE

Microsoft
hat
Gran
Turismo
mit
Forza
Motorsport 3 den Kampf angesagt - welches
der beiden letztendlich tatsächlich neue GenreReferenz wird, muss sich noch zeigen. Die
Entwickler von Sonys Vorzeigerennspielserie
setzen derweil auf Perfektion. Laut den
Entwicklern könne man das Spiel jederzeit
rausbringen, jedoch will man in allen Belangen
ein perfektes Erlebnis abliefern. Die Vorgänger
waren großartig und Teil fünf will mit

mancher vielversprechenden Neuerung an die
Erfolge vergangener Tage anschließen. So wird
es erstmals ein Schadensmodell geben, zudem
wird sich auch das Wetter während der Rennen
dynamisch verändern. Daneben gibt’s auch
einen Online-Modus für bis zu sechzehn Spieler.
In Sachen Umfang wird GT5 ebenfalls
auftrumpfen: Erstmals in der Serie sind die
Rennserien WRC und NASCAR komplett
integriert. SE

Fans von Kratos müssen sich noch gedulden,
denn auf der E3 wurde angekündigt, dass God
of War III erst im März 2010 auf den Markt kommen wird. Rein spielerisch wird sich im Vergleich zu den Vorgängern nicht besonders viel
ändern, insbesondere die Basics wurden übernommen. Selbstverständlich wird es aber auch
neue Moves und neue Waffen geben. Beispiel gefällig? Einen Gegner packen, das konnte man
schon immer, diesen dann aber über sich zu

hieven und in zwei Teile zu reißen, das geht
nur in Teil 3. Es gibt also keinen Grund God of
War III gegenüber skeptisch zu sein. Eher im
Gegenteil. Auch bei uns in der Redaktion gibt
es so manchen, der es kaum mehr erwarten
kann, sich durch Gegnermassen zu metzeln
und dabei Attacke an Attacke aneinanderzureihen. Auch die dickeren Brocken werden sicher
erneut eine besondere Herausforderung – diesmal in besserer Optik als jemals zuvor. SE

Mit Halo 3: ODST bringt Microsoft im Herbst
ein Spiel auf den Markt, welches sich trotz
seines
Standalone-Addon-Charakters
wohl
glänzend verkaufen wird – obgleich man im
Prequel zu Halo 3 nicht den Master Chief
steuern wird. Stattdessen kämpft man als ein
so genannter Orbital Drop Shock Trooper der
UNSC.
Die Handlung des Spiels ist in New Mombasa
angesiedelt. Die Aufgabe des Spielers

Nachdem Treyarch mit Call of Duty: World at
War erneut an die Fronten des zweiten Weltkriegs lud, geht es Ende des Jahres dank Infinity Ward wieder heiß her. Modern Warfare 2 ist
zeitlich nach seinem Vorgänger angesiedelt. So
wird man als Sgt. Gary „Roach“ Sanderson in einer internationalen Truppe gegen eine russische
Gruppierung
von
ultraradikalen
Nationalisten vorgehen.
Dabei wird man unter anderem einen eisigen

besteht darin, vermisste Teamkameraden zu
finden und zu retten. Wo man sucht, liegt
weitgehend im Ermessen des Spielers, denn
die Stadt soll frei begehbar sein. Findet man
einen Vermissten, übernimmt man dessen Rolle
in einem Flashback, der zeigt, wie es zur
jetzigen Situation gekommen ist. Neben dieser
vielversprechenden
Singeplayer-Kampagne
wartet das Spiel mit dem gewohnt exzellenten
Mehrspielermodus auf. SE

Schauplatz in den russischen Bergen, aber
auch die afghanische Wüste und Rio de Janeiro
besuchen, wodurch eine gewisse Abwechslung
gewährleistet sein soll. In Punkto Gameplay
wird man sich treu bleiben und wieder Inszenierung vor Freiheit stellen. Wir erwarten uns also
einen kurzen, aber atemberaubend inszenierten Ego-Shooter, bei dem vor allem auch der
Online-Modus für die nötige Dauermotivation
sorgen wird. SE

Prinzipiell handelt es sich beim von High
Voltage Software entwickelten "Gladiator A.D."
um eine Art Beat’em up. Im Gegensatz zu Genre-Kollegen sieht man das Gameplay dabei
aber nicht von der Seite, sondern aus einer Perspektive, die über der Schulter des eigenen
Kämpfers angeordnet ist. Dadurch sollen die
Kämpfe auch eine taktische Komponente bekommen, ähnlich wie es z.B. bei Boxspielen der Fall
ist. Jeder der wählbaren Kämpfer verfügt

über eine eigene Hintergrundstory und soll sich
auch nicht zuletzt aufgrund eigener Waffen einzigartig spielen. Wenn die Steuerung gut umgesetzt wird, kommt hier ein interessantes Spiel
auf Fans des Genres zu. Das Gladiatoren-Setting trifft man in Spielen nicht allzu oft an und
die Präsentation macht bereits jetzt einen sehr
guten Eindruck. Das Spiel wird voraussichtlich
im ersten Quartal des nächsten Jahres erscheinen. SE

In Line Attack Heroes von Grezzo, dem Studio
von Koichi Ishii (Kopf hinter der Mana-Serie),
ist der Spieler Anführer einer Truppe voller
Kämpfer. Letztere verfügen über verschiedene
Fähigkeiten bzw. Waffen und ordnen sich in
einer Linie hinter dem Spieler an.
Der Spieler kann immer nur auf die Fähigkeit
eines einzelnen Kriegers zurückgreifen und
muss so immer zum richtigen Krieger
„durchschalten“, um insbesondere dickere

Brocken zu bezwingen. Hat man einen Feind
bezwungen, schließt sich dieser der eigenen
Armee an, welche somit immer länger und
länger wird. Andersherum geht es natürlich
auch.
Nicht zuletzt dank einem Mehrspielermodus für
bis zu vier Spieler, sowohl kooperativ als auch
kompetitiv, verspricht das Spiel ein großer
Spaß zu werden. Ein Releasedatum steht noch
aus. SE

Etwas überraschend kündigte Nintendo auf der
E3 Super Mario Galaxy 2 an, welches im
nächsten Jahr für Wii erscheinen wird. Erstmals
wird auf einer Heimkonsole von Nintendo ein
zweites 3D-Mario-Jump’n’Run innerhalb einer
Generation erscheinen! Bis auf einen Trailer
verriet Nintendo leider nicht viel über das Spiel.
Immerhin wird es ein Wiedersehen mit Yoshi
geben, wie es der Trailer offenbarte! Nettes
grafisches Detail am Rande: Grünflächen

Ende des Jahres erscheint New Super Mario
Bros. für Wii - kein Wunder, nach dem wirklich
erfolgreichen DS-Vorgänger. Der Clou beim
neuesten 2D-Jump’n’Run im Mario-Universum:
Man kann es komplett mit bis zu drei Freunden
zocken. Neben Mario stehen deshalb auch Luigi
und zwei Toads als Charaktere zur Auswahl. Daneben wird’s natürlich auch neue Items geben,
darunter eine Propellermütze: Hat man diese
aufgesammelt, so kann man durch ein Schüt-

warten diesmal auch mit echtem 3D-Gras auf
den Spieler, was die ohnehin schon tolle Optik
aus dem Vorgänger vollends abrundet. Das
Spiel soll übrigens zu mindestens 90% aus
neuem Inhalt bestehen, die restlichen Level
sollen aber zumindest in puncto Missionszielen
& Co. auch Spielern vom ersten Teil Neues
bieten. Wir freuen uns jedenfalls riesig auf eine
zweite Reise ins Weltall – erneut mit einem
wunderschönen Soundtrack. SE

teln der Wiimote in die Luft abheben. In der
Vielzahl der implementierten Level sollte sich eine Zusammenarbeit der Spieler als hilfreich erweisen, jedoch werden die Punkte am Ende
immer einzeln abgerechnet und jeder Mitspieler
erhält eine Platzierung. Nicht zuletzt dank diesem kooperativen und zugleich kompetitiven
Charakter erwartet uns hier mit Sicherheit ein
extrem spaßiges Abenteuer – leider aber nur
offline. SE

Fans von Non-Stop-Action dürfen sich auf Sin &
Punishment 2 von Edelschmiede Treasure freuen. Der erste Teil erschien damals für das Nintendo 64, ist inzwischen auf der Virtual Console
verfügbar und begeisterte viele Spieler durch
sein schnelles, sehr forderndes und zugleich
nicht allzu kompliziertes Gameplay - im Grunde
also ein Arcade-Titel allererster Güte.
Im Spiel übernimmt man die Rolle von Isa und
Kachi, welche in einer postapokalyptischen

Welt gejagt werden. Zu Fuß - und dank Jet
Pack auch in der Luft - ballert man auf alles,
was auch nur zuckt. Kommt ein Gegner zu nah,
wird er durch einen Schwung mit der Wiimote
per Schwert zur Strecke gebracht. Im Endeffekt handelt es sich also um ein Shoot'em up
aus etwas ungewöhnlicher Perspektive. Sin &
Punishment 2 verspricht damit ein Fest für Action-Fans zu werden, für die nur eines zählt: der
Highscore. SE

Mit Forever Blue / Endless Ocean landete Akira
mit Nintendos Hilfe auf der Wii einen
kommerziell erfolgreichen Überraschungshit,
weshalb es nicht weiter verwunderlich ist, dass
bereits im letzten Oktober ein Nachfolger
angekündigt wurde.
Spieler dürfen weiterhin in die Tiefen des
Ozeans hinabtauchen und dabei eine von
Fischen belebte Welt bewundern. Während

das letzte Spiel noch zur Erholung gedacht war,
soll es jetzt abenteuerlicher zugehen.
So
bekommt man es mit gefährlichen Haien zu tun
und darf auch Schiffwracks erkunden und
Schätze bergen. Wie schon im Vorgänger wird
man
entdeckte
Fischarten
im
eigenen
Aquarium ausstellen dürfen, Delfinen Tricks
beibringen und via Wi-Fi Connection mit einem
Freund tauchen. Diesmal darf per Wii Speak
nebenher sogar gechattet werden. SE
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Während das nächste Zelda-Spiel für eine Heimkonsole noch bis mindestens 2010 auf sich warten lässt, gibt es dieses Jahr immerhin eine
neue Handheld-Episode, die die Wartezeit sicherlich versüßen können wird. Während Link
im letzten DS-Zelda wie bei The Wind Waker
noch im Boot unterwegs war, steigt er jetzt auf
den Zug um. Mit beiden Titeln wird das Spiel jedoch seinen Cel-Shading-Grafikstil gemeinsam
haben, welcher sich auf dem DS äußerst gut

macht, wie es schon Phantom Hourglass beweist.
Apropos Phantom Hourglass, die Handlung von
Spirit Tracks ist 100 Jahre nach dem DS-Vorgänger angesiedelt, was auch erklärt, woher
die Züge kommen. Auf letzterem ist auch eine
Kanone montiert, welche etwas Action während
der Fahrten garantiert. Ansonsten darf man erneut Dungeons erkunden, Gegner bekämpfen
und Rästel lösen. SE

RPGs auf dem GBA? Da fällt einem vor allem der Name Golden Sun
ein. Die beiden Spiele von Camelot waren brilliante Rollenspiele, welche für GBA-Verhältnisse zudem noch hervorragend aussahen. Während Teil 1 im Jahre 2001 erschien, folgte Teil 2 nur rund zwei Jahre
später. Danach brachte Camelot noch je ein Mario Golf und Mario
Tennis Spiel auf GameCube und GBA und dann kehrte erstmal Ruhe
ein - zumindest aus Nintendo-Sicht. Für Golden Sun DS hat man
sich jetzt aber offenbar wieder zusammengetan: Das Spiel macht
durch die neue 3D-Optik eine hervorragende Figur und dank Camelots reichhaltiger RPG-Erfahrung braucht man wohl nicht um die
Qualität fürchten. SE

Das DS-Spiel "Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf" war
weltweit ein großer Hit, der auch noch Monate nach Release immer
mal wieder in den Charts auftaucht. Wer das Spiel kennt, weiß, dass
dieser Erfolg verdient ist. Eigentlich ist das Spiel nichts anderes als
eine Ansammlung von verschiedenen Rätseln, doch diese sind nicht
einfach nur aneinandergereiht, sondern befinden sich in einer
großen Verpackung, welche vor allem aus Story und interessanten
Charakteren besteht. Das Gameplay bleibt im Nachfolger
weitgehend unangetastet, Fans von Kopfnüssen dürfen sich also
schon jetzt auf den Herbst freuen und sollten dann im Laden nach
"Professor Layton and the Diabolical Box" Ausschau halten! SE

Dank Square sind Mario & Co. schon seit SNESZeiten erfolgreich im Genre der Rollenspiele unterwegs – auch wenn Square selbst nur ein RPG
mit Mario entwickelte. Danach kamen alle Teile
für Heimkonsolen von Intelligent Systems und alle Teile für Handhelds von AlphaDream. Diese
werden den DS im kommenden Herbst mit Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story zum zweiten
Mal beehren. Im Spiel befinden sich Mario & Luigi zumindest zeitweise in Bowser selbst, wel-

cher wie die beiden Brüder ebenfalls spielbar
sein wird. Bowsers äußere Tätigkeiten haben dabei Einfluss auf die Spielewelt aus Sicht der beiden Brüder. Das Kampfsystem wird wie schon in
den Vorgängern rundenbasiert sein, jedoch mit
dem Unterschied, dass sich bei Mario und Luigi
Team-Arbeit bezahlt macht, während Bowser alleine kämpft. Dieser ist dafür stärker und kann
u.a. Gegner aufsaugen – die Mario und Luigi
dann in Bowser bekämpfen. SE

Als auf der E3 2004 die PSP angekündigt wurde, zeigte Sony auch erstmals Gran Turismo Mobile, welches bis zum heutigen Tag jedoch nie
das Licht der Welt erblickte. Dadurch kamen
Zweifel auf, ob es denn überhaupt jemals erscheinen wird. Stolze fünf Jahre Später zeigte
Sony das Spiel erneut auf der E3 - und zwar
gleich mit Releasedatum. So soll das Spiel am
1. Oktober hierzulande erscheinen, also am selben Tag, wie die PSP Go. In Sachen Umfang

wird die Handheld-Version seinen Heimkonsolen-Vorgängern in nichts nachstehen. 800 fahrbare Untersätze und 65 Rennpisten, welche auf
35 Strecken basieren, versprechen unzählige
Stunden Spielspaß. Darüber hinaus wird ein lokaler Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler
für weiteren Dauerspaß sorgen. Die vor allem
für einen Handheld tolle Optik soll übrigens mit
60 Bildern pro Sekunde laufen. Die Rennspielreferenz für Handhelds! SE

Metal Gear Solid: Peace Walker spielt zehn Jahre nach den Ereignissen von MGS3, also 1974. Costa Rica wird von einer unbekannten
Militärmacht besetzt, der Spieler findet sich zwischen den Fronten
wieder – und das angeblich sogar im 4-Spieler-Koop-Modus.
Laut Hideo Kojima, der sich auch für die Story des Spiels verantwortlich zeichnet - handelt es sich nicht um ein Spin-Off oder Ähnliches,
sondern um ein "richtiges" Metal Gear Solid, das die Story vervollständigt. Allein schon der Name Kojima macht dabei deutlich, dass
PSP-Besitzer hier einen echten Hit erwarten dürfen. Wer also wissen
will, was damals, 1974, im Metal Gear-Universum genau passierte,
der sollte sich bis 2010 gedulden. SE

Auf der E3 erhofften sich nicht wenige ein neues Jak and Daxter für
die PS3 zu sehen, doch Naughty Dog ist zu sehr mit der
Fertigstellung von Uncharted 2 beschäftigt. Dafür bekommen PS2und PSP-Besitzer im Herbst ein neues Abenteuer mit den beiden
Helden. Dieses wird von High Impact Games entwickelt, welche sich
auf dem Handheld ja schon mit Ratchet & Clank: Size Matters und
Secret Agent Clank einen guten Ruf erarbeitet haben. Grafisch
macht das Spiel bereits jetzt einen sehr guten Eindruck, spielerisch
darf man wie gewohnt einen spaßigen Mix aus Action- und
Jump’n’Run-Kost erwarten. Jak and Daxter: The Lost Frontier wird
im Übrigen im Herbst 2009 erscheinen. SE

In der Gerüchteküche war schon seit einiger
Zeit von einem LittleBigPlanet für die PSP zu
lesen, doch offiziell war lange Zeit nichts.
Letztendlich wurde die Entwicklung des Spiels
im letzten Februar dann bestätigt und auf der
E3 gab es dann erstmals Material. Das
Jump’n’Run soll dabei trotz erheblich geringerer
Hardware-Power
qualitätstechnisch
seinem
großen Bruder in nichts nach stehen - so wird
es auch auf der PSP möglich sein, eigene

Level zu erstellen und diese dann via Internet
mit anderen Spielern zu teilen. Da ist die
Tatsache, dass es ein neues Abenteuer geben
wird, fast schon nebensächlich. Grafisch gibt
sich das Spiel auf der PSP ansehnlich, kann
aber verständlicherweise bei weitem nicht mit
der PS3-Version mithalten, dem Spielspaß sollte
das jedoch keinen Abbruch tun. Das Spiel soll
im kommenden Herbst erscheinen, wer weiß,
vielleicht pünktlich zur PSP Go. SE

Zuallererst muss ich den Veranstaltern der Electronic
Entertainment Expo ein großes Lob aussprechen: Nachdem es in den letzten beiden Jahren fast den Anschein
machte, als würden einzelne Herstellerevents und weniger schwergewichtige Veranstaltungen wie Games Convention & Co. die E3 bald obsolet
machen, hat sich die legendärste Videospielmesse der Welt wieder ziemlich eindrucksvoll zurückgemeldet. Und das hat nicht jeder mitten
in einer Krise für möglich gehalten.
Endlich wieder aufwändig gestaltete Messestände, zahlreiche Ankündigungen, massenweise Gerüchte, Enttäuschungen und Überraschungen in
einem Rundum-Sorglos-Paket innerhalb von drei
Tagen. Klar, die E3-Zeit ist für unsereins eine der
stressigsten Zeiten des Jahres und dennoch
aus Videospielsicht definitiv eine der schönsten. Einerseits wird man zwar mit einer solchen Fülle an Ankündigungen, Videomaterial,
Bildmaterial, Interviews, Gerüchten und Nachrichten bombardiert, dass man kaum mehr weiß wo
einem der Kopf steht, andererseits macht doch gerade das die gesamte Industrie aus.
Vielfalt, Innovation, Wettkampf, Gerüchte, Abwechslung,
Spannung
das
zeichnet
doch
die
Videospielindustrie aus. Die gesamte Branche wurde
von Innovatoren aufgebaut, von einzelnen Menschen,
die eine Vision, eine Vorstellung hatten, die Spaß haben wollten und die die ultimative Unterhaltungs-

form erschaffen wollten. Egal, ob sie Ralph Baer,
Shigeru Miyamoto, Gunpei Yokoi, David Doak, Martin
Hollis oder auch Will Wright hießen.
Nichtsdestotrotz haben sich auf der E3 einige Entwicklungen gezeigt, die diese Vielfalt, diese Innovationskraft gefährden könnten. So gab es zwar sehr,
sehr viele Ankündigungen, es ist aber wieder
einmal festzustellen, dass der Trend weiterhin zu Sequels, Fortsetzungen und Spin-Offs
geht. Doch genau das kann nur in eine Sackgasse führen. Für mich ist es einfach unverständlich, dass man in einer Industrie, die auf
Neuem aufbaut, in einer Zeit, in der ein zwischendurch totgeglaubter Konzern mit purer Innovationskraft den Markt von hinten aufrollte und nun
erneut dominiert schlicht dazu übergeht, sich
auf seinen Lorbeeren auszuruhen und dem
Kunden ein und dasselbe Spielprinzip in immer
neuer Verpackung auftischt. Egal ob Modern
Warfare 2, Halo 3: ODST oder auch New Super Mario Bros. Wii (was ja wenigstens erstmals einen Mehrspielermodus enthält) - diese
Spielprinzipien sind schon seit über einem Jahrzehnt, zum Teil sogar seit deutlich längerer Zeit - bekannt. Wer schon seit damaliger Zeit Videospiele spielt,
dem kommen viele der besonders tollen Neuankündigungen für dieses Jahr gar nicht mehr so neu vor, und
das nicht nur, weil sie sowieso schon zuvor "zufällig"
enthüllt wurden...

Einst war die E3 eine grandiose Messe, auf der
zahllose Neuankündigungen gemacht wurden und
eine, bei der das Ambiente begeisterte. Doch dann war
das den anwesenden Publishern und Entwicklern alles
zu teuer und aufwändig, weshalb man beschloss, die
Messe massiv zu verkleinern. Dadurch war die E3 in
den vergangenen beiden Jahren wenig spektakulär,
wirklich große Neuankündigungen gab es meist
nicht – vor allem auch weil Publisher wie Ubisoft
bereits einige Wochen im Vorfeld der Messe ihre
Ankündigungen machten. Das gefiel weder den
Spielern, noch den Veranstaltern, weshalb man
mit der diesjährigen E3 zurück zu den eigenen
Wurzeln wollte.
So spektakulär wie die Messen vor einigen
Jahren war die diesjährige E3 zwar nicht, aber
immerhin kann die Entwicklung getrost als sehr
positiv bewertet werden. Tatsächlich gab es die
ein oder andere Überraschung, ein Beispiel
wäre Metroid: Other M, welches von Nintendo
in Zusammenarbeit mit Team Ninja entwickelt
wird.
Andere Ankündigungen, wie beispielsweise die
Bewegungserkennungstechnologien von Sony und
Microsoft oder die PSP Go führten zwar durchaus
zu Diskussionen, waren aber weniger spektakulär, da
sich entsprechende Geräte schon seit Monaten in der
Gerüchteküche tummelten. Dennoch zeigte die E3,

dass der Trend klar in Richtung Bewegungssteuerung
geht.
Dies ist weniger verwunderlich, wenn man sieht, welche
enormen Erfolge Nintendo mit der Wii feiert. Bereits
beim
DS
machte
sich
für
Nintendo
ein
unkonventioneller, innovativer Weg bezahlt. Diesen Weg
will nun auch die Konkurrenz beschreiten, allerdings
dauert die Entwicklung derer Eingabegeräte noch
an, so dass Nintendo vor 2010 keine
Konkurrenz zu befürchten hat. Welche der
drei Technologien wird sich durchsetzen?
Sterben die herkömmlichen Controller in der
nächsten Generation aus?
Die E3 2009 warf viele Fragen auf, die
möglicherweise
erst
in
einigen
Jahren
beantwortet werden können. Fest steht aber,
dass sich die Branche in Zeiten des Umbruchs
befindet. In Zeiten von extrem hohen
Entwicklungskosten
musste
schon
so
mancher Entwickler seine Pforten schließen.
Auch Publisher bleiben davor nicht verschont,
weshalb im Markt auch eine Konsolidierung
erkennbar ist. Jüngstes Beispiel: Square Enix
kauft Eidos. Eine bedenkliche Entwicklung,
unter der vor allem die Kreativität leiden könnte.
Allein schon deshalb muss die Industrie neue Wege
gehen und zumindest alle drei Konsolenhersteller
scheinen gewillt zu sein, dies auch wirklich zu tun.
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