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Dreamfall Chapters: Book One
Worüber man reden kann

The Evil Within
Traumatisch und mangelhaft

Plattform: PC, PS4 (später) / Entwickler: Red Thread / Anbieter: Eurovideo / USK: 12 / Preis: 30 €

Plattform: PS, Xbox, PC / Entwickler: Tango / Anbieter: Bethesda / USK 18 / Preis 55 €

Was Zoë wohl denkt? Keine Angst, gleich verrät sie es

Ein Zombie kommt selten allein: Cop Sebastian im Kampf ums Überleben
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Sid Meier's Civilization:
Beyond Earth
Geschichte war gestern
Menschen machen sich breit: Nach ein paar Jahrhunderten sieht der neue Planet aus wie in »Civ V«

V

or mehr als zwei Dekaden entwickelte Sid
Meier das rundenbasierte Strategiespiel
»Civilization« für den PC. 20 Jahre – das ist eine
halbe Ewigkeit in der Videospielzeitrechnung.
Doch das grundlegende, komplexe Spielprinzip
blieb in den fünf Teilen »Civ«, die zwischen 1991
und 2010 entstanden, unverändert: Der Spieler
führt ein Volk seiner Wahl durch 7.000 Jahre
Menschheitsgeschichte, er gründet Städte, bewirtschaftet das Land, treibt Handel, forscht
und führt Kriege. Was Menschen eben so tun. Die
Weltkarte, auf der er seine Zivilisation wie auf
einem riesigen Spielbrett überblickt, wurde zuletzt in Sechsecke unterteilt, die sich in einem
Gitter über Wälder, Berge, Seen und Ebenen legen.
In »Civilization: Beyond Earth« hat die Erde
ausgedient, die Menschen haben es geschafft,
sie nahezu unbewohnbar zu machen. Als ein
bewohnbarer Planet entdeckt wird, brechen von
Staatenzusammenschlüssen finanzierte Expeditionen ins All auf, um die neue Welt zu besiedeln. Die Fenster der Raumschiffe, in denen sie
ihre lange Reise antreten, sind sechseckig. Und
auch der Planet, so fremd und feindselig er mit
seinen giftig-grünen Nebelschwaden und den
insektoiden Aliens wirken mag, wird sofort mit
den antrainierten Werkzeugen bearbeitet.

Wer »Civilization V« kennt, wird sich in »Beyond Earth« sofort zurechtfinden. Von den Hexfeldern bis hin zur Farbkodierung der Ressourcen
ist vieles gleich geblieben, nach wie vor wird
Runde für Runde entschieden, wo man eine neue
Stadt errichtet, welches Feld man als nächstes
ausbaut oder welche Technologie man erforscht.
Das geschieht allerdings nicht mehr in einem
linearen Technologiebaum, in dem auf das Rad
irgendwann unweigerlich die Raumfahrt folgt,

Azteken ins All, Schoschonen
übernehmen den UN-Vorsitz
sondern in einem spekulativen Netz von futuristischen Technologien. Je nachdem, was der
Spieler erforscht, entwickelt sich seine Zivilisation in eine von drei klar unterschiedlichen
Richtungen. Diese sogenannten Affinitäten sind
eine der hervorragenden neuen Spielmechaniken in »Beyond Earth«. Sie entscheiden darüber, wie die Menschen mit ihrer neuen Heimat
umgehen – und erlauben es dem Spieler, über die
Zukunft der Menschheit zu philosophieren.
Die »Civilization«-Teile waren schon immer
Spiele, die zum Nachdenken anregten – und das

ändert sich auch mit »Beyond Earth« nicht. Was
es aber dringend noch benötigt, ist ein bisschen
mehr Narration, ein wenig mehr Persönlichkeit.
Die Intro-Cutscene ist großes Kino, doch ab
dann wird alles Weitere nüchtern in Textform
erzählt. Darunter leidet die Immersion – nicht
gerade eine Kerntugend des Genres, aber trotzdem etwas, das den Vorgänger ausmachte. In
»Civilization V« entstanden Geschichten durch
das Spiel mit der Geschichte. Man konnte die Azteken ins All schicken oder mit den Schoschonen
den Vorsitz über die Vereinten Nationen übernehmen. Die Assoziationen, die sich ganz selbstverständlich durch das historische Setting
ergeben haben, fehlen in »Beyond Earth«. Doch
auch wenn das neue »Civ« nicht perfekt ist: Es
gibt bereits erste Mods und Patches, die an den
Details schrauben, und Firaxis ist bekannt
dafür, hervorragende Erweiterungen herauszubringen. »Beyond Earth« ist schon jetzt ein
großartiges Strategiespiel und hat das Potenzial,
noch viel besser zu werden.
ALEXANDER PRAXL
Entwickler: Firaxis / Anbieter: 2K / Plattform: PC / USK: 12 /
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Preis: 50 €

Ihr Schweine!

Gobliiins (1991)

Der Bitprof weiß, wer uns die Zeit klaut, raucht Zigaretten und liest John Milton

Zwischen zwei und vier

H

atten Sie schon mal das Gefühl, der Tag sei zu
kurz? Dann passen Sie mal auf: Wer nicht
regelmäßig schläft, wird krank. Wer nicht regelmäßig Zigaretten raucht, wird auch krank. Ja,
das ist wahr, zumindest auf Raucher trifft es zu.
Denn der Rhythmus, nach dem man Lust auf
eine Zigarette bekommt (alle 60 Minuten), ist
ebenso wie der des Schlafes angeboren. Circadianer Rhythmus heißt das beim Schlafen, viel
wichtiger ist aber dasjenige Skandalöse, Brutale,
Unterdrückerische, Verschwörerische, Megafiese, was damit verbunden ist: Der echte biologische circadiane Rhythmus ist nämlich 25
Stunden lang. Genau, 25 – und nicht 24 Stunden,
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hinji Mikami ist eine Ikone des Survival-Horrors. Sein »Resident Evil«
von 1996 gilt bis heute als Meilenstein eines Genres, in dem nicht wilde
Action das Spielgeschehen bestimmt, sondern subtile Spannung und der
ewig währende Mangel. Mangel an Sicht, Mangel an Wissen, Mangel an
Ausrüstung und Munition. Der Horror dieser Spiele war das nervenkitzelnde Gefühl, jederzeit angegriffen werden zu können, die Angst, eine Tür
zu öffnen, weil dahinter etwas Furchtbares lauern könnte, und vor allem
der immer wieder eintretende Kontrollverlust, den der Spieler ertragen
musste – Drogenrausch, Albträume, Psychosen, verzerrte Realitäten.
Mit »The Evil Within« bringt Mikami diese subtilen Spielaspekte zurück,
obwohl sie in den letzten Jahren der Action weichen mussten. Er revitalisiert das Genre mit einem Spiel, in dem Schleichen, Bangen und die Jagd
nach Munition zur Spielerfahrung gehören. Dafür generiert er einen surrealen Albtraum, den der Spieler entziffern muss.
Als Polizist Sebastian Castellanos gerät er in eine traumatische Horrorwelt, die so bedrohlich wie bizarr ist und ihn immer wieder zwischen verschiedenen Realitätsebenen wechseln lässt. Was es mit den zerschundenen,
blutrünstigen Zombiewesen auf sich hat, die diese Welt bevölkern, warum Kettensägen schwingende Hünen ihn jagen und ihn zu Filet verarbeiten wollen und wer der mysteriöse Mann mit der Kapuze ist – all das wird
erst nach und nach im Spiel deutlich.
Das heißt, natürlich nur, wenn man lange genug überlebt. Dafür setzt
das Spiel am Anfang auf den klassischen Survival-Horror-Mangel, wechselt aber mit steigendem Level immer häufiger zur modernen Action, so
dass beide Spieltypen in Einklang stehen. Eines ist »The Evil Within« aber
auf jeden Fall: schrecklich schön.
LARS SCHMEINK
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eden ist das Größte. Nichts ist so wichtig wie reden. Wenn man gerade
nicht redet, dann sollte man wenigstens darüber nachdenken, was
man gleich sagen will. Zuhören ist auch schön. Die Füße platt stehen, die
Welt vergessen, langsam dahintreiben auf dem Strom der Worte. Und
dann aber auch wieder gründlich antworten und auf jeden angesprochenen
Aspekt ausführlich eingehen.
Nirgendwo wird so ausdauernd gequatscht wie in guten, alten Adventures.
Und keine Serie hat einen so eisernen Willen zum Wort bewiesen wie »The
Longest Journey«. Das erste Adventure erschien um die Jahrtausendwende.
Es war bemerkenswert lang – nicht nur der komplexe Plot war schuld,
sondern vor allem die Redeschwalle. Die Fortsetzung »Dreamfall« erzählte die Geschichte zwar weiter, verquatschte sich aber wieder. Die immer
komplexere Intrigensauce mit diversen Heldinnen und Helden in verstreuten Parallelwelten kam zu keinem Ende.
Jetzt erscheint mit »Book One: Reborn« die erste Folge der mehrteiligen
Fortsetzung »Dreamfall Chapters«. Man ahnt: Da haben viele Charaktere
ein Wörtchen mitzureden. Vor allem die Heldin Zoë hat zu jedem Thema
eine Pointe parat und führt auch noch Tagebuch. Doch dann ist der ganze
Spaß recht schnell vorbei. Zwar gibt es Therapeutengespräche, Verhandlungen und Small Talks, die man langatmig finden könnte. Aber dafür ist
es zu kurz.
»Dreamfall Chapters: Book One« steuert sich wie ein Action-Adventure
ohne Action. Es spielt zu großen Teilen in einer fantastisch ausgedachten,
futuristischen Stadt, die aber etwas klein und leer und hölzern wirkt. Nicht
wichtig. Wichtig sind die Gespräche. »Dreamfall Chapters« ist geschwätzig, und es ist wortgewandt. So glaubwürdig, menschlich und sympathisch
schaffen Videospiele das selten. JAN BOJARYN
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wie die Uhr uns weismachen will. Das fand
man heraus, indem man sogenannte Versuchspersonen (Vpn) ein paar Wochen lang in einen
Bunker sperrte. Es gab keine Fenster, kein Radio,
keine Uhren, kein Telefon. Erstaunlicherweise
pegelten sich Schlaf-, Hunger-, Klogehrhythmus
und so weiter relativ genau so ein, wie sie auch
in der tageslicht- und sozialgesteuerten Außenwelt vorfindbar waren. Da war eben nur diese
eine mysteriöse Stunde, um die sich der Tag der
Isolierten verlängerte. Und das ist genau die
Stunde, die Ihnen fehlt.
So wird die Menschheit von geheimen Mächten
unterdrückt. Oder was meinen Sie, warum die

Illuminaten ausgerechnet das Licht in ihren
Namen nahmen(!)? Weil sie uns den Schlaf versauten, indem sie eine Stunde klauten. Über
den Reim schrieb John Milton in seinem Feelgood-Schmöker »Paradise Lost« übrigens Folgendes: »Der Reim ist nicht die notwendige Beigabe oder echte Zierde eines Gedichtes oder
wohlgebauter Verse, sondern die Erfindung eines
barbarischen Zeitalters, um einem erbärmlichen Gegenstand und lahmem Versmaß auszuhelfen.« Außerdem: Wer nicht regelmäßig Computerspiele spielt, wird nicht nur krank, sondern
irgendwie auch weltfremd.
Rotfront! Ihr Andreas Raabe

D

ie Drei ist
nicht ohne
Grund eine magische Zahl. Das
Dreieck ist die
einfachste geometrische Figur in der Ebene. Die Torres-StraitInsulaner kennen nur Wörter für die Eins und
die Zwei, höhere Zahlen müssen aus ihnen kombiniert werden. Drei sind bekanntlich manchmal einer zu viel (Die drei ???, Tick/Trick/Track,
Dreifaltigkeit). Aber es heißt auch, aller guten
Dinge wären drei: Die drei Stooges, die Star-WarsTrilogie, Dreirad. Oder eben die drei Protago-

nisten aus »Gobliiins«, einem prägenden Adventure der französischen Software-Entwickler
Coktel Vision.
Zur Handlung von »Gobliiins«: Der Goblinkönig Angoulafre schmeißt ein Festbankett, hat
auf einmal schlimme Schmerzen und fängt an,
hysterisch zu kichern. Als er aber auch nicht
mehr damit aufhört, sorgt sich nicht nur der Hofnarr. Schnell werden die drei Goblins Asgard
(Krieger), Ignatius (Zauberer) und Oups (Techniker) ausgesandt, um das dringend benötigte
Heilmittel beim Magier Niak zu besorgen. Der
Nekromant war aber in Wahrheit für die Königskrankheit selbst verantwortlich und

stellt den Gobliiins eine fiese Falle nach der
anderen.
Ohne die beiden anderen war der einzelne
Goblin nichts wert. Nur im Zusammenspiel konnten die putzigen Minimonster die Lösung für
jedes Level herausfinden. In ihren Fähigkeiten
passten sie wie Arsch auf Eimer. Denn der kleine
Krieger konnte hauen wie ein großer und auch
noch klettern. Der Magier eben zaubern und der
Techniker, tja, Dinge aufheben und benutzen.
Jeder Goblin musste gemäß seinen Talenten eingesetzt werden. Das Spielprinzip wurde später
in »Lost Vikings« und »Trine« eins zu eins kopiert.
MARC BOHLÄNDER
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