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Eigentlich sagte man am Ende der letzten vergangenen Videospieljah-
re immer nur den gleichen Satz: Was ein gutes Jahr für Games. Dabei 
gibt es eigentlich nur noch Abstufungen zwischen „Wow!“ und „Sehr 
viel wow!“ – das liegt daran, dass Gaming neben und auch durch sei-
ne Mainstream-Titel wie Assassin‘s Creed, FIFA oder CoD jedes Jahr 
noch größer wird. Die gamescom platzt fast aus allen Nähten und 
treibt Zehntausende von Menschen aus aller Welt in Richtung Köln. 
Die Pressekonferenzen der E3 haben bei den Kids schon längst alt-
backene MTV-Preisverleihungen als Massen-live-im-Stream-schau-
Event abgelöst. Let‘s-Player und Streamer sind die neuen Superstars 
einer ganzen Generation. Nerd sein und Retrogefühle gehören in die-
sen Tagen zum guten Ton, und Gamer konnten wahrscheinlich noch 
nie so stolz sein, Gamer zu sein, wie heute. 

Auch für mich ist dieses aufbrausende Jahr 2015 in vielerlei Hinsicht 
eine Offenbarung gewesen. Zum einen, weil uns großartige Fortset-
zungen altbekannter Reihen präsentiert wurden, aber auch wunder-
bare neue Marken, die uns eine Menge Spaß gemacht haben. Mas-
senweise liebevolle Indie-Games erreichen uns monatlich auf den 
digitalen Marktplätzen, und auch Fans der alten Schule werden regel-
recht mit neuem Gaming-Input überschüttet. 

So ist es im Gaming-Jahr 2015 auch für mich als Fan vieler verschie-
dener Genres und Macharten nicht so einfach, die besten Titel des 
Jahres zu benennen. Zum Zeitpunkt der Abgabe dieses Vorwortes 
sind mir zum Beispiel nur Fetzen der wahrscheinlichen Schönheit von 
„Fallout 4“ oder auch „Rise of the Tomb Raider“ bewusst. Zwei Titel, 
die definitiv aufgrund grandioser Vorgänger einen Platz in meinen 
Top 5 verdient hätten, es aber aus zeitlichen Gründen am heutigen 
Tage einfach noch nicht schafften. „The Witcher 3“ zählt ohne Zwei-
fel zu einem der besten Spiele des Jahres, holte mich aber aufgrund 
des Settings nicht so ab, wie andere Titel. Die Enttäuschung über das 

 
Vorwort
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fünfte Tony-Hawk-Spiel bricht mir fast das Herz. Toys-to-Life-Games 
belagern inzwischen in Hülle und Fülle meine Regale – aber schaffen 
es diese Games, mich auch außerhalb meiner Kreditkarte wirklich ab-
zuholen? Vielleicht ist SOMA auch mein Spiel des Jahres – das weiß 
ich aber nicht, weil ich einfach aus Zeitgründen nicht dazu kam, es zu 
spielen, und es für mich erst 2016 ein Thema wird. Wir sind auch nur 
Menschen und können uns kein hundertprozentiges Urteil von allen 
Titeln machen. Aber ich versuche dennoch in kurzen Sätzen, meine 
wichtigsten Spiele des Jahres 2015 zusammenzufassen:

Zum einen ist da „Life is Strange“ – der Titel von Square Enix be-
dient sich klassischer Telltale-Games-Elemente und begleitete mich 
fast das gesamte Gaming-Jahr in regelmäßigen Abständen mit einer 
stets anhaltenden melancholischen Haltung. Das Gute an so einem 
Episodenspiel: emotional gesehen ist man durch das ständige Auf-
tauchen neuer Häppchen stärker an das Spiel gebunden. Deswegen 
holen uns ja Serien heutzutage auch mehr ab, als viele Filme. Life is 
Strange konnte mich dank Cliffhangern, verrückten Wendungen und 
guten, wenn auch manchmal recht oberflächlichen Charakteren stets 
bei der Stange halten und berühren. Daher gebührt diesem zauber-
haften Werk eine Erwähnung in den wichtigsten Spielen 2015.

Nicht weniger emotional, wenn auch auf einer anderen Ebene, war 
das Spielerlebnis rund um „Hotline Miami 2“. Das Gefüge aus fühl-
barer Gewalt, erdrückendem Soundtrack, morbider Storyline und 
retrolastiger Grafik schickt einen auf einen Drogentrip direkt aus der 
Hölle und wirkt dabei noch mehr on point als sein Vorgänger. Waren 
auch manche Passagen von Frust getränkt, so war HM 2 in jeder Hin-
sicht ein düsteres, einzigartiges Erlebnis. 

Als Kontrastprogramm spielte ich parallel zur Gewaltorgie mit Tier-
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masken das Metroidvania-Spiel „Ori and the Blind Forest“ – gestartet 
mit einem Tränenausbruch, wurde man mit verheulten Augen in eine 
Welt geworfen, die sich einem mit der Schönheit und Tristesse eines 
guten Disney-Films präsentierte. Stellenweise bockschwer, stets aber 
im wunderschönen Stil, verliebte man sich binnen Minuten in die 
Hauptfigur, die Umwelt und das gesamte Spiel. 

Der masochistische Wunsch nach alter Härte ließ auch dieses Jahr 
nicht ab. Neben neuen From-Software-Spielen wie „Bloodborne“ und 
dem „Dark Souls II: Scholar of the First Sin“ versuchten sich auch In-
die-Entwickler am Genre „Ich spiele das, weil ich mich selbst hasse“. 
Das Resultat: Titan Souls. Auch wenn ich nur vier bis fünf Stunden 
in diesem Spiel von Anfang bis Ende verbrachte, so war es inten-
siv, wichtig und toll. Spätestens, wenn man sich mit seinem besten 
Freund bei einem besiegten Endgegner schreiend in den Armen liegt, 
ist es mehr, als nur „irgendein Spiel“.

Als positives Horror-Erlebnis entpuppten sich neben dem Saw-/Scre-
am-/Heavy-Rain-Mash-up „Until Dawn“ die Add-ons zu „The Evil 
Within“. Die waren quasi besser als das, was das Hauptspiel einem 
bot. In einem Mix aus Schleichen und Panik brachen in mir bei „The 
Consequence“ sowie bei „The Assignment“ alte Gefühle hoch, die ei-
nen glauben ließen, man stecke wieder in alten Silent-Hill-Momenten 
fest. Zu wenig beachtet, da nur eine Erweiterung, und deswegen an 
dieser Stelle nochmals erwähnt. 

Eines der großen Mainstream-Highlights war das dritte Batman-Spiel 
von Rocksteady, was auf den Titel „Batman: Arkham Knight“ hört. 
Mit einer Story, die die Dark-Knight-Filmreihe einfach mal in den 
Schatten stellt, zeigt sich uns der bis dato düsterste, atmosphärischste 
und gleichzeitig schönste Bats aller Zeiten. 
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Ehrlich gesagt hatte ich bei „Metal Gear Solid V: The Phantom Pain“ 
mit nicht mehr viel gerechnet. Aus irgendeinem Grund fehlte mir der 
Bezug zu MGS 4, Peace Walker hatte ich gar nicht erst gespielt. Teil 1 
und 3 waren dafür Meilensteine meines Gaming-Daseins. Kann TPP 
da mithalten? Trotz Mikrowirtschaft? Trotz Open-World-Szenarios? 
Trotz zurückgeschraubter Story-Präsenz? Ja, komischerweise kann es 
das. Ohne Erwartung eröffnete sich mir mit MGS V:TPP ein ganz 
neuer Zugang zur Metal-Gear-Reihe. Wochen in das Sofa verkro-
chen, erlebte ich ein Spiel, das in Sachen Vielfalt, Optik, Möglichkei-
ten und Sich-selbst-nicht-zuernst-Nehmen keine Konkurrenz im Vi-
deospieljahr 2015 sichten konnte. Mit der Hingabe und Begeisterung 
für Kojimas neuestes Meisterwerk entflammte auch meine Liebe für 
die gesamte MGS-Reihe erneut und beamte mich um Jahre zurück. 
Hätte man hier noch mehr auf die Story geachtet, das Spiel wäre der 
Zenit der Videospielkunst eines ganzen Jahrzehnts geworden. Aber 
wahrscheinlich wollte Kojima die Welt einfach nicht überfordern. So 
bleibt es „nur“ grandios. 

Den letzten Flash des Gaming-Jahres 2015 löste in mir ein Spiel aus, 
welches ich in dieser Form nicht kommen sah: LEGO Dimensions. 
Nach Dutzenden von LEGO-Spielen in den letzten Jahren war man 
eigentlich gesättigt und hatte sich mit dem Status „das ist alles sehr 
nett“ gut arrangiert. LEGO Dimensions wirkte im ersten Moment wie 
die logische Fortsetzung. Ein bisschen Lizenzen mischen, Spielzeug 
verkaufen; der nächste Schritt zum Geldmachen eben. Die ersten 
Marken wie Zurück in die Zukunft, Ghostbusters und Simpsons lös-
ten in mir zwar Begeisterung aus – die Frage, ob das alles denn auch 
Spaß machen würde, blieb allerdings offen. Nach 270 Euro Investiti-
on in mein eigenes Starterset waren die Erwartungen nicht weniger 
niedrig: Das hier muss sich irgendwie lohnen. Sonst bin ich sauer.
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Vom Auspacken des Spiels an stürzte mich LEGO Dimensions im Mi-
nutentakt vom einem Ausflippmoment in den nächsten. Da kämpft 
plötzlich Gandalf mit Batman zusammen gegen Balrog, aus dem 
Nichts taucht der Kwik E Mart in Hillvalley auf, Saurons Turm ver-
dunkelt urplötzlich den Himmel von Metropolis, während Two-Fa-
ce euch auf einem Kampfelefanten attackiert. LEGO Dimensions ist 
eine Aneinanderreihung von Flashes, die ihr euch seit eurer Kindheit 
gewünscht habt, und dabei so on point und erwachsen wie nie zu-
vor. Tausende von Gags, Unmengen an Sammelkram und die besten 
Lizenz-Mash-ups aller Zeiten drücken LEGO Dimensions ungefragt 
die Krone für das beste Toy-to-Life-Spiel in die Hand – und unser 
ganzes Geld. LEGO Dimensions ist zweifelsohne das anarchischste 
Spiel-Erlebnis 2015 und fast schon ein bisschen revolutionär. 

So viele gute Games und tonnenweise Spiele, die nicht genannt wur-
den – so ist es, das Jahr 2015. Das hat doch definitiv ein „Sehr viel 
Wow!“ verdient. Betrachtet man die Liste für 2016, könnte dieser Sta-
tus auch so bleiben. Ich bin gespannt und sage: Danke, 2015! War 
schön mit dir. 

Max 
Nicolas 

„Rockstah“ 
Nachtsheim



 
Was ist

 
dein Spiel

des Jahres?
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Alexander Böhm (AlexiBexi, YouTube)

Star Wars Battlefront

„Im Grunde ist es wieder ein Star-Wars-Spiel, wie es schon diverse 
vorher gab, auf PlayStation, N64, Super Nintendo und so weiter. Doch 
das aktuelle Battlefront hat zum richtigen Zeitpunkt die richtige Kom-
bination aus Aktualität, Authentizität, Atmosphäre und bekannter, 
aber modernisierter Spielmechanik getroffen, dass man denkt, man 
würde ein bis dato unbekanntes Star-Wars-Erlebnis spielen dürfen. 
Und genau so sehe ich es: Eine geile Kombination aus echter Filmmu-
sik, echten Soundeffekten und dadurch beängstigender bis heroischer 
Atmosphäre sowie einem schnellen, einfachen, aber ausbalancierten 
und fordernden Gameplay. Man kann gezielt entscheiden, was man 
macht, und am Ende in bester Manier genau die Boliden und Helden/
Schurken steuern, die man damals schon als Jugendlicher (aufgrund 
der Filme) immer mal ausprobieren oder sein wollte. Von daher stört 
es mich ganz und gar nicht, dass Battlefront keinen vernünftigen So-
lomodus spendiert bekommen hat. Das hätte meine jetzt schon vor-
handene geschichtliche Verwirrung im Star-Wars-Universum eh nur 
noch verschlimmbessert.“
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Christian Driese (m00sician, YouTube)

Undertale

„Undertale, ein Indie-RPG von Toby Fox, welches die Geschichte ei-
nes Kindes erzählt, das in eine von Menschen versiegelte Höhle voller 
Monster fällt und den Weg heraus sucht. Kann man den Monstern 
trauen? Oder nicht? Jede Konfrontation in diesem Spiel ist einzigar-
tig und kann ohne Gewalt gelöst werden. Die eigene Spielart wirkt 
sich daher auf das komplette Spiel aus. Gepaart mit einem der besten 
OSTs, den ich je gehört habe und welcher mir Tränen in die Augen 
trieb, ist Undertale definitiv etwas, was man so nur selten zu sehen 
bekommt und was sämtliche AAA-Entwicklungen in den Schatten“ 
stellt.
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Tim Hielscher (Rumble Pack)

Bloodborne

„Obwohl ich in diesem Jahr mit den zahlreichen hochkarätigen Veröf-
fentlichungen unzählige unterhaltsame Stunden verbracht habe, löst 
nur ein Titel bei mir dieses einzigartige Gefühlsgemisch aus Freude, 
Ehrfurcht und Stolz aus: Bloodborne.

Viele Jahre hat es kaum ein Spiel mehr geschafft, dass ich in nahe-
zu jeder freien Minute Gedanken wie „Vielleicht schaffe ich es ja mit 
DIESER Taktik“ oder „Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was 
mich im nächsten Abschnitt erwartet“ ausgesetzt bin. Dass ich jegli-
ches Zeitgefühl verliere und nur mein knurrender Magen mich daran 
erinnert, dass ich zum Leben mehr brauche, als Blutechos und Jäge-
rabzeichen. Bloodborne bringt mich dazu, dass ich auch in scheinbar 
ausweglosen Situationen vom Ehrgeiz gepackt werde, bis dem Herz-
klopfen und den schweißnassen Händen das belebende und befriedi-
gende Erfolgserlebnis weicht.“
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Ihr wolltet schon immer einmal ins All reisen? Ihr habt nicht das 
Budget eines Richard Garriott und könnt euch kein Ticket als Welt-
raumtourist kaufen? Kaum haben wir Affordable Space Adventures 
gestartet, begrüßt uns ein Werbefilm über die sicheren und perfek-
ten Reisen mit uExplore. Begeistert mieten wir uns ein Small Craft 
und reisen zum Planten Spectaculon. 72 Stunden Weltall – was kann 
da schon schiefgehen? An unserem Ziel angekommen, ist von exoti-
schen Delfinen und grünen Wäldern keine Spur. Anscheinend sind 
wir mit unserem Transportraumschiff abgestürzt und müssen nun auf 

Affordable Space Adventures

Entwickler: KNG + Nifflas‘ Games 
Publisher: KnapNok Games
USK: ab 6 Jahren
Genre: Puzzle-Adventure

Release-Datum: 09.04.2015
Veröffentlichungsart: Download
Multiplayer: 2-3 Spieler
Online: Nein (nur Miiverse) 
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eigene Faust der angeblich so sicheren Welt entkommen. Erst Stück 
für Stück gelangen wir nach dem Absturz an die Funktionen unseres 
Schiffes und werden so behutsam in die Spielmechanik eingeführt. 
Wir fliegen in dunkle Welten, fast nur durch unseren Scheinwerfer 
beleuchtet, und stoßen auf immer komischere Technologie.

Der clevere Kniff von Affordable Space Adventures ist die Steuerung 
über den Touchscreen, denn wie kein zweiter Wii-U-Titel greift das 
Spiel die Möglichkeiten von Nintendos Eingabegerät auf. Der stati-
sche Bildschirm repräsentiert die Anzeigen und Schaltflächen unse-
res Cockpits. Während wir mit den Analogsticks fliegen und uns den 
Weg ausleuchten, werden die verschiedenen Schiffsfunktionen über 
den Touchscreen bedient. Die Einbindung des Gamepads geht dabei 
schon nach wenigen Abschnitten komplett ins Blut über und spielt 
sich natürlich und intuitiv. Spätestens wenn sich die Räume mit Geg-
nern füllen, ist das schnelle Umschalten zwischen den Funktionen 
wichtig. Wie kommen wir an den scharfen Geschützen vorbei, ohne 
Wärme oder Elektrizität zu produzieren? Unsere Elektro- und Ver-
brennungsmotoren sind da plötzlich nutzlos und wir müssen impro-
visieren.

Affordable Space Adventures schickt uns auf eine stimmungsvolle Er-
kundungsmission durch die Dunkelheit. In den knapp fünf Spielstun-
den erleben wir nicht nur eine der passendsten Gamepad-Nutzungen, 
sondern werden von vielen kniffligen, aber logischen Rätseln gefor-
dert. Dieser Mix aus Knobel- und Geschicklichkeitspassagen funktio-
niert gerade durch die etwas mysteriösen Hintergründe und den sub-
tilen Humor. Wer mit Freunden vor dem Fernseher sitzt, kann dieses 
kurze Abenteuer zusätzlich auch gemeinsam erleben. Wenn wir uns 
mit bis zu drei Spielern die Aufgaben teilen, ist umso mehr Kommu-
nikation gefragt, denn schließlich müssen der Steuermann und der 
Ausleuchter wissen, was der Kapitän plant.
Geeignet für: Dank der sehr gelungenen Gamepad-Nutzung ist das Spiel für alle 
Wii-U-Besitzer fast schon ein Pflichtkauf. Jeder, der an kniffligen Puzzlen und 
einem Science-Ficiton-Setting seine Freude hat, sollte Affordable Space Adven-
tures gespielt haben. 
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Ein Anno unter der Blue-Byte-Flagge? Glaubt man dem Logo auf der 
Verpackung, sind die Erfinder der Siedler-Reihe nun auch Entwickler 
für die zweite große deutsche Strategieserie. Ein genauer Blick verrät 
aber, dass sich eigentlich nichts geändert hat. 2013 kaufte Ubisoft Re-
lated Designs auf und benannte es ein Jahr später in Blue Byte Mainz 
um. Dasselbe Team unter neuem Namen wagt sich nun ein zweites 
Mal in die Zukunft – diesmal mit einem großen Sprung ins 23. Jahr-
hundert.

Anno 2205

Entwickler: Blue Byte Mainz
Publisher: Ubisoft
USK: ab 6 Jahren
Genre: Aufbau-Strategiespiel

Release-Datum: 03.11.2015
Veröffentlichungsart: Disc & Download
Multiplayer: Nein
Online: Ja (Handel, Spielboni) 
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In den 135 Jahren seit Anno 2070 war die Wissenschaft erfolgreich 
und konnte zahlreiche Lösungswege für Energie- und Versorgungs-
krisen aufzeigen. Der Schlüssel zur Problembewältigung schwebte 
dabei stets über unserem Kopf. Gleich zu Beginn präsentiert uns die 
Global Union die Mondbesiedelung als unser Hauptziel, denn nur 
dort können wir das seltene Helium 3 gewinnen und alle Energiepro-
bleme lösen. Bereits für den Weg ins All brauchen wir jedoch exoti-
sche Rohstoffe. So besiedeln wir schließlich auch die Arktis und schi-
cken fleißig die Ressourcen zwischen den Gebieten hin und her. Das 
Zusammenspiel der drei Zonen ist die Kernmechanik in Anno 2205. 
Alle Gebiete spielen sich anders und hören auf ihre eigenen Regeln. 
Während Bewohner der gemäßigten Zone ganz normale Bedürfnisse 
wie Wasser und Nahrung haben, werden in der Arktis Wärme oder 
auf dem Mond Sauerstoff zu zentralen Elementen für unsere Planung. 
Dazu gesellen sich heute noch unbekanntere Rohstoffe wie Biopoly-
mere, Kobalt oder das bereits erwähnte Helium 3.

Insgesamt neun große Siedlungen können wir in den drei verschiede-
nen Zonen gleichzeitig bewirtschaften, und mit jedem Spielfortschritt 
wird dabei die Verzahnung zwischen Mond, Arktis und den gemäßig-
ten Gebieten immer komplexer. Das so entstehende Megaimperium 
zieht sich durch das gesamte Spiel. Anstatt Endlos- und Story-Modus 
zu trennen, können wir so lange wir wollen an unseren Siedlungen 
bauen und bekommen dabei immer neue Missionen präsentiert. 
Bis auf eine Ausnahme zu Beginn lässt sich das Spiel komplett als 
Aufbausimulation angehen. Die in vorherigen Teilen fest verankerte 
Militärkomponente ist bei Anno 2205 vom Hauptspiel weitestgehend 
losgelöst. Anstatt auf der eigenen Karte Flotten zu bauen und vor Ort 
mit ihnen zu kämpfen, gelangen wir über die Übersicht zu gesonder-
ten Kriegsschauplätzen. Die Schlachten wirken dabei mehr wie Mini-
spiele, die sich an eine großartig durchdachte und liebevoll gestaltete 
Simulation angeheftet haben.
Geeignet für: Der zweite Ausflug in die Zukunft ist dem Blue-Byte-Studio aus 
Mainz sehr gut gelungen. Fans von komplexen Aufbau-Strategiespiel stellt Anno 
2205 komplett zufrieden, während die actionreichen Auseinandersetzungen auf 
der Strecke bleiben.
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Assassin‘s Creed Syndicate erzählt die Geschichte von den Zwillingen Ja-
cob und Evie Frye. Nach dem Tod ihres Vaters reisen die beiden nach 
London, um dort den letzten Assassinen Henry Green im Kampf gegen 
die Templer zu unterstützen und England zurückzuerobern. Die Ge-
schwister setzen alles daran, um das Kredo der Assassinen weiterleben zu 
lassen, und helfen Green bei seinem Unterfangen.

Die Software-Schmiede Ubisoft Quebec durfte zum ersten Mal ein eige-
nes vollwertiges „Assassin‘s-Creed“-Spiel eigenständig entwickeln. Zuvor 
waren sie an den Teilen Brotherhood sowie Revelations beteiligt und ha-
ben den Wii-U-Ableger zu Black Flag sowie den Last-Gen-Titel Rogue 
angefertigt. Mit Syndicate beweist das Team, dass es genau das richtige 
war, um die Serie fortzuführen. Allen voran bemerkt man dies an der 

Assassin‘s Creed Syndicate

Entwickler: Ubisoft Quebec
Publisher: Ubisoft
USK: ab 16 Jahren
Genre: Action-Adventure

Release-Datum: 23.10.2015
Veröffentlichungsart: Disc & Download
Multiplayer: Nein
Online: Ja (DLC) 
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Spielmechanik, welche um einiges runder und fehlerfreier daherkommt, 
als im Vorgänger Unity. Die Steuerung wurde vereinfacht, und als Spieler 
läuft man nicht mehr Gefahr, ungewollt einen Turm herunterzuspringen 
und auf dem Boden aufzukommen. Stattdessen reicht es, wenn man die 
entsprechende Laufrichtung vor- und über einen weiteren Knopf angibt, 
ob man hoch- oder herunterklettern möchte. 

Die Geschichte weiß dabei von Anfang an mit einem überzeichneten 
und bitterbösen Antagonisten sowie seiner Anhängerschaft zu bannen. 
Crawford Starrick hat das London des 18. Jahrhunderts am Ende der 
industriellen Revolution in seiner Gewalt und lässt es von acht seiner 
Handlanger regieren. Jacob und Evie müssen die einzelnen Gebiete der 
englischen Stadt Stück für Stück zurückerobern und dabei gegen die so-
genannte Blighter-Gang ankämpfen, welche für Starrick die Macht über 
die Straßen sichert. In den Hauptmissionen gilt es, Starricks acht Hand-
langer nacheinander auszuschalten. Dank Nebenaufgaben kann man au-
ßerdem London aus den Klauen der Blighters befreien. Die Missionen 
bauen dabei immer auf den gleichen Prinzipien auf: Entweder muss ein 
bestimmter Templer getötet werden, damit er keine Macht mehr über das 
Gebiet hat, oder man verhaftet bestimmte Verbrecher, die dann von der 
Straße verschwinden und ihre Gang ebenfalls ohne Anführer zurücklas-
sen. Zudem gibt es Fabriken, die Kinderarbeiter beschäftigen – auch das 
kann selbstverständlich nicht geduldet werden. Abschließend müssen 
noch Gang-Verstecke gefunden und ebenfalls von ihren momentanen 
Besetzern befreit werden. Sobald alle Nebenmissionen in einem Gebiet 
gemeistert sind, hält die eigene Gang „Rooks“ Einzug und sichert unsere 
Macht.

Darüber hinaus wurde das Stufensystem hinzugefügt, welches nicht nur 
die Orte, sondern ebenfalls die Gegner in Stufen einteilt. So sollten erst 
bestimmte Fähigkeiten freigeschaltet werden, bevor man sich an Gebie-
te mit höherem Rang herantraut. Dank der spannend inszenierten Ge-
schichte, der gelungenen Spielmechanik und eines lebendigen Londons, 
eingehüllt in schicker Grafik und einem hörwürdigen Soundtrack, ist der 
neue Assassin‘s-Creed-Teil Syndicate auch der beste. (JL)

Geeignet für: Assassin‘s Creed Syndicate wendet sich in erster Linie an Fans der 
Reihe. Trotzdem finden sich Neueinsteiger super zurecht, da das Spiel nicht viel 
Vorwissen benötigt. Fast alles wird beiläufig erklärt, und dank der verbesserten 
Steuerung sowie dem leichten Einstieg kann man sofort loslegen.
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„Gotham, das ist die einzige Warnung. Verlasst die Stadt oder ich entfess-
le eure größten Ängste.“ Der Anfang von Batman: Arkham Knight sollte 
auch Spieler in seinen Bann ziehen, die nichts mit dem dunklen Ritter 
anfangen können. Antagonist Scarecrow versucht mit dem titelgebenden 
Arkham Knight, Gotham City zu unterwerfen und die Stadt in seine Ge-
walt zu bringen. Batman muss mithilfe seiner Gefährten Nightwing, Ro-
bin und Catwoman dem Terror Einhalt gebieten und herausfinden, wer 
sich hinter dem neuen Bösewicht versteckt. Der Arkham Knight scheint 
dabei ein ganz persönliches Interesse an Batmans Untergang zu haben. 

Das englische Entwicklerteam Rocksteady Studios bringt mit Batman: 
Arkham Knight die populäre Arkham-Trilogie zu einem Abschluss. 
Nachdem zwei Jahre zuvor mit Batman: Arkham Origins eine Art Spin-
off der Serie erschien, die von Warner Brothers Montreal entwickelt wur-
de und bei den Fans nicht so gut ankam, übernahm glücklicherweise wie-

Batman: Arkham Knight

Entwickler: Rocksteady Studios
Publisher: Warner Bros. Interactive
USK: ab 16 Jahren
Genre: Action-Adventure

Release-Datum: 23.06.2015
Veröffentlichungsart: Disc & Download
Multiplayer: Nein
Online: Ja (DLC) 
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der die Originalschmiede das Zepter. 

Im abschließenden Teil hat man sich viel Mühe gegeben, ein würdiges 
Finale zu kreieren. Angefangen bei der stark verbesserten Grafik, die für 
realistischere Figuren und ein riesiges Gotham City sorgt, bis hin zum 
feingeschliffenen Kampfsystem und dem Batmobil, welches man zum 
ersten Mal selber fahren darf. Viele Spieler und auch Kritiker bemängeln 
zwar den etwas aufgezwungenen Einsatz von Batmans „Auto“, trotzdem 
bringt es eine willkommene und nötige Abwechslung ins Spiel.  

Die Spieler können sich dabei entweder an der Geschichte orientieren 
und stets die Hauptmissionen angehen oder aber auch einige Nebenmis-
sionen probieren. Selbstverständlich regiert das Chaos in Gotham City, 
und Kriminelle wie Two-Face nutzen diese Anomie für ihre Verbrechen. 
Die Übeltäter bedrohen zurückgebliebene Bürger, rauben Banken aus 
oder versuchen in der Ohnmacht der Polizei, ihren Waffenschmuggel 
voranzutreiben. Glücklicherweise hat der dunkle Ritter Verstärkung und 
wir können in vielen Kämpfen jederzeit zwischen Batman, Robin und 
Nightwing wechseln. Und wenn wir im richtigen Moment drücken, wer-
den wir mit einer kleinen Sequenz belohnt, in denen zwei unserer Kämp-
fer zusammen einen Gegner verprügeln. 

Wie auch in vorherigen Einträgen der Serie gibt es wieder einige Fähig-
keiten, die erst freigeschaltet werden müssen. Diese sind aber nicht nur 
auf Batman begrenzt, sondern gelten auch für technische Aufwertungen 
des Batmobils. So kann man im späteren Spielverlauf das stilvolle Ge-
fährt nicht nur zum Fahren, sondern auch für Klettereinlagen nutzen, da 
es dank eigenem Enterhaken Gebäude hoch- und herunterkommt. 
Natürlich taucht der Riddler, der überall in der Stadt seine Fragezeichen 
verteilt und Rätsel aufgestellt hat, ebenfalls wieder als Gegenspieler auf. 
Dieses Mal dürfen wir uns sogar 275 dieser Aufgaben stellen, die alle 
gelöst werden müssen, um den Rätselmeister hinter Gittern zu bringen.
Batman: Arkham Knight punktet allen voran mit seiner lebendigen Ge-
schichte, die einige Überraschungen bereithält und auch während des 
Spielverlaufs den Spieler immer wieder mit neuen Wendungen unterhält, 
so dass es nie langweilig wird. (JL)

Geeignet für: Batman: Arkham Knight ist nicht nur für Freunde der Fledermaus 
empfehlenswert. Wer auf Action-Adventures, eine spannende Geschichte und 
ein rundes Kampfsystem steht, wird viele Stunden Spielspaß haben.
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Der blutrote Mond hängt verhängnisvoll über der uralten Stadt Yharnam. 
Biester haben von ihr Besitz ergriffen. Ein noch namenloser Jäger wacht 
in einer Art Klinik auf und muss versuchen, zu flüchten. Sonderlich weit 
kommt er dabei aber nicht. Ein Wolf versperrt ihm den Weg in die Frei-
heit und macht kurzen Prozess mit ihm. Anstatt im Jenseits, erwacht der 
Jäger in einer Art Traum, in dem er von einer Puppe und dem Invaliden 
Gherman erwartet wird. 

Die Geschichte von Bloodborne hört sich nicht nur etwas verworren 
an, sie ist es absolut. Insbesondere wird es dadurch verwirrend, dass die 
Entwickler keine direkte Herangehensweise an die Story gewählt haben. 
Stattdessen müssen wir uns an Kontexthinweise halten, um herauszufin-
den, was überhaupt in Yharnam passiert ist. Es gibt zwar immer wieder 
Zwischensequenzen, doch erzählen diese zumeist nur etwas von den ge-
rade geschehenden Ereignissen. Diese Art der Erzählung wurde schon 

Bloodborne

Entwickler: From Software
Publisher: Sony Computer Ent.
USK: ab 16 Jahren
Genre: Rollenspiel

Release-Datum: 11.03.2015
Veröffentlichungsart: Disc & Download
Multiplayer: 2-3 Spieler (nur online)
Online: Ja (Multiplayer, Nachrichten)
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in den Vorgängern benutzt. Wahrscheinlich möchte Entwickler From 
Software die Spieler somit ermutigen, die Welt bis in den letzten Winkel 
zu erkunden. 

Was schon am Anfang auffällt, sind die wunderschöne Architektur und 
das durchdachte Leveldesign, welche sich durch das komplette Spiel zie-
hen. Alle Gebiete sind miteinander verwoben und greifen ineinander 
über. Selbst im späteren Spielverlauf entdecken wir deswegen immer 
wieder neue Abkürzungen oder geheime Wege, die vorher noch nicht zu-
gänglich waren. Hinzu kommt die schon fast künstlerische Aufmachung 
vieler Orte und Charaktere. Hier haben sich die Entwickler ganz klar von 
den Schriftstücken H. P. Lovecrafts inspirieren lassen. Nachdem man die 
Szenerie eingesogen hat, fällt als Nächstes der unbarmherzige Schwie-
rigkeitsgrad auf. Gegner geben einem keine Verschnaufpause, sondern 
schlagen noch mal drauf, wenn man bereits am Boden liegt. Für viele 
Spieler ist das natürlich ein K.-o.-Kriterium. Wer sich davon aber nicht 
abschrecken, sondern vielmehr antreiben lässt, wird mit einer konkur-
renzlosen Erfahrung belohnt.

Bloodborne ist ein klassisches Rollenspiel. Wir können unseren eigenen 
Charakter erstellen, ihm verschiedene Werte geben und dürfen nach 
jedem geschafften Gegner unsere Erfahrungspunkte gegen neue Stufen 
eintauschen. Darüber hinaus gibt es sehr viele verschiedene Waffen und 
Ausrüstungsgegenstände, die überall in der Welt verstreut sind. Beides 
sollte man aber finden, um das Meiste aus seinem Charakter herauszuho-
len. Selbstredend können auch alle Waffen verbessert werden. Hat man 
also seinen Favorit gefunden, sollte man bei jeder Gelegenheit die Werk-
bank besuchen, um ihn aufzuwerten.

Wer an diesem Punkt immer noch nicht überzeugt ist, sollte wahrschein-
lich einen Bogen um das Spiel machen. Alle anderen werden mit einem 
der besten Spiele dieses Jahres belohnt. Sei es die tolle Grafik, die passen-
de gruselige Geräuschkulisse oder eben die erbarmungslose Herausfor-
derung. Am Ende erhält man ein Gefühl der Belohnung und Zufrieden-
heit, wie es selten ein Spiel schafft. (JL)

Geeignet für: Bloodborne ist nur für die Masochisten und Hardcore-Rollen-
spieler unter uns. Der Schwierigkeitsgrad, die knallharten Bossgegner und die 
schaurig-schöne Kulisse sprechen nur die ganz Mutigen an. Wer sich aber auf 
das Spiel einlässt, wird mit einem unvergleichlichen Abenteuer belohnt.
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Broforce ist die spielgewordene Essenz eines Actionfilms der 1980er- 
und 1990er-Jahre. Sofort trifft uns das Spiel mit einer ordentlichen 
Ladung überzeichnetem amerikanischen Patriotismus. Unserer Spezi-
aleinheit aus Bros muss nach und nach die ganze Welt bereisen, um 
die armen Menschen von den Terroristen zu befreien. Unsere Trup-
pe besteht aber nicht aus irgendwelchen anonymen Helden, sondern 
vereint die bekanntesten Actionstars aller Zeiten – allesamt lizenzfrei 
parodiert. Da wird aus dem Terminator der Brominator, aus Rambo 
wird Rambro, und auch Indianna Brones darf nicht fehlen. Jeder der 
über vierzig Charaktere hat seinen eigenen Spielstil mit teils massiven 

Broforce

Entwickler: Free Lives
Publisher: Devolver Digital
USK: ab 16 Jahren
Genre: Run ‘n‘ Gun

Release-Datum: 15.10.2015
Veröffentlichungsart: Download
Multiplayer: 2-4 Spieler (auch online)
Online: Ja (Multiplayer) 
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Unterschieden. Immer, wenn wir einen dieser Helden befreien, müs-
sen wir umgehend in seine Haut schlüpfen und ergattern ein Extrale-
ben. So halten die Entwickler die Charakterrotation hoch und bauen 
gleichzeitig ein taktisches Element ein. Tauschen wir unseren Liebling-
scharakter gegen einen zufälligen Bro ein, nur um ein Extraleben zu 
bekommen? Meist ist man aber doch zu neugierig und möchte noch 
mehr verrückte Figuren freischalten.

Der Titel von Free Lives lebt aber nicht nur von den Parodien und der 
Testosteron-geladenen Bro-Thematik – auch das Gameplay ist gran-
dios gelungen. In einem Gun ‘n‘ Run laufen, springen und schießen wir 
uns durch komplett zerstörbare Levels. Wenn wir mit unseren Waffen 
Löcher in die Spielwelt fräsen, sieht das nicht nur gut aus und macht 
wahnsinnig Spaß, es gibt dem Titel auch eine neue taktische Kompo-
nente. Anstatt stumpf Gegnerhorden abzuschießen, können wir ihnen 
von unten den Boden unter den Füßen weggraben oder mit Ketten-
reaktionen ganze Terroristen-Heere auf einmal erledigen. Sobald die 
ganze Spielwelt in Explosionen versinkt und wir als einziger Überle-
bender am Helikopter hängend gen Heimat fliegen, katapultiert uns 
Free Lives direkt in eine andere Actionfilm-Ära.

Trotz 16-Bit-Ästhetik bietet Broforce keine reine Retrografik. Zu sehr 
fliegen die Partikel bei Explosionen oder Schusswechseln über den 
Bildschirm und tauchen das Spiel teilweise in tiefes Chaos. Bereits al-
leine kann man zwischen Gegnern und hochgehenden Abschnitten 
den Überblick verlieren – mit bis zu drei weiteren Mitspielern wird 
es nicht einfacher. Dafür macht es umso mehr Spaß, im lokalen oder 
Online-Kooperativmodus die Welten auseinanderzunehmen und im 
Team aus Brobocop, einem Bro in Black und Mr. Anderbro für Ge-
rechtigkeit zu sorgen. Es ist kein Wunder, dass Free Lives noch vor 
dem richtigen Release des Spiels einen Werbeableger für den Expenda-
bles-3-Kinostart entwickeln durfte – deren Spiel vermittelt mit dem 
grandiosen Charakter-Mix genau das Gefühl, das die Filmreihe um 
Stallone, Willis und Konsorten immer bieten wollte.
Geeignet für: Broforce entfaltet gerade dann seine Wirkung, wenn man die 
zahlreichen Anspielungen versteht. Actionfilm-Fans brauchen keine Sekunde zu 
zögern, aber auch andere Spieler werden bestens unterhalten. Hinter der testos-
teronschwangeren Fassade steckt ein gut durchdachtes Gameplay.
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Man kann nicht über Broken Age schreiben, ohne auch Kickstarter 
zu erwähnen. Anfang 2012 brachte Tim Schafers Studio durch sein 
Double Fine Adventure den Crowdfunding-Trend erst so wirklich ins 
Rollen. Mit mehr als 3,4 Millionen US-Dollar war das Spiel bis zu dem 
Zeitpunkt das mit Abstand größte Kickstarter-Projekt und schürte die 
Erwartungen vieler Adventure-Fans auf aller Welt. Der große Name, 
das viele Geld, die lange Entwicklungszeit – Double Fine versprach 
ein Abenteuer der alten Schule, konnte die eigenen Pläne aber nicht 
einhalten. Während man aus dem geplanten 400.000-US-Dollar-Ad-
venture ein Millionenprojekt machte, verstrichen die Monate und 

Broken Age

Entwickler: Double Fine Prod.
Publisher: Double Fine Prod.
USK: ab 6 Jahren
Genre: Point-‘n‘-Click-Adventure

Release-Datum: 28.04.2015 (Retail gesamt)
Veröffentlichungsart: Disc & Download
Multiplayer: Nein
Online: Nein 
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versiegten die Geldreserven. Aus einem Release im Oktober 2012 
wurde eine Aufführung in zwei Akten im Januar 2014 und April 2015.

Das klassische Point-‘n‘-Click-Adventure steckt uns in die Haut der 
jungen Frau Vella und dem Weltall-Jugendlichen Shay. Beide leben 
in komplett unterschiedlichen Welten und haben ihre eigenen Pro-
bleme. Während ihn vor allen Dingen die Langeweile auf dem kom-
plett automatisierten Raumschiff plagt, hat Vella mit existenzielleren 
Problemen zu kämpfen. Alle vierzehn Jahre werden in ihrer sonst so 
zuckersüßen Stadt einige Jungfrauen einer schrecklichen Kreatur ge-
opfert. Da sie doch an ihrem Leben hängt, sucht Vella einen Weg, das 
Monster zu besiegen. 

Komplett frei dürfen wir im Laufe des Spiels zwischen den beiden 
Helden hin und her schalten und können so an kniffligen Passagen 
einen Geschichtsteil einfach pausieren. Erst in der zweiten Hälfte 
sind wir wirklich gezwungen, zwischen Vella und Shay regelmäßig 
zu wechseln, da einzelne Rätsel aufeinander aufbauen. Die gestell-
ten Aufgaben folgen typischen Point-‘n‘-Click-Mechaniken und sind 
größtenteils sehr clever aufgebaut. Der erste Akt bietet uns einen bes-
seren Spielflow mit einfacheren Rätseln, wohingegen der zweite Akt 
uns häufiger vor große und komplexe Aufgaben stellt.

Die große Stärke von Broken Age ist die liebenswerte und stim-
mungsvolle Gestaltung. Die Charaktere sind einzigartig und können 
mit unterhaltsamen Dialogen glänzen. Hier stechen vor allen Dingen 
die vielen bekannten englischen Sprecher wie Jack Black, Will Whea-
ton und Elijah Wood hervor. Der orchestrale Soundtrack verbunden 
mit der schönen Kinderbuchgrafik saugt uns tief in das Geschehen 
und motiviert, die Orte genauer zu betrachten. Besonders schade ist 
es daher, dass ab der zweiten Hälfte kaum neue Räume oder Figuren 
vorgestellt werden, sondern nur Altbekanntes mit einem neuen Twist 
auftaucht.
Geeignet für: Keine der beiden Hälften ist perfekt und dennoch versprüht Bro-
ken Age einen einmaligen Charme. Der einfachere Einstieg lässt auch Neulinge 
gut in den Titel finden, wohingegen Point-‘n‘-Click-Fans in der zweiten Hälfte 
mit kniffligeren Rätsel gefordert werden.
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Wie weit dürfen Augmentierungen gehen? Wie sehen Kriege aus, wenn 
die Maschinen langsam den Menschen vereinnahmen? Nein, Call of 
Duty ist nicht plötzlich zu Deus Ex mutiert, aber im Kern greift Black 
Ops III genau diese Themen auf. Nach einem Unfall im Gefecht wacht 
unsere anonyme Spielfigur als augmentierter Soldat beziehungsweise 
augmentierte Soldatin auf und erkundet die neu erlangten Cyber-Fä-
higkeiten. Die etwas wirr erzählte Geschichte bietet dabei ungewöhnlich 
tiefsinnige Fragen für die Call-of-Duty-Reihe. Treyarch schafft mit der 
Science-Fiction-Thematik neue Impulse abseits von der alltäglichen pa-
triotischen Terroristenbekämpfung, bietet mit der bombastischen Insze-

Call Of Duty: Black Ops III

Entwickler: Treyarch
Publisher: Activision
USK: ab 18 Jahren
Genre: Ego-Shooter

Release-Datum: 06.11.2015
Veröffentlichungsart: Disc & Download
Multiplayer: 2 Spieler (2-12 Spieler)
Online: Ja (Multiplayer, DLC) 


