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Um an unserer Verlosung teilzunehmen, bedarf 

es der Beantwortung einer simplen Frage :

Wie hieß das erste Shirt von Dreamcast Scene?

a) one  b) fi rst oder doch eher c) start ?

Schickt die Antwort bis zum 20.01.2007 an 

post@sega-magazin.de

Der böse Rechtsweg ist wie immer ausge-

schlossen, teilnahmeberechtigt sind die 

Leser der Print-Ausgabe von SEGA ON.

Die Gewinner der letzten Ausgabe wurden schon benachrichtigt und mit ihren 

Preisen versorgt, nun haben wir rechtzeitig zu Heiligabend wieder einige nette 

Preise für euch. Im neuen Jahr dann werden euch die Preise zugestellt. 

So fängt 2007 doch ziemlich gut an, oder? Und das gibt es diesmal – viel Glück!

 5 niegelnagelneue, frisch gewaschene 

PRESTIGE-Shirts von Dreamcast Scene in beliebi-

ger Größe von S bis XXL, trägt auch unser Seroo

 2 igelblaue Retro-Shirts, passend zum 15jäh-

rigen Sonic-Jubiläum in diesem Jahr, Größe M 

plus 1 Sonic Riders in der Fassung für den PC

 1 vom Lead Designer von Virtua Ten-

nis 3 signiertes SEGA ON, Ausgabe 2, Signatur 

im Innenteil, plus Gutschein für Ausgabe 4

 1Yakuza für eure PlayStation 

2, die Shop-Fassung, mit Hülle, Anlei-

tung und allem drum und dran
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Dankeschön

A
n dieser Stelle möchte sich das gesamte Team hinter SEGA ON bei seinen Lesern und 

Unterstützern bedanken. Ihr seid wirklich großartig.  Euer Feedback auf unsere zweite 

Ausgabe war derart euphorisch, dass es uns nur noch mehr Spaß bereitete,  das nun 

vorliegende Heft in einer Rekordzeit von nur drei Wochen zu produzieren. 

Wir haben uns nicht auf den Lorbeeren der ersten beiden Ausgaben ausgeruht und einige 

nette Artikel am Start. So waren wir zum Beispiel bei SEGA in München, um der Präsentation 

von Virtua Tennis 3 beizuwohnen und die Entwickler von AM3 respektive SUMO Digital zu 

treffen. Gemeinsam mit den Jungs von Gamepro, Gamestar und Co durften wir die Pads in 

die Hand nehmen und die Verantwortlichen mit Fragen bombardieren. 

Darüber hinaus findet ihr erstmals im SEGA ON Bilder aus dem deutschen SEGA-Office in 

der bayerischen Landeshauptstadt. 

In unserer Teststrecke werdet ihr unter anderem erfahren, warum Sonic the Hedgehog auf 

der 360 nur bedingt dem Hype gerecht wird und wie sich Phantasy Star Universe im Story-

Modus spielt.  Daneben stehen etliche Titel für PSP und PS2 auf dem Prüfstand, und wenn 

alles nach Plan lief, haben wir auch den ersten Wii-Test für euch parat.

In der Hoffnung, dass euch auch die aktuelle Ausgabe zusagt, veranbschieden wir uns bis 

zum nächsten (Früh-) Jahr, wünschen frohe Weihnachten und den obligatorischen guten 

Rutsch und alles Gute für 2007. Auch im neuen Jahr bleibt es spannend in der SEGA-Welt, 

soviel ist sicher!

PS: Weiter hinten im Heft informieren wir euch über SEGA ON Remix, außerdem gibt es 

auch dieses mal wieder einiges zu gewinnen.

  

Dennis                                              

Projektleitung SEGA ON Magazin 

aka verantwortlich für all den Wahnsinn hier ; )                                                                        
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Kurz und bündig

  Im Dezember wird SEGA in den Arcades 
den auf dem Lindbergh-Board basierenden 
Lightgun-Shooter Let‘s Go Jungle! Lost On 
The Island of Spice veröffentlichen. Und noch 
ein Shooter steht auf dem Programm: 2Spicy 
handelt von sich gegenseitig bekämpfenden 
Straßengangs. Neben dem klassischen Story 
Mode wird man im Duellmodus gegen andere 
menschliche Mitspieler antreten können. Die 
Umgang ist dabei zum Teil zerstörbar, sodass 
man aufpassen sollte, wo man Deckung sucht. 
Ein Pedal am Automaten soll den Spieler fer-
ner aus brenzligen Situation herausbefördern 
respektive an andere Orte eines Levels telepor-
tieren. 

  Ein Sprecher von SEGA Japan bestätigte 
erneut, dass die Shining-Serie auch weiterhin 
zu den wichtigsten Franchises des Unterneh-
mens zählen würde. Darüber hinaus befänden 
sich weitere Shining-Titel  „für eine ganze Reihe 
unterschiedlicher Plattformen“ in Entwicklung. 
Shining Force EXA wird im Frühjahr in den Ver-
einigten Staaten erscheinen.

  Zu Phantasy Star Universe hat SEGA DIRECT 
(http: //segadirect.jp) etliches Merchandise in 
Petto. Zum Beispiel eine limitierte Tastatur im 
exklusiven PSU-Style für die PS2, die über den 
USB-Port mit der Konsole verbunden wird. 
Anbei befindet sich das  „Guidebook for New 
Guardians“ , das offizielle Lösungsbuch, welches 
auch eine Einführung für Neueinsteiger enthält. 
Darüber hinaus sind zwei Soundtracks im Han-
del. Auf SAVE THIS WORLD und FOR BRIGHTER 
DAY sind der Score respektive der komplette 
Ingame-Soundtrack zu hören.

  SEGA wird ein Sequel der in Fernost über-
aus erfolgreichen Initial D-Serie in japanische 
Münztempel bringen. Auch hier kommt das 
neue leistungsstarke Lindbergh-Board zum Ein-
satz. Online-Duelle sollen möglich sein.

  Beat ‘em up-Update: Appleseed EX für die 
PS2 wird im Winter in Japan erscheinen. Darü-
ber hinaus hat SEGA ein neues Dynamite Deka 
angekündigt. Der Untertitel EX: Asian Dyna-
mite verrät auch schon die Locations: In China 
und Hong Kong wird man wieder als Gesetzes-
hüter Gängster und Schlägertypen verprügeln 
dürfen. Vorgänger der Dynamite Deka-Reihe 
erschienen zudem mäßig erfolgreich für Saturn 
und Dreamcast. Für ersteres System sogar mit 
einer offiziellen Die Hard-Lizenz mit Bruce Willis 
als Protagonisten. Der Titel wurde hierzulande 
jedoch kurz nach Erscheinen indiziert, obwohl 
SEGA Europe die PAL-Fassung entschärfte.

  Nach der Wiedereröffnung von SEGA of Spain 
(SOS; ja, die heißen wirklich so!) nimmt sich 
SEGA Europe nun weiterer europäischer Märkte 
direkt an. Mit der Neugründung von SEGA of 
Benelux (SOB) wird man zukünftig die Märkte 
in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg 
direkt bedienen. Das Amsterdamer Vertriebs- 
und Marketingbüro unter der Leitung von 
Managing Director Jurgen Post stellte ein  Team 
erfahrener Branchenprofis zusammen, das nun 
seine Arbeit aufnahm. SEGA of Benelux wird  
ferner  komplettiert von Sales Director Bernd 
Thien und Marketing Manager Johan de Windt. 
Der österreichische Markt wird in Zusammen-
arbeit von SEGA of Germany (SOG) mit PlayArt 
bedient.

  SEGA macht gemeinsame Sache mit der 
Electronic Sports League, kurz ESL. Mit einem 
Medieval II-Opening Cup wurde der eSports-
Gemeinde der Total War-Titel schmackhaft 
gemacht, die Eröffnung neuer Ligen sowie der 
Amateur Series sollen den Verkaufshit (von 0 
auf Platz 3 in der ersten Woche) weiter etablie-
ren. Wir bleiben natürlich weiter dran.

Full Auto 2 Update Release: Q1 ’07 ( PS3, PSP)

N
eues von der Front in Sachen Full Auto 2: Battle Lines. So bestätigte Pro-

duzent Mike Gallo gegenüber dem Offiziellen PlayStation Magazine 

in den Vereinigten Staaten zahlreiche Features und Details des Online 

Modus. Schaltet man seine PS3 ein, wird sich die Konsole automatisch in das 

Netzwerk einloggen. Jeder Benutzer hat dabei eine festgelegte ID samt Pass-

wort, die Informationen werden über das PlayStation Network festgelegt. 

Sobald man den Online Modus aufruft, darf man entscheiden, ob ein Game „ran-

ked“ oder „unranked“ stattfinden soll. Kurz darauf erhält man einen Überblick über 

alle aktuell verfügbaren Spiele. Sobald man im „ranked“ Modus spielt, werden sämt-

liche Statistiken auf die Server von Gamespy hochgeladen. Die Ranglisten sind 

nach verschiedenen Kriterien sortiert und lassen sich auch online auf einer Web-

site abrufen. Aus Zeitgründen wird aber auf eine etwaige Achievement Funktion 

wie seinerzeit auf der 360 verzichtet. Da man neu im Umgang mit dem PlayStation 

Network sei, investiere man die verbliebene Zeit lieber in einen vernünftig laufen-

den Online-Modus. Dieser soll online schließlich bis zu acht Gamer gegeneinander 

antreten lassen. Diesmal soll es auch auf sehr gute Fahrkünste ankommen. Mittler-

weile wurde auch eine PSP-Fassung angekündigt, deren Bilder ihr unten seht. (ds)

AfterBurner Black Falcon Update 
Release: Q1 ’07 ( PSP)

D
as kürzlich angekündigte After Burner: Black Falcon schreitet weiter 

in seiner Entwicklung fort. Der Titel entsteht in den Planet Moon Stu-

dios, mit denen SEGA eine langfristige Partnerschaft einging. 

Für die Hintergrundgeschichte zeichnet somit auch Pla-

net Moon verantwortlich respektive Tim Williams, der bei den Stu-

dios diverse Titel in Sachen Storywriting betreute. 

Die Solokampagne wird voraussichtlich 30 Missionen umfassen und es wird meh-

rere Charaktere zur Auswahl geben, von denen jeder geheime Aufgaben und neue 

Missionen für den geneigten Flieger in petto hat. Nutzt man mehrere Charaktere für 

eine Mission, werden zudem neue Missionen verfügbar, was den Wiederspielwert des 

Titels steigern soll. Darüber hinaus sollen Mehrspielerduelle mit bis zu acht mensch-

lichen Spielern ermöglicht werden. Das hört sich ganz nach einer WiFi-Lösung an. 

Der Release von After Burner: Black Falcon ist für das kommende Frühjahr in Eu-

ropa vorgesehen und sowohl SEGA als auch die Entwickler weisen noch einmal darauf 

hin, dass der Titel in keinerlei Verbindung zu After Burner Climax steht, das in den 

Arcades auf dem Lindbergh-Board läuft. Da die Lindbergh-Architektur der PS3-Hard-

ware recht nahe stehen, waren Gerüchte im Umlauf, eine Heimversion würde auf 

Sonys Konsole releast werden, mit Connectivity-Feature zu Black Falcon auf der PSP. 

Wir schließen eine Konsolen-Version von Climax jedoch nachwievor nicht aus. (ds)

The Club Update
Release: ’07 ( PS3, Xbox 360)

I
m berühmt-berüchtigten Untergrund 

gründete sich eine neue Organisa-

tion, die man nur unter dem Pseud-

onym „Club“ kennt. Vieles ist über diese 

Organisation nicht bekannt, nur soviel: 

Die Mitglieder des Clubs sind gleicher-

maßen geachtet und gefürchtet. 

Was Bizarre Creations damals für 

SEGA mit Metropolis Street Racer auf 

dem Dreamcast geleistet hat, soll nun 

wiederholt werden. Für SEGA und Bizarre 

ist der Titel daher immens wichtig, was 

auch Matt Woodley, Creative Director bei 

SEGA Europe kommentiert: „ Mit dem Ziel, 

Spiele für jedermann jeden Alters anbie-

ten zu können, sind wir in Europa und 

weltweit auf der Suche nach ausgefalle-

nen Talenten und Spielkonzepten. Bisher 

hatten wir keinen Ego-Shooter in unserer 

Range und auch in anderen Genres sind 

wir noch nicht wie gewünscht aufgestellt. 

Mit Bizarre Creations haben wir einen ver-

lässlichen Partner an der Seite, der seine 

Exzellenz auf vielfache Weise bereits unter 

Beweis stellte. Und wir bei SEGA sind froh 

und stolz, nicht nur neue Genres zu betre-

ten, sondern diese mit unseren Partnern 

zu revolutionieren.“ Der Score-basierte 

Shooter erscheint im Herbst 2007. (ds) 

After Burner: Black Falcon ist nur einer von klassischen 
Titeln, die SEGA 2007 reanimieren wird. Als weiteres Bei-
spiel sei Alien Syndrome für Wii und PSP genannt.

Weltgeschehen
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Dreamcast kurz und bündig

  Game Boy Advance-Emulator „gpSPDC“
veröffentlicht: 
Lange hat es gedauert, doch endlich wurde ein 
funktionsfähiger GBA-Emulator für Dreamcast 
zum Download bereitgestellt. Troy (GPF) por-
tierte denn von Exophase entwickelten Emu-
lator, der jedoch eine BIOS-Datei eines GBA-
Handhelds benötigt. Sogar 32 MB große ROMs 
können geladen werden, obwohl der Dreamcast 
nur 16 MB an RAM bietet. Der Grund der langen 
Wartezeit auf einen Emulator des erfolgreichen 
Nintendo-Gerätes waren moralische Bedenken 
seitens der Dreamcast-Szener. Demnach wollte 
man die Piraterie nicht vorantreiben und Nin-
tendo zur aktiven Verkaufsperiode des GBA 
keine Gewinne abschlagen. Diese Ethik ist ein 
weiterer Beweis für die einzigartige Szene auf 
der weißen Kringelbox.  Mehr Informationen:
http://dreamcast.dcemu.co.uk/

Crash Bandicoot auf dem Emulator

  Neue „PSX4ALL DC“-Version in der Mache:
zodttd, der auch hinter dem GP2x-Port von 
OpenTTD (Open Transport Tycoon Deluxe) 
steht, entwickelt derzeit eine neue Version 
des PlayStation-Emulators „PSX4ALL DC“ für 
Dreamcast.
Derzeit sind zwei Builds bei den internen Beta-
testern im Umlauf, die promt Videos der Emu-
lation von Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 4 
und Silent Hill im Internet veröffentlicht haben. 
Letzteres soll sogar weitgehend ohne Grafik-
fehlern spielbar sein.
Wir sind gespannt auf einen öffentlichen Down-
load dieses großartigen Open-Source-Projek-
tes.  Ein Release-Datum ist dennoch leider noch 
nicht bekannt.  Mehr Informationen:
http://digg.com/gaming_news/PSX4ALL_DC_
New_pics_and_videos_Sega_Dreamcast_port 

  Radium-Screens:
Hier nun Screens zum spekulierten Radium.

Eigenwerbung
SEGA ON Remix kommt !

I
rrsinnigerweise haben einige von 

euch aufgrund interner logistischer 

Probleme kein SEGA ON 1 erhalten 

können. Diejenigen erhielten aber kos-

tenlos SEGA ON 2, beziehungsweise der 

Betrag wurde verrechnet. Nun geloben 

wir Wiedergutmachung. Aktuell ist für 

das nächste Jahr der Release von SEGA 

ON Remix vorgesehen, einem Heft, das 

gleich zwei Ausgaben enthält. Nämlich 

das SEGA ON 1 plus unsere allererste 

Probe-Ausgabe unter dem Titel  „SEGA 

Magazin“. Das Heft erscheint in der Optik 

der neuen SEGA ON-Hefte und soll noch 

einmal einige Features bieten. Inwiefern 

wir da von Goodies sprechen, muss man 

erst noch sehen. Fest steht, aus vielen, 

vielen E-Mails an uns ging hervor, dass ihr 

SEGA ON sammelt und gern ein lücken-

loses Sammelsurium hättet. Ehrlich, das 

macht uns mächtig stolz und treibt uns 

auch die eine oder andere Freudenträne 

in die Augen, deswegen sollt ihr auch was 

für euer Geld bekommen. Das genaue 

Datum steht noch nicht fest, der Umfang 

wird ebenfalls noch bekannt gegeben. 

Möglicherweise erscheint das Heft sogar 

noch vor SEGA ON 4.  Doch da bis dahin 

(voraussíchtlich April) noch eine Menge 

Zeit vergeht, wünscht euch das Team 

soviel Sex und Rock `n` Roll wie schon 

lange nicht mehr. Hehe, und wer damit 

nichts anzufangen weiß, dem ist sicher 

mit neuen Highscores geholfen. (ds)

Vorerst kein Shenmue III 

D
er Dezember ist ziemlich hart für SEGA-Enthusiasten.  Ab März 2007 keine 

offiziellen PSO-Server mehr und nun das. Wie wir in SEGA ON 2 berichtet 

haben, startete das Format VideoGaiden auf der BBC eine Kampagne, um 

endlich eine klare Antwort zum Verbleib des langerwarteten Sequels zu erhalten. 

Ein SEGA-Sprecher teilte nun zum Finale der Kampagne mit, dass in den nächs-

ten fünf Jahren nicht mit Shenmue III zu rechnen sei, schließt aber auch nicht 

kategorisch aus, dass Yu Suzuki einmal an einem arbeiten wollen würde. Wenn 

der Mann doch wenigstens mal mit Shenmue Online zu Rande käme. (ds)

Weltgeschehen
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Kazuki Kitamura, Kishitani Gorou, Shun Shioya, 
Saeko Natsuo und Katou Haruhiko werden 
die Figuren auf der Leinwand verkörpern.

Servus, SEGA ...

J
a, unsere kleine Delegation hat eine Stippvisite bei SEGA Germany hin-

ter sich, deren Bilder ihr hier seht. Von außen sieht das Gebäude relativ 

unscheinbar aus und liegt in einer Wohnsiedlung, die von anderen Büro-

gebäuden durchzogen ist. Geht man durch die große Eingangstür und schaut 

nach oben, sieht man auch schon die vier riesigen blauen Buchstaben, die 

uns sagen wo wir gelandet sind.  Also ab in den Aufzug und den ersten Stock, 

wo uns gleich noch einmal die großen blauen Lettern begrüßen, nebst Sonic 

natürlich, der den Weg zu den Offices und Konferenzräumen weist. Die Füße 

sollen wir abtreten, steht auf der Matte, was wir auch sogleich tun. Auf der 

Klingel sind Sonic und Tails abgebildet. Überhaupt hat man in den ersten 

paar Minuten nicht das Gefühl, sich in einem Büro zu befinden. Sobald man 

durch den schmalen Gang geht, sieht man auf der linken Seite den Emp-

fang, an der Theke ist ein sündhaft teurer Plasma installiert, der die neuesten 

SEGA-Trailer in Endlosschleife abspult. Drei bequeme Ledersessel laden zum 

Verweilen ein, und weil heute Pressetag ist, liegen allerhand Süßigkeiten und 

Schnittchen zum Abgreifen bereit, um den Gaumen der anwesenden Journa-

listen friedlich zu stimmen.  Auf dem Tisch liegt das SEGA ON Magazin, nebst 

EDGE, GEE und Co. Ein phantastischer Anblick. An den Wänden hängen auf 

Rahmen gebrachte aktuelle SEGA-Artworks, im Videoraum prangen noch 

einmal zwei Logos an der gläsernen Fassade. Keine verkrampfte Atmos-

phäre, kein Verkopfen, hier fühlt man sich wohl. Klar, dass unser Benny in 

solch wohligem Ambiente erst einmal den Chefredakteur von krawall.de in 

VT3 versohlt und dass unsere Begleitung Julian seinem diabolischen Plan 

näher gekommen ist, alle SEGA-Büros weltweit zu besuchen ;-).  (ds)

Kazuko Noguchi mag unser SEGA ON. Und signierte. 

Fotos: Dennis Stachel

Yakuza – Der Film, dritter Teil in Pipeline

N
ichts scheint die Erfolgsstory von Yakuza stoppen zu können. Während SEGA 

Deutschland auch hierzulande seine Erwartungen übertraf und der Titel aber 

in den USA floppte, hieven die Japaner Ryuu ga gotoku – wie es im Origi-

nal heißt – zu immer neuen Rekorden. Beispielsweise wurde Teil 1 in Nippon erneut 

aufgelegt und erzielte in der ersten Woche im Verkauf absolute Spitzenwerte. Über 

150.000 Stück sollen bislang vom Re-Release abgesetzt worden sein. Da ist es nur 

logisch, dass SEGA eifrig nachschiebt. Yakuza 2 verzeichnete bereits vor Launch über 

200.000 Vorbestellungen und platzierte sich in den Most Wanted Charts der FAMITSU 

regelmäßig ganz weit oben. Nun steht der zweite Teil in den japanischen Regalen, 

da wird auch schon von einem dritten Ableger für NextGen-Konsolen gesprochen 

sowie einem Kinofilm mit Regisseur Takashi Miike. Für den Vertrieb des Streifens, der 

in Japan und den USA anlaufen soll, zeichnet die Firma Toei verantwortlich. Producer 

Toshihiro Nagoshi spricht inzwischen von einem ganzen Yakuza-Universum und hat 

noch einiges mit der Serie vor.  Ein PAL-Release von Yakuza 2 ist nicht bekannt. (ds)

Kurz und bündig

  Erfolgreicher Start für Super Monkey Ball 
Banana Blitz in Deutschland: SEGAs Launch-
Titel für Wii war vielerorts ausverkauft und man 
konnte nur schwer mit Nachschub reagieren. 
Aus diesem Grund präsentieren wir unsere Ein-
drücke erst in der nächsten Ausgabe.

  Saturn in der Virtual Console? Gerüchte 
machen derzeit eifrig die Runde, nach denen 
SEGA an Möglichkeiten arbeiten will, Saturn-
Klassiker für Wii verfügbar zu machen. Ange-
nommen, man hätte wirklich ein neues NiGHTS 
in Entwicklung, dann würde dies durchaus Sinn 
ergeben. 

 SEGA arbeitet an neuem Survival Hor-
ror-Game. Die amerikanische Niederlassung 
befragt seine User in einem E-Mail Newsletter, 
ob die User denn willig wären, einen Titel mit 
dem Namen „The Crucible“, „The Gift“ oder auch 
„The Box“ anzunehmen. Ferner fragt SEGA, was  
man von der Resident Evil-Serie halte und ob 
man ähnliche Titel in SEGAs Portfolio vermissen 
würde. Sehr verdächtig...

 Wie bereits berichtet arbeiten die SEGA 
Racing Studios rund um Guy Wilday an „Storm 
Chaser“, einem komplett neuen Rennspiel-
Titel. Nun wurde bekannt, dass man es als 
Fahrer diverser Vehikel mit Tornados zu tun 
bekommen wird. Beispielsweise soll ein solcher 
durch die Gegend fegen und die Platzierungen 
zunichte machen, was den Ausgang eines Ren-
nens zu jeder Zeit völlig offen halten würde, 
selbst wenn der vermeintliche Sieger bereits 
feststeht. Storm Chaser erscheint 2007.

SEGA brütet was aus ... Aliens kommen

N
icht nur ich brüte gerade in Form einer Grippe als bleibende Erinnerung 

an München etwas aus, sondern auch SEGA. Während ich in unserer 

Erstausgabe noch monierte, SEGA solle besser zugkräftige Lizenzen an 

Land holen anstatt sich auf Schweinchen Wilbur zu verlassen, legte man zum 

Jahresende noch einmal ordentlich zu und verkündete nun, wozu die lange 

Zeit im Voraus angekündigte Partnerschaft mit Obsidian Entertainment eigent-

lich gut ist. Nun ist klar: Die Rollenspiel-Experten sollen ein NextGen-RPG mit 

einzigartigem Alien-Flair auf die Beine stellen und weil es ja auch so schön zu 

den Filmen passt, darf in einem entsprechenden Alien-Ego-Shooter von Gear-

box Software ordentlich geballert werden.  Bislang sicherten sich Firmen wie 

EA die Alien-Lizenz, doch 20th Century Fox ist mit seinem neusten Partner 

SEGA scheinbar sehr zufrieden, so natürlich die offizielle Pressemeldung. 

Zusätzlich zu diesem Deal hat SEGA bei den Developern von Totally Games das 

Revival der Alien Syndrome-Serie in der Mache. Die Wii-Fassung soll natürlich kom-

plett an die Plattform angepasst sein, die PSP bietet einen Mehrspieler-Modus. (ds)  

Weltgeschehen
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W
er die bisher erschienenen 

Virtua Tennis Games mochte, 

wird mit dem dritten Teil sicher 

wieder eine große Freude haben. Wie 

gewohnt, wird man mit drei Knöpfen und 

dem Analogstick oder dem Steuerkreuz 

auskommen, um den Kontrahenten die 

Bälle um die Ohren zu hauen. Während 

man mit letzterem seinen virtuellen Star 

über den Court bewegt, bestimmt man 

damit auch die Richtung des Schlages, 

wovon es wieder den Lob, den Slice 

und den berühmten Top Spin geben 

wird. Besitzer einer PS3 dürfen zudem 

auf eine Alternative zugreifen, die dank 

der PS3-exklusiven Sixaxis-Steuerung 

ermöglicht wird. Ähnlich wie mit dem Wii 

Controller steuert man hier die Spieler 

und die Schläge mit Wippen des Con-

trollers. Zwar machte hier AM2s Lead 

Designerin Kazuko Noguchi eine gute 

Figur und fegte jeden Kontrahenten vom 

Platz, als wenn sie nie etwas anderes 

getan hätte, doch bei allem Respekt 

sah es nicht wirklich so aus, als hätte 

sie genau gewusst, wohin sie den Ball 

gerade bugsiert. Dies ist wahrscheinlich 

selbst mit viel Übung nicht möglich und 

daher nur als nettes Gimmick zu betrach-

ten. So wird es wohl kaum jemanden 

geben, der mit dieser Steuerung eine 

komplette World Tour, geschweige 

denn die Minispiele spielen wird. 

Minigames en masse
Davon wird es übrigens wieder jede 

Menge geben. Im World Tour Modus wer-

den ganze zehn neue Minispiele für wei-

tere Stunden Spielspaß sorgen. So könnt 

ihr zum Beispiel mit gezielten Bällen ein 

Kotelett vor hungrigen 

Plastikkrokodilen schützen oder wertvolle 

Items sammeln, während ihr neben-

bei großen Bällen ausweicht, die von 

einem Hang herunterrollen. Wie auch in 

den Vorgängern wird der Spieler nach 

Abschluss eines Minispiels mit Punkten 

belohnt, womit sich der virtuelle Star in 

seinen Aufschlägen, Schlagtechniken, 

Volleys und seiner Beinarbeit verbes-

sert. In welchen Bereich er stärker wird, 

hängt von der vorher vollendeten 

Trainingseinheit ab, die auf den ersten 

Blick allesamt sehr großen Spaß machen 

und für das gesetzte Ziel sehr wichtig 

sind.  Denn der Spieler muss zu Beginn 

einen weiblichen und einen männli-

chen Star erstellen und sich mit beiden 

Geschlechtern bis an die Spitze kämpfen. 

Neben dem bereits genannten Trai-

ning wird man natürlich auch Turniere 

bestreiten müssen, um sich den ersten 

Platz zu ergattern. Da das jedoch alles 

sehr an der Kondition nagt, muss man 

sich hin und wieder eine Erholung 

gönnen. Hierzu hat der Spieler nun 

gleich drei Möglichkeiten, so kann er sich 

zum Beispiel mit einem Energie Drink 

aufputschen, einen dreiwöchigen Urlaub 

machen oder sich einfach nur zu Hause 

entspannen, was wie in den Vorgän-

gern eine Woche in Anspruch nimmt.

Item-Wahn
Um sich chic in Schale zu werfen, wird 

es wieder einige Shops geben, in denen 

man sein hart verdientes Geld ausgeben 

darf. Ob es nun Schläger, Hosen, Schuhe, 

Sonnenbrillen oder sogar verrückte 

Masken sein sollen, unter den 500 Items 

wird sicher für jeden etwas dabei sein. 

Natürlich wird es neben der World Tour 

auch wieder Freundschaftsspiele oder 

Turniere geben. Doch wozu soll man 

sich mit so etwas zufrieden geben, 

wenn man sich über das Internet mit 

allen Virtua Tennis Spielern weltweit 

messen kann. Dank der Internetfähig-

keit der 360-Fassung – die PS3-Version 

ist davon leider ausgenommen – kann 

man in Zukunft auch Freundschaften 

mit anderen VT-Cracks schließen, bei 

ihren Spielen zuschauen und bei Bedarf 

sogar eingreifen, um ihnen zu helfen. 

Neben weiteren Neuerungen, wie 

Highscorespiele, die aktuellen Stars 

des Tennissports, neuen Stadien 

und einem moderneren Design gibt 

es natürlich eine an die Zeit ange-

passte Grafik und Soundkulisse. 

Für eine realistischere Atmosphäre 

wird ebenfalls etwas geboten, zum Ersten 

kommen in Zukunft eure Partner bei 

Doppelmatches hin und wieder zu euch 

und sagen etwas zur Taktik oder anderem, 

zum Zweiten wird es nun endlich die heiß 

ersehnte Option geben, volle drei Sätze 

zu spielen. Wem das noch nicht genug ist, 

der kann sich sogar an einem Spiel mit 

fünf Sätzen versuchen. Der einzige Wehr-

mutstropfen, der uns aufgefallen ist, 

sind die Ladezeiten der 360-Version. 

Die waren nämlich länger, als die 

Sprachpausen von Boris Becker zu 

seinen besten Zeiten. Da bleibt nur 

noch zu hoffen, dass Sumo Digital 

hieran was ändert, doch 

wenn man sich 

VT World 

Tour auf der PSP anschaut, welches eben-

falls von Sumo Digital ent-wickelt wurde, 

hat man da durchaus seine Bedenken.

Prognose: Triple A-Titel
Ansonsten kann ich jedoch ruhigen 

Gewissens sagen, dass im März nächsten 

Jahres sicher eine weitere TOP-Tennissi-

mulation auf uns wartet. Obwohl Virtua 

Tennis 3  „erst“ zu etwa 85 % fertig war, 

konnte man schon die 120 % große 

Leistung beider Entwicklerteams erken-

nen. Ob Virtua Tennis 3 am Ende wirk-

lich ein Hit wird, erfahrt ihr in unserem 

ausführlichen Special zur kompletten 

Virtua Tennis-Reihe im 2. Quartal 2007

Eins ist jetzt schon sicher: Der erste 

Matchpunkt geht an die Entwickler!

Benjamin Teetsch

Vorfreude
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E
in Tennisspiel, welches seine Wurzeln im Arcade Bereich schlug, mauserte sich in den letzten Jahren zu einer der besten Simula-

tionen für die Konsolen und den PC. Den großen Durchbruch schaffte das Game rund um den gelben Filzball mit dem zweiten 

Teil, welches zuerst auf dem Dreamcast für Furore sorgte und sich anschließend bei den PS2-Besitzern einnistete. Nach weiteren 

Portierungen auf Handhelds wie zum Beispiel der Sony PSP folgt nun der dritte Teil. Virtua Tennis 3 wird für fast alle aktuellen Plattfor-

men erscheinen. Besitzer einer XBOX 360, einer PSP oder einem PC(Entwickler: Sumo Digital) dürfen sich schon mal den März 2007 rot 

anstreichen und die restlichen Tage abhaken. Auch jene, die mit dem Gedanken spielen, sich eine PS3 (Entwickler: AM2) ins Haus zu 

holen, dürfen sich auf den gleichzeitig erscheinenden Launch Titel freuen. Um euch einen kleinen Vorgeschmack zu liefern, bereiteten 

wir uns auf einen langen Tag in München vor, während andere brav ihre Schuhe putzten. Denn am 6. Dezember waren wir zu Besuch bei 

SEGA, um uns für euch den neuesten Teil der Tennis Reihe anzuschauen.  Von BENJAMIN TEETSCH. Fotos: DENNIS STACHEL

Im Gespräch teilte uns Toby Allen, Designer, SUMO Digital, mit, dass 
eine Wii-Version zunächst nicht in Planung sei und dass auch die Live 
Vision Kamera auf der 360 in VT3 nicht zum Einsatz kommen werde. 
Ferner sei man an SEGA gebunden, was das Implementieren von 
Gameplay-Ideen betrifft. Er verspricht den PSP-Usern jedoch eine her-
vorragende Version, die den Konsolen in nahezu nichts nachstehen soll. 



  Effekthascherei  Entledigt ihr euch mehrerer Gegner zugleich, wird eure 
Combo mit sehenswerten Lichteffekten belohnt.  
In aller Hektik muss man aber erst einmal dazu kommen.

 In den Missionen erkundet man 
ein eingegrenztes Gebiet, besiegt 
alle Gegner darin und erhält  
Zugang zum nächsten Gebiet 

Phantasy Star Universe

  Genre: (Online)-RPG     System: PS2 (Test),  Xbox 360 (Online-Test folgt)
  Developer: Sonic Team      PAL-Release: erhältlich   
  Spieler / online spielbar: 1 /  bis zu 6 via XBOX LIVE oder PS Network
  Website: psu.sega-europe.com     Datenträger: DVD

sind eine Art interplanetarische Sicherheitstruppe, die Mis-

sionen von Privatpersonen oder auch Organisationen über-

nehmen. Allerdings muss, bevor man ein richtiger Guardian 

wird, eine Ausbildung absolviert werden. Drum wird Ethan 

zusammen mit einem anderen Bekannten einer Ausbilderin 

namens Karren Erra zugeteilt, die ihm alle wichtigen Dinge 

erklärt und in den Missionen seinen Fortschritt überwacht.

Willkommen in einem neuen Universum
Die Story von Phantasy Star Universe ist in Kapitel gegliedert. 

Um ein Kapitel abzuschließen, muss man ein oder mehrere 

Missionen übernehmen. Diese Missionen haben meist einen 

direkten Bezug zur Story. Ab und an stehen auch Missionen 

zur Wahl, die man freiwillig übernehmen darf und deren 

einzigster Sinn darin besteht, Geld zu verdienen oder aufzu-

leveln. Bei jeder Mission ist festgelegt, wie viele Guardians 

daran teilnehmen dürfen oder müssen, je nachdem. Bei den 

für die Story relevanten Missionen ist meist auch direkt vor-

gegeben, welche Charaktere daran teilnehmen müssen.

Eine Mission beginnt nun also immer damit, dass man 

ein Team zusammenstellt (ja, auch dann, wenn vorgegeben 

ist, wer eigentlich mitmachen muss), anschließend in die 

Hauptstadt einer der drei Planeten fliegt und von dort wei-

ter ins Zielgebiet reist. Die Missionen laufen nun so ab, dass 

man ein eingegrenztes Gebiet erkundet, darin alle Gegner 

besiegt, auf die man stößt, um so eine Zugangskarte für das 

nächste Gebiet zu erhalten. Irgendwann am Ende der Mission 

trifft die Truppe schließlich auf einen Bossgegner, der nicht 

ganz so schnell ins Gras beisst wie die Standardgegner.

Das bei den Einsätzen verdiente Geld, Mesetas genannt, kann 

Ethan in einem der unzähligen Shops auf der Raumstation in 

Waffen, Ausrüstung, Items oder auch dekorative Gegenstände 

für sein Quartier investieren. Doch auch in den drei frei erkund-

THOMAS STEINMETZ BEGAB SICH IN EIN PHANTASTI-

SCHES UNIVERSUM UND VERRÄT, OB PHANTASY STAR 

UNIVERSE SEINEN VORGÄNGERN GERECHT WIRD

N
achdem die Phantasy Star Serie eigentlich mit Teil 4 

abgeschlossen wurde, und der Name  „Phantasy Star“ für 

einige erfolgreiche Online Ableger genutzt wurde, dachte 

man sich bei SEGA wohl, dass es nun an der Zeit sei, neben den 

Online-Zockern auch Offline-Spielern wieder etwas Handfes-

tes zu bieten. Das Ergebnis dieser Überlegungen ist Phantasy 

Star Universe. Dieser Test behandelt nur den Offline-Modus, 

über den Online Modus wird voraussichtlich im nächsten Heft 

berichtet, dafür aber umso umfangreicher und schonungsloser.

Anders als in PSO, das man zwar durchaus auch offline spielen 

konnte, folgt man im PSU Offline-Modus einer Story mit vorge-

gebenen Charakteren, die in vielen Zwischensequenzen voran-

getrieben wird. Der Spieler schlüpft in die Haut des siebzehnjäh-

rigen Ethan Waber. Ethan lebt zusammen mit seiner Schwester 

Lumia auf einer Raumstation (genannt Guardian Station) im 

Gurhal-System. Neben dieser Station befinden sich in diesem Sys-

tem weiter drei Planeten (Parum, Neudiaz und Maorab), die von 

vier unterschiedlichen Rassen bewohnt werden: Den Humans, zu 

denen Ethan gehört, den Newhumans, den Casts und den Beasts. 

Wie nicht anders zu erwarten, gab es in der Vergangenheit 

zwischen diesen Rassen diverse Konflikte, so auch einen 500 

Jahre währenden, erbittert geführten Krieg. Doch dieser Konflikt 

konnte vor 100 Jahren glücklicherweise beigelegt werden. Zwar 

gibt es immer noch gewisse Vorbehalte und Vorurteile zwischen 

den vier Rassen, aber allgemein herrscht nunmehr Frieden.

Der Beginn eines neuen Krieges
Ethans Abenteuer beginnt just an dem Tag, an dem auf der 

Raumstation eine Zeremonie zum 100. Jahrestag des Friedens-

abschlusses und der Gründung einer Allianz stattfindet. Doch 

die Zeremonie kann kaum beginnen, als plötzlich ein Angriff 

unbekannter Objekte erfolgt. Die SEED, wie sie später genannt 

werden, sind im Grunde Samenkörner, aus denen Monsterpflan-

zen wachsen und die ganze Gebiete kontaminieren können, 

so dass die dort beheimateten Tiere bösartig werden. In dem 

unausweichlich ausbrechenden Chaos auf der Raumstation 

verliert Ethan seine Schwester aus den Augen. Auf der Suche 

nach ihr trifft Ethan auf den Guardian Leo und bittet ihn um 

Hilfe. Nach einem Monsterangriff allerdings verletzt sich Leo, 

übergibt Ethan seine Ausrüstung und schickt ihn alleine auf den 

Weg, gibt ihm aber per Funk weiterhin Tipps und Anweisungen.

Nach erfolgreich absolvierter Mission beschließt Ethan 

nun selbst ein Guardian zu werden. Die Guardians 

Teststrecke
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  Neue Monster braucht das Land   Wie auch in Phan-
tasy Star Online haben sich die Entwickler vom Sonic Team beim 
„Monstermachen“ wieder gut am Zeichenbrett ausgetobt

  Architektur der Neuzeit  Die Umgebungen in PSU bie-
ten ein Wechselbad der Gefühle. Sie reichen von verschwen-
derisch detailliert bis trostlos dröge auf offenen Feldern.

Phantasy Star Universe

  Pro  Contra

 Grafik................ 7,0

 Sound................ 6,5

 Gameplay......... 7,5

 n.a. 

umfangreicher Offline-Modus
vier erkundbare Städte
viele gute Zwischensequenzen

absolut miserable KI
grafisch unterer Durchschnitt

7,5

Zwar fällt die Story an sich durchschnittlich aus, durch die Kapitelunter-
teilung schaut man aber immer wieder gern „nur mal kurz“ beim nächsten 
Kapitel rein, um zu sehen, was als nächstes geschieht – und bleibt so länger 
im Spiel als eigentlich geplant. Insgesamt ist PSU für reine Offline Spieler, 
trotz der vorhandenen Macken, wie etwa die schwache KI, ein überdurch-
schnittliches RPG. Schade nur, dass man den Charakter aus dem Extra-
Modus nicht online verwenden kann.

Thomas Steinmetz

Unterm Strich

 Zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
kann man seine  Ausrüstung ändern 
und etwa andere mitgeführte 
Waffen auswählen 

  Es waren einmal drei Planeten  ... bei denen sich das Sonic 
Team redlich bemühte, diese so unterschiedlich wie möglich aus-
sehen zu lassen. Und manchmal klappt das sogar auch.

chschnitt

baren Hauptstädten der Planeten findet sich auch der ein 

oder andere brauchbare Laden, um sein Geld loszuwerden.

In den Missionen und auch sonst steuert man nur Ethan 

selbst, während die anderen, sich in der Gruppe befindli-

chen Figuren von der KI gesteuert werden und dabei ver-

suchen, den Spieler so gut sie können zu unterstützen. 

Das Kampfsystem ... 
läuft dabei in Echtzeit ab, das heißt man steuert Ethan aktiv 

im Kampfgeschehen, läuft etwa auf einen Gegner zu, um nahe 

genug an ihn ranzukommen, so dass man mit dem Schwert auf 

diesen Gegner einschlagen kann. Neben Nahkampfwaffen lassen 

sich auch Pistolen ausrüsten, mit denen man die Gegner von der 

Ferne aus aufs Korn nimmt. Das Anvisieren der Gegner erfolgt 

dabei ein gutes Stück automatisch, man muss also nicht allzu 

genau zielen. Wer trotzdem genauer zielen will, der schaltet in 

eine Ego-Ansicht, in der man zwar auf dem Fleck stehen bleibt, 

aber sich frei umsehen und damit zielen kann. Bei manchen 

Waffenkombinationen lassen sich zwei Waffen gleichzeitig 

ausrüsten, zum Beispiel ein Säbel und eine kleine Pistole. Zu 

jedem beliebigen Zeitpunkt kann man seine Ausrüstung ändern 

und etwa andere mitgeführte Waffen auswählen. Allerdings 

läuft in dieser Zeit das Spielgeschehen normal weiter, so dass 

es ungeschickt wäre, so etwas direkt in einem Kampf zu tun. 

Im späteren Verlauf lassen sich Fortbewegungsmittel wie ein 

feuerspeiender Lunga nutzen, um schneller voranzukommen 

und den Gegnern einzuheizen. Besiegte Gegner hinterlassen wie 

gehabt Gegenstände oder Mesetas. Man sieht also, im Grunde 

genommen bleibt Phantasy Star Universe der Linie der Serie treu.

Stupide Kombattanten
Eigentlich würde sich so etwas wie eine Team-Taktik bei Phan-

tasy Star Universe ja geradezu anbieten. So könnten Grup-

penmitglieder mit wenigen Health Points geschützt werden, 

indem man Gegner von ihnen ablenkt und sie dann weiter 

weglockt, oder man könnte sich geschickt aufteilen um Gegner 

einzukreisen. Was Online vielleicht funktionieren kann, führt 

beim Offline-Modus leider zum größten Kritikpunkt. Die Künst-

liche Intelligenz der computergesteuerten Figuren ist nämlich 

ziemlich bescheiden. So bleiben sie schon mal unmotiviert 

in der Gegend rumstehen ohne ins Geschehen einzugreifen, 

während Ethan die Drecksarbeit erledigen muss. Auch der 

Einsatz von Heilmitteln ist für sie oft ein Fremdwort. Das ganze 

ist zwar oft nervig, allerdings kommt man auch so durchs Spiel. 

Auch das Kampfsystem an sich ist auf die Dauer ermüdend. Die 

meiste Zeit rennt man in Richtung Gegner, hat man ihn erreicht, 

so drückt man wild auf den Knöpfen rum, um ihn innerhalb 

kürzester Zeit möglichst oft zu treffen. Dazu kommt, dass viele 

Abschnitte sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Zwar weiß 

man dank Karte immer, wo genau man sich gerade befindet, 

trotzdem wären abwechslungsreichere Areale schön gewesen. 

Das hört sich jetzt alles schlimmer an, als es eigentlich ist, denn 

Phantasy Star Universe bleibt trotz dieser Kritikpunkte ein gutes 

Spiel, das genügend Spaß macht, um zum Weiterspielen zu 

motivieren. Zwar gewinnt die Story keinen Innovationspreis, das 

heißt man bekommt nur durchschnittliche RPG-Kost geboten, 

durch die häufig eingestreuten Zwischensequenzen will man 

jedoch immer wieder wissen, wie genau es nun weitergeht.

Technisch gesehen ...
 ist PSU keine Granate, für PS2 Verhältnisse allerdings ordentlich. 

Der Gesamteindruck ist stimmig, von einigen verwaschenen 

Texturen abgesehen. Inwieweit das noch auf die Xbox 360-

Version zutrifft, oder ob diese stark verbessert daherkommt, lest 

ihr hoffentlich im nächsten Heft. 

Die Ladezeiten halten sich in Grenzen, da hat man auf der PS2 

definitiv schon wesentlich schlimmeres erlebt. Auch die musi-

kalische Untermahlung fällt mit ihren orchestralen Klängen 

weder sonderlich negativ, noch wirklich positiv auf. Einige 

Zwischensequenzen wurden mit englischer Sprachausgabe 

samt deutscher Untertitel unterlegt, die bei einigen Sprechern 

mehr, bei anderen eher weniger gut gelungen ist. Der Rest 

wurde vollständig ins Deutsche übersetzt. Bei der Lokalisie-

rung für den hiesigen Markt hat man sich also reingehängt.

Hat man nach rund 35 Stunden die Story zu einem Abschluss 

gebracht, so endet der Spaß für reine Offline Spieler noch nicht. 

Denn im Laufe des Abenteuers wird automatisch ein Extra-

Modus freigeschaltet, in dem man wie in PSO mit einem selbst 

kreierten Charakter offline Missionen erledigt. Guardians, mit 

denen man im Story Modus Freundschaft geschlossen hat, sind 

hier ebenfalls vorhanden, und lassen sich in die Gruppe beru-

fen. Leider lässt sich dieser selbst erstellte Charakter, anders 

als bei PSO, nicht online verwenden. Online muss man also 

wieder ganz von vorne anfangen. So bleibt dieser Modus leider 

nicht mehr als eine gute Einstimmung auf den Online Modus.

Wenn nun nicht noch alle Stricke reißen, haben wir im 

kommenden Heft einen ausführlichen Online-Playtest 

parat, in welchem wir auch auf eventuelle Updates und 

Missionen eingehen werden, sofern diese verfügbar sind. 

Dann wird PSU auch gegen PSO antreten müssen. (ts)

Teststrecke
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 Für uns, die einen Grundstein 
der Phantasy Star-Serie gelegt 
haben, ist es wirklich eine Freude, 
dass andere Entwickler bei SEGA 
neue Titel erschaffen und die Serie 
so weiterentwickeln 

 Es ist nicht so, dass ich eine spe-
zifische Botschaft gegen die Diskri-
minierung von Frauen vermitteln 
will oder dass ich Geschlechter-
rollen und Bilder auflösen möchte, 
aber ich achte darauf, dass 
weibliche Figuren nicht unfair 
behandelt werden  

Was tun Sie heute? An welchen Spielen arbeiten Sie gerade? Ihr 

letztes großes Projekt, das mir bekannt ist, war Skies of Arcadia.

Ich entwickle heute Spiele für die PSP und den Nintendo 

DS. Diese Spiele gehören zum in Japan gerade so beliebten 

Gehirntrainings- und Lern-Genre.  (Anmerkung: Das in diesen 

Tagen für die PSP erscheinende Mind Quiz ist so ein Titel)

Was umfasst ihre Arbeit denn heute? Sind sie immer noch als 

Designer tätig? Oder haben Sie heute eher Produktions-

Aufgaben?

Ich arbeite heutzutage als Produzentin. Allerdings bin ich 

auch in dieser Position sehr nahe an der tatsächlichen Ent-

wicklung dran, da ich von den ersten Entwürfen bis zum 

Ende der Entwicklung in meinen Titeln involviert bin. Ich 

zeichne heute Figuren und anderes nicht mehr selbst, 

aber ich bin natürlich noch stark in den kreativen Prozess 

bei der Erschaffung von Figuren und Welten integriert

Können Sie etwas über die Entstehung von Phantasy Star 3 

erzählen? Warum war das Spiel so anders und warum hat ein 

neues Team daran gearbeitet? Wie sehen Sie das Spiel heute?

Der selbe Mensch, der das Game-Design für Phantasy 

Star 2 gemacht hat, hat auch den dritten Teil geplant. Weil wir 

aber in eine neue Richtung vorstoßen wollten, haben wir ein 

neues Team zusammengestellt, das sich von dem der ersten 

beiden Teile unterschied. Für uns, die wir den Grundstein der 

Phantasy Star-Serie gelegt haben, ist es wirklich eine Freude, 

dass andere Entwickler bei SEGA neue Titel erschaffen und 

die Serie so weiter entwickeln. Es ist tatsächlich so, dass wir 

heute Leute bei SEGA haben, die in ihrer Jugend die alten 

Phantasy Star-Episoden selbst gespielt haben. Und diese 

Leute sind es heute, die die Möglichkeit haben, neue Teile 

der Serie zu entwerfen. Ich finde den Gedanken, dass Leute, 

die heute Phantasy Star Online oder Phantasy Star Universe 

spielen, einmal in naher Zukunft an der nächsten Genera-

tion von Phantasy Star arbeiten könnten,  sehr aufregend.

Eine ihrer Aufgaben bei den alten Phantasy Star-Spielen war 

das Charakter-Design. Seit damals hat sich der Stil von Rollen-

spielen sehr verändert. Die Leute wollen oft ernste, depressive 

Figuren mit vielen Gürteln und Reißverschlüssen. Wie sehen 

Sie denn allgemein die Arbeit eines Charakter-Designers?

Egal ob die Handlung jetzt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt 

angesiedelt ist oder im Weltraum, natürlich bringt jeder 

Designer ganz automatisch einen Teil oder vielleicht auch schon 

eine Parodie der aktuellen Trends mit in einen Teil seines Spiels. 

Beim Charakter-Design ist es das gleiche, und ich halte es für 

wichtig, dass der Spieler die Charaktere als ansprechend empfin-

det und dass er oder sie auch gerne so aussehen würde oder wie 

sie sein möchte. Daher ist es wichtig, Figuren einzuführen oder 

in Betracht zu ziehen, als die die Spieler sich selbst gerne sehen 

würden. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir diese Aspekte 

in die Figuren, die von Entwicklern, Charakterdesignern und 

Rieko Kodama
                im Interview

Szenario-Schreibern geschaffen werden, mit einbeziehen, damit 

die Spieler sich wirklich in diese Figuren hineinversetzen können.

Phantasy Star war eines der ersten und ist auch heute noch 

eines der ganz wenigen RPGs mit einer 

weiblichen Hauptfigur. Warum gibt es so wenige 

Heldinnen? Und war es damals in den 80er Jahren schwie-

rig, eine Heldin in einem Rollenspiel durchzusetzen?

Ich denke, der Hauptgrund warum es so wenige Spiele mit 

weiblichen Hauptfiguren gibt, ist, dass die Mehrzahl der Spie-

ler nach wie vor männlich ist. Und da es in der Natur eines 

Rollenspiels liegt, dass der Spieler das Gefühl mag, er wäre die 

Hauptfigur der Handlung, ist es eigentlich völlig logisch, dass 

die Mehrzahl der RPG-Helden auch männlich ist. Als wir das 

erste Phantasy Star entwickelten, wollten wir etwas schaffen, 

das sich vollkommen von den Rollenspielen aus dieser Zeit 

unterschied. Wir wollten Dinge ausprobieren, die bisher nie-

mand versucht hatte. Wir haben versucht, dreidimensionale 

Dungeons zu schaffen, was damals bei Konsolenspielen absolut 

unüblich war, wir wollten animierte Monster...  Und eine die-

ser Herausforderungen an uns selbst war auch, dass wir eine 

Geschichte mit einer weiblichen Hauptfigur wollten. Und wir 

waren sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen könnten. 

Wahrscheinlich gab es damals in den später 80ern noch weitaus 

weniger weibliche Spieler als heute und so zurückschauend 

glaube ich fast, dass wir damals ein paar ziemlich mutige, um 

nicht zu sagen tollkühne Entscheidungen getroffen haben.

Gerade die Teile 1, 2 und 4 der Phantasy Star-Serie haben ja 

sehr starke weibliche Rollen. Während andere Rollenspiel-

Protagonistinnen sanftmütige Heilerinnen sind oder Opfer, die 

gerettet werden müssen, haben die Frauen der Phantasy Star-

Serie sehr starke Persönlichkeiten und sind gute Kämpferinnen. 

Ist das ihr Kommentar zu den typischen 

Geschlechterrollen in Videospielen?

Eines der Hauptthemen der Phantasy Star-Serie ist Freund-

schaft und Zusammenhalt. Es wird immer die Geschichte einer 

Gruppe von Kameraden erzählt, die die gleichen Absichten 

haben und ihre Stärke dafür vereinen, egal welches Geschlecht 

sie haben, ob sie menschlich sind oder nicht, ob sie von der 

Erde oder von einem anderen Planeten kommen. Die Welt von 

Phantasy Star soll eine Welt sein, in der jeder das Beste aus 

sich herausholen kann. Etwas, das ich dabei immer beachtet 

habe ist, dass ich keine Elemente in meinen Spielen wollte, in 

denen Frauen unfair behandelt werden. Es ist nicht so, dass 

ich eine spezifische Botschaft gegen die Diskriminierung 

von Frauen vermitteln will oder dass ich Geschlechterrollen 

und Bilder auflösen möchte, aber ich achte wie gesagt dar-

auf, dass weibliche Figuren nicht unfair behandelt werden. 

Glauben Sie, dass klassische Rollenspiele mit runden-

basierten Kämpfen heute noch zeitgemäß sind, 

oder ist diese Form mittlerweile überholt?

Ich denke, diese Art von Spiel hat auch heute noch ihren Platz, 

wenn es einen sinnvollen Grund gibt, warum das Kampfsystem 

auf Rundenbasis funktionieren soll. Wir sollten ein solches Sys-

tem nicht als altmodisch und überflüssig ansehen;  als etwas, das 

man gerne loswerden möchte. Stattdessen sollte man darüber 

nachdenken, welche Art von Kampf der Spieler erleben möchte.

Haben Sie etwas zu Phantasy Star Online und Phan-

tasy Star Universe beigetragen? Fühlen sich diese 

Spiele für Sie noch wie ein Phantasy Star an?

Es tut mir leid, aber für gewöhnlich sage ich nichts zum 

Thema Phantasy Star Online oder Phantasy Star Universe.

Hatten Sie etwas mit den SEGA 3D-AGES-Remakes der 

ersten beiden Phantasy Star-Episoden zu tun?  Es gab 

ja doch ein paar Veränderungen in diesen Remakes. 

Haben Sie an diesen Entscheidungen mitgewirkt?

In der Entwicklungsphase habe ich ich ein paar Empfehlun-

gen gegeben. Aber ich denke, dass die Macher dieser Remakes 

die Freiheit haben sollten, sie nach ihren Ideen zu gestalten, 

solange sie damit nicht das Bild der Originalspiele beschädigen.

Noch eine letzte Frage. Was macht für Sie ein gutes 

Spiel aus? Und was wäre für Sie das perfekte Spiel?

Ich bin der Meinung, dass die Definition eines guten Spie-

les von Person zu Person schwankt, daher ist es sehr schwer 

zu sagen, welche Elemente ein Spiel grundsätzlich gut 

machen. Und ein perfektes Spiel? Naja, sobald ein perfektes 

Spiel exisitiert, braucht man ja keine weiteren Spiele mehr 

zu erschaffen. Es ist immer wunderbar, von den Leuten zu 

hören, dass sie ein Spiel sehr gerne gespielt haben oder dass 

sie sehr zufrieden sind, aber ich denke, für die Menschen die 

die Spiele erschaffen, gibt es so etwas wie perfekt nicht.

Ich bedanke mich herzlich für dieses Interview. 

Und SEGA ON bedankt sich bei Thomas von G wie Gorilla für 

dieses gehaltvolle Gespräch. Weitere Interviews – und nicht nur 

mit SEGA-Developern – gibt es unter www.g-wie-gorilla.de
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Spezial

D
ank der netten Leute bei SEGA Deutschland hatten wir die Möglichkeit, ein Interview mit Rieko Kodama bezüglich der vier 

klassischen Phantasy Star-Episoden zu führen. 

Unter dem Pseudonym Phenix Rie (damals waren Pseudonyme bei japanischen Entwicklern eher die Regel als die Ausnahme) 

war sie einer der kreativen Köpfe hinter den Phantasy Star-Serie und etlichen anderen Spielen. 

Das Interview führte THOMAS NICKEL von g-wie-gorilla.de



Sonic the Hedgehog

  Genre: Jump & Run     System: PS3, Xbox 360 (Test)  
  Developer: Sonic Team USA      PAL-Release: erhältlich   
  Spieler / online spielbar: 1– 2 /  nein
  Website: sega.de     Datenträger: DVD

Füchschen Tails ist natürlich auch am Start,  jedoch nahezu unspielbar

SONIC
THE HEDGEHOG

KANN SONIC PASSEND ZU SEINEM FÜNFZEHNTEN IM NEUES-

TEN OUTING DER SERIE AUFTRUMPFEN? 

DENNIS STACHEL PRÜFT DEN IGEL AUF HERZ UND NIEREN

I
n der festlich geschmückten Stadt ist das Volk von 

Soleanna zusammengekommen, um seiner Gottheit zu 

huldigen. Auf den Kanälen treiben kleine Boote vor sich 

hin, Tänzer und Feuerwerk zelebrieren dieses Großereignis 

in der Stadt des Wassers. An den großen Altar schreitet 

Prinzessin Elise im Begriff, das Ewige Licht von Soleanna zu 

entzünden. Doch für einen Moment hält sie inne, ihre Augen 

von Schrecken erfüllt. Dort in der Ferne steigt ein gigantisches 

Lavamonster aus dem Untergrund herauf und die alles vernich-

tende Feuerwalze aus seinem flammenden Schlund bahnt 

sich ihren Weg durch die Stadt. In der Ferne beobachtet ein 

silberner Igel das Geschehen und macht sich kampfbereit.  

Eine Priesterin erweckt Elise aus ihrem fürchterlichen Tag-

traum. Wie konnte so etwas geschehen? Und woher kom-

men diese Visionen? Elise schreitet weiter und entzündet 

das Licht. Jubel auf den Straßen, Fanfaren, Feuerwerk am 

nächtlichen Himmel – doch zwischen das bunte Treiben 

mischen sich urplötzlich donnernde Explosionen. Die 

Stadt wird angegriffen! Ein gigantisches Raumschiff steigt 

herab und dessen Luke gibt den Verantwortlichen für die-

ses Desaster frei. Niemand geringeres als Dr. Eggman hat 

sich zu diesem Fest eingeladen, mit dem Vorhaben, die 

Prinzessin zu entführen. Die  „Flames of Desaster“ sucht er, 

wohl wissend, dass Elise in ihrem blauen Chaos Emerald 

den Schlüssel zu diesem Unheil birgt. Doch der Doktor 

hat die Rechnung ohne einen gewissen blauen Igel gemacht. 

Frech und lässig wie eh und je blinzelt der stachelige Überra-

schungsgast von einem Felsvorsprung 

herab und ehe Elise sich versieht, ver-

wandelt er die blechernen Schergen des raffinierten Doktors zu 

einem großen Schrottplatz. Elise kann mit ihrem Retter entkom-

men. Ein Wirbelwind in Blau. Sonic is back!  Dieses ungewöhn-

liche Render-Intro stellt die Einleitung zu Sonic the Hedgehog. 

Und würden sich Sonic und Erzrivale Eggman nicht die gewohnte 

Hatz liefern, würde man diesen Film kaum der Sonic-Serie 

zuordnen.  Wenn man um dieses wirklich beeindruckende Intro 

herum ein mindestens ebenso imposantes Spiel gebaut hätte, 

wäre der Titel nahezu perfekt. Doch zahlreiche Dämpfer nagen 

an der Gesamtwertung. Und hiermit geht es auch gleich los.

Willkommen in Soleanna
Nach einer weiteren kurzen Sequenz, in der Sonic –  die Prinzes-

sin auf Händen tragend – mit Eggmans Robots erneut kurzen 

Prozess macht, verschlägt es den Spieler nach Soleanna und er 

darf erstmals die Kontrolle über den Igel übernehmen. Die Prin-

zessin hat sich derweil als Berufsgeisel bewährt und fristet nun in 

den Fängen des gerissenen Doktors ihr Dasein auf dessen Trans-

porter.  Doch Sonic bleibt nicht lange allein und findet in einer 

Gasse seinen alten zweischweifigen Kumpel Tails wieder. Der ist 

natürlich aufgebracht und will seinem Sportsfreund natürlich 

helfen. Immerhin ist Sonic so etwas wie ein großer Bruder für ihn. 

Gesagt, getan. Doch bevor es in die erste Action Stage geht, muss 

ein Weg gefunden werden, um das Meer rund um Soleanna zu 

überqueren. Den einzigen Anhaltspunkt bietet eine Reihe Ringe 

hoch in der Luft. Da macht es bei Sonic-Veteranen doch gleich 

einmal  „Bingo!“, schließlich waren auch schon in Sonic Adven-

ture Power Ups und Items versteckt, die Sonic zu neuen Fähig-

keiten verhalfen. Bloß müssen diese nun nicht mehr aufgespürt, 

sondern gegen eine bestimmte Anzahl Ringe in einem Shop 

getauscht werden. Ja, man betreibt einen enormen Aufwand für 

Skills, die der Igel eigentlich schon längst auf dem Kasten hat. 

Also begibt man sich querfeldein durch Soleanna zum Dealer 

seines Vertrauens. Während man so in der Stadt umherwandert, 

bekommt man vor Augen geführt, wie trostlos dieses Domizil 

eigentlich geraten ist.  Hier und da stehen vereinzelt grobpolygo-

nale, detailarme Personen, die Geräuschkulisse beschränkt sich 

auf das absolut 

Teststrecke
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Shadow bringt die aus Sonic Adventure 2 bekannten Chaos  Spheres als Move mit.

In Crisis City erwarten euch ganz neue Höllenkreaturen

Zwischen Sonic und Elise läuft was...

Schießt der Fuchs mit seinen Containern, schafft es die Kamera 

sogar, in eine noch irrwitzigere Position zu fahren, sodass man 

Tails als auch Rouge etwa quer versetzt isometrisch bis seitlich 

sieht und nun überhaupt keinen Schimmer mehr davon haben 

kann, was sich vor einem eigentlich abspielt. Auch hier ein 

Glücksspiel mit fatalen Folgen für den Life-Count.  Zumindest 

Sonics als auch Shadows Passagen spielen sich deutlich ange-

nehmer und präziser, von der katastrophalen Steuerung auf 

dem Snowboard in White Acropolis (Sonic) sowie den äußerst 

schwammig steuerbaren Vehikeln (Shadow) einmal abgesehen. 

Letztere machen hier zumindest im Gegensatz zum Shadow 

the Hedgehog-Solodebüt auf der vorangegangenen Hardware-

Generation Sinn – man bekommt innerhalb der Shadow-Level 

konkrete Aufträge, bestimmte Sachen zu zerballern. Alles in 

allem stehen Sonic und Shadow natürlich für High-Speed pur. 

Abgerundet werden die Sonic-Stages durch ihre High-Speed-

Passagen, in denen der Igel von vorn oder hinten zu sehen ist. 

Und weil es hier wirklich mit einem Affenzahn zugeht, sollte man 

flinke Finger beweisen und möglichst rechtzeitig Hindernissen 

aus dem Weg springen oder rennen. Verpasst man hier allerdings 

die richtige Abzweigung, ist es auch schon um einen geschehen.

 Den beiden Igeln stehen Tails beziehungsweise Rouge zur 

Seite, um bestimmte Routen zu öffnen oder im Falle von Fle-

dermaus-Dame Rouge diverse Schlüssel und Schalter aufzu-

spüren.  Die Schatzjägerin ist zudem mit einem netten neuen 

Feature ausgestattet. Auf Knopfdruck platziert die Gute Agen-

ten-like kleine Bomben, um beispielsweise Kirchenfenster im 

Kingdom Valley zerbersten zu lassen – natürlich physikalisch 

korrekt mit Havoc. Doch auch die Dame ist nicht Bug-frei. Will 

man mit ihr von der Wand abspringen, erlaubt es die Abfrage 

nicht, sie gleiten zu lassen. Und so klebt sie an den Mauern, ob 

man will oder nicht. Seltsamerweise funktioniert es an einigen 

Stellen dann doch, obwohl die Untergründe identisch sind.  

Angenehm, Silver
Vollkommen anders geht es sich mit Newcomer Silver an, denn 

ohne die gewisse Portion Köpfchen und Mut kommt man hier 

nicht weit. Der silberne Telekinesen-Igel stapelt im Dschungel 

beispielsweise kraft seiner Gedanken Kisten oder spielt mit 

riesigen Steinkugeln überdimensionales Billard, während er in 

Crisis City Flammen speiende Monster mit umherstehenden 

Fahrzeugen, Stahlgerüsten, Felsen und Ähnlichem zuwirft. Und 

das geht ganz einfach. Zwei Tasten genügen, um Silver zum 

Glühen zu bringen. Mit einer Taste nimmt man Gegenstände 

auf, mit dem Trigger lässt man diese wieder frei oder schleu-

dert sie von sich weg. Grün leuchtende Felder laden ebenfalls 

zur Telekinese ein und eröffnen so manche neue Route. Auch 

Stahlstreben sind für den Silberling keine Herausforderung. 

Silvers Steuerung benötigt eine gewisse Einarbeitungszeit, aber 

diese sollte man eh mitbringen, um dem neuesten Sonic the 

Hedgehog-Machwerk Qualitäten abzugewinnen. Unterstützt 

wird Silver von seinem weiblichen Counterpart Blaze the Cat, 

bekannt aus Sonic Rush. Auch die Kontrolle über Blaze lässt sich 

sehr angenehm an, ihr berüchtigter feuriger Hochsprung ist 

ebenfalls wieder mit von der Partie und erlaubt das Erreichen 

hoch gelegener Plateaus.  Natürlich dürfen auch die Ober-

motze nicht fehlen – und auch diese bedürfen einer gewissen 

Taktik. Man sollte also genau Acht geben und die Angriffsmus-

Notwendigste – vom lebhaften Treiben in einer venezianisch 

anmutenden Stadt keine Spur. Soleanna wirkt wie lebendig tot, 

steril und erlaubt bei weitem nicht die versprochene Bewe-

gungsfreiheit. Und während man weiter durch die Gassen saust, 

ploppen Bäume respektive deren verpixelte Schatten sowie eine 

Reihe weiterer Objekte unvermittelt auf. Doch hier und dort sieht 

man gewiss auch die Einflüsse der lizenzierten Havoc-Engine, 

die für korrekte Physik sorgen soll und dies auch vortrefflich 

erledigt. Stubst man mit Sonic beispielsweise ein Fass Tomaten 

oder Äpfel um, so kullern diese kreuz und quer verteilt auf den 

Boden, rollen weiter, stoßen aneinander, schieben sich gegen-

seitig vor und kommen nach einer Weile zum Stillstand. Doch 

hier die Frage: Braucht man so etwas in einem Sonic-Game? 

In der Stadt gilt es zusätzlich, Missionen zu absolvieren. Diese 

sind von recht kindlicher Natur und bedürfen keiner großen 

Intelligenz. In der ersten Mission mit Sonic springt man durch 

eine Reihe vorgegebener Reifen, weitere Missionen beinhalten 

das Auffinden einer bestimmten Person oder weitere Geschick-

lichkeitsübungen. Missionen werden dann ausgelöst, wenn man 

Leute mit einem blauen Icon über dem Kopf anspricht, rote 

Icons signalisieren wichtige Hinweise, gelbe dagegen sinnlosen 

Small-Talk. An und für sich soweit auch okay – wenn da nicht 

die eklatanten Ladezeiten wären. Vor einer Mission begrüßt 

euch ein Ladebildschirm, dann folgen zwei Absätze Text mit 

einer Sprachausgabe, die sich auf stupides  „Hey!“ und  „Hm“ 

beschränkt und ein weiterer Ladevorgang setzt ein. Dann erle-

digt man die Mission, ein Ladebildschirm folgt, ein weiterer kur-

zer Small-Talk und noch ein Ladebildschirm weil es ja so schön 

ist.  Daher mein Tipp: Das Auslassen der Missionen verringert das 

Frustpotential doch um 

einiges.  Wesentlich bes-

ser wird es aber auch in den Action Stages nicht.

Kamera, Action!
Endlich! Wave Ocean – die erste Action Stage! Ein Looping 

beschleunigt Sonic, man rauscht mit einem Affenzahn über das 

Wasser an einer Küste, die an die kultige Emerald Coast in Sonic 

Adventure erinnert, bloß noch um einiges schöner und erstmals 

hochauflösend. Die Umgebung verschwimmt zu Schemen, der 

Blur-Filter wird nicht sparsam eingesetzt. Mit der Homing Attacke 

befördert Sonic Eggmans Schergen wie gehabt ins Nirvana, die 

Steuerung fällt feingetunter aus als noch in der Demo. Den-

noch sollte man auch hier Ruhe bewahren, denn sensibel ist sie 

immer noch. Mit dem richtigen Timing findet man aber allmäh-

lich ins Gameplay. Auch der Orca ist wieder mit von der Partie, 

doch dieses Mal benötigt der Spieler die Hilfe von Füchschen 

Tails. Dieser klatscht sich buchstäblich mit Sonic ab und wat-

schelt los. Fliegen kann er und neuerdings auch mit Ring-Con-

tainern werfen, welche dummerweise exakt den Soundeffekt 

wiedergeben, der auch ertönt, wenn man Ringe verliert. Im 

Kampf ist so unnötigerweise schnell für Verwirrung gesorgt. 

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts ...
Die Kameraführung trägt ihren Part zusätzlich dazu bei. Denn 

sobald man mit Tails einmal abgehoben hat, fährt die Kamera in 

eine Position, die es unmöglich macht, den Weg unterm Fuchs 

im Auge zu behalten. So gerät jede Landeaktion zum traurigen 

Glücksspiel mit einer Reihe unverdient abgegebener Leben. 

Teststrecke
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Sonic the Hedgehog

  Pro  Contra

 Grafik................ 6,0

 Sound................ 9,0

 Gameplay......... 6,0

 n.a.

sehr guter Ohrwurm-Soundtrack
interessantes Level-Design
recht umfangreich

übermäßig viele Bugs und Glitches 
bisweilen katastrophale Kamera
äußerst dürftiger, vorhersehbarer Plot

6

Sonic the Hedgehog ist ein Titel, der durchaus Potential hat, welches aber 
nicht genutzt wurde. Stattdessen liefert das Sonic Team ein unfertiges Pro-
dukt, dessen zahlreiche Bugs und Glitches vermieden werden konnten, hätte 
man noch zwei bis drei weitere Monate in diesen Prestige-Titel investiert. 
Darüber hinaus wurde an vielen Stellen Flickschusterei betrieben, denn 
an anderen Orten offenbart sich, dass hier und da noch einmal zu Werke 
gegangen wurde, anders kann man die Inkonsistenz in Sachen Spielbar-
keit nicht erklären. Eine Wertung für Sonic the Hedgehog abzugeben, fällt 
überdies schwer, denn der Titel pendelt permanent zwischen etwa 4 und 8 
Punkten auf der Skala. Lassen sich Charaktere wie Sonic, Shadow und Silver 
gut bis sehr gut steuern, verzerrt das katastrophal gelöste Gameplay von 
Tails, Rouge und Konsorten aufgrund einer unzumutbaren Kameraführung 
das Bild und hinterläßt einen stark negativen Eindruck. Zudem ist einfach 
klar, dass Sonic the Hedgehog nicht für die breite Masse konzipiert wurde 
– denn mit den zahlreichen Cameos sehr vieler Figuren werden gerade Neu-
linge nichts anzufangen wissen.

Dennis Stachel

Unterm Strich

Da werden Erinnerungen an alte Zeiten wach...

ter von Iblis (der aus dem Intro) und Co studieren, bevor man 

kontert. Sinnloses Haudrauf wird nicht zum Erfolg führen. 

Technisch ...
schwankt Sonic the Hedgehog vom guten Durchschnitt bis 

zu wirklich eindrucksvollen Abschnitten. Das Level-Design 

könnte klar phantasievoller und abwechslungsreicher sein, 

aber es offenbart keine gravierenden Schwächen, die den 

Titel zusätzlich unspielbar machen würden. Leider sind die 

Schauplätze arg Bug-behaftet, auch grafischer Natur. Pop-ups, 

leicht flimmernde Objekte, massive Slow-Downs, wenn Silver 

Gegenstände schweben lässt, verpixelte Schatten, teils dürftige   

Transparenzen und unscharfe Texturen trüben den Gesamtein-

druck, auch wenn man rasend schnell durch die Gegend saust. 

Was jedoch den Soundtrack angeht, gibt es an dieser Stelle 

uneingeschränktes Lob.  Die musikalische Untermalung ist 

vielfältig wie nie zuvor in einem Sonic-Titel und deckt nahezu 

alle Genres ab. Dance, Trance, Ambient, Jazz, Easy Listening, Rock, 

Punk, Softrock – all das ist dabei und untermalt das Geschehen 

auf eine sehr gute Weise. Zu all dem gesellen sich orchestrale 

Stücke, beispielsweise auch das Main Theme in einer neu arran-

gierten Fassung während des finalen Bosskampfes, 

bei dem es einem wirklich Schauer über den Rücken jagt. 

Und das ist – bei allen Fehlern und Unzulänglichkeiten des 

Games – nun wirklich einmal eine Feststellung, die nur positiv 

und keineswegs doppeldeutig interpretiert werden kann. (ds)

Teststrecke
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    Let‘s Make A 
Soccer Team
    LetLet‘‘‘‘‘Let‘LetLet‘LetLet‘LetLet‘Let‘s Make s Make ‘s Make ‘‘s Make ‘‘s Make ‘s Make AA
Soccer TeamSoccer Team
    Let‘s Make A 
Soccer Team

Let‘s Make A Soccer Team

  Pro  Contra

 Grafik................ 4,5

 Sound................ 6,5

 Gameplay......... 5,0

 n.a.

viele Einstellmöglichkeiten
ungewöhnlich...

ungewöhnlich ja, aber nicht gut
umständliche Menuführung
keine Schnellsimulation

5

Let’s make a Soccer Team ist ein Fußballmanager mit zig Einstellmöglich-
keiten. Leider trüben umständliche Menüs mit Ladepausen und langwei-
lige Spielbeobachtungen den Spielspaß. Übersichtlichere Menüs und die 
Möglichkeit, auch mit anderen, bekannten Vereinen anzutreten, hätte 
dem Titel Pluspunkte bescheren können. So bleibt ein Titel, der bereits 
nach kurzer Zeit langweilt. Echte Management Cracks sind mit dem Foot-
ball Manager aus dem Hause Sports Interactive weitaus besser bedient.
Das Werk von SI Games werden wir demnächst ausführlich auseinander-
nehmen.

Thomas Steinmetz

Unterm Strich

Let‘s Make A Soccer Team

  Genre: Sport / Management     System: PS2 (Test) 
  Developer: SEGA STUDIOS, Japan      PAL-Release: erhältlich   
  Spieler / online spielbar: 1 / nein    Datenträger: DVD
  Website: sega-europe.com/de/game/281.htm 

  Was ihr wollt   Wenigstens kann man in einem umfangreichen Editor ziem-
lich alles einstellen. Und wenn eure Spieler mal so richtig schlecht spielen: Lasst 
sie doch einfach mal in völlig unmöglichen Farben auf  dem Platz antreten ; )

  Talkshow  So schön der Sport rund ums Leder auch sein kann, regel-
mäßige Besprechungen gehören dazu, immerhin muss man gemeinsam 
mit seinen Strategen einer Investoren-Heuschrecke Paroli bieten.

teure Spieler angeworben hat erhält hier die Quittung. 

Rutscht das Vermögen in den negativen Bereich, so heißt 

es Game Over. Andere Möglichkeiten, das Spiel zu verlie-

ren, sind zu schlechtes Abschneiden in der zweiten Liga 

oder eine zu geringe Anzahl von Spielern im Kader.

In Sachen Optionsvielfalt stimmt bei Let’s Make A Soccer 

Team im Grunde alles. Nur wird die Lust, das auch alles auszu-

nutzen, durch umständliche und unübersichtliche Menüs, die 

zudem noch mit Ladepausen versehen sind, stark gedämpft. Da 

hat ein  „Bundesliga Manager Hattrick“ vor über zehn Jahren 

schon vorgemacht, wie so etwas besser geht. Auch das Fehlen 

einer Schnellsimulation stößt sauer auf, denn nicht bei jeder 

Partie hat man Lust das Spiel komplett zu verfolgen. Zumal 

die Grafik im 3D-Modus alles andere als sauber ist, soll hei-

ßen: Die Grafik flimmert, ist pixelig und ruckelt zudem noch.

Mit all diesen Kritikpunkten bleibt in der Summe leider 

nur ein durchschnittlicher Titel übrig, der nur für absolute 

Fans von Fußballmanagern geeignet ist, die zudem noch 

viel Geduld mitbringen und damit leben müssen, dass man 

nur mit einem unbekannten Verein antreten kann. (ts)

S
EGA und Fußball. Wann...  – ach, das hatten wir ja gerade 

erst. Im Gegensatz zum grottigen Virtua Pro Foot-

ball handelt es sich bei Let’s Make A Soccer Team um 

einen reinen, aber ungewöhnlichen Fußballmanager. So kann 

man hier nicht die Kontrolle über seinen Lieblingsverein an 

sich reißen, sondern muss mit einem neuen und unbekann-

ten Verein Vorlieb nehmen. Immerhin darf sich der Spieler 

aussuchen, in welchem Land und in welcher Stadt der neue 

Verein beheimatet ist und was die Vereinsfarben sind.

Dieser Verein steigt direkt in die dritte Liga auf, bekommt 

aber finanzielle Probleme. So kommt es, dass ein gieri-

ger Finanzinvestor sein Auge auf unseren Verein gewor-

fen hat. Um weiter eigenständig zu bleiben, ist somit der 

Aufstieg in die zweite Liga Pflicht. An diesem Punkt über-

nimmt man die Kontrolle über den Verein und startet 

direkt mit den PlayOffs zum Aufstieg in die zweite Liga.

Direkt vor einem Spiel lassen sich diverse Taktik-

einstellungen vornehmen. So lässt sich unter anderem ein-

stellen, welcher Spieler auf welcher Position spielt, welche 

Taktik die Mannschaft verfolgen soll oder welcher Spieler für 

welchen anderen Spieler ausgewechselt werden soll. Um sich 

gezielt auf den Gegner einzustellen, kann man hier natür-

lich auch Informationen über den Kontrahenten abrufen.

Das Spiel selbst lässt sich auf zwei Arten verfolgen: Entweder 

im 2D-Modus, in dem man die Spieler als Punkte auf einem 

Taktikbrett betrachtet, oder in einem 3D-Modus. Hier ver-

folgt man das Spiel quasi live im Stadion mit Kommentator, 

wie von anderen Fußballspielen gewohnt, nur dass man 

hier keine direkte Eingriffsmöglichkeit hat, sondern nur 

die Taktik ändern (etwa offensiver spielen oder konzent-

riert defensiv bleiben) und – immerhin – verletzte Spieler 

auswechseln kann. Leider gibt es keine Schnellsimula-

tion, in der man direkt zum Ergebnis springen kann.

Mit dem Aufstieg in die beginnt der Ernst des Lebens. 

Von nun an muss sich um jede Kleinigkeit gekümmert wer-

den. Zu Beginn einer jeden Saison wählt man Sponsoren 

aus, um Geld in die Kasse zu spülen, stellt unter Umstän-

den neue (Co-)Trainer und Scouts an, legt fest, wieviel Sta-

diontickets kosten sollen, wieviel der Verein für Werbung 

ausgeben soll, wer Kapitän der Mannschaft wird, welcher 

Spieler welche Rückennummer trägt und was der Verein 

in dem einen Monat vor Beginn der Ligaspiele tun soll.

Zwischen zwei Spielen gilt es sich hauptsächlich um die 

geschäftlichen Belange des Vereins zu kümmern. Die PR-

Abteilung wartet auf Rat, der Transfermarkt will abgegrast 

oder der Scout auf die Suche nach einem neuen Spieler 

geschickt werden. Doch auch dem Mannschaftstraining 

sollte ab und an Besuch abgestattet werden. Hier legt man 

fest, wie die Mannschaft trainieren soll, wann Erholungspau-

sen sind oder welcher Spieler Einzeltraining erhalten soll. 

Die meisten dieser Entscheidungen lassen sich allerdings 

auch dem Trainer übertragen. Ab und zu (etwa bei der Ver-

pflichtung eines neuen Spielers) finden Pressekonferenzen 

statt oder man erfährt aus der Zeitung oder dem Fernse-

hen, was der feindlich gesinnte Finanzinvestor so treibt.

Am Ende eines jeden Monats werden die Spielergehäl-

ter vom Vereinsvermögen abgezogen. Wer allzu viele allzu 
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Sonic Rivals

  Pro  Contra

 Grafik................ 8,0

 Sound................ 7,0

 Gameplay......... 7,0

 n.a.

Geschwindigkeitsrausch
freispielbare Extras
Silver und Metal Sonic

langweilige Story
wenig Abwechslung
Schwierigkeitsgrad zu niedrig

7

Spaß macht Sonic Rivals, keine Frage, nur wie lange der Spaß anhält, steht 
auf einem anderen Blatt. Jedes Level fünfmal auf dieselbe Art und Weise 
durchzuspielen ist nicht besonders abwechslungsreich, und die einschlä-
fernde Story ermuntert auch nicht gerade dazu. Das Karten-
sammeln ist neben dem Adrenalinkick, den man bei der Fülle an Loopings 
und Sprungfedern garantiert bekommt, wohl der einzige Motivationsfaktor. 

Sonic- und Tempofans dürfen in jedem Fall zugreifen, ein Pflicht-
kauf für PSP-Besitzer ist Sonic Rivals aber in keinem Fall. 

Michaela Brückner

Unterm Strich

Sonic Rivals

  Genre: Rennspiel / Jump & Run     System: PSP (Test)   
  Developer: Backbone Entertainment      PAL-Release: erhältlich   
  Spieler / online spielbar: 1 /  bis zu 4 via WiFi
  Website: sega.de     Datenträger: UMD

  Loop de Loop  Was wäre ein Sonic-Game ohne die klassischen Elemente 
wie Loopings,  Sprungfedern, Beschleunigungsfeldern und dergleichen? Eben. 
Bloß beweist  „Rivals“ leider, dass diese Zutaten heute nicht mehr ausreichen.

  Modenschau  Na, fällt was auf? Nicht? Na, Silver und Knuck-
les sehen in ihren alternativen Outfi ts doch recht anders aus. Ob die 
ganze Sache Sinn macht, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

N
ach über einem Jahr der Veröffentlichung der PSP in 

Europa beschert uns SEGA pünktlich zu Weihnach-

ten mit einem exklusiven Sonic-Abenteuer, dessen 

Story so platt ist wie eine Crêpe vom Weihnachtsmarkt:

Sonic macht einen Ausflug nach Onyx Island, doch Egg-

man verwandelt dort Amy, Tails, den Master Emerald und 

noch einige andere Dinge in Karten. So macht sich Sonic nun 

auf, seine Freunde zu befreien, Knuckles will seinen Master 

Emerald zurück und Shadow erhält per Funk eine Nach-

richt von Eggman, hat aber keinen Schimmer, was der von 

ihm will. Genau wie der weissgraue Igel Silver, der aus der 

Zukunft kommt und zu Beginn auch nur weiss, dass er Egg-

man finden muss, aber nicht, warum er das eigentlich muss. 

In  „Sonic Rivals“ schlüpft ihr in die Haut von Sonic, Knuckles, 

Shadow und Silver, der in  „Sonic the Hedgehog“ auf der Xbox 

360 seinen Einstand feierte. Zusätzlich gibt es einen fünften 

spielbaren Charakter, der nach dem Sammeln von bestimm-

ten Karten freigeschaltet wird: Metal Sonic dürfte vor allem 

eingefleischten Fans seit  „Sonic CD“ bekannt sein und hatte 

hin und wieder Gastauftritte in anderen Spielen der Serie. 

Im Hauptmenü habt ihr die Wahl zwischen Story-Modus, 

Netzwerkspiel gegen einen Freund oder Wettbewerb bezie-

hungsweise Missionsmodus gegen den Computer.

Der Story-Modus beginnt mit der Wahl eures Charak-

ters, gefolgt von einer kurzen Einleitung (leider mit sehr 

wenig Sprachausgabe und beinah auf GBA-Niveau), und 

dann gilt nur noch eines: Rasen, bis der Arzt kommt! 

Rivalen der Rennbahn
Primäres Ziel ist, das Levelende vor eurem Gegner zu erreichen. 

Und das war’s auch schon – fast. Denn so einfach das auch in 

der Theorie klingt, umso schwerer macht es euch euer Geg-

ner, den ihr nur mit einiger List von der Rennbahn drängen 

könnt. Befindet ihr euch knapp hinter eurem Rivalen, drückt die 

Kreistaste, um ihn von hinten auszuknocken. Das funktioniert 

allerdings nicht immer, weshalb ihr so viele Power Ups wie 

möglich einsammeln solltet. Steht euch ein Power Up zur Verfü-

gung, wird dieses am linken unteren Bildschirmrand angezeigt 

und kann mit der Dreiecktaste aktiviert werden. Somit wird 

der Wettstreiter für kurze Zeit beispielsweise durch Einfrieren, 

Bewerfen mit Bomben oder Verlangsamen der Bewegungen 

außer Gefecht gesetzt. Jeder Charakter beherrscht die Spin 

Attack (Sprungangriff ) und den Spin Dash (Zusammenrollen 

auf dem Boden) und hat jeweils eine persönliche Fähigkeit, 

die euch durch Einsetzen eines Power-Ups mit Sternsymbol 

zur Verfügung steht. Achtet auch auf Objekte, die euch beim 

Drüberlaufen ein Kreuz- oder Kreissymbol anzeigen: Damit 

werdet ihr wahlweise nach oben geschleudert oder euer Tempo 

bechleunigt sich für kurze Zeit, um beispielsweise einen Abgrund 

zu überwinden. Ihr erreicht so verschiedene Abkürzungen 

und Geheimwege oder gelangt an versteckte Power-Ups.

In den sechs Levels, die in je zwei Abschnitte plus einem 

Endgegner unterteilt sind, solltet ihr möglichst darauf achten, 

nicht zu wild durch die Gegend zu springen, da ihr sonst schnell 

mal eine Sprungfeder oder ein Beschleunigungsfeld verpasst, die 

euch den dringend benötigten Vorsprung gewähren könnten. 

Positiv zu erwähnen ist, dass es recht wenige Roboterscher-

gen und bodenlose Abgründe gibt und ihr euch voll und ganz 

auf den Wettlauf konzentrieren könnt. Kollidiert ihr mit einem 

Roboter oder eurem Rivalen, so werden euch nur zehn Ringe 

abgezogen. Die Existenz der Endgegner ist mir ein Rätsel, denn 

nach einigem Bespringen, bei denen euch kaum mal der Rivale 

in die Quere kommt, machen diese schon schlapp. Auch die 

Tatsache, dass die Ringe nach einiger Zeit wieder auftauchen, 

drückt den Schwierigkeitsgrad leider ziemlich nach unten.

Im Missionsmodus gilt es, möglichst viele der angegebenen 

Aufgaben in drei Schwierigkeitsstufen (leicht, mittel, schwer) 

zu bewältigen.Dazu zählen Anrempeln des Rivalen, Sammeln 

einer bestimmten Ringanzahl oder Einsetzen von Power-Ups, 

was leider auch keine allzu große Herausforderung darstellt. 

Für das Erreichen des Levelende im Story-Modus und jede 

erledigte Aufgabe in den Missionen erhaltet ihr eine der 

begehrten Karten. Insgesamt gibt es 150 Karten mit verschie-

denen Artworks zu sammeln, mit denen sich neue Outfits 

für alle Charaktere oder Menü-Themen erspielen lassen.

Ich will Spaß, ich geb Gas� 
Sonic Rivals ist eine Mischung aus 2D- und 3D-Spiel. Zwar ist 

die Grafik in 3D, ihr bewegt euch jedoch auf festen, zweidi-

mensionalen Wegen nach rechts oder links (wie vor rund zehn 

Jahren bei  „Crash Bandicoot“). Zumindest erspart man sich 

somit unnötigen Kamerafrust, denn ihr habt immer alles gut im 

Blick. Ab und zu schwenkt die Kamera weiter weg oder hinter 

euren Charakter, um ein wenig mehr Spannung einzubringen, 

was perfekt funktioniert. Trotzdem könnte alles ein wenig 

detailreicher sein, auf der PSP hat man schon ganz andere 

Grafikwunder gesehen. Entwickler Backbone Entertainment hat 

sich beim Leveldesign mehr als deutlich an früheren Sonic-Spie-

len orientiert. Forest Falls ist ein typisches Green Hill-mäßiges 

Anfangslevel, Sky Park erinnert an Casino- und Flipperlevel und 

Eis- und Ruinenlevel gab es irgendwie auch schon mal. Hm.

Zu der Musik gibt es nicht zu viel zu sagen. Die Levelmelodien 

passen zum schnellen Spielablauf, aber so richtigen Ohrwurmfak-

tor hat das Gedudel nicht, und bei den Soundeffekten hat man 

sich zu einem großen Teil bei anderen Sonic-Spielen bedient. Es 

hapert auch bei der Sprachausgabe: Hier und da ein Sätzchen 

und Wörter wie  „Hey!“ oder  „Eggman!“, mehr gibts nicht zu 

hören. Diesmal ist Sonic wohl doch auf den Mund gefallen. (mb)

Sonic Rivals
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S
aladin blickte von der Brüstung seiner Festung aus 

über das angrenzende Land. Die einmarschierende 

Armee von Richard Löwenherz bereitete ihm Kopf-

zerbrechen. Trotz dreier massiver Mauerringe und 

tausender loyaler Soldaten, würde sich die aufzie-

hende Schlacht zu einem Massaker entwickeln. Da zeichneten 

sich am Horizont bereits die ersten feindlichen Soldaten ab…

Medieval II, ein Strategiespiel der preisgekrönten Rome: 

Total War-Entwickler, ist der neueste Streich von SEGA, die 

mit ebendieser Total War Reihe bereits große Erfolge feiern 

konnten. Medieval II erweitert die Serie um ein weiteres Kapi-

tel und mausert sich gleichzeitig zum bisher besten Teil der 

Serie. Zeitlich ist Medieval II zwischen den Jahren 1080 und 

1503 angesiedelt. Diese Zeit, auch als „das finstere Mittel-

alter“ bezeichnet, war für Europa ein Zeitalter gespickt mit 

Kriegen, Intrigen und religiösen Auseinandersetzungen.

Gameplay – So spielt es sich
Das Spielprinzip hat sich im Vergleich zu seinen Vorgängern 

nicht großartig verändert, was aber bei der hohen Qualität 

der Vorgänger ja nichts Schlechtes zu bedeuten hat. Wozu 

auch Gutes und Altbewährtes ändern? Der Spieler verwaltet 

im rundenbasierten Modus auf der großen Hauptkarte sein 

Reich. Sobald es zu Kämpfen kommt, wechselt Medievial II in 

den Echtzeit Modus, der sich aber jederzeit einfrieren lässt, 

um in Ruhe seine Taktik zu ändern. Hat man darauf keine 

Lust, da man etwa über ein überlegenes Heer verfügt und der 

Kampf oder besser gesagt Sieg nur noch eine reine Formsa-

che ist, so benutzt man einfach die Autokampf-Funktion. 

Bevorzugt man eine friedlichere Vorgehensweise, so nutzt man 

die Diplomatie und den Handel, um seine Feinde zu besänftigen. 

Ein diplomatisches Vorgehen wäre, sich einfach in eine feindliche 

Familie einzuheiraten oder, mag man es rabiater, Attentate zu 

verüben, um sich die verhasste Konkurrenz vom Hals zu schaffen. 

Auch dieses mal wählt man zu Beginn wieder eine Partei, die 

man zum Sieg führen muss. Insgesamt stehe 17 verschiedene 

Länder zur Auswahl, wie zum Beispiel England, Frankreich oder 

das deutsche Reich. Allerdings stehen zu Beginn der Karriere nur 

fünf davon zur Auswahl. Die restlichen 12 müssen erst erspielt 

werden, indem man sie im Spiel besiegt. Die Kampagnen dauern 

unterschiedlich lange: Ausdauernde Strategen wählen den 

langen Feldzug, in dem es gilt 45 Provinzen zu halten und eine 

heilige Stadt (Jerusalem oder Rom) für sich zu beanspruchen. 

Dafür brauchen aber selbst Veteranen sehr lange, während der 

kurze Feldzug nur etwa ein fünftel dieser Zeit in Anspruch nimmt.

Die Qual der Wahl
In Medieval II ist es üblich, dass man jetzt entweder zwi-

schen einer Burg oder aber einer Stadt wählen muss, sobald 

man sich einer Provinz bemächtigt. Das heißt, man errich-

tet entweder eine Stadt, die als florierende Metropole und 

Geldeinnahmequelle fungiert, oder eine Burg, die einzig 

und allein zum Ausbilden von Soldaten und anderer, diver-

ser Einheiten dient. Das bringt auch gewisse Vor- und Nach-

teile mit sich. Zum einen sind Burgen durch mehrere Wälle 

geschützt, während die Defensive einer Stadt sehr mickrig 

ausfällt. Dafür ist der Steuersatz einer Burg unveränderlich, 

während sich aus einer Stadt mehr rausquetschen lässt.

„Medieval II erweitert die Serie um 
ein weiteres Kapitel und mausert sich gleich-
zeitig zum bisher besten Teil der Serie“ 

„Das Spielprinzip hat sich 
im Vergleich zum Vorgänger nicht 
großartig verändert, was aber bei 
der hohen Qualität der Vorgänger  
nichts Schlechtes zu bedeuten hat“ 
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Die Liebe zum Detail ist wirklich unglaublich.

Selten präsentiert sich ein Strategie-
spiel mit Animationen dieser Klasse

So viele Einheiten auf dem Screen 
zwingen den stärksten Rechner in die Knie

MIT DEM NEUESTEN PART DER 
TOTAL WAR-REIHE ÜBERTRUMPFT 
SICH THE CREATIVE ASSEMBLY 
NOCH EINMAL SELBST. WIE GUT 
MEDIEVAL II WIRKLICH IST, 
HABEN FELIX GEIGER UND 
FERHAT KARABEYAZ GETESTET



„Auf See müssen potentielle Gefahren wie 
Seestürme und Piraten beachtet werden“

müssen potentielle Gefahren wie 
Seestürme und Piraten beachtet werden“

müssen potentielle Gefahren wie 
Seestürme und Piraten beachtet werden“

Und jetzt ein wenig Geschichte:  Wider allen Behauptungen 

können Spiele auch lehrreich sein. Also schwänzt den Geschichts-

unterricht und spielt Medieval II. Nein, nein, so war das nicht 

gemeint. Es soll lediglich heißen, dass man jetzt Intros in das 

Spiel eingebaut hat, die kurz und bündig den historischen 

Hintergrund der Schlacht erläutern, was bei den Vorgängern 

nur in langweiliger Textform präsentiert wurde. Auch vor jeder 

angehenden Schlacht gibt es eine kleine Geschichtsstunde, 

die von einem Sprecher „sehr“ dramatisch erzählt wird. 

Dadurch, dass es jetzt auch mehrere Belagerungswaffen 

gibt, werden Belagerungen immer mehr zu einer delikaten 

Angelegenheit. Denn je stärker das Bollwerk, desto mehr 

Mauerringe besitzt es, und umso schwerer ist es dieses zu 

knacken. Natürlich gibt es dafür auch dementsprechend 

entworfene Waffen, die dem Gegner so richtig schön einhei-

zen können. Zu den Belagerungswaffen gehören unter ande-

rem Katapulte, Trebuchets, Kanonen und Belagerungstürme. 

Kurz gesagt, man kann aus dem Vollen des mittelalterlichen 

Repertoires schöpfen. Aber man sollte sie sinnvoll einsetzen, 

denn ansonsten kann es dazu kommen, dass durch falsche 

Platzierung die eigenen Reihen unter Beschuss geraten.

Nun gibt es ebenfalls auch auf See potentielle Gefah-

ren, die beachtet werden müssen. Dazu gehören Seestürme, 

die Schiffe zum Kentern bringen können, und Piraten, die 

Schiffe entern und die darauf befindlichen „Passagiere“ 

abschlachten wollen. Natürlich kann man Stürme auch mei-

den. Deswegen ist es auch kein allzu großes Problem.

In nomine patris et filii et spiritus sancti
Und auch die liebe Religion ist wieder einmal mit von der Partie. 

Und deren Stellenwert ist höher denn je zuvor. Führt man zum 

Beispiel gegen andere Katholiken Krieg, so weht einem 

in Zukunft ein eisiger Wind aus Richtung Vatikan 

entgegen. Dann könnte etwa auch schon mal 

ein Inquisitor vorbeikommen, um einige der eige-

nen Generäle auf den Scheiterhaufen zu werfen.

Stellt sich nun jemand aus den eigenen Reihen als Kandidat zur 

Wahl des Papstes auf, stimmen die eigenen Kardinäle selbst-

redend für ihn. Sollte er dann tatsächlich gewählt werden, 

so kann er als ideales politisches Instrument fungieren und 

etwa einen Kreuzzug gegen die eigenen Gegner ausrufen.

Natürlich gibt es etwas Ähnliches auch bei der muslimischen 

Fraktion. Nur ist dies dann kein Kreuzzug, sondern ein Dschi-

had. Was beide Optionen aber gemeinsam haben ist, dass 

beide Operationen bis zum Ende durchgeführt werden müs-

sen und nicht zwischendrin abgebrochen werden können.

Zusätzlich sollte man, zumindest bei den Christen, darauf achten, 

dass das Ansehen beim Papst auf einem angemessenen Niveau 

bleibt, ansonsten kann es passieren, dass man exkommuniziert 

wird und den Zorn der katholischen Kirche auf sich zieht.

Sie hat rote Haare, verbrennt sie!
Richtig gehört! Diesmal sind auch Hexen am Giftmischen. Das 

heißt, sollte man im Dorf eine Hexe beherbergen, so kann es 

der Fall sein, dass die Inquisition auf einen aufmerksam wird. 

Natürlich kann man dieses Problem auch aus der Welt schaffen, 

indem man selbst einen Priester zur befallenen Stadt schickt. 

Sollte dieser Priester erfolgreich sein, landet die Hexe auf dem 

Scheiterhaufen und alle sind zufrieden. Falls dieser kleine Auftrag 

„Die Religion ist wichtiger 
als je zuvor. Führt man beispielsweise 
gegen Katholiken Krieg, weht einem in 
Zukunft ein eisiger Wind aus der 
Richtung des Vatikans entgegen“
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Sämtliche Menus und Karten wurden sehr übersichtlich 
gestaltet. So bleibt auch im Kampf die totale Kontrolle



Minimale Systemvoraussetzungen

 Dt. Version von Windows 2000/XP
 Pentium 4, 1,8GHz oder vergleichbarer Athlon 
 512MB RAM
 128MB Grafikkarte mit Shader1-Unterstützung
 11GB Festplattenspeicher
 DirectX 9.0c kompatible Soundkarte
 DVD- ROM Laufwerk (1200kb/sec)

Medieval II: Total War

 Contra

 Grafik................ 9,0

 Sound................ 8,5

 Gameplay........... 10

 Multiplayer........ 9,5

sehr übersichtlich
sehr umfangreich
grafisch opulent

benötigt sehr stabiles, 
leistungsstarkes System

9,5

Medieval II setzt im Strategie-Genre neue Maßstäbe. Die riesigen Schlach-
ten und die detailgetreuen Einheiten verleihen dem Spiel genau das Plus an 
Grafik, das den Vorgängern gefehlt hat.
Unzählige Stunden an Spielspaß sind durch die freispielbaren Kampagnen 
auf jeden Fall garantiert. Das einzig zu Bemängelnde und immer noch Ner-
vige ist die Kamerasteuerung. Für Strategie-Fans führt dieses Jahr kein Weg 
an Medieval II vorbei.

Felix Geiger / Ferhat Karabeyaz

Unterm Strich

Systemvoraussetzungen

Medieval II: Total War

  Genre: Strategie     System: PC (Test)
  Developer: The Creative Assembly      PAL-Release: erhältlich   
  Spieler / online spielbar: 1 / Netzwerk
  Website: sega.de     Datenträger: DVD

dann doch in die Hose geht, „konvertiert“ besagter Priester 

zum Heidentum und die Hexe terrorisiert anschließend weiter 

die Stadt. Wenn eine Hexe auf der Karte sichtbar ist, hat man 

die Möglichkeit, sie anzuprangern und somit kann ihr Auftrag 

früher vereitelt werden. Auf die Karte zu achten ist also Pflicht! 

Euer Gnaden, die Schatzkammer ist leer
Wirtschaft ist nach wie vor von großer Bedeutung. So 

muss entschieden werden, ob sich Siedlungen zu Festun-

gen oder doch lieber zu Städten entwickeln sollen.

Ersteres sind Bollwerke, die gegen den Feind besser geschützt 

sind, während letztere mehr Gold in die Staatskassen bringen. 

Je nachdem für welchen Städtetyp man sich entschieden hat, 

lassen sich entsprechende Spezialeinheiten wie zum Beispiel 

Diplomaten, Attentäter oder Handels-

leute ausbilden. Falls man sich unsicher sein sollte, so lässt 

man den bürokratischen Kram einfach den PC erledigen, 

während man sich selbst nur ums Kriegführen kümmert.

Technisch superb
Eine deutlich verbesserte Engine ermöglicht es, dass es nun nicht 

mehr Klonheere gibt, sondern dass die Soldatentrupps auch aus 

mehr als einem einzigen Modell bestehen. Außerdem sehen die 

Schlachtfelder nun realistischer als je zuvor aus, das heißt, dass 

jetzt auch Windmühlen und andere Gebäude das Schlachtfeld 

verzieren. Kurz gesagt, das Schlachtfeld sieht nicht mehr so karg 

und einödig aus wie früher. Medieval 2 bietet die Möglichkeit 

mehr als 200 verschiedene Einheiten zu befehligen. Außerdem ist 

es nun möglich bis zu 10.000 Einheiten gleichzeitig zu befehli-

gen, was Kämpfe von gigantischen Ausmaßen ermöglicht. Die 

Kämpfe sehen dabei besser denn je aus und man erwischt sich 

immer wieder beim hineinzoomen ins Kampfgeschehen. Das 

hat allerdings seinen Preis. Für maximale Details braucht man 

eine Menge Rechenpower. Und um die Ladezeiten gering zu 

halten, sollten es schon um die 1024MB bis 1536MB RAM sein.

Die Unterstützung der Creative Xi-Fi-Reihe sorgt für glas-

klaren Sound. Aber auch ohne sündhaft teure Soundkarte 

ist die ganze Soundkulisse hörenswert. Unter anderem wur-

den die mittelalterlichen Geräusche sehr gut übernommen. 

Die Sprecher im Spiel klingen ebenfalls professionell.

Die Steuerung ist recht verständlich und einfach erlernbar. 

Allerdings ist es sehr ärgerlich, dass sich an der Kameras-

teuerung rein gar nichts geändert hat. Das hat den Nach-

teil, dass man seine Truppen nicht alle auf einmal markie-

ren kann, denn sobald man an den Rand des Bildschirms 

scrollt, dreht sich die Kamera gleich weg und man hat nur 

die Hälfte seiner Armee auswählen können. (fg / fk)

S
EGA und Fußball. Wann ergab diese Kombination zuletzt 

ein gutes Fußballspiel? Wie auch immer, SEGA star-

tet mit Virtua Pro Football einen neuen Versuch, Fans 

des Leders für sich zu gewinnen. Vom Prefix  „Virtua“ sind wir 

doch schließlich Qualität gewohnt, oder? Also mal sehen...

Anfangs sieht‘s noch gut aus
60Hz Modus, viele Spielmodi (Liga, Freundschaftsspiel und so 

weiter), 250 Mannschaften, teils mit original Spielernamen, sind 

vorhanden und besagte Spieler sehen ihren realen Eben-

bildern halbwegs ähnlich. Die Grafik ist, vom starken Flimmern 

einmal abgesehen, auch okay, die Stadionatmosphäre sogar gut. 

Die Steuerung wurde in ihren Grundzügen von anderen 

Fußballspielen übernommen. Mit X passen, mit O flanken oder 

grätschen. Neu ist die Möglichkeit, mittels R2 in einen direkten 

Zweikampf zu gehen. Die Kamera zeigt den eigenen Spieler 

von hinten, vor ihm der Gegner, den es nun innerhalb einiger 

Sekunden auszutricksen gilt. Dies ist auch die einzige Möglich-

keit an einem Gegner vorbeizuschlüpfen, da dies im normalen 

Spielverlauf beinahe unmöglich ist. Wäre ja in Ordnung, wenn 

der Kamerawechsel nicht zu verwirrend wäre, sprich: Nach dem 

Zweikampf rennt man womöglich in die falsche Richtung los.

Auch das könnte man verkraften, wenn die Steuerung nicht so 

träge, das Pass-System zu ungenau und die KI der Mitspieler zu 

schlecht wäre. Pässe, die zu einem völlig falschen Spieler gehen, 

und Mitspieler, die Besseres zu tun haben, als einen un-

behelligt liegenden Ball vor dem Gegner zu erreichen, sind leider 

keine Seltenheit. Das der Kommentator mit immer gleichen 

Sprüchen nervt (viermal am Stück  –  „Der holt sich den Ball und 

tritt an!“ – kann durchaus vorkommen) versteht sich von selbst.

Auch den sogenannten  „Spielermodus“ wollen wir 

nicht unterschlagen. Hier erstellt man einen Spie-

ler, dessen Karriere man verfolgt und beeinflusst. 

Meist klickt man sich nur durch Textkästen, manchmal darf 

man auch aktiv trainieren oder wird gar in einem Spiel einge-

setzt. Aber da das übrige Spiel schon zu nichts taugt und der Rest 

ausgesprochen langweilig ist, kann man diesen Modus leider 

auch getrost abhaken.  Scha(n)de, SEGA! Üben, üben, üben! (ts)
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Virtua Pro FootballMedieval II : Total War

Virtua Pro Football

  Pro  Contra

 Grafik................ 6,0

 Sound................ 8,0

 Gameplay......... 3,5

 Multiplayer....... 4,5

kostet bloß 20,– Euro
viele Spielmodi
im Grunde ordentliche Optik

starkes Flimmern
fragwürdige KI der Mitspieler
miserables Pass-System
Spielermodus ohne Motivation

4

Im Grunde ist Virtua Pro Football ein Titel, der durchaus Potential gehabt 
hätte, der aber vor allem durch die schlechte KI der Mitspieler und aufgrund 
des völlig verhunzten Pass-Systems für alle Fußballfreunde keine Überle-
gung wert ist. Daran ändern weder der günstige Preis noch die vielen Spiel-
modi und schon gar nicht der viel zu langweilige  „Spielermodus“ etwas.

Thomas Steinmetz

Unterm Strich

  Taktisches Gehabe   Aber natürlich meilenweit entfernt 
vom Football Manager. Und oben: So grausam wie Virtua Pro 
Football hier auf dem Screen aussieht – so spielt es sich auch.

Virtua Pro Football

  Genre: Sport / Fußball     System: PS2 (Test)  
  Developer: SEGA Europe      PAL-Release: erhältlich   
  Spieler / online spielbar: 1– 4 /  nein
  Website: sega.de     Datenträger: DVD

Virtua Pro Football 



Border Down

Border Down

  Pro  Contra

 Grafik................ 7,5

 Sound................ 8,0

 Gameplay.......... 8,5

 n.a.

viele Routen
leicht zu erlernen
durchdachtes Gameplay

grafische Qualität schwankt
gewöhnungsbedürftiges Score-System

9
Die Dreamcast-Version von Border Down stellt einen erstklassigen Port der 
Arcade-Version dar. Weiters wurde der DC-Version einiges an Extras wie 
etwa eine Soundtrack-CD verpasst. Spielerisch kann Border Down als eine 
moderne Version einiger Taito-Klassiker (wie das bereits anfangs erwähnte 
G.Darius) angesehen werden. Als interessant und motivierend kann das 
Border-System gesehen werden. Ferner bietet das Spiel ein durchdachtes 
Ranking und Score System, das auch für Langzeitmotivation sorgt. Einziger 
Währmutstropen: Leider ist Border Down in einer geringen Auflage erschie-
nen und daher nur schwer zu bekommen.

Walter Krichbaumer

Unterm Strich
  Retrogefühl   Auch Border Down beweist, dass in 

Dreamcast immer noch Leben steckt.  Grafi sch zählt dieser 
Titel mit zu den besten Shootern für SEGAs letzte Konsole.

Border Down

  Genre: Shoot ´em up     System: Dreamcast (Test)  
  Developer: G.rev      PAL-Release: Japan-Eigenimport   
  Spieler / online spielbar: 1    Datenträger: GD-ROM
  Website: www.grev.co.jp/border_down/index.html   

S
owohl der Titel Border Down als auch die sich dafür ver-

antwortlich zeichnende Firma G.rev mögen wohl im ersten 

Moment recht unspektakulär klingen. Wenn man nun 

hinzufügt, dass hinter G.rev einige ehemalige Taito Mitarbeiter 

stecken, die an Titeln wie G. Darius oder Metal Black mitgewirkt 

haben, dürfte dies durchaus das Interesse der Shooter Fans 

wecken. So sind es auch diese beide Titeln im Speziellen, die 

Border Down beeinflussten;  noch einen Schuss Rayforce für das 

Grafikdesign hinzu, und schon haben wir die Grundwerte dieses 

Titels kurz zusammengefasst.

Border Down ist ein klassischer horizontal scrollender Shooter, 

dessen Hintergrundgeschichte wohl recht bekannt klingen 

dürfte: In ferner Zukunft – die Menschen greifen nach den Ster-

nen und kolonisieren den Mars. Für 325 Jahre herrschte Ruhe.

Doch dann entdeckt die Menschheit die F.A. getaufte extraterres-

trische Rasse. Leider ist diese der Menschheit feindlich gesinnt.

Um sich gegen den Aggressor zu verteidigen wird von der 

Menschheit R.A.I.N. entwickelt – ein Trio von Raumschiffen, das 

via Virtual Reality von einem Menschen kontrolliert und 

geflogen wird.

Gameplay
Die Steuerung und das damit verbundene Waffensystem sind bei 

diesem Titel recht simpel gehalten.

Man hat zwei Basisattacken zur Verfügung: Mit dem A-Knopf 

wird eine normale Attacke und mit dem B-Knopf eine 

Spezialattacke ausgelöst. Das wichtigste taktische Element stellt 

die Powerleiste dar. Diese Leiste füllt sich sowohl automatisch 

mit der Zeit auf als auch mit jedem Treffer eurer Angriffe. Sie ist 

in fünf Level unterteilt wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste 

Stufe darstellt.

Kommen wir wieder zur normalen Attacke. Diese kennt zwei 

verschiedene Modi. Durch Druck schießt euer Raumschiff einen 

zentralen Laser sowie abhängig vom Level eurer Energieleiste 

verschieden viele zielsuchende Laserstrahlen. Hält man den 

Button gedrückt, wird ein konzentrierter Energiestrahl erzeugt.

Die Spezialattacke wiederum verbraucht bei jedem Abfeuern die 

Hälfte der Energieleiste, sowie weitere Energieeinheiten etwa alle 

drei Sekunden wenn man sie länger am Stück einsetzt. Weiters ist 

euer Schiff für die ersten vier Sekunden unbesiegbar.

Kommen wir nur zum Hintergrund des Namens Border Down:

Zu Beginn des Spiels kann gewählt werden, mit welchem 

„Border“ das Spiel begonnen werden soll. Jede Stage hat drei 

Border: grün, gelb oder rot („leicht“, „normal“, „schwer“). Jedes 

Mal, wenn man von einem gegnerischen Schiff getroffen wird, 

steigt man eine Stufe beziehungsweise einen Border ab, so etwa 

von grün zu gelb und von gelb zu rot. Wird man nun ein weiteres 

Mal getroffen, verliert man einen Credit oder es heißt simpel 

Game Over. Ferner verfügt das Game über ein recht interessan-

tes Ranking System, bei dem auch die Auswahl des Borders zu 

Beginn und im Spielverlauf entscheidend ist. Kurz zusammen-

gefasst kann man somit sagen: Je länger man ohne getroffen 

zu werden in einem Border verbleibt, umso stärker nimmt der 

Schwierigkeitsgrad zu. Jedoch steigt damit auch der Bonus für 

das Ranking System.Dieser ist vor allem im späteren Spielverlauf 

wichtig, das Ranking betreffend bekommt man so zum Bespiel 

eine unterschiedliche finale Stage zu Gesicht.

Grafik und Sound
Bereits die erste Stage weiß zu gefallen: Eine Stadt – die Haupt-

stadt des Mars – schön gerendert mit vielen Details und guten 

Effekten. Leider ist die Grafik an manchen Stellen von 

schwankender Qualität, speziell im zweiten Teil von Stage 2 

fällt dies auf. Im Grunde kann man dies jedoch vernachlässigen.

Optisch leistet sich Border Down somit zwar einige Schwächen, 

gehört aber dennoch zu den schöneren Dreamcast-Shootern.

Der Soundtrack kann auf voller Linie überzeugen. So bieten 

die Stages 1 und 2 Elektro-Pop Melodien, in Stage 3 hingegen 

bekommt man das jazzige  „Bye,bye Mars“ zu hören und in Stage 

4 wiederum ein orchestrales Stück. Abwechslungsreich bleibt es 

auch in den verbliebenen fünften und sechsten Stages: Elektro 

und Orchester werden hier geboten. Auch die Soundeffekte 

passen wunderbar zum Spielgeschehen und auch zum 

Soundtrack. (wk)
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Schreib mal wieder ...

N
un gibt es sie also auch bei uns – die bewährte Leserbrief-Rubrik. An dieser Stelle habt ihr in Zukunft Gelegenheit, uns zu 

schreiben, was euch einfällt. Wir freuen uns immer wieder über Lob aber auch konstruktive Kritik, denn schließlich wollen wir 

uns auch weiterhin verbessern.  Wer darüber hinaus mit unseren Wertungen nicht einverstanden ist, kann uns seinen eigenen 

Test zusenden und wir werden ihn hier veröffentlichen.  Möglicherweise entsteht dabei ja die eine oder andere interessante Diskussion.

Außerdem könnt und sollt ihr euch auch zu aktuellen SEGA-Themen äußern.  Was ihr zu dieser Ausgabe ja auch gemacht habt.  

Wir haben euch nämlich gefragt: Was waren eure Ups und Downs 2006 ? Die Ergebnisse seht ihr hier. Nutzt doch bitte auch den 

Feedback Thread, den wir im Board der Kollegen von sega-dc.de eingerichtet haben. Noch einmal vielen Dank dafür :)  

Leserpost
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Eure Ups & Downs 2006 

  neues Mega Drive Spiel in den USA erschienen (Beggar Prince)

Echt Klasse RPG.

  Homebrew Szene und ganz viele neue Beats of Rage Mods 

entdeckt.

  endlich Tails Skypatrol und Shining Force Final Conflict (beide 

Game Gear), zwar sehr teuer aber, nach jahrelanger Suche 

gefunden und gekauft.

  kein SEGA ON 1 erhalten trotz Bezahlung.

  unverschämt hohe Preise für Sega Saturn Spiele Raritäten 

(Final Fight Revenge teils über 400 US Dollar).

  House of the Dead 2-Film war schlechter als sein Ruf.

Wünsche für 2007

  weiterhin viele SEGA ON- Magazine plus Neuauflage von Heft 1.

  neue offizielle Homebrew-Releases für Dreamcast.

  neue Sega Konsole (ja, ja ich bin ein Träumer). 

Sascha Riedel

  Es kommt ein neues Sega Rally !! 

  Schlamperei bei Sonic the Hedgehog ( Spiel wirkt unfertig )

  PSU noch nicht mit MS Points bezahlbar

Wünsche für 2007

  Daytona USA

  Virtua Fighter für X360

  Dreamcast 2 ( darf man darüber überhaupt noch reden )

Marco Gröhlich

  Wii macht wirklich Spaß

  Die Xbox 360 erwacht aus ihrem Tiefschlaf 

(endlich mal gute Spiele für die Box)

  Sega macht wieder Werbung

  Das neue Sonic Spiel hält nicht, was es versprach

  Sony (Was für ein schlechtes Jahr, sowohl PS 3 als auch PSP)

  Keine  „richtige“ E3 mehr im nächsten Jahr  :-( 

Meine drei Wünsche

  Sega, bringt endlich mal Shenmue 3 (die Fangemeinde wartet

schon lange genug auf diese Perle)

  Massenweise geile Games, die die Fähigkeiten des Wii 

anständig nutzen 

  Dass Politiker nicht immer wieder die Schandttaten 

irgendwelcher psychisch gestörten Menschen auf die Videospiel-

Industrie abwälzen

Florian Hagen

  Nintendo Wii

  Dreamcast (Radilgy, Under Defeat, Last Hope)

  SEGAs OutRun 2006 from Coast to Coast

  Sony PS3

  EAs Endlosfortsetzungen

  wenig innovative Spiele, der Kommerz reagiert

 

Wünsche für 2007

  dass Trigger Heart Exelica nicht das letzte Dreamcast Spiel ist!

  dass endlich ein REZ 2 von Sega kommt!

  dass mehr Arcade Spiele veröffentlicht werden 

(nicht jeder hat 50 Stunden Zeit um ein Spiel durchzuspielen)

Roland Karner

  Der Dreamcast ist auch 2006 noch immer „alive and kicking“, wie

„Under Defeat“ und „Radirgy“ eindrucksvoll beweisen!

  Nintendo bringt mit Wii die innovativste Konsole seit langem

auf den Markt.

  Es gibt wieder ein SEGA-Magazin!

  Die Schließung von Lik-Sang! Damit hat sich Sony 

keine Freunde gemacht!

  Die ewige Diskussion über sogenannte „Killerspiele“, und wie sie

ständig zum Sündenbock gemacht werden. Für einen Amoklauf

gibt es IMMER mehr als eine Ursache, und die sollte eher im sozia-

len Kontext gesucht werden! Wenn sich jemand von der Außen-

welt abschottet und sich eventuell in Ego-Shooter und andere

Ballerspiele hineinsteigert, dann ist das ein Symptom und 

keine Ursache!

  Es gab mal wieder nichts Neues über Shenmue III zu hören :-(

Meine Wünsche für 2007

  NextGen-Sequels zu  „NiGHTS into Dreams“ und

 „Panzer Dragoon Saga“ !

  Weitere offizielle Dreamcast-Releases !

  Shenmue III, Shenmue III und nochmals Shenmue III ! 

Dennis Riedel

  grossartige SEGAspiele ( z.B. Chromehounds und PSU )

  endlich wieder ein SEGA-Only Magazin

  dass mein Sohn auch ein grosser SEGA-Fan wurde  :-)  

  schlechte Presse für SEGA (siehe Tests zu PSU und Chromehounds)

  schlechte Unterstützung von Chromehounds 

(keine neuen Karten)

  Virtua Fighter 5 und Full Auto 2 nur für PS3  :-( 

Wünsche 2007 

  Virtua Fighter 5 und Full Auto 2 auch auf Xbox360

  Chromehounds 2 



 Vorschau

Holla die Waldfee, wie kann man nur so viel schreiben wie der Andreas hier ? Andreas, Finger noch dran? Tastatur auch noch nicht durchgekloppt? Junge, Junge, allein 
mit der ungekürzten Fassung hätte  man eine Seite füllen können. Deine Tastatur wirst Du noch brauchen, denn wir schicken Dir MEDIEVAL II: TOTALWAR. Soviel Mühe 
muss belohnt werden. Viel Spaß damit.

So, jetzt ist es endgültig passiert. Wir drehen endgültig ab.
SEGA ON 4 wird die absolute Funky-Ausgabe, sofern alles klappt.
Denn dann haben wir Super Monkey Ball Banana Blitz, REZ, Samba de Amigo und
diverse andere Artikel am Start. In der Reserve haben wir weiter ein phantastisches
TOTAL WAR-Special, den PSU Online-Playtest, einen ausführlichen Virtua Tennis-
Vergleich und etliches mehr.
Und  ob wir es wohl endlich einmal schaffen, keinen Dreamcast-Test zu verschieben?

Leserpost
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  dass SEGA grosse Serien weiterführt wie z.B. 

Skies of Arcadia oder Shenmue 

Mathias Rakowski

  Der DS erobert die Weltherrschaft.

  Wii war das Warten wert.

  Mit dem GP2X haben wir wieder eine erfolgreiche, 

offene Spielkonsole.

  Indie-Spiele in Live Arcade, Virtual Console und Steam lassen

auf sich warten.

  Der Markt ist immernoch nicht durchlässig genug für

innovative Spielkonzepte.

  Mit der [ple:] stirbt eine Spielezeitschrift, 

um die es wirklich schade ist.

Wünsche

  Rub Rabbits Fortsetzung auf dem Wii, die über eine simpele

Minispielesammlung hinaus geht.

  Touch Screen Sonic im Kirby Powermalpinsel Stil, 

nur viel schneller natürlich.

  Dreamcast in der Wii Virtual Console. (Man wird doch wohl noch

 träumen dürfen... ;-) Naja, vielleicht 2008 ...)

Ortwin Regel

  Phantasy Star Universe – das erste RPG, dass mich seit Monaten,

wenn nicht Jahren, wieder an den Bildschirm fesselt.

  die der Dreamcast wird in 2007 zumindest mit einem neuen Titel 

in Japan versorgt (Trigger Heart Exelica).

  Nintendo, die mit dem Wii-Launch erfolgreich bewiesen haben,

dass auch Abseits von Prozessor-Power Platz auf dem Markt ist für

innovative Spielideen

  Innovationslosigkeit in der Spieleindustrie,

jedes Jahr Fifa, Smackdown, Need for Speed, Call of Duty,

usw. Das Schlimme daran, die Leute kaufen´s jedes Jahr aufs

Neue und unterstützen damit genau diesen Trend!

  Sega-Titel, die in den meisten Magazinen so schlecht bewertet

werden, dass man auch als Nicht-Fan den Eindruck gewinnen

könnte, andere Publisher schalten mehr Anzeigen oder 

finanzieren die eine oder andere Reise für die Redakteure.

  auch 2006 wieder keine neue Sega-Konsole! 

Oliver Stein

  Die Phantasy Star Online Server werden Anfang 2007 weltweit 

abgeschaltet! – SCHOCK!! Mit dieser Meldung schockierte Sega 

Anfang Dezember nicht nur mich, sondern auch zahlreiche PSO-

Fans auf dem ganzen Globus! Die  „Seabed“-Station war durch die 

zahlreichen Tränen noch überschwemmter als sonst, und im Forest 

mussten die Boomas unter der angespannten Situation leiden...

Sein Lieblingsspiel sterben zu sehen geht einem schon ziemlich ans 

Herz, und so ist diese Meldung auch mein absoluter Videospiel-Tief-

punkt des Jahres 2006.

Zum zweiten gibt es unter der Rubrik  „Tiefpunkte des Jahres“ noch 

die heiß erwarteten Sega-Titel zu nennen, die dann leider... naja, 

irgendwie alle nicht so recht überzeugen konnten  :( 

Besonders von Sonic hätte ich mir mehr erwartet aber da kann man 

wohl nur hoffen, dass Sega dieses  „Verbrechen“ im nächsten Jahr 

wieder gut machen kann.

Der dritte Punkt, und diesmal betrifft es nicht Sega, war Sonys 

Marketing bezüglich der PlayStation 3. Eingebildete Statements, 

idiotisches Gekloppe gegen Microsoft und Nintendo mit teilweise 

echt an den Haaren herbeigezogenen Argumenten, und als wäre das 

noch nicht genug, Sony macht sogar vor den Kunden nicht halt:  „Die 

Leute würden unsere Konsole auch kaufen, wenn sie 1000$ kosten 

würde, !“  [...] 

  Nun gut, nach all dem Gejammer gibt es natürlich auch noch 

positive Sachen zu berichten. Und den Anfang macht die Games 

Convention 2006!  [...] Es war mein erstes Mal und es war der 

Hammer! Europas grösste Spielemesse hat mich echt beeindruckt. 

Obwohl der Wii irgendwie fehlte und es ziemlich überfüllt war, war 

es trotzdem ein Haufen Spass! Und so schlimm war das Gedränge 

dann ja doch nicht, immerhin waren die Wartezeiten bei Phantasy 

Star Universe sehr kurz  ;-) Auf jeden Fall bin ich jetzt schon heiß 

auf‘s nächste Jahr! Auch toll finde ich es, wie wacker sich die (argh!)

Dreamcast hält! [...] Und mit Spielen, die noch für 2007 angekündigt 

sind, hat die Traumkonsole sogar die XBox und den Gamecube in 

Japan überlebt! Unglaublich!

[...] Und der Wirbel um Wii hielt wohl bis heute an, denn das Teil 

bricht alle Verkaufsrekorde  ;-) Hätte ich wirklich nicht erwartet, und 

zählt deshalb mit zu den Höhepunkten 2006!

Nunja, (für 2007 wünsche ich mir) eigentlich nur das, was sich 

jeder Mensch wünscht: Glück im Spiel, Glück in der Liebe und einen 

Haufen Geld, aus dem ich mir tolle Spiele kaufen kann  ;-) Wenn ich 

jetzt aber 3 Games nennen soll, dann wären das selbstverständlich: 

Shenmue 3, Rez 2 und eine Wii-Version von Phantasy Star Universe!

Andreas Landes




