playstation vr

editorial
W

illkommen bei einer weiteren und
– soviel dürfen wir schon verraten
– nicht der letzten C4 eMagazinAusgabe in diesem Jahr! Am 13. Oktober
ist mit PlayStation VR ein System gestartet,
das gänzlich neue Spielerfahrungen in unsere
Wohnzimmer bringen möchte. Mit diesem C4
wollen wir möglichst viele Aspekte rund um
das Thema beleuchten.
Wie gut ist PlayStation VR? Funktioniert die
Brille auch mit der PS4-Konsole, die ich 2013
gekauft habe? Wird es genug Spiele geben?
Soll ich mir PlayStation VR schon jetzt kaufen?
Auch jetzt nach dem Start von PlayStation VR
gibt es bei vielen Spielern noch offene Fragen
und Unklarheiten.
SHOCK2 möchte Antworten auf all diese
Fragen bieten und euch ein Leitfaden durch den
VR-Dschungel sein. Auf den folgenden Seiten
findet ihr eine ausführliche Vorstellung der
Hardware, Reviews vieler Starttitel, Previews
zu einigen kommenden Highlights, Interviews,
Community-Meinungen, Kolumnen und vieles mehr!
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SHOCK2 hat es sich auf die Fahnen geschrieben, authentisch über Videospiele, Comics,
Filme & mehr zu berichten und dementsprechend begeisternd soll auch dieses
Magazin ausfallen. Auf http://vr.shock2.at findet ihr rund um die Uhr die aktuellsten Infos,
Tests & Tipps zu diesen Themen, in unserem Community-Forum gibt es einen eigenen VR-Bereich und ergänzend zu diesem
Magazin erscheint schon in Kürze der erste
von vier Sonderpodcasts zum Thema.
Viel Spaß mit den folgenden Seiten & ein großes Dankeschön an das ganze SHOCK2Team, das in den letzten Tagen nicht viel
geschlafen hat.
Michael Furtenbach
SHOCK2 Herausgeber
PS.: Das eMagazin-Format macht es möglich:
In einigen Wochen erscheint die „Version 2.0“
dieses Magazins mit aktualisierten Infos und
noch mehr Testberichten.
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Hardware

„Vor über zwei Jahrzehnten sind wir angetreten,
um Spielern GroSSes zu geben. Wir glauben, dass
Virtual Reality der nächste Schritt auf diesem Weg
ist. Wir werden eine neue Ära des Spielens auftun.“
Andrew House
Sony Interactive Entertainment President and Global Ceo
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eine neue spielerfahrung
Schon bevor Sony mit der PlayStation in den
Konsolenmarkt einstieg, war Virtual Reality
ein Thema, das die Fantasie von Autoren,
Filmemachern, Spieldesignern und natürlich
uns Videospielern beflügelte. Wer wollte nicht
schon einmal ein Holodeck betreten wie in
Star Trek: The Next Generation? Jetzt ist es so
weit. Nach einigen Fehlschlägen ist VR endlich reif, das Wohnzimmer zu erobern. Euch
erwartet ein grundlegend anderes Erlebnis,
als ihr bisher bei Videospielen gewohnt
seid. PlayStation VR bietet euch einen 5,7Zoll RGB OLED Screen, der direkt vor euren
Augen hängt und zusammen mit dem ausgeklügelten Bewegungstracking eine mächtige
Illusion erschafft, die euch nicht ein Videospiel
spielen lässt, sondern direkt in das Rennspiel,
Adventure, Puzzlegame oder in das Cockpit
eines Starfighters versetzt. Mehr noch, VR
bietet euch neben den Spielen auch eine
Vielzahl an einzigartigen Möglichkeiten. Ihr
wolltet schon immer einmal das alte Rom,
sagen wir 50 vor Christus, bereisen oder
einfach die Welt aus der Perspektive eines
Kleinkindes, Hundes oder gar Insekts erleben? Dank VR sind hier keinerlei Grenzen
gesetzt. Auch spezielle VR-Filme werden gerade gedreht und können mit PSVR
genauso abgespielt werden wie 360-GradFotos aus quasi jedem Winkel der Erde. Spielt
ihr herkömmliche PS4-Spiele, eine Blu-ray
oder einen Film über einen Streamingdienst
wie Netflix, sitzt ihr plötzlich vor einer 226 Zoll
großen Kinoleinwand. Dass Sony fest an die
VR-Technik glaubt, zeigt auch der Umstand,
dass sowohl Sony Pictures Entertainment
als auch Sony Music in den letzten Monaten
eigene VR-Entwicklerteams aufgebaut haben,
die für spezielle Inhalte sorgen sollen.

PlayStation VR ist am 13.
Oktober erschienen und
kostet rund 400 Euro.

Move-Controller
und
PlayStation
Kamera müssen, sofern man sie noch
nicht besitzt, separat erworben werden.
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Hardware
Passt perfekt
Mit diesem Knopf kann der Bügel
nach hinten gezogen und das
Headset somit perfekt an den Kopf
des Spielers angepasst werden. Das
Rädchen dient zur Feinjustierung und
Fixierung.
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Der Preis von VR-Games liegt
zwischen 10 und 70 Euro.

Dem System liegt eine Disc mit acht
Demos bei. Zusätzliche Demos können
aus dem PlayStation Network Store
geladen werden. Gleiches gilt für die
kostenlosen Playroom VR-Minispiele.

gut ausbalanciert
Sony arbeitet nicht erst seit gestern an dieser
Brille. Bereits Anfang 2014 wurde das Headset
unter dem Codenamen Project Morpheus
auf der Game Developers Conference in
San Francisco angekündigt. Doch schon
ab 1996 produzierte Sony die sogenannten
Glasstron-Brillen. Sie boten bereits HeadMouted Displays, mit denen man Filme und
natürlich auch Spiele konsumieren konnte.
Diese Erfahrung und lange Vorlaufzeit sieht
man PlayStation VR sofort an. Das Headset
ist erstaunlich leicht und sitzt mit wenigen
Handgriffen perfekt. Selbst nach längeren
Spielsitzungen nahmen wir das Gewicht der
Brille kaum wahr und auch sonst gab es keine
unangenehmen Druckstellen.
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Hardware
die volle kontolle
Die Mini-Fernbedienung ist am Kabel
des Headsets angebracht und ermöglicht es, PlayStation VR einzuschalten, das integrierte Mikrofon stumm
zu schalten und die Lautstärke zu
regulieren.
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PlayStation VR funktioniert mit
jedem PS4-Modell sehr gut. VR
wird von der PS4 Pro profitieren,
die verbesserte Konsole ist
jedoch keine Voraussetzung.

Ein toller kompromiss
Viel wurde darüber geschrieben, dass
PlayStation VR im Moment nicht das stärkste System auf dem Markt ist. Doch Sony
hat hier einen sehr guten Kompromiss aus
Qualität, erschwinglichem Preis und funktionierender Technik gefunden. Denn andere
Systeme kosten deutlich mehr, bieten jedoch
nicht im selben Verhältnis mehr Leistung und
vor allem nicht mehr Spielspaß. So wirkt die
Auflösung von 1920 x 1080 (960 x 1080 Pixel
pro Auge) am Papier klar schwächer als der
Mitbewerb. In der Praxis kann man jedoch da
wie dort bei genauem Hinsehen den sogenannten Fliegengitter-Effekt erkennen, den
man während des Spielens aber kaum wahrnimmt. Dank des mit 120 Hertz angesteuerten RGB OLED Screens ist das Bild zudem
komplett flimmerfrei und farbstark.

INHALT

Auch für Brillenträger ist die
Nutzung des Headsets gut möglich,
da sich der Abstand zum Bildschirm
sehr genau einstellen lässt.
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Der Richtige Abstand
Mit diesem Knopf kann der
Bildschirm von den Augen wegoder auf sie zugeschoben werden,
wodurch auch Brillenträger höchsten
Tragekomfort genießen.
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Hardware
fazit
Klar ist die VR-Technik noch jung und wir
dürften in diesem Bereich in den nächsten
Jahren eine rasante Entwicklung sehen. Doch
PlayStation VR ist jetzt startklar, funktioniert
sehr gut und neben den rund 50 Spielen in
der Startphase befinden sich bereits 150 weitere Titel für das System in Entwicklung. Wie
immer bei einer neuen Technologie sind es die
ersten Käufer, die über Erfolg oder Scheitern
bestimmen. PlayStation VR präsentiert sich
als ausgereifte Vision und hat das Potenzial,
der VR-Technologie endlich zum Durchbruch
zu verhelfen. Doch wie immer werden vor
allem die Inhalte entscheiden, ob hier etwas
Nachhaltiges entstehen kann. Das Fundament
ist gelegt und wir freuen uns auf viele abgefahrene VR-Games.
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Drei schritte zum VR-Vergnügen
Schritt 1
die VR-Ausrüstung
Um loszulegen, benötigt ihr eine
PlayStation 4 (egal welches Model),
einen DualShock 4-Controller, eine PlayStation
Kamera (auch hier können sowohl das alte als auch
das neue Modell verwendet werden) und natürlich das
PlayStation VR Kit. Um alle Games optimal spielen zu können, solltet ihr euch noch zwei Move Controller zulegen.

Schritt 2
Platz Schaffen
Die meisten VR-Spiele könnt ihr sitzend
spielen, doch gibt es auch Titel, die davon stark
profitieren, wenn ihr steht und euch auch bewegen
könnt. So lässt es etwa Batman: Arkham VR zu, dass ihr
euch einige Schritte in alle Richtungen bewegen könnt, um
eine Gasse in Gotham zu untersuchen. Dies ist natürlich nur
möglich wenn auch Platz vorhanden ist. Optimal ist ein Freiraum
von zwei mal drei Metern, der in den meisten Wohnzimmern wohl
zur Verfügung stehen wird. Die Bewegungsfreiheit wird durch das
Kabel des Headsets und vor allem den Blickwinkel der Kamera automatisch begrenzt. Räumt auf jeden Fall alle Gegenstände aus dem
Weg, um nicht unsanft aus dem VR-Erlebnis gerissen zu werden.

Schritt 3
AnschlieSSen und
loslegen
In der Box mit eurer neuen PlayStation
VR-Einheit findet ihr nicht nur das Headset, sondern auch eine Menge verschiedener Kabel sowie
die Prozessoreinheit, die ihr zwischen eure PS4, das
TV-Gerät und das Headset schaltet. Klingt kompliziert?
Zum Glück hat Sony sämtliche Kabel nummeriert und
eine einfach gehaltene Anleitung beigelegt, die entfernt
an ein schwedisches Möbelhaus erinnert. In rund zehn
Minuten dürfte alles angeschlossen sein und ihr könnt
erstmals etwa mit der beigelegten Demo-Disc loslegen.
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Hardware-Spezifikationen
Allgemeine informationen
ProduktName:
ProduktCode:
Erscheinungsdatum:
Display:
Display-Grösse:

PlayStation VR
CUH-ZVR1 Series
13. Oktober 2016
OLED
5.7 Zoll

display und sensoren
Auflösung:
Aktualisierungsrate:
Blickfeld:
Mikrofon:
Sensoren:
Anschlüsse:

1920 x RGB x 1080 (960 x RGB x 1080)
120hz, 90hz
Ungefähr 100 Grad
Integriert
Accelerometer, Gyroskop
HDMI, USB

abmessungen
VR-headset:
Prozessoreinheit:

Ungefähr 187×185×277 mm (Breite × Höhe × Länge). Ungefähr
610 Gramm (Kabel nicht inbegriffen).
Ungefähr 143×36×143 mm (Breite × Höhe × Länge). Ungefähr
365 Gramm.
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3
1 Stereo-Kopfhörer

Die Ohrstöpsel können an die am PSVRKabel angebrachte Steuerung per 3,5-mmKlinkenstecker angeschlossen werden
und geben binaurale Audiosignale aus,
um auch den Sound räumlich zu machen.

2

2 PlayStation VR-Headset

Das Herzstück der neuen Hardware ist
das VR-Headset selbst. Es verfügt über
einen 5,7-Zoll-OLED-Bildschirm mit
einer Auflösung von 1920x1080p, eine
Bildwiederholfrequenz von 120Hz und
neun LEDs für 360-Grad-Head-Tracking.
3 Steuerungseinheit

Die Mini-Fernbedienung ist am Kabel des
Headsets angebracht und ermöglicht,
PlayStation VR einzuschalten, das integrierte Mikrofon stumm zu schalten und
die Lautstärke zu regulieren.

1

was ist in der box?
nein, nicht gwyneth paltrows kopf...
INHALT
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7

6

4 USB-Kabel

Das Kabel wird mit einem Standard-USBStecker an die PS4 und einem MicroUSB-Stecker an der Prozessoreinheit
angeschlossen.
5 HDMI-Kabel

Das HDMI-Kabel verbindet den Fernseher
und die Prozessoreinheit.
6 Die Prozessoreinheit

Die externe Prozessoreinheit erfüllt mehrere Funktionen. Sie dient als Sammelpunkt
für viele Kabel, die vom Fernseher, dem
VR-Headset und der PS4 ausgehen.
Außerdem generiert sie das binaurale
Audiosignal und den Social Screen, der
auf dem TV-Gerät gezeigt wird.

4

5

7 PlayStation VR-Anschlusskabel

8

Das Kabel überträgt Daten zwi schen Headset und Prozessor in beide
Richtungen.
8 Stromkabel

9

Versorgt die Prozessoreinheit mit Strom.
9 Stromadapter

Ermöglicht den Anschluss des Stromkabels
an die Prozessoreinheit.

10 Bedienungsanleitung

AuSSerdem
Ein Downloadcode für The Playroom
VR und eine Demo-Disc mit acht
Spiele-Demos.

10
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Meinungen & Eindrücke
Das sagen die Redakteure und die Community

N

icht nur die SHOCK2-Redaktion hatte in den letzten Wochen die Gelegenheit,
PlayStation VR zu testen, sondern auch viele Mitglieder unserer Community. So gab
es etwa zuletzt auf der Game City im Wiener Rathaus die Möglichkeit, das System
auszuprobieren. Auf den folgenden Seiten haben wir einige persönliche Eindrücke für euch
gesammelt.

Lukas Urban (SHOCK2-Redakteur)
PlayStation VR gelingt die richtige Balance
zwischen Qualität und Preis, denn im
Vergleich zur Konkurrenz – HTC Vive und
Oculus Rift, um sie beim Namen zu nennen – kommt Sonys VR-Headset gar nicht
schlecht weg. Die Auflösung ist zwar geringer als bei der Hardware der Mitbewerber,
im Spielgeschehen fällt das aber kaum auf.
Es muss aber auch klar sein, dass es sich
hier erst um den Anfang handelt. Das Lineup
zum Start ist toll, doch auch in den kommenden Monaten müssen genug neue Spiele,
Konzepte und Erfahrungen auf den Markt
kommen, um PSVR langfristig zu einem Erfolg
zu machen.

INHALT

Gatar (SHOCK2 VIP)
Das Teil ist einfach nur spitze. Dieses „mittendrin“
Gefühl ist einfach einmalig und war eine extrem
tolle Erfahrung. Hoffentlich ebben der Hype und die
Spieleflut nicht zu schnell ab, wäre nämlich schade,
denn für mich ist das der Weg in eine richtig spaßige Zukunft der Videospielunterhaltung. Klar, VR
ist nicht für alle Spiele geeignet, aber alleine wenn
ich an den Space-Shooter denke. Ich glaube, ich
will es gar nicht mehr anders spielen.

Hardware

Games

EXTRA

Umfrage
Kurz vor dem Start von PlayStation VR
haben wir die Community über ihre Meinung
und Erwartungen befragt. Auch wenn bei
einigen noch die Skepsis überwiegt und
das System zuerst ausprobiert werden soll,
haben sich immerhin schon 38 Prozent für
einen Kauf direkt zum Start entschieden.
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David Birkner (SHOCK2-Redakteur)
Meine bisherige Erfahrung mit Virtual Reality hält
sich leider noch in Grenzen, was ich probieren
konnte, hat mich aber schon äußerst positiv darauf gestimmt. Die Resident Evil-Kitchen-Demo bietet eine Horrorerfahrung, die noch viel intensiver
ist, als wenn man nur vor dem Fernseher sitzt, und
Star Trek: Bridge Crew lässt den Kindheitstraum,
einmal selbst auf der Brücke der Enterprise zu sitzen, endlich wahr werden. Ich bin schon gespannt,
was die VR-Zukunft alles bringt.

Superkuli (SHOCK2 VIP)
BEGEISTERUNG!
Anders kann ich es nicht sagen. Ich habe eine
Mission Battlezone spielen können und bin
von dem „Mittendrinngefühl“ einfach weggeblasen worden. Die Monitore sind gut lesbar im Cockpit, ich sitze da wirklich drinnen.
WOW.
Sind wir ehrlich: Ja, das Bild ist nicht so scharf
wie auf einem Monitor und ja man hat nicht
den gleichen Sichtwinkel.
ABER: Kein Fliegengitter in der Ferne, HeadTracking absolut großartig und Framerate
wunderbar.
Einziger Kritikpunkt an Battlezone: BITTE
BITTE baut einen Körper auf den Sitz, es ist
sehr komisch nach unten zu sehen und nicht
seine Beine zu sehen oder einen Körper!

Rgottsch (SHOCK2 VIP)
Habe am Freitag auf der Game City zirka 10 Minuten „Rush of Blood“ ausprobieren können.
Das Erste was mir aufgefallen ist war eine miese Auflösung im Startmenü, eventuell auch eine
schlechte Einstellung? Egal, nachdem es losgegangen ist, habe ich das nicht mehr bemerkt
und nach 10 Minuten war ich relativ fertig mit den Nerven :-) . Wie sehr sich das Hirn über
die Augen täuschen lässt ist erstaunlich, das Gefühl wenn dir die Zombies zu nahe kommen (ja, du sitzt in dem Truck auf dem Stuhl,...) ist zumindest am Anfang ein beängstigendes, der schräge Korridor gegen Ende der Demo (ja, ich sitze noch immer am Stuhl, aber
der kippt gleich nach links, oder.... Hilfe!) war vom Gefühl faszinierend, den letzten Teil der
Achterbahnfahrt am Anfang der Demo habe ich mit geschlossenen Augen „ertragen“.
Ich hätte gerne noch etwas weniger Aufregendes ausprobiert - das hat mich ein wenig an
meine Stunden mit Dead Space erinnert - faszinierend, aber nervenaufreibend; aber meine
Zeit war zu limitiert, ich konnte und wollte mich nicht bei den VR-Ständen anstellen - muss
ich noch bis zum 13. Oktober warten, die Vorbestellung bleibt jedenfalls bestehen.
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Nikolai Barislowitsch (SHOCK2-Redakteur)
Genau wie Michael war auch ich bereits vor über 20 Jahren begeistert von
VR. Beflügelt von Kinofilmen wie Der Rasenmähermann und dem damals am
Wiener Schwedenplatz stationierten VR-Cafe freute ich mich riesig auf Sonys
VR-Headset. Da ich die VR-Systeme für den PC schon vorab testen konnte, war
ich natürlich sehr auf die Performance von PlayStation VR gespannt und muss
sagen, dass meine Erwartungen sogar übertroffen wurden. Sonys Gesamtpaket
aus akkurater und gegenüber den PC-Systemen durchaus vergleichbarer
Technik, der überlegenen Passform und der genialen Stirn-Hinterkopf-Halterung
haben mich als leidenschaftlichen Konsolenspieler überzeugt. Auch das umfangreiche Launch-Lineup kann sich sehen lassen. Ich hoffe natürlich, dass sich
die Entwickler zahlreiche neue Konzepte und Spielideen für dieses immersive
Erlebnis einfallen lassen werden. Die Zukunft ist jetzt, willkommen in der virtuellen Realität!

Sabina (SHOCK2 Community)
Ich war mehr als skeptisch und konnte PlayStation
VR dann im August erstmals in Ruhe bei dem SonyEvent im ersten Bezirk anspielen. Hätte es mir nie
so anders vorgestellt als ein normales Videospiel,
nach einer Minute hatte ich komplett vergessen,
in einen Monitor zu schauen! Ich will mir gar nicht
ausmalen was für Entwicklungen da in den nächsten Jahren auf uns warten, ich kaufe mir PSVR
so bald wie möglich.
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Konnte die Playstation VR auch auf der Game City
testen. „Until Dawn: Rush of Blood ist das Richtige für
dich“ hat mir der Sonymensch zugerufen und bevor
ich was sagen konnte bin ich schon im Sessel gesessen und hatte die Brille auf. „Etwas verschwommen“,
habe ich gesagt.... dann habe ich bemerkt, dass
jemand kurz an der Brille herumrückt und schon hatte
ich ein schönes Bild. Die Grafik vom Spiel selbst war
jetzt nicht der Oberhammer aber hat mich auch nicht
gestört, zu sehr war ich von den ganzen Eindrücken
erschlagen, die die Brille mit sich bringt... ich konnte
mich umsehen.. den Kopf drehen... als würde ich in
einem Raum stehen... nur das ich in einer Geisterbahn
gesessen bin und bluttriefende Riesenschweine überall verteilt waren. […] Die Abfahrten haben mir eher
nichts ausgemacht, da war mein Verstand nicht so
leicht auszutricksen.. was der Sonymensch allerdings
gemerkt hat und bei der nächsten Abfahrt hat er an
meinem Sessel gerüttelt... dann wars auch wieder
vorbei mit der Gelassenheit und mein Magen hat sich
bei der Fahrt in die Tiefe verkrampft ... Die Demo war
jetzt zwar nicht sonderlich lange aber intensiv für das
erste VR-Erlebnis. Mein Eindruck war danach klar,
dass ich so etwas haben will. Bald.
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JetLoneStarr (YouTuber)
Ich glaube, dass sich VR nicht so durchsetzen
wird.... es hat zu viel Hype und wird genauso
werden wie Kinect von den Verkaufszahlen.
Die Grundidee ist echt hammer, aber es
wird nicht Massenmarkt-tauglich. Die Spiele
zum Testen waren OK und sie haben Spaß
gemacht, aber würde ich nicht täglich zocken.

Benedikt Zöchling (SHOCK2-Redakteur)
Als Technik-Narr habe ich natürlich die gesamte Entwicklung des Virtual
Reality-Hypes mitverfolgt und war von Anfang an hellauf begeistert.
Auch wenn nun in der Realität die meisten bei dem ersten Blick durch
ein VR-Headset kurz enttäuscht sein dürften, weicht dieses Gefühl im
Normalfall sofort absolutem Staunen in der Sekunde, in der man den
Kopf bewegt. Playstation VR bietet dabei nicht nur den günstigsten
und simpelsten Zugang zu diesem Gefühl, sondern begeistert auch
gleich vom Start weg mit einem souveränen Spiele-Lineup und netten
Zukunftsaussichten. Tolle Sache also.

Einheit (SHOCK2 Community)
Ich bin hin und weg! Freu mich extrem auf Batman:
Arkham VR, Star Trek, Star Wars, usw. Mir ist bewusst,
dass es in den nächsten Jahren noch viel bessere
Systeme geben wird. Aber hey, wir sind jetzt dabei
wenn etwas Neues entsteht! Ich bin dabei und habe
vorbestellt!

INHALT

Hardware

Games

EXTRA

WEBSEITE

SEITE

19|139

Hardware

Begeisterung
von Michael Furtenbach

A

ls ich die PlayStation das erste Mal
auf einer Messe im Frühjahr 1994
sah, war meine Begeisterung groß.
Solche Grafik kannte ich von aktuellen
Arcadeautomaten in der Spielhalle. Hier war
nicht einfach nur das audiovisuelle Erlebnis
auf einer anderen Stufe, sondern das Gerät
selbst konnte auch ein komplett anderes Spielerlebnis bieten als die bisherigen
Heimkonsolen. Seit damals ist nicht nur in
der Welt der Videospiele viel passiert, wir
spielen heute nicht nur auf Konsolen und
Heimcomputern, sondern auch auf unserem
Telefonen, Tablets, usw.
Wenige Fortschritte
Doch gerade in den letzten Jahren waren die
großen Fortschritte in unserem Lieblingshobby
recht selten anzutreffen. Ja, die Chips werden jedes Jahr leistungsfähiger und die Grafik
immer besser, aber haben sich die Spiele
auch weiterentwickelt? Mehr noch: Immer
öfter werden Remakes gerade mal fünf bis
sechs Jahre alter Games als große Neuheiten
verkauft und man traut sich kaum, ein neues
Spielkonzept zu starten. Zum Staunen bringt
uns das schon lange nicht mehr.
Alter Hut?
Ebenfalls über 20 Jahre ist es her, dass Virtual
Reality ein großes Ding war. Es gab auf der
ganzen Welt VR-Cafes mit entsprechenden Spielautomaten. Kinofilme, Bücher und
Comics entstanden und auch erste Headsets
für PC aber auch für die damaligen Konsolen

wurden vorgestellt. Die Zeit war noch nicht
reif für diese Technologie und so verschwand
das Thema gegen Ende der 90er Jahre praktisch komplett von der Bildfläche. Die Idee,
ein Spiel nicht als Beobachter zu erleben,
sondern selbst im Spiel zu sein, begeisterte
Spieler jedoch natürlich weiterhin. Wer wollte
nicht auch einmal wie im Filmklassiker TRON
direkt in das Geschehen eintauchen? 2016 ist
es so weit. VR ist zurück und wenn man sich
die Releaseliste der PSVR-Spiele ansieht, ist
VR auch gekommen um zu bleiben.

Es ist wieder einer dieser Momente, in denen
ich mir sicher bin, dass wir hier am Anfang
einer rasanten Entwicklung stehen und uns
auf neuartige Spielerfahrungen freuen
dürfen!

Früh übt sich
Ich trug damals mit rund 16 Jahren schon
mein Geld in ein VR-Cafe und war von der
Möglichkeit, mich im Spiel einfach umzusehen,
begeistert. Mit den Möglichkeiten,
die PlayStation VR heute im
Zusammenspiel mit einer handelsüblichen PlayStation 4 bietet, hat das aber kaum noch
etwas zu tun. Wenn ich etwa
bei EVE: Valkyrie in einem
Space-Fighter sitze und
in den Weltraum katapultiert werde oder
in Star Trek: Bridge
Crew auf der Brücke
eines Schiffes der
Sternenflotte stehe, ist
das Spielgefühl einfach komplett anders,
als würde ich vor dem
Fernseher sitzen.
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jetzt gibt‘s was auf die ohren!

H

ol dir mit dem kostenlosen SHOCK2 Podcast deine
ganz persönliche Portion Videospiele, Comics, Filme
und TV-Serien als wöchentliche Radiosendung im
MP3-Format auf dein Smartphone oder deinen PC!
Immer „fast live!“ und brandaktuell mit den Redakteuren des
SHOCK2-Magazins!

podcast.shock2.at
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von gangstern,
haien und 3D-Pong

D

as Konzept von PlayStation VR Worlds
ist im Wesentlichen dasselbe wie
bereits bei Wii Sports für die Wii und
Nintendoland für die Wii U. Eine Sammlung
an Spielen und Erfahrungen, mit denen Käufer
einer Konsole (bzw. im Fall von PlayStation VR
eines neuen Peripheriegeräts) an die besonderen Funktionen und Gimmicks der Hardware
herangeführt werden. Der große Unterschied
zu den Nintendo-Minispielsammlungen
ist allerdings, dass VR Worlds nicht jedem
PlayStation VR-Headset beiliegt, sondern
separat gekauft werden muss. Enthalten
sind fünf grundverschiedene Erfahrungen von
schwankender Qualität.
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Ocean Descent
Dieses komplett passive Erlebnis schickt euch in einem Haikäfig in die Tiefen des Ozeans.
Ihr bewundert Fische, Korallen, eine dunkle Höhle, die von einem Schwarm leuchtender
Quallen erhellt wird und ein versunkenes U-Boot, das von einem gefährlichen Weißen Hai
bewacht wird. Es ist kein Spiel, sondern ein selbstablaufender Film mit einem toll inszenierten Finale, das aber dadurch auch genau einmal funktioniert. Habt ihr Ocean Descent nach
etwa 15 Minuten absolviert, könnt ihr die Unterwasserlandschaften ohne Drama einfach zur
Entspannung genießen.
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The London Heist
Wesentlich interaktiver als Ocean Descent ist
The London Heist. Ihr schlüpft in die Haut
eines Gangsters und müsst einen Diamanten
stehlen. Wie könnte es anders sein: das
Vorhaben gerät komplett aus den Fugen und
so findet ihr euch in hitzigen Feuergefechten
mittels Move-Controller sowie einem Verhör
durch einen furchteinflößenden Zeitgenossen
wieder. Die Schusswechsel sind nicht sonderlich komplex, funktionieren aber tadellos. Besonders das Nachladen, bei dem ihr
das Magazin tatsächlich unten in die Pistole
schieben müsst, führt zu einer enormen
Immersion. Doch auch ruhige Situationen,
wenn ihr etwa in einer Bar sitzt und euch eine
Zigarre anzündet, deren Rauch ihr dank des
im Headset verbauten Mikrofons tatsächlich
„ausatmet“, wirken durch tolle Performances
der Darsteller äußerst überzeugend. Habt ihr
die Handlung abgeschlossen, dürft ihr in drei

Schießbudenszenarien auf Punktejagd gehen.
All das habt ihr in unter einer Stunde erledigt
und gesehen. The London Heist kann zwar
auch mit dem DualShock 4-Controller gespielt
werden, ist aber eindeutig auf die Steuerung
mit den Move-Controllern ausgelegt.

INHALT

Hardware

Games

EXTRA

WEBSEITE

SEITE

24|139

INHALT

Hardware

Games

EXTRA

WEBSEITE

review

Scavengers Odyssey
Im Cockpit eines Raumschiffs sucht ihr in Scavengers Odyssey als Alien (eure Hände sind
blau und haben nur drei Finger) nach einem antiken Artefakt. Es handelt sich um einen simplen
Shooter, der im Gegensatz zu The London Heist mit dem Standard-Controller gespielt wird.
Ihr springt mit eurem Raumschiff über Asteroiden und ballert auf gegnerische Aliens, die mit
lediglich drei Gegnertypen allerdings nicht viel Abwechslung bieten. Das Alleinstellungsmal
ist die große Fokussierung auf Bewegung, denn ihr springt nicht nur, sondern dreht euch
auch in der Luft und erklimmt mit dem spinnenartigen Raumschiff vertikale Wände. Dieses
Feature ist Fluch und Segen zugleich. Je nach Magenverfassung werdet ihr das Gefühl der
Beschleunigung genießen, oder nach der nächsten Kotztüte greifen. Nach nicht einmal
zwei Stunden habt ihr die nicht besonders aufregende Story auch schon durchgespielt.
Wiederspielwert ergibt sich durch die lineare Natur von Scavengers Odyssey kaum.

SEITE

25|139

INHALT

Hardware

Games

EXTRA

WEBSEITE

SEITE

26|139

review

In der Haut eines Aliens ballert ihr auf eine Menge anderer Aliens.
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VR Luge
Bei VR Luge handelt es sich um ein sehr
simples Rennspiel, in dem ihr auf einer kleinen Rodel mit den Füßen voran mit einem
Höllentempo einen Anstieg herunterrast. Ihr
müsst dem entgegenkommenden Verkehr,
Erdlawinen und weiteren Hindernissen durch
die Neigung des Kopfes ausweichen, um in
vier Levels ans Ziel zu kommen. Doch eigentlich sind die Hindernisse eher kosmetisch,
da ihr bei einer Kollision keinen spektakulären Crash hinlegt, sondern einfach ein wenig
gebremst werdet. Der Umfang ist klein und
nach einem oder zwei Durchgängen verschwindet jede Motivation, sich noch einmal
den Berg hinunter zu stürzen. VR Luge gleicht
mehr einer Tech-Demo als einem Spiel.
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Danger Ball
Danger Ball ist Pong aus der EgoPerspektive. Ihr kontrolliert den „Schläger“
mit eurer Blickrichtung und könnt dem
Ball mit geschickten Zuckungen im letzten
Moment vor dem Aufprall einen Drall geben,
um die KI-Gegner zu verwirren und so Punkte
zu erzielen. Die Gegner haben verschiedene
Spezialfähigkeiten wie ein Schild oder die
Möglichkeit, zwei Bälle auf einmal abzufeuern.
Das Konzept funktioniert hervorragend, verschenkt aber eine riesige Chance: es gibt keinen Mehrspielermodus. Ihr könnt nur gegen
leicht zu überlistende Computergegner, aber
nicht gegen andere Spieler antreten, was die
Langzeitmotivation von Danger Ball wesentlich schmälert.
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Fazit
PlayStation VR Worlds gelingt es hervorragend, die Fähigkeiten von Sonys
neuer Hardware zu demonstrieren, doch die fünf Spiele/Erfahrungen bieten
einfach zu wenig. Sie sind zu kurz, bieten kaum Wiederspielwert und sind
allgemein – mit Ausnahme von The London Heist und zu einem geringeren
Grad Scavengers Odyssey – viel zu simpel. Diese Sammlung aufpolierter
Tech-Demos wäre grundsätzlich toll, um PlayStation VR kennenzulernen,
doch bitte als Teil des Hardware-Lieferumfangs und nicht als eigenständiger Titel um 45 Euro.

3/5
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The Playroom VR

Viel Spielspass... und das auch noch gratis!

H

eutzutage in die aufstrebende Welt der wenigen Multiplayer-Titel für Playstation
von Virtual Reality einzusteigen ist VR handelt, was theoretisch unendlich viele
wahrlich kein billiges Unterfangen. Stunden Spielspaß verspricht.
Mit dem Kauf der passenden Hardware ist
es schließlich noch nicht getan. So bieten
die meisten VR-Spiele zwar nur um die drei
Stunden Spielzeit, lassen sich dabei aber
nicht davon abhalten, gute 20 Euro oder mehr
zu kosten. Für all jene, deren Brieftasche nach
der gewichtigen Anschaffung von PlayStation
VR eine kleine Verschnaufpause benötigt,
stellt Sony mit Playroom VR den idealen
Einstiegstitel einfach gratis im PlayStation
Store zur Verfügung. Noch viel besser daran ist
aber, dass es sich bei Playroom VR um einen
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Nintendo-Einfluss
Der Titel ist deutlich vom Wii U-Starttitel
Nintendoland inspiriert. Ähnlich wie im
Vorbild dürft ihr in einer Art Hub-Raum
– welcher in Playroom VR ein abgedrehtes Spielzimmer darstellt – aus einer Reihe
an Minispielen wählen, die jeweils gänzlich
unterschiedliche Eingabeformen erfordern.
Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem
asymmetrischen Gameplay, bei dem vier
Spieler mit Controllern gegen den PlayStation
VR-Träger antreten. Egal ob dieser als riesiges Seemonster eine Stadt zerstören will
oder als Katze seine Mitspieler davon abhalten muss, als kleine Maus-Roboter allzu viel
Schabernack zu treiben: Spaß ist garantiert.

Teamwork
Aber es darf nicht nur gegeneinander gespielt
werden. So werden bei anderen Spielen auf
dem Bildschirm Informationen angezeigt, die
der VR-Spieler nicht zu sehen bekommt und
dadurch nur erhält, indem er mit den anderen
Spielern verbal kommuniziert. Nach diesem
Prinzip muss der VR-Spieler beispielsweise
als Gesetzeshüter in einem Saloon den richtigen Verbrecher-Bot finden oder in einem
verfluchten Haus im Ghostbusters-Stil auf
Geisterjagd gehen. Der VR-Spieler hat
dadurch zu jedem Zeitpunkt die intensivste
Erfahrung, aber auch gerade deshalb, weil
die anderen Spieler direkt in seiner „neuen
Realität“ mit ihm interagieren können.
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Fazit
Playroom VR ist der Inbegriff eines idealen
Launchtitels. Gerade in der Anfangszeit
möchte man all seinen Freunden dieses
neue, interessante Stück Technik demonstrieren. Statt sich aber selbst oder seine
Freunde zum Zuschauer zu verbannen, werden bis zu fünf Spieler zu jedem Zeitpunkt
in das Spielgeschehen verwickelt und können diese tolle neue Erfahrung mit Familie
und Bekannten teilen. Durch den hohen
Wiederspielwert der Minigames dürfte
Playroom VR zeitgleich wohl eine der längsten
Spielzeiten aller Playstation VR-Launchtitel
auf den Spieltisch legen und das gänzlich
umsonst. Ein absoluter Vorzeigetitel, der
demonstriert, dass Virtual Reality nicht nur
eine Beschäftigung für einsame Abende sein
muss und hoffentlich noch viele zukünftige
VR-Titel inspirieren wird.

4/5

Entwickler: SIE Japan/Double Fine/
Firesprite
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: Kostenlos
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Keine Übelkeitsgefahr
Die Interaktion zwischen den Spielern erzeugt
trotz der verspielten Cartoon-Optik des Titels
eine ganz eigene Form von Immersion, die
so von wenigen Titeln erreicht werden kann.
Die Minigames sind dabei auch so ausgelegt,
dass Motion-Sickness bei einem Großteil der
Spieler kaum ein Problem darstellen dürfte.
Sollte es aber dennoch mal dazu kommen,
gibt man das Headset einfach an den nächsten Spieler ab und kann weiterhin Spaß mit
Playstation VR haben.

review

EVE: Valkyrie
D
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a ist er wieder, der Tod, die Kälte des Alls. Unzählige Male bin
ich bereits gestorben. Doch ich erinnere mich an alles und
werde stärker. Jedes Mal.
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Eine neue Realität
Als ich das erste Mal im Cockpit eines
Wraith-Jägers platz nahm, staunte ich über
das „Mittendrin-Gefühl“. Ich blickte auf meinen eigenen virtuellen Körper hinab, ließ den
Blick über die holografischen Anzeigen und
Konsolen schweifen und bekam wirklich
den Eindruck, in einem Raumjäger zu sitzen.
Auch der Hangar, den ich durch die metallverstrebte Cockpit-Verglasung des Wraith begutachten konnte, vermittelte mir eine noch nie
da gewesene räumliche Dimensionalität. Die
Immersion war einfach genial. Als ich wenige
Augenblicke später aus dem Hangar katapultiert wurde, gab mir auch mein Körper
den Eindruck von Geschwindigkeit. In meinem Bauch begann es zu kribbeln und
mein Kopf neigte sich ein wenig nach hinten, sogar ein wenig Adrenalin schoss durch
meinen Körper. All das, obwohl es gar keine
reale Beschleunigung gab. Nach wenigen
Sekunden befand ich mich in den unendlichen Weiten des Weltraums und bestaunte
das mir gebotene Szenario. Eine Menge
Schiffe unterschiedlicher Bauart und Größe
bevölkerten das Firmament. Verschieden
große Asteroiden, zahlreiche weit entfernte
Sternenkonstellationen und ein erdähnlicher Planet komplettierten das Bild. Grafisch
gehört EVE: Valkyrie sicher zu den schönsten
Titeln für PlayStation VR und man bemerkt
die große Liebe zum Detail, die in den Titel
investiert wurde. Alles wirkt wie aus einem
Guss. Sogar mein virtueller Körper machte
jede Bewegung realistisch und verzögerungsfrei mit.
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Zielen mit dem Kopf
Zu waghalsige, anfangs auch unkontrollierte, Flugmanöver erzeugten ein flaues Gefühl in
meiner Magengegend. Sobald ich anfing den Wraith kontrolliert zu steuern, ging es meinem Magen besser. Die Steuerung des Jägers fühlte sich vertraut an und ging recht leicht
von der Hand. Völlig neuartig und ungewohnt war hingegen die Blick-Zielerfassung des
Raketensystems. Durch Drücken des Auslösers aktiviert man die Zielerfassung und folgt
einem feindlichen Jäger mit der Bewegung des Kopfes. Habt ihr einen Feind im Blick,
erfasst jede Sekunde eine Rakete das Ziel. Bis zu fünf dieser wärmesuchenden Raketen
könnt ihr so auf euren Feind loslassen. Genial, natürlich und ungewohnt zugleich. Denn in
den ersten Jahrzehnten meiner Videospieler-Karriere musste ich auf den herkömmlichen
TV-Bildschirmen nichts durch die Bewegung meines Kopfes erfassen. Zumindest nichts, das
unmittelbar mit einem Spiel zu tun hatte. Ich konnte mich gut gegen die ersten Angriffswellen
verteidigen und fühlte mich schon wie Wedge Antilles aus Star Wars. Doch mein emotionaler Höhenflug sollte nicht von Dauer sein und ich wurde abgeschossen. Dabei zerbarst die
Cockpit-Verglasung und Flammen breiteten sich aus. Nach wenigen Augenblicken war mir
klar, dass ich nicht wie zuerst gedacht verbrennen, sondern im eiskalten Vakuum des Alls
erfrieren würde. Was mir mein gefrorener virtueller Körper unmittelbar verdeutlichte - genial!
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Katee Sackhoff

Gemeinsam fliegen, gemeinsam
sterben!
EVE: Valkyrie zählt zu den definitiven MustHaves zum Launch von Sonys VR-System.
Vielleicht sind nicht jedem die isländischen
Entwickler CCP Games auf Anhieb ein
Begriff. Von ihrem MMORPG EVE Online hat
aber vermutlich jeder schon einmal gehört.
Das Weltraum-Mammutwerk in der Tradition
des Spieleklassikers Elite setzte seinen
Schwerpunkt auf Ressourcenabbau, Handel
und Weltraumkämpfe. CCP Games waren
von Anfang an Feuer und Flamme für die
neue VR-Technologie und wollten das EVEUniversum unbedingt in die neue SpieleDimension heben.

Rán Kavik, die Anführerin der Valkyrie, wird
von Katee Sackhoff gesprochen. Katee
Sackhoff wird SciFi-Fans wohl als Kara „Starbuck“ Thrace aus Battlestar Galactica oder
als Dahl aus David Twohys Riddick aus dem
Jahr 2013 ein Begriff sein. Sie spielte auch in
weiteren Kino- und TV-Produktionen mit, darunter The Big Bang Theory oder CSI: Vegas.

Klonkrieger
In EVE: Valkyrie verkörpert ihr einen nahezu
unsterblichen Elite-Raumjägerpiloten.
Unsterblich deshalb, da es sich bei eurem
Alter-Ego um einen Klon handelt, der aus der
DNA gefallener Piloten erschaffen wurde. Rán
Kavik war die Erste, die diesen Prozess durchlaufen hat. Von einem Mann namens Fatal
wurde sie mithilfe einer illegalen Technologie
aus dem Leben gerissen und umfunktioniert.
Doch die Valkyrie-Piloten wurden nicht gerettet, sie wurden gezielt vernichtet. Heute führt
Rán die Valkyrie an. Sie durchstreifen die
Himmel der düsteren, gesetzlosen Regionen
von New Eden. Ihr Überleben ist unsicher und
ihre Feinde zahlreich. Aber sie sind schneller,
tödlicher und unerbittlicher als alles andere
dort draußen.
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Schiffe

Fighter-Klasse

Heavy-Klasse

Support-Klasse

Ähnlich wie in vielen Shootern üblich, sind auch
die Raumjäger von Valkyrie in drei Klassen
unterteilt: Fighter, Heavy und Support. Jede
Klasse spielt sich unterschiedlich und lässt
sich durch verschiedene Upgrades individuell erweitern. Jeweils einen Vertreter seiner
Klasse stellen wir euch hier vor.

Der Wraith Mark II ist ein wendiger und schneller Jäger, für Einsteiger geeignet und eine gute
Wahl für die meisten Kampfsituationen. Er verfügt über zwei Gatling-Kanonen und wärmesuchende Raketen für die Blick-Zielerfassung.

Spectre Mark I fungiert als fliegende
Kampfstation, ist stark gepanzert und eignet
sich gut dazu, kleinere Gebiete zu kontrollieren. Er verfügt über einen Shotgun-Blast
für massiven Einzelschaden und einen MicroWarp-Antrieb. So kann er sich schnell aus
oder in die Gefahrenzone bringen.

Banshee Mark I ist der Spezialist unter den
Jägern und eine wertvolle Stütze für das Team.
Er verfügt über traditionelle Geschütze und
kann durch Blick-Zielerfassung Verbündete
heilen oder die Schilde von Feinden zerstören. Zusätzlich verfügt er über Spinnen-Bots,
die wie Minen eingesetzt werden.
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Massenschlachten
Der Tod ist also euer ständiger Begleiter in
den Dogfights. Besonders im Herzstück von
EVE: Valkyrie: den teambasierten OnlineMultiplayer-Gefechten. Hier verbessert ihr
euren Rang, bekommt Erfahrungspunkte und
erhaltet Zugriff auf weitere Raumjäger und
Upgrades. Ihr könnt ein Team aus bis zu fünf
Mitspielern bilden und dem Ganzen durch
gemeinsames und taktisches Vorgehen noch
mehr Spieltiefe verleihen. Natürlich werdet ihr
euch auch alleine ins Getümmel stürzen können. Einen Koop-Modus, in dem ihr gegen
KI-Piloten antretet, gibt es ebenfalls. Hierbei
passt sich die KI eurem Können an. Drei
Multiplayer-Modi werden euch von Beginn
an zu Verfügung stehen. Während sich Team
Deathmatch von selbst erklärt, müsst ihr im
Spielmodus Kontrolle die Herrschaft über drei
Kontrollpunkte erlangen. Dazu setzt ihr eine
Drohne in der Nähe eines Kontrollpunktes
ab und müsst diese für einige Zeit verteidigen. Der umfangreichste Modus trägt den
Namen Transportschiff-Angriff und läuft
in drei Phasen ab. In Phase eins müsst ihr
mindestens zwei von drei Kontrollpunkten
einnehmen. Daraufhin werden die Schilde
des Transportschiffs für kurze Zeit deaktiviert. Jetzt heißt schnell Handeln, denn das
angreifende Team muss nun die Geschütze
und Kühlaggregate des Schiffs zerstören. Ist
dies gelungen, habt ihr die Chance ins Innere
des Transportschiffs zu gelangen, um den
Hauptreaktor zu zerstören. Star Wars lässt
grüßen!
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EVE Online-Veteranen werden in Valkyrie
zahlreiche Déjà-vus erleben. Viele bekannte
Schiffe, Völker und Allianzen sind nämlich
auch im VR-Erlebnis vertreten. Darunter
die Sarum-Familie, der Staat Caldari, die
Republik Minmatar, die Guristas-Piraten und
die Gallente Navy.

Solomissionen
Einen Storymodus sucht ihr in EVE: Valkyrie
vergebens. Obwohl CCP Games den
Schwerpunkt eindeutig auf den Multiplayer
gelegt hat, verfügt das Spiel mit den Chroniken
aber auch über einen Einzelspielermodus. Die
Chroniken sind ein Art Archiv, das aus den DNAErinnerungen gefallener Klon-Piloten erstellt
wurde. Im Modus Erinnerungen werden Teile

aus der Vergangenheit der Valkyrie-Zeitlinie
beleuchtet und ihr erlernt einige GameplayElemente für den Multiplayer-Kampf. Der
Kundschafter-Modus lässt euch sämtliche
Karten des Spiels frei erkunden und ihr erfahrt
noch mehr über die Hintergrundgeschichte
der Valkyrie. Zudem sind auf den Karten einige
wertvolle Bergungscontainer versteckt. Wer in
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diversen Hindernis-Parcours seine Flugkünste
aufpolieren möchte, hat im Modus Training
dazu die Gelegenheit. Auch das Verhalten der
unterschiedlichen Jäger-Klassen im Kampf
lässt sich hier testen. Im Überleben-Modus
könnt ihr auf Highscore-Jagd gehen und euch
in zwei Schwierigkeitsgraden den gegnerischen Angriffswellen stellen.
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EVE-Verweise
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Inkludiertes Founder‘s Pack
Sony arbeitet eng mit CCP Games zusammen, um die bestmögliche VR-Erfahrung für
das PlayStation VR-System zu erlangen. Das
vom PC bekannte Founder‘s Pack ist in der
Day-One-Edition der Disk und DownloadVersion von EVE: Valkyrie enthalten und bietet zudem erweiterte Inhalte: Der legendäre
„S4 Wraith”-Jäger, PlayStation-exklusiver
„Cobalt”-Fluganzug, ein offizieller EVE:
Valkyrie-Gründer-Avatar, Limited-EditionForen-Tag „Founder-Pilot” auf evevalkyrie.
com, Kriegskiste mit 2.500 Gold und alle
Updates zum Spiel, die seit der Veröffentlichung
auf PC im März erschienen sind – inklusive
dem explosiven Carrier-Assault-Modus.

Die Erstveröffentlichung des MMO EVE:
Online erfolgte im Mai 2003. Fast zehn Jahre
später, im Februar 2013 zählte EVE Online
500.000 aktive Konten und 50.000 gleichzeitige User online.

Beeindruckende Technik
EVE: Valkyrie läuft auf der aktuellen Unreal
Engine und ist grafisch einer der beeindruckendsten PlayStation VR-Launchtitel. So
läuft das Spiel flüssig und bietet detaillierte
Cockpits, Schiffsmodelle sowie eine mächtige Soundkulisse mit knackigen Effekten, toll
eingesprochenen Funksprüchen sowie einem
atmosphärischen, filmreifen Soundtrack.

Die bisher größte Schlacht der
Videospielgeschichte trug sich am 28. März
2016 im System M-OEE8 zu. 5.608 Spieler
waren gleichzeitig in das Gefecht verwickelt.
Den Rekord für die teuerste Schlacht aller
Zeiten hält der Konflikt um B-R5RB vom 27.
Januar 2014. Der Kampf dauerte 21 Stunden
und verursachte einen finanziellen Schaden
von 11 Billionen ISK (umgerechnet rund
270.000 Euro). 12.000 Menschen beobachteten das Spektakel live im Internet.
Die beiden VR-Spiele EVE: Gunjack und EVE:
Valkyrie sind übrigens nicht die ersten Games
aus dem EVE-Universum für eine SonyKonsole. 2013 erschien mit DUST 514 ein
Free-to-Play-Multiplayer-Shooter für die PS3.
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Fazit
Als ich vor gut zwei Jahren das erste Mal
eine Version von EVE: Valkyrie spielen konnte
war mir schnell klar: Jetzt ist die Zeit für VR
gekommen. Das Konzept eignet sich einfach
perfekt für das in den letzten Jahren fast ausgestorbene Genre der Space-Shooter, die
nun rechtzeitig zum Start von PlayStation VR
auch generell eine Renaissance feiern. Wenn
man sich vor dem Start im Cockpit frei umsehen kann und nachdem man in den Weltraum
katapultiert wurde mit seiner Staffel auf die
ersten Feinde trifft, hat man ein Spielgefühl,
das man zuvor höchstens in extrem teueren
abgeschlossenen Arcade-Automaten erleben konnte. Dass die PSVR-Version nach
der PC-Version erscheint ist ebenfalls kein
Nachteil. Die Entwickler haben an allen Ecken
und Enden geschraubt, um die Spielerfahrung
noch eingängiger zu gestallten. Für ScienceFiction-Fans DER PlayStation VR-Titel zum
Start des Systems!

4.5/5
Entwickler: CCP
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 70 Euro
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Comic

Eve: Valkyrie - Der Comic
Space-Fights zum Lesen

I

m Comic zu EVE: Valkyrie lernt ihr den
Ursprung von Rán kennen, der Gründerin
der tödlichen Space-Fighter Einheit
Valkyrie. Rán erhält die Chance ihres Lebens
und kann endlich ihr Können unter Beweis
stellen, als ein unbekannter Feind die neu
geschaffene Einheit erbarmungslos dezimiert. Weshalb haben die Angreifer so großes Interesse an Rán? Kann sie die Wahrheit
ans Licht bringen?
Starautor Brian Wood (DMZ, Northlanders,
Star Wars) und Zeichner von Eduardo
Francisco (Infinite Crisis) erzählen die aufregende Hintergrundgeschichte zum SpaceShooter für PlayStation VR.
Verlag: Cross Cult
Autor: Brian Wood
Zeichner: Eduardo Francisco
Kolorist: Michael Atiyeh
Umfang: 128 Seiten
Preis: ca. 15 Euro (gedruckt)
ca. 7 Euro (digital)

Leseprobe

Bei Amazon kaufen

Oder gewinnen!
Artwork © eDuardo fRancisco
EVE Valkyrie © CCP GAMES
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Driveclub VR
Vroom, Vroom, Vroom!

E

s ist bereits das zweite Mal, dass
Driveclub bei einem System-Launch
an den Start geht bzw. gehen soll.
Leider lieferten die Evolution Studios auf
der PlayStation 4 nicht wie gewünscht und
Driveclub erlitt bereits vor dem Start einen
Motorschaden. Erst Monate später gelang es
den Entwicklern alle Bugs zu beseitigen und
das Produkt so abzuliefern, wie sie es geplant
hatten. Auch deshalb ist es spannend, welche Platzierung die VR-Fassung des Racers
einfährt.
Startprobleme
Eines gleich vorweg: Driveclub auf der
PlayStation 4 war schlussendlich ein gutes
Racing-Game. Leider blieben aufgrund der
Verzögerungen die Verkaufszahlen weit hinter
den Erwartungen zurück und Sony beschloss
Anfang des Jahres die Schließung des englischen Studios. Ein Großteil der Mitarbeiter
wurde schließlich von Codemasters übernommen. Der Löwenanteil von Driveclub VR wurde
noch bei Evolution produziert. Den Rest des
Spiels stellte ein eigens dafür zusammengestelltes Team von Evolution-Veteranen fertig.
Das merkt man dem Titel auch an.
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Gentlemen, start your Engines!
Driveclub VR bietet das gleiche arcadige Gameplay wie das Original. Die Steuerung mittels DualShock 4-Controller funktioniert wie gewohnt oder ist schnell erlernt, das richtige Rennfeeling erlangt ihr allerdings durch den Einsatz eines Lenkrads - zusammen mit
PlayStation VR eine unschlagbare Immersions-Kombination. Wie in allen VR-Spielen ist es
ein unbeschreibliches Gefühl in einem virtuellen Cockpit zu sitzen. Die Entwickler geben euch
sogar die Möglichkeit, die Sitzhöhe und den Abstand zu den Pedalen euren Wünschen entsprechend einzustellen. Sobald ihr das Gaspedal durchdrückt und euch durch Zuhilfenahme
der Rückspiegel oder der Bewegungen eures Kopfes nach euren Kontrahenten umseht, ist
die Immersion perfekt. Es ist sogar möglich, eure besten Runden vom Beifahrersitz aus noch
einmal zu erleben. Ein weiteres neues Feature ist der Geschwindigkeitsregelungsmodus, in
dem ihr verschiedene Orte ganz entspannt erkunden könnt.
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Reichlich Umfang
Der Kariere-Modus ist das Epizentrum
der Offline-Erfahrung und verfügt über 36
Veranstaltungen, in denen ihr bestimmte Ziele
erfüllen müsst. Ob nun eine gewisse Punktzahl
für Drifts, das Erreichen einer festgelegten
Geschwindigkeit oder eine vorgegebene
Zeit zu unterbieten: die Aufgaben sind wie
gewohnt abwechslungsreich. Driveclub VR
gehört sicher zu den umfangreichsten Spielen
für Sonys VR-System. Die Gesamtzahl an
neuen und bereits bekannten Strecken wurde
auf 114 angehoben und ihr könnt im virtuellen
Cockpit von über 80 Rennwägen Platz nehmen. Alle Autos in Driveclub VR wurden von
Grund auf neu designt. Das war auch notwendig für den neuen Inspektionsmodus, welcher
euch erlaubt, die Wägen in VR genau unter
die Lupe zu nehmen. Wie schon im Vorgänger
habt ihr auch hier die Möglichkeit, spannende
Online-Rennen zu bestreiten und euren eigenen Racing-Club zu gründen.
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Viele Kompromisse
Technisch ist Driveclub ein durchwachsenes Vergnügen. Während Sonys VR-System
die stabilen 60fps auf butterweiche 120fps
hochrechnet, kann der grafische Eindruck
nicht einmal annähernd mit der PlayStation
4-Vorlage mithalten und erinnert eher an mittleres PS3-Niveau. Das liegt sowohl an der
niedrigeren Auflösung als auch daran, dass
die Konsole für jedes Auge gleichzeitig, ein
Bild berechnen muss. Hochauflösende Bilder
sucht ihr also genauso vergebens wie die
beeindruckenden Wettereffekte des großen
Bruders. Erschwerend kommt noch hinzu,
dass die Entwickler natürlich einen realistischen Look für das Spiel vorgesehen haben

Fazit
In Driveclub VR finden sich viele der Stärken
des Vorgängers. Dasselbe arcadige Gameplay,
für einen VR-Titel sehr umfangreiche Inhalte
und das unglaubliche Gefühl, in einem echten Rennwagen zu sitzen. Natürlich kann die
Grafik nicht mit den hochauflösenden Bildern
der Konsolenversion mithalten. Wen das nicht
stört, bekommt ein solides VR-Rennspiel.

und ihr beim Fahren auch mal Zeit habt euch
umzusehen. Bei anderen VR-Titeln mit weniger realistischer Grafik und actionreichem
Gameplay fällt dies natürlich weitaus weniger ins Gewicht. Von einer schnell auftretenden Übelkeit, wie es einige Spieler berichten,
haben wir beim Test nichts gemerkt. Dennoch
empfehlen wir euch diesbezüglich den Racer
erst einmal Probe zu spielen, was aufgrund
der beiliegenden Demo zu PlayStation VR kein
Problem darstellt. Als besonderes Zuckerl dürfen Besitzer des Driveclub Season Pass sogar
für schlanke 19,99 Euro upgraden. Einziger Entwickler: Evolution Studios
Wermutstropfen: Ihr müsst den Season Pass Erscheint: 13. Oktober 2016
bis spätestens 28. September gekauft haben. Preis: Ca. 40 Euro (Ca. 20 Euro Mit Season Pass)
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Battlezone vr

Ein Klassiker kehrt in neuem Gewand zurück

B

attlezone, die Mutter aller Panzerspiele,
ist wieder da! Denn das erste Battezone
erschien bereits 1980 von Atari als
Arcade-Automat in den Spielhallen dieser
Welt. Der für damalige Verhältnisse spektakuläre Panzersimulator ermöglichte durch seine
simple Vektorgrafik erstmals eine dreidimensionale Ego-Shooter-Perspektive. Es folgten Umsetzungen für alle Atari-Konsolen, ZX
Spectrum und Commodore 64, um nur einige
zu nennen. Nach einer Version für den 8-BitHandheld Lynx, der in Kooperation zwischen
Atari und Epyx entstand, erschienen in den folgenden Jahren mehrere Battlezone-Titel unter
verschiedenen Publishern. Im Juli 2013 wurde
bekannt, dass Rebellion Developments die
Rechte an Battlezone in einer Versteigerung
von Atari-Bestandteilen erworben hatte. Ihr
erstes Spiel, der RTS-Shooter Battlezone 98
Redux, erschien erst im April 2016 für PC.
Mit Battlezone VR heben die Entwickler das
Vektorgrafik-Urgestein nun in die nächste
Dimension.
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Panzers. Auch wenn die Grafik etwas simpler wirkt, tut dies dem Spaß keinen Abbruch.
Die Immersion funktioniert auch hier und
zieht euch augenblicklich ins Geschehen.
Verschiedene um euch drapierte Displays
geben euch Informationen zu Missionszielen,
einsetzbaren Waffensystemen, dem Zustand
eurer Panzerung und den Feindbewegungen.
Alle Informationen sind, wie auch die
Grafik des Spiels, klar lesbar. Dies ist kein
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Zufall, denn die Entwickler haben sich viele
Gedanken über die grafische Effizienz des
Spiels gemacht. In der virtuellen Realität
nehmen wir Dinge anders war als auf einem
2D-Bildschirm. Ihr werdet euren Blick also oft
über die unterschiedlichen Anzeigen schweifen, lassen um wichtige Informationen abzulesen. Das funktioniert wirklich gut und ist
unglaublich immersiv. Ebenso gut funktioniert die arcadige Steuerung eures Panzers

Games

EXTRA

mittels DualShock 4-Controller, der durch
Tracking auch korrekt im Spiel dargestellt
wird. Mit dem Controller kontrolliert ihr sowohl
die Bewegungen eures Vehikels als auch die
Position des Fadenkreuzes, wechselt zwischen
den Waffen und eröffnet das Feuer. Da euch
die VR-Technologie einen 360-Grad-Rundblick
ermöglicht und auch abverlangt, ist die angenehm simple Steuerung perfekt, die dennoch
schwer zu meistern ist.
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TRON Lässt grüssen
Ähnlich wie in EVE: Valkyrie befindet ihr
euch in einem virtuellen Cockpit. Doch nicht
nur das Gefährt selbst ist es, das die beiden Spiele unterscheidet. Das Design vereint
simple Polygongrafik mit einem futuristischen
Neon-Look und erinnert dabei unweigerlich
an den Sc-iFi-Klassiker TRON. Der Film wiederum soll vom Ur-Battlezone inspiriert sein,
womit sich der Kreis schließt. Ihr befindet euch
also im Cockpit eines retro-futuristischen

Hartnäckige Gegner
Die Areale selbst sind sehr weitläufig und unterschiedlich gestaltet. Es erwarten euch große,
industriell anmutende Gebiete in TRON-Optik, mit wechselnden, oftmals riesigen futuristischen Strukturen. Die mal düster, dann wieder in Pastellfarben gehaltene Umgebung bietet einen schönen Kontrast zu den grellen Explosionen und Munitions-Leuchtspuren eurer
ebenfalls in Neonfarben leuchtenden Feinde. Gemeinsam mit dem gut lesbaren Radar verliert ihr somit auch in den hitzigsten Gefechten nie die Übersicht. Das ist auch notwendig,
denn ihr werdet nicht nur durch feindliche Panzer und Geschütze am Boden bedroht, sondern müsst euch auch gegen verschiedene futuristische Fluggeräte wehren. Diese können
einzeln oder in Gruppen auftreten und werden im Laufe der Kampagne immer hartnäckiger.
Auch ganze Drohnenschwärme versuchen, euch das virtuelle Leben schwer zu machen. Mit
eurem Fortschritt steigt also auch der Schwierigkeitsgrad. Durch den Einsatz der im Spiel
erhältlichen Upgrades könnt ihr dennoch gut dagegenhalten. Euren Panzer könnt ihr mit bis
zu drei Waffensystemen ausstatten. Zur Wahl stehen beispielsweise Maschinengewehre,
zielsuchende Geschosse, EMPs oder automatische Kanonen. Nützliche Upgrades in Form
von verbesserten Schilden oder schneller regenerierender Gesundheit gibt es ebenso.
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Abwechslung
Die Singleplayer-Kampagne findet auf einer hexagonalen Karte statt, die bei jedem Neustart
prozedural generiert wird. Die unterschiedlichen Umgebungen, Karten und Missionstypen
werden also durch Algorithmen berechnet und somit ist jede Kampagne unterschiedlich. Euer
Aufgabengebiet reicht von simplen Shoot-’n’-Kill-Missionen über Eskortier-Aufträge bis hin
zur Übernahme feindlicher Basen. Mit jedem Durchspielen einer Kampagne schaltet ihr mehr
von eurem Arsenal frei und vergrößert somit eure Auswahl an Waffen und Spezialausrüstung.

review

Geteilter Spass ist noch mehr Spass
Zugegeben, nach einigen Missionen wirkt
das Gameplay etwas repetitiv. Da es sich
bei Battlezone im Grunde um einen OldSchool-Arcade-Shooter handelt, ist dies
aber durchaus verschmerzbar. Genretypisch
ist auch die KI nicht die hellste. Obwohl der
Feind immer genau zu wissen scheint, wo
ihr euch befindet, gibt es kaum Anzeichen
für strategisch ausgeklügelte Manöver. Diese
Schwäche macht der Feind allerdings durch
seine enorme Anzahl wett. Weitaus mehr Tiefe
bietet euch der Vier-Spieler-Online-Koop. Das
Gemeinschaftsgefühl, das im Kampf und bei
der Erledigung von Missionszielen entsteht,
bereichert die Spielerfahrung enorm. Auch
hier werden die Levels und Missionsziele prozedural generiert. Die noch größere Anzahl
an Feinden zwingt euch allerdings, eure
Strategie und Ausrüstung aufeinander abzustimmen. Gerade zu Beginn ist es ratsam,
euch in Zweierteams aufzusplitten, um rasch
und effizient die Missionsaufgaben zu erfüllen. Während ihr voranschreitet, bekämpft
ihr unzählige Gegnerwellen und gebt euch
gegenseitig Deckung beim Erledigen von
Zielen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, eure
Teammitglieder zu heilen falls notwendig.
Ständiger Funkkontakt ist dabei der Schlüssel
zum Erfolg.
Fazit
Battlezone ist ein schneller, leicht zugänglicher VR-Shooter, den es zu meistern gilt.
Besonders der Vier-Spieler-Koop entwickelt
durch die Immersion einen unglaublichen Reiz.
Auch wenn die KI nicht sonderlich schlau reagiert und sich das Design der retro-futuristischen Levels und der Missionen irgendwann
wiederholt, bietet Battlezone eine Menge Entwickler: Rebellion Developments
Spielspaß und gehört zu den stärksten Titeln Erscheint: 2017
im Launch-Lineup für Sonys VR-System.
Preis: Ca. 60 Euro
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B

atman wurde 1939 von Autor Bill Finger
und dem Zeichner Bob Kane geschaffen.
Auch über 75 Jahre später kämpft der
dunkle Ritter in Comics, Hörspielen, TV-Serien
und Kinofilmen gegen fiese Schurken. 1986
betrat der Mitternachtsdetektiv auch die Welt
der Videospiele. Es folgten unzählige Games,
die meist leider nicht mehr als durchschnittlich
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ausfielen. Erst 2009 erschien mit Batman:
Arkham Asylum ein echter Superhit, der die
Herzen der Comic- und Spielefans im Sturm
eroberte und neben einigen Nachfolgern
selbst ein kleines Batman-Universum mit
Comics, Romanen und einem Zeichentrickfilm
nach sich zog.
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„Ich bin Batman!“
Über die Story möchten wir an dieser Stelle
nicht viele Worte verlieren. Das VR-Erlebnis ist
eine recht kurze Angelegenheit und wir wollen euch selbst mit leichten Spoilern nicht
das Vergnügen an der sehr gut in die anderen Arkham-Spiele eingepasste Handlung
vermiesen. Ihr könnt euch allerdings auf ein
Wiedersehen mit einigen alten Bekannten
freuen. Die Handlung habt ihr schon nach
rund einer Stunde absolviert, die Entwickler
haben jedoch einige sehenswerte Extras eingebaut, wodurch sich die Spiellänge auf zweieinhalb bis drei Stunden ausdehnt.
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ICH BIN BATMAN... in VR
Zumindest zeitexklusiv zum Start von
PlayStation VR erhält Batman nun als erster
Superheld sein eigenes Virtual Reality-Spiel.
Rocksteady, das Team hinter den Batman
Arkham-Spielen, hat monatelang fieberhaft
am ersten VR-Abenteuer mit dem berühmten
Comichelden gearbeitet. Im Spiel erleben wir
die bekannte Origin-Story aus den Augen den
jungen Bruce, können als Erwachsener Wayne
Manor erkunden, mit dem Butler Alfred sprechen und natürlich auch mit einem geheimen
Aufzug in die Batcave gelangen. Wir schlüpfen
in den ikonischen Batsuit, testen einige der
Gadgets und natürlich den Batarang, schauen
in den Spiegel, sehen uns erstmals mit der
ikonischen Maske und sagen uns insgeheim:
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Immersion pur
Grafisch kann das Spiel nicht mit Arkham
Knight auf der PS4 mithalten, sondern befindet sich eher auf dem gehobenen Niveau
der PS3-Vorgänger. Das reicht aber locker,
um euch zusammen mit den großartigen
Soundeffekten in das Spiel zu ziehen. Für
Batman-Fans gibt es viele epische, ja ikonische Momente, die – und das muss man
auch ehrlich sagen – mehr Spaß machen als
das eigentliche recht simpel gehaltene Spiel.
Wenn ihr in der Batcave steht, das Rauschen
der Wasserfälle im Ohr habt und links den
ausgestopften Dinosaurier erblickt, den ihr als
Trophäe von der Dinosaurier-Insel mitgebracht
habt, und rechts die gigantische Ein-CentMünze aus dem Abenteuer mit dem Gauner
Coyne (man beachte das Wortspiel) ausgestellt ist, dann wisst ihr, dass ihr Zuhause seid.
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Der beste detektiv der welt
Der Schwerpunkt von Arkham VR ist ganz
klar die Detektivarbeit. So könnt ihr euch an
einem Tatort frei bewegen und müsst den
Tathergang eines Mordes rekonstruieren. Es
müssen Spuren gesichert und diese in einem
Zeitstrang kombiniert werden. Zwar gibt es
auch die eine oder andere Actioneinlage,
diese wirken jedoch nicht ganz so immersiv, da man oft den Eindruck hat, dass die
Umgebung nicht komplett auf die eigenen
Handlungen reagiert. Die Steuerung mit den
zwei Move-Controllern geht gut von der
Hand. Egal ob ihr die Maske aufsetzt, einen
Bösewicht mit „sanfter Gewalt“ zum Reden
bringt oder den Batarang werft: ihr fühlt euch
stets wie Batman. Einzig der Umstand, dass
ihr – den Spiegel ausgenommen – nie euren
Körper seht, sondern nur die Hände ohne
Arme vor euch schweben, kann die virtuelle
Illusion manchmal stören.

review
Fazit
Dieses Spiel ist ein Beispiel dafür, dass es
noch etwas dauern wird, bis die Entwickler
VR komplett verstehen und einsetzen können. Es ist ein tolles Gefühl, nicht nur in die
Haut von Batman zu schlüpfen, sondern vor
allem auch in die beliebten Arkham-Games
zu springen und in diese Welt eintauchen zu
können. So sehr mich dieser Eindruck auch
begeistert hat und dafür sorgen wird, dass
ich das anderthalb Stunden lange Abenteuer
sicher noch einige Male spielen werde, merkt
man auch schnell, wie eingeschränkt man hier
ist. Am besten funktionieren die Rätsel- und
Detektivaufgaben. Kommt Action ins Spiel,
hat man schnell den Eindruck, dass die virtuelle Welt zu starr und vorberechnet ist und es
oftmals keine Rolle spielt, welche Handlungen
ihr setzt. Arkham VR lebt davon, dass es
eines der ersten VR-Games ist, es das tolle
und atmosphärische Setting der ArkhamSerie nutzt und vor allem ein Batman-Spiel
ist. Triggern euch diese Dinge, solltet ihr das
Spiel auf jeden Fall auf eure VR-Wunschliste
setzen.

3.5/5

Entwickler: rocksteady
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 20 Euro
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Jahrmarkt des Grauens

gal ob ihr euch vor riesigen Spinnen,
Schlachthäusern, Killerclowns, der
Finsternis, gespenstischen Puppen
oder riesigen Kreissägen fürchtet: Until
Dawn: Rush of Blood bedient alle möglichen
Aversionen und Phobien. Der PlayStation
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VR-Launchtitel von Supermassive Games
ist ein Spinoff von Until Dawn aus dem vergangenen Jahr, setzt anstelle des oft subtilen
Horrors des großen Bruders auf eine trashige
Atmosphäre, die aus einem 70er-Jahre-Horrorfilm stammen könnte.
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Horrortrip
Das Spiel schickt euch in einem kleinen
Jahrmarktwagen durch sieben Level, in
denen ihr auf klapprigen Schienen durch
eine Vielzahl unheimlicher Orte gekarrt werdet. Manche dieser Umgebungen stammen
aus Until Dawn und auch einige Charaktere
– allen voran der unheimliche Killer mit der
Clownsmaske – springen gelegentlich aus
dunklen Ecken hervor und erschrecken euch.
Im Gegensatz zu Until Dawn seid ihr in Rush
of Blood aber mit einer Pistole in jeder Hand
bewaffnet. Statt eines Fadenkreuzes dienen zwei Lichtkegel als Indikatoren, wo die
Schüsse treffen werden. Das sorgt einerseits
für eine Steigerung der Immersion und unterstützt andererseits einige Schreckmomente,
wenn ihr einem plötzlich auftauchenden Geist
direkt ins Gesicht leuchtet.
Spielt ihr mit zwei Move-Controllern, könnt
ihr individuell zielen, als Alternative kann aber
auch der DualShock 4-Controller benutzt werden. Das beste Erlebnis bieten aber ganz klar
die Move-Controller, die ihr einfach schnell
nach oben ziehen müsst, um die Waffen neu
zu laden, wenn das Magazin einmal geleert ist.
Denn Ziele gibt es genug. In der Umgebung
sind viele Objekte verstreut, die praktischerweise mit Zielscheiben versehen sind und den
Punktestand in die Höhe treiben.
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und den Spielfluss mit nervigem Gamedesign
aufhalten. Das alles klingt sehr rudimentär
und das ist es grundsätzlich auch. Doch Until
Dawn: Rush of Blood funktioniert perfekt in
der virtuellen Realität. Alleine die Tatsache,
dass man sich ständig hektisch umsieht, weil
aus jeder Richtung ein Gegner gesprungen
kommen könnte, führt zu ständiger Nervosität.
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Schaurige Gegner
Wenn ihr euch nicht gerade fürchtet, unter
Hindernissen wegduckt oder auf statische
Objekte ballert, bekommt ihr es mit sich
bewegenden Gegnern zu tun. Einerseits gibt
es Räume, in denen viele Gegner auf euch
zustürmen, die gut funktionieren und den
Puls in die Höhe treiben, andererseits auch
Bosskämpfe, die weniger gut funktionieren

Hinzu kommt die tolle Atmosphäre, die sich
nicht nur Licht und Schatten zunutze macht,
sondern auch maßgeblich von Sounds angetrieben wird. Egal ob leise Geräusche, die
aus dem Rande des Sichtfelds kommen, blecherne Jahrmarktmusik oder auch komplette
Stille – der Horror spielt sich dank des tollen
Sounddesigns oft im Kopf ab.
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Entwickler: supermassive
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 20 Euro
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Fazit
Until Dawn: Rush of Blood bietet mit etwa
anderthalb Stunden keine sonderlich lange
Spielzeit, nutzt diese aber gekonnt, um euch
mit Jumpscares, Ekel, Stress und Suspense
zu ängstigen. Die Effektivität der HorrorGeisterbahn ist aber subjektiv. Je nach eurer
persönlichen Horrorresistenz kann sich das
Spiel als Höllentrip, aber auch gemütliche
Fahrt in einer klapprigen alten Geisterbahn
entpuppen. Die Möglichkeiten von PlayStation
VR nutzt das Spiel aber in jedem Fall hervorragend und zählt somit zu den stärkeren
Starttiteln.

Here They Lie

Spiessrutenlauf durch die Horrorstadt
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S

pätestens seit dem Mega-Erfolg des
Indie-Horror-Titels Slender weiß man:
„Je hilfloser der Protagonist, desto gruseliger das Horrorspiel“. Nach diesem Prinzip
arbeitet auch Here They Lie, ein zum Start
von PlayStation VR veröffentlichter Horrortitel
des neu entstandenen Entwicklerteams
Tangentlemen.
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Lichtblick
Ihr schleicht euch gänzlich unbewaffnet durch
eine düstere, abweisende Stadt, in der etwas
schief gelaufen sein muss. Denn überall findet
ihr dem Wahnsinn verfallene Menschen mit
verstörenden Tiermasken. Fenster klappern
augenscheinlich von Geisterhand und nahezu
zu jedem Zeitpunkt werdet ihr von verschiedensten albtraumhaften Wesen verfolgt, die
euch oft nur als vorbeirauschende Schatten
auffallen, bis sie euch dann mit einem nervenzerreißenden Jumpscare direkt konfrontieren.
Der einzige Lichtblick ist ein hell erleuchtetes
Mädchen, dem ihr quer durch dieses HorrorSzenario immer tiefer in die besagte Stadt
folgt.
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Voraussetzung: Robuster Magen
Das Besondere an Here They Lie ist aber,
dass es sich um ein PlayStation VR-Spiel handelt und nicht etwa um eine Animation oder
eine Art interaktive Geisterbahnfahrt. Nein,
Here They Lie ist ein vollwertiges Spiel und ihr
habt die volle Kontrolle über den Avatar und
könnte per Analogstick auf dem DualShock
4-Controller in die Richtung laufen, in die ihr
per VR-Headset schaut, euch umdrehen und
darüber nachdenken, ob ihr diesen besonders

düsteren Gang nun wirklich weiter entlang
gehen möchtet. Ohne euer Zutun bewegt ihr
euch nicht fort. Diese Verantwortung zu tragen und dabei sozusagen mitten in seinem
persönlichen Horrorfilm zu wandeln, macht
Here They Lie wohl zu einer der intensivsten
Playstation VR-Erfahrungen. Ihr solltet also
nicht nur einen guten Magen haben, sondern
auch Stress aushalten.
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Fazit
Here They Lie ist nichts für schwache Nerven
und wer schon mit Horrorfilmen im Kino seine
Probleme hat, sollte auf keinen Fall bei diesem Spiel PlayStation VR aufsetzen. Die
Entscheidung von Entwickler Tangentlemen,
euch nicht wie bei den meisten anderen
Games mehr oder weniger stationär zu verankern, sondern frei in der Spielwelt wandeln zu
lassen ist mutig. Dank der meist langsamen

Bewegungen kam es zumindest bei uns aber
kaum zu Übelkeit. Der Mix aus H.P. Lovecrafts
Horror und The Shining fährt uns dann jedoch
schnell in die Knochen. Insgesamt ein weiteres Spiel das aufzeigt, welche Möglichkeiten
in VR stecken, das es an vielen Ecken mit
dem Surrealismus aber übertreibt und mit- Entwickler: Tangentlemen
telfristig zu wenig Tiefe für den angestrebten Erscheint: 13. Oktober 2016
Psycho-Horror bietet.
Preis: Ca. 20 Euro
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W

illkommen in der Outer-Ring-Region,
Heimat von Piraten, Opportunisten
und anderem feindlichen Gesindel.
Ihr befindet euch auf der Kubera, dem größten
Minen-Frachtschiff, das jemals gebaut wurde.
Mit Gunjack veröffentlicht CCP Games neben
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EVE: Valkyrie sein zweites Spiel aus dem EVEUniversum für PlayStation VR. Ihr übernehmt
die Rolle eines „Gun Turret Operators“ auf
dem Elite-Frachter eines Handelskonzerns
und seid von nun an eine wertvolle Stütze
seines Verteidigungssystems.
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gute Übung für die Blick-Zielerfassung
in EVE: Valkyrie. Das Spielprinzip erinnert an ein 3D-Space-Invaders, in dem ihr
Angriffswelle um Angriffswelle abwehren
müsst. Sowohl das Gegnerdesign als auch
die Angriffsmuster variieren dabei wesentlich stärker als in Ataris Inspirationsquelle.
Vom kleinen Drohnengeschwader über wendige, agile Raumjäger bis hin zu großen, trägen Kampfschiffen ist alles vertreten, was
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Ein spannender Arbeitsplatz
Euer Arbeitsplatz erinnert dabei an die
Geschützkanzel des Millenium Falcon.
Doch anders als in Han Solos Raumfrachter
steuert ihr die Kanzel allein durch eure
Kopfbewegung. Wollt ihr also einen Feind
ins Visier nehmen, braucht ihr in lediglich
im Zentrum eures Blickfelds behalten. Mit
den Triggern des DualShock 4-Controllers
feuert ihr eure Geschütze ab. Das simple
und eingängige Gameplay ist sogleich eine

das EVE-Universum zu bieten hat. Um euch
der Gegner zu erwehren, könnt ihr auf eine
Vielzahl an unterschiedlichen Waffensystemen
zurückgreifen. Darunter finden sich schnelle
MG-Geschosse, zielsuchende Raketen oder
auch wuchtige Laserkanonensalven. Schießt
ihr eure Feinde erfolgreich ab, hinterlassen
diese diverse Upgrades, die ihr ebenfalls
durch Beschuss einsammelt.
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Fazit
Wie auch Valkyrie wurde Gunjack von Grund
auf für VR entwickelt. Das sieht man dem
Spiel auch an. Viele der Grafik-Assets von
Valkyrie wurden hier recycelt und machen
Gunjack somit ebenfalls zu einem der grafisch eindrucksvollsten VR-Spiele der ersten
Softwaregeneration. Die Immersion ist auch
in CCP Games’ kleinem VR-Titel unglaublich
stark. Sobald ihr in der Kanzel über einem
schönen und gewaltigen Planeten im Weltraum
hängt und in hitzige Weltraumgefechte verstrickt seid, bekommt ihr schnell einen
Eindruck, wirklich dort zu sein. Im Gegensatz
zu Valkyrie ist Gunjack ein eher kleiner, aber
feiner Arcade-Shooter, der durch das simple
und eingängige Gameplay immer wieder aufs
Neue zu einer Highscorejagd motiviert.

3.5/5
Entwickler: CCP Shanghai
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 10 Euro
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Rez Infinite
15 Jahre später...

B

ereits auf dem Dreamcast und der PS2
konnte Rez im Jahr 2001 begeistern,
damals war die Technik allerdings noch
nicht weit genug vorangeschritten, um das
Spiel in VR umzusetzen. Umso erfreulicher
ist es, dass das geniale Spielkonzept nach
dem geistigen Nachfolger Child of Eden nun
ausgerechnet als Starttitel für PlayStation VR
ins Rennen geschickt wird.
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Simple Mechanik, abgefahrene Story
Im tiefsten Kern ist Rez Infinite noch immer ein simpler Rail-Shooter, in dem ihr mit eurer
Figur durch die Levels fliegt und haufenweise Gegner abknallt. Ihr markiert bis zu acht
Gegner und die Schüsse finden automatisch ihr Ziel. Da ihr nicht ausweichen könnt, müsst
ihr auch feindliche Geschosse rechtzeitig markieren oder ihr greift zu einem Overdrive (SmartBomb). Klingt nur für Fans interessant, doch was Rez so einmalig macht, ist die geniale
Präsentation: Die Story dreht sich um einen Hacker, der höchstpersönlich und digitalisiert
in ein Computersystem eindringt.
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Fazit
Es scheint fast so, als hätte Rez Infinite 15
Jahre darauf gewartet, endlich auf einem
VR-System zu laufen. Dank des Stils, der
Grafik und des Sounds fühlt ihr euch wie in
den Science-Fiction-Visionen der frühen 90er
Jahre transportiert. Ganz nebenbei handelt es
sich auch noch um ein gutes Spiel, dessen
Gameplay nach wie vor exzellent funktioniert.

4/5
Entwickler: Q Entertainment
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 20 Euro
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Retro, aber futuristisch
Die Levels sind so gestaltet, wie man sich
wohl in den 80ern das Innere eines PCs vorstellte (der „Rasenmäher-Mann“ lässt grüßen)
– nebenbei laufen also Zahlen durchs Bild
und Vektorgrafiken versprühen puren RetroCharme. Doch damit nicht genug, denn auch
Musik spielt eine große Rolle und ihr verleiht
dem Trance-Sound durch eure Abschüsse eine
persönliche Note. All diese Faktoren machten Rez zum Kultspiel. Ohne VR spielt sich
Rez Infinite wie ein Remake des Klassikers,
schließt ihr aber PlayStation VR an, folgt ihr
weiterhin der Spielfigur, verwendet aber eure
Kopfbewegungen zum Anvisieren der Feinde.
Das funktioniert unglaublich intuitiv, schnell
und präzise. Alterativ könnt ihr auch mit dem
Gamepad spielen und nur die Perspektive des
VR-Beobachters nutzen. Abgerundet wird
das Ganze durch einige neue Modi, die zum
Teil schon aus dem Rez HD-Remake bekannt
sind.

review

P

uzzlegames sind so alt wie das Medium
„Videospiel“ selbst und erfreuen sich
bis heute großer Beliebtheit. Tetris, den
populärsten Genrevertreter aller Zeiten, hat
vermutlich jeder schon einmal gespielt. Ältere
Semester unter uns vermutlich sogar auf dem
Ur-Gameboy. Dieselben Spieler erinnern sich
sicher auch gerne an heutige Sci-Fi-Kultfilme

wie Blade Runner, TRON oder Terminator,
deren Look eine ganze Generation mitgeprägt
hat. Doch was passiert eigentlich, wenn man
Sci-Fi-Filme aus den 80er Jahren mit Tetris
kreuzt?

INHALT

Hardware

Games

EXTRA

WEBSEITE

SEITE

69|139

INHALT

Hardware

gamma3D-Spiele basierten auf der Anaglyphic
Stereoscopy Display-Technologie. Um einen
starken visuellen Tiefeneffekt zu erhalten,
waren dafür die rot-blauen 3D-Film-Brillen
vonnöten. Durch die VR-Technologie ist man
nun nicht mehr auf die Retro-3D-Brillen angewiesen. Die durch die damalige 3D-Technik
auf Graustufen limitierte Grafik leuchtet nun
in kräftigen Farben und dem Neonlicht der
80er-Motion-Graphics.
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Eine mögliche Antwort auf diese Frage bieten uns die Superhypercube-Entwickler von
Kokoromi. Das unter dem Indie-Publisher
Polytron (FEZ) erscheinende PlayStation
VR-Spiel vereint einen retro-futuristischen
Neon-Look mit dem Spielprinzip eines
Third-Person-Tetris. Superhypercube wurde
ursprünglich für gamma3D entwickelt, ein
Entwickler-Event, in dem stereoskopisches
3D-Gameplay im Vordergrund steht. Die

SEITE
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Super Hyper Klotzspielzeug
Am Gameplay von Superhypercube VR hat sich praktisch nichts verändert. Ihr startet mit einem Würfel, der durch
ein Loch in einer sich stetig nähernden Wand passen muss. Sobald ihr eine Wand passiert habt, gesellen sich
eurem Würfel weitere hinzu und verändern somit dessen Form. Die nachfolgende Wand bietet eurem Cluster wieder ein passendes Loch. Um hindurch zu kommen, müsst ihr den Clusters durch 90- und 180-Grad-Drehungen
dem sich nähernden Loch anpassen. Klingt simpel, ist es aber nicht. Die Schwierigkeit besteht darin, die immer
komplexer werdenden Clusterformen rechtzeitig an das nächste Loch anzupassen. Durch die Perspektive verdeckt euch der Cluster zusätzlich die Sicht auf das Loch. Ihr müsst also um ihn herumsehen, um das Loch im
Blick zu haben.
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Wo früher per Joystick das Sichtfeld gekippt wurde, kommt auf PlayStation VR das HeadTracking zum Einsatz. Durch die Bewegungen eures Kopfes könnt ihr nun wirklich an
eurem Cluster vorbeisehen. Das funktioniert wunderbar und verstärkt den immersiven
Eindruck. Alle übrigen Eingaben werden auf dem DualShock 4-Controller getätigt, der
ebenfalls in Echtzeit getrackt und in Orange umrandeter Neon-Optik virtuell dargestellt
wird. Habt ihr euren Cluster passend ausgerichtet, könnt ihr mittels Boost die Mauer
schneller auf euch zukommen lassen. Während ihr boostet, ladet ihr nacheinander zwei
Power-Ups auf, die ihr in brenzligen Situationen einsetzen könnt. Mithilfe des ersten
Power-Ups könnt ihr die Zeit verlangsamen. Power-Up Nummer zwei ermöglicht euch
die nächstfolgende Wand unbeschadet zu durchbrechen. Das Spiel ist in zehn Level mit
jeweils zehn Mauern unterteilt. Am Ende jedes Levels erwartet euch ein Boss in Form
einer Trickmauer. Die Trickmauern dienen als Tor ins nächste Level und sind besonders
herausfordernd.
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Kunsteinflüsse
Superhypercubes Grafik ist schlicht, aber
erleuchtend und erinnert an einen Mix aus
früher Computerkunst und dem „Light und
Space Movement“-Minimalismus. Die auch
als „Kalifornischer Minimalismus“ bezeichnete Kunstrichtung entstand in den 1960er
und 70er Jahren und befasst sich mit geografischen Formen und dem Einfluss von
Licht auf die Umgebung und die Perspektive
des Betrachters. Der simple Neon-Look des
Spiels entfaltet in der virtuellen Realität eine
fast schon meditative Wirkung. Das Menü
ist im selben neon-orangenen Look gehalten wie euer virtueller Controller und bietet
euch Infos zum weltweiten Leaderboard oder
der Highscore-Freundesliste. Damit endet
auch bereits die Interaktionsmöglichkeit mit
anderen Spielern. Einen Multiplayer-Modus
sucht man genauso vergebens wie zusätzliche Herausforderungen für den Singleplayer.
Somit sind wir auch schon beim größten
Kritikpunkt des Spiels. Während das PuzzleGameplay immer wieder für eine neue Runde
motiviert, ist der geringe Umfang des Titels
einfach enttäuschend.
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Fazit
Mit Superhypercube VR werden PuzzleFreunde auch in der virtuellen Realität gut
unterhalten. Der minimalistische und retrofuturistische Look wirkt in VR äußerst meditativ und das Spielprinzip scheint wie gemacht
für Sonys VR-System. Leider enttäuscht der
Umfang des Spiels. Unterschiedliche Modi
oder einen Multiplayer sucht man vergebens.
Angesichts des Launch-Preises von knapp 30
Euro etwas dürftig. Hardcore-Puzzler können
dennoch zugreifen, alle anderen warten lieber
auf einen Sale.

4/5

Entwickler: Kokoromi
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 30 Euro
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H

abt ihr euch schon immer gefragt,
wie es in eurem Lieblings-Musiktrack
aussieht? Wenn die Antwort auf diese
Frage „Ja“ lautet, seid ihr bei Harmonix
Music VR vermutlich gar nicht so falsch.

Harmonix, die Macher von Guitar Hero, Rock
Band, Amplitude, Dance Central und vielen
anderen bekannten Musik-Games, sind nämlich ebenfalls auf den unaufhaltbaren VR-Zug
aufgesprungen und wollen euch nun in vier
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unterschiedlichen Spielmodi beweisen, dass
Musik und deren Visualisierung alleine reichen, um ein einzigartiges VR-Erlebnis zu
schaffen.
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Gegenständen bewerfen. Die anderen zwei
Spielmodi sind eher passiv angelegt. Bei „The
Beach“ legt man die Controller zur Seite und
genießt seine Musik über das Headset in
einer verträumten Landschaft und sieht die
Amplitude des Tracks am Horizont mächtig
beben. Laut Harmonix dient der Modus rein
der optischen und akustischen Berieselung
und kann Spielern den Einstieg in die Welt von
VR erleichtern. Ähnlich ist auch „The Trip“,
bei dem der Name Programm ist. Will man in
einen psychodelische Musik-Visualizer eintauchen und durch Wellen von Kaleidoskopen
fliegen – hier ist der richtige Platz dafür.

Fazit
Harmonix Music VR ist weniger ein Spiel als
eine VR-Erfahrung, bei der ihr euch je nach
Vorliebe und Musikgeschmack inmitten des
Tracks stellt und euren Gedanken freien Lauf
lassen könnt. Ob fehlendes Gameplay, das
passive Erlebnis und die hauptsächlich elektronischen Tracks auf lange Sicht reichen werden, euch regelmäßig in die audiovisuellen
Polygonwelten zu locken, lässt sich jedoch
bezweifeln.

review

Eine Sammlung von Erfahrungen
In „The Easel“ könnt ihr mit euren MoveControllern Gegenstände in 3D zeichnen,
bewegen und mit eurer großteils neon-fluoreszierenden Umgebung interagieren. Die
erschaffenen Objekte reagieren auf den elektronischen Musiktrack, der stetig mitläuft. Bei
„The Dance“ seid ihr Tanzlehrer und DJ in
Personalunion und könnt einer Gruppe von
Robotern oder anderen Figuren das Tanzen
lehren, indem ihr ihnen eigene Moves einstudiert und sie zu einem eurer Lieblingstitel die
virtuellen Hüften schwingen lasst. Habt ihr
alles vorbereitet, könnt ihr noch zusätzliches
Chaos stiften und die tanzenden Sklaven mit

2.5/5

Entwickler: harmonix
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 20 Euro
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E

rste Gerüchte zu Wayward Sky vom
Indie-Entwicklerteam Uber Entertaiment
(Monday Night Combat) kursierten bereits,
als Playstation VR noch unter dem Codenamen
Project Morpheus bekannt war. Das Puzzlespiel hatte
also ordentlich Zeit, ansprechend auf seinen Launch vorbereitet zu werden und das merkt man dem Titel auch an.
So tritt seine nette Cartoonoptik in einem sehr selbstbewussten, eigenen Stil auf den Plan, der einen ganz eigenen Charme
beweist und mit überaus netten Animationen überrascht.
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Geschicklichkeit ist gefragt
Auch was das Gameplay angeht ist Wayward Sky wohl einer der ausgereifteren Launchtitel
für Playstation VR. So überwacht ihr die kleine Bess, die mit ihrem Vater auf einer
fliegenden Insel abgestürzt ist, die meiste Zeit aus einer isometrischen Perspektive.
Von hier könnt ihr euch ein ausgezeichnetes Bild über die hübschen Steampunkartigen und von einer Vielzahl ulkiger Roboter bewohnten Areale machen und
der kleinen Abenteurerin per Move-Controller zeigen, wo sie als nächstes hin soll. Kommt Bess dadurch zu einem der vielen Schalter,
Platinen oder Fassungen, die überall auf der Insel verstreut
sind, schlüpft ihr kurz direkt in ihre Haut und löst kleine
Geschicklichkeitsaufgaben und Rätsel, indem ihr ihre Arme
per Move bewegt. Besonders knifflig wird es dabei zu
keinem Zeitpunkt und so stellt die richtige Handhabung
der Move-Controller wohl die größte Herausforderung
der sonst eher seichten Rätsel dar.
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identifikationsprobleme
Da eure Position dank dieser durchdachten Mechanik
jedoch größtenteils stationär bleibt, dürfte zumindest
Motion-Sickness auch bei sensibleren Spielern zu keinem
Zeitpunkt ein Problem werden, obwohl dennoch jederzeit der
beste mögliche Blickwinkel auf das Geschehen geboten wird.
Schwachstellen hat der Titel eher in seiner Geschichte. So wird
Bess’ Vater direkt nach ihrem Absturz von dem augenscheinlich
einzigen bösartigen Roboter der Insel entführt und Bess macht sich
natürlich sofort auf ihn zu retten. Zwischenzeitlich wird die VaterTochter-Beziehung dann in kleinen interaktiven Rückblenden etwas
näher beleuchtet, schafft es aber kaum einen tatsächlichen emotionalen Tiefgang zu vermitteln. So ertappt man sich bald dabei, wie einem
die witzigen, immer motivierten Roboter der Insel fast mehr ans Herz wachsen als Bess oder ihr Vater.
Nach etwa drei Stunden Spielzeit findet das Abenteuer ein Ende. Was nun ein
wenig kurz wirkt, ist es auch. Dennoch ist die Dauer perfekt festgelegt, sodass
keine der Mechaniken und Rätsel zu repetitiv oder ausgereizt werden. Trotzdem stellt
sich natürlich die Frage, ob ein paar etwas kniffligere Rätsel und ein stärker variierendes
Szenario nicht doch noch deutlich mehr aus dem Titel herausholen hätten können.
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Entwickler: Uber Entertaiment
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 20 Euro
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Fazit
Egal ob in Bezug auf die simpel gehaltenen Rätsel, die nicht zu stark
aufwühlende Story oder die kurze Spielzeit, man merkt Wayward Sky
in jeder Faser an, dass es auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten ist. Dank des nett anzusehenden Grafikstils können natürlich
auch ältere Spieler einen Blick riskieren, dürfen dann aber nicht
enttäuscht sein, wenn sie für gut 20 Euro und nach drei Stunden
Spielzeit zu keinem Zeitpunkt wirklich herausgefordert wurden.
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Job Simulator

Entspannend, so ein Arbeitstag

I

m Jahr 2050 haben Roboter alle von
Menschen erledigten Jobs übernommen.
Doch wenn ihr erleben wollt, wie es früher gewesen ist, diese Jobs auszuführen,
habt ihr Glück, denn der Job Simulator bietet
historisch korrekte Nachstellungen von vier

verschiedenen Berufen. So könnt ihr herausfinden, wie es gewesen ist, als Gourmetkoch,
Büroangestellter, Automechaniker oder
Supermarktverkäufer zu arbeiten.
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Traumjob?
Bei jedem Job habt ihr einen eingeschränkten
Arbeitsbereich, den ihr aus der Egoperspektive
seht und der mit allerhand relevanten Dingen
vollgestopft ist, die zu Beginn noch ordentlich dastehen – bald versinkt euer Arbeitsplatz
allerdings im Chaos. Mit zwei PlayStation
Move-Controllern steuert ihr eure Hände
und müsst die Aufgaben erfüllen, die euch
ein Roboter aufträgt. Diese Aufgaben sind

alle recht einfach und es geht immer darum,
etwas von Punkt A nach Punkt B zu bringen, sei es einem Auto eine neue Batterie zu
verpassen oder ein Sandwich mit verschiedenen Zutaten zu füllen. Dabei bekommt ihr
immer nur einen Auftrag nach dem anderen,
wodurch es nie stressig wird, und es gibt es
auch keine Möglichkeit, zu verlieren.
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Das Mach ich doch mit links!
Für die Aufgaben braucht ihr meistens nur
eine Hand, was dazu führt, dass ihr die meiste Zeit nur mit eurer dominanten Hand
spielt. Dafür funktioniert die Interaktion mit
den Objekten sehr gut und es macht Spaß,
allerhand Blödsinn anzustellen. Witzig wird
das Ganze durch die Roboter, die lustige
Bemerkungen von sich geben und es mit der

historischen Genauigkeit nicht so eng sehen.
So könnt ihr einen Tacker in den Kopierer
legen und bekommt prompt eine exakte
Kopie davon, die Computertastatur hat nur
zwei riesige Tasten oder ihr werdet aufgefordert, schnell alles in den Schredder zu werfen. Insgesamt wird man pro Beruf ungefähr
eine halbe Stunde unterhalten.
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Fazit
Job Simulator ist wunderbares VR-Experiment,
das dank tollem Humor auch noch Spaß
macht. Einige Male sind wir bei diesem Spiel
an die Limitationen des optischen MotionTrackings von PlayStation VR gestoßen, dies
führte jedoch nie zu großem Frust. Dafür gibt Entwickler: Owlchemy Labs
es hier einfach zu viel, das man gerne aus- Erscheint: 13. Oktober 2016
probieren möchte.
Preis: ca. 30 Euro
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rise of the tomb raider
Blood ties
lara erkundet ihr elternhaus

W

er sich Rise of the Tomb Raider für die PlayStation 4 kauft, erhält als besonderes
Bonusfeature die Zusatzmission Blutsbande, die man aus dem Hauptmenü starten und optional mit PlayStation VR spielen kann. Im VR-Modus steuert ihr Lara
Croft nicht wie üblich aus der Third-Person-Perspektive, sondern seht die Welt aus ihrer
Sicht in der Ego-Perspektive. Ihr findet euch in Croft Manor, Laras Elternhaus, wieder, und
könnt dieses ausgiebig erforschen. Blutsbande ist während der Haupthandlung des Spiels
angesiedelt. Lara ist nach Hause zurückgekehrt, nachdem sie einen Brief von ihrem Onkel
erhalten hat, in dem er ihr mitteilt, dass ihr Anspruch auf Croft Manor angefochten wurde.
Nun muss sie das Anwesen nach dem verschwundenen Testament ihres Vaters durchsuchen, um zu beweisen, dass sie die Erbin von Croft Manor ist.
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zwei möglichkeiten der fortbewegung
Ihr habt die Wahl zwischen zwei Steuerungsmöglichkeiten, wobei in beiden Fällen der
DualShock 4-Controller zum Einsatz kommt. Im freien Modus steuert ihr Lara mehr oder
weniger wie im Hauptspiel, nur eben aus der First Person, und könnt euch völlig frei bewegen. Der Komfortmodus hingegen wurde eigens für PlayStation VR entwickelt. Wenn ihr L2
gedrückt haltet, könnt ihr mit dem Analogstick eine virtuelle, durchsichtige Lara überall im
Raum positionieren. Mit R2 teleportiert ihr euch an die gewünschte Position. So könnt ihr
mit kleinen Schritten eine 360-Grad-Drehung durchführen, was sich sehr intuitiv anfühlt.
Neben diesen Fortbewegungsmöglichkeiten könnt ihr euch wie bei Virtual Reality üblich mit
dem Headset frei in der Umgebung umsehen. Findet ihr etwas Interessantes, könnt ihr es
hochheben und dank den Bewegungssensoren des DualShock 4 von allen Seiten betrachten: ganz so, als würdet ihr das Objekt wirklich in euren Händen halten. Auf dem ganzen
Anwesen sind eine Menge solcher Objekte versteckt, die man sich auf diese Weise genauer
ansehen kann.
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Atmosphärisch
Die Räume der halb verfallenen Croft Manor sind in Zwielicht gehüllt, manchmal strahlt das
Tageslicht durch die eingestürzte Decke, teils nur durch kleine Fenster. An besonders dunklen Orten wird der Controller zur Taschenlampe. Ganz unterschiedliche Räumlichkeiten dürfen erforscht werden: beklemmend enge, muffige Weinkeller unter der Croft-Residenz, in die
wenig Licht kommt und voller Spinnweben sind, stehen im starken Kontrast zu den riesigen
Haupthallen des Anwesens, die so weit nach oben ragen, dass ihr die oberen Bereiche durch
den Mangel an Licht nur schwer erkennen könnt. Die Immersion ist dermaßen effektiv, dass
es sich wirklich so anfühlt, als stündet ihr in einem großen Raum anstatt im vergleichsweise
kleinen Wohnzimmer zu Hause, in dem ihr euch tatsächlich befindet.
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Fazit
Action gibt es in Blutsbande keine, das Gameplay besteht darin, die Räumlichkeiten von Croft
Manor zu erforschen, alles genau zu untersuchen und am Ende hoffentlich das Testament
von Laras Vater aufzutreiben. Wer das Anwesen doch einmal hektischer erleben will, kann
das im alternativen Modus Lara’s Nightmare machen, in dem man (nicht in VR) gegen drei
aggressive Totenschädel antritt, die genau wie die Waffen und Schlüssel für die verschiedenen Türen bei jedem Durchgang die Position in Croft Manor wechseln.
Blutsbande ist ein schöner Bonus für alle, die auf die PS4-Version von Rise of the Tomb
Raider gewartet haben, und bietet eine sehr immersive
Virtual-Reality-Erfahrung.

4/5

Entwickler: Crystal dynamics
Erscheint: 11. Oktober 2016
Preis: ca. 60 Euro (Komplettes Spiel)
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D

ie Erforschung des Weltraums wird
vermutlich der nächste große Schritt
für die Menschheit. Es verwundert
also nicht, dass sowohl Spieleentwickler als
auch Spieler vom All fasziniert sind. Vibrant
Core und bitComposer schicken uns in Space
Rift per virtueller Realität ins Weltall.
Ein ganz normaler arbeitstag?
Nachdem die Erde durch einen zerstörerischen Meteorschauer unbewohnbar wurde,
war die Menschheit gezwungen, auf den
Mars auszuwandern. Dort herrschen seit der
Besiedelung die beiden skrupellosen MegaKonzerne WEYSS und PANDORA. Ihr schlüpft
in die Rolle von Casey Black, der als MiningPilot für WEYSS arbeitet und zu Beginn des
Spiels durch einen Computerfehler als Verräter
gebrandmarkt wird. Euer einziger Ausweg ist
die Flucht zu den Rebellen der Station Anoxia.
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space rift vr
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Das eigene cockpit
In der virtuellen Realität in einem Cockpit
zu sitzen hat schon was Beeindruckendes.
Vor euch befinden sich etliche Bildschirme,
die ihr bedienen könnt, indem ihr sie anvisiert und durch Eingaben auf dem DualShock
4-Controller steuert. Euer Avatar drückt daraufhin realistisch animiert die entsprechenden
Knöpfe. Neben dem Radar in der Mitte, das
euch Ressourcen und Gegner anzeigt, befinden sich der Bildschirm für das Waffensystem
sowie die Anzeige für eure Minen-Sonden.
Auf der Schalttafel über eurem Kopf lassen sich die Scheinwerfer des Raumschiffes
anschalten sowie die Umgebung scannen. Die
Minen-Sonden sind für den Ressourcenabbau
essenziell. In ein Minispiel verpackt schickt
ihr die Sonde auf den nächsten Asteroiden,
bestimmt eine Bohrstelle und in welcher
Tiefe die Sonde schließlich explodieren soll.
Im Hauptquartier des Widerstands könnt ihr
anschließend die gesammelten Ressourcen
verkaufen und euer Raumschiff aufrüsten.
Mit den Upgrades verbessert ihr Bewaffnung,
Schutzschild, Antriebskraft und den Boost
eures Raumschiffes. Als Bewaffnung dienen
euch diverse Raketen und Lasergeschütze.
Diese kommen auch regelmäßig zum Einsatz,
denn den verhassten Konzernen seid ihr und
die Rebellen natürlich ein Dorn im Auge.
Genretypisch visiert ihr feindliche Schiffe per
Blick-Zielerfassung an und feuert anschließend per Knopfdruck eure Geschütze ab.
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Mittendrin statt nur dabei
Für die verschiedenen Missionen begebt
ihr euch natürlich in ebenso verschiedene
Abschnitte eurer Galaxie, die mit ihren
Eigenheiten daherkommen. Während der eine
Ritt euch in die schwarzrote Düsternis eines
gesprengten Mondes führt, werdet ihr bei der
nächsten Aufgabe in eisige Gefilde verfrachtet,
in denen ihr für eure Bohrungen zunächst die
Asteroiden freischmelzen müsst. In der vollen
360-Gard-Rundschau der VR-Erfahrung brilliert der Titel als ein absoluter Augenschmaus
mit toller Immersion.
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Augenschmaus
Weltraumabenteuer gibt es mittlerweile schon
so einige und für gewöhnlich geben sich
Entwickler bei der Optik des Alls größte Mühe.
Schließlich erwarten Spieler jedes Mal aufs
Neue in Erstaunen, ja sogar in Ehrfurcht versetzt zu werden. Das gelingt Space Rift auf
jeden Fall zu 100 Prozent. Nicht nur optisch
ist der Ausflug in eurem kleinen Schiff ein
absoluter Hochgenuss, auch auditiv ist das
Erlebnis passend untermalt. Da lasst ihr euch
nicht einmal vom gelegentlichen Funkruf oder
den feindlichen Drohnen nerven, wenn sich
euch ein derartiger Anblick bietet.
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Fazit
Grafisch kann der virtuelle Weltraum von
Space Rift durchaus überzeugen, auch
wenn das Design mancher Spielobjekte eher
zweckdienlich anmutet. Für die verschiedenen Missionen begebt ihr euch in abwechslungsreiche und optisch beeindruckende
Abschnitte der Galaxis. Als Pilotprojekt von
Vibrant Core, kann sich das Space Rift also
sehen lassen. Der Fokus liegt klar auf der linearen Story. Die Dialoge umfassen etwa 12.000
Wörter und sind auf Deutsch und Englisch
vertont. Die Entwickler wollten nicht nur
eine VR-Erfahrung, sondern ein vollwertiges
Spiel entwickeln. Aus diesem Grund erfolgt
die Veröffentlichung von Space Rift auch in
Episoden. Die Spielzeit von Episode 1 liegt
etwa bei fünf Stunden und endet natürlich mit
einem spannenden Cliffhanger.

4/5
Entwickler: Vibrant Core
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 20 Euro
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Super Stardust Ultra VR
Ab ins Cockpit!

B

ereits seit ganzen zehn Jahren ist
Housemarques Arcade-Shooter-Reihe
Super Stardust auf Sonys Konsolen
präsent. Nun wagen die Entwickler mit Super
Stardust Ultra VR den Sprung in die virtuelle
Realität. Der neue Modus mit dem Namen
„Invasionszone“ wurde speziell für VR konzipiert. Was euch als erstes auffallen wird,
ist die veränderte Perspektive. Statt euer
Raumschiff wie bisher aus einer Top-DownPerspektive zu betrachten, befindet ihr euch
nun im Cockpit. Dabei wurde das Zielsystem
an eure Kopfbewegung angepasst: Ihr lasst
euren Blick schweifen, um Gegner ins Visier
zu nehmen. Ganz wie in EVE: Gunjack müsst
ihr dazu eure Feinde im Blick behalten. Die
Waffen aktiviert ihr auch hier mit den Triggern.
Als Bewaffnung dienen euch die Stardusttypischen Waffen wie Plasmakanonen,
Raketen, EMPs und der Trägheitsdisruptor.
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Fazit
Super Stardust macht auch in VR eine Menge
Spaß, auch wenn es bei manchen Spielern
Übelkeit auslösen könnte. Das Head-Tracking
funktioniert aber in jedem Fall hervorragend.
Neben der neuen Invasionszone habt ihr die
Möglichkeit, auch die traditionellen SSUSpielmodi in VR zu spielen. Diese wurden für
PlayStation VR überarbeitet und lassen euch
noch mehr ins Spielgeschehen eintauchen
als bisher. Das Spiel beinhaltet nicht nur das
klassische Super Stardust, sondern auch die
Spielmodi aus Super Stardust Ultra.

3.5/5
Entwickler: 3dt Ltd
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 20 Euro

INHALT

Hardware

Games

EXTRA

WEBSEITE

SEITE

93|139

review

Bewährtes Prinzip, neue Perspektive
Anders als in EVE: Gunjack könnt ihr euch in
Super Star Dust Ultra VR auch fortbewegen,
weshalb das Gameplay eher an Battlezone
erinnert. Trotz all der Neuerungen ist das
bewährte Spielprinzip doch gleich geblieben. Ihr durchlauft mehrere Phasen und vernichtet dabei unzählige Gegnerwellen, die
euch von allen Seiten angreifen. Bis ihr die
Steuerung verinnerlicht habt, benötigt ihr
ein wenig Eingewöhnungszeit. Gleichzeitig
über die Oberfläche eines Asteroiden zu
düsen und die Gegner mithilfe der BlickZielerfassung zu beharken, ist nämlich gar
nicht so einfach. Eure Fähigkeiten könnt ihr
in zwei Schwierigkeitsstufen auf den OnlineBestenlisten unter Beweis stellen, um den
Titel des besten Super Stardust-Piloten zu
verdienen.

review

RIGS

Mechanized Combat League

G

uerrilla Cambridge gewährt mit RIGS Mechanized Combat League einen Ausblick
in eine mögliche Sport-Zukunft. Dreh- und Angelpunkt des Spiels bilden die RIGS –
große, schwer bewaffnete Sportmaschinen – und ihre Piloten, die nach Ruhm und
Ehre streben. Dabei entsteht ein Mix aus Mechspiel, Kampf- und Teamsport, den ihr sowohl
online als auch im Singleplayer bestreiten könnt.
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Keine gewöhnlichen Mechs
Um euch einen Eindruck der Dimensionen zu
vermitteln, startet ihr im Maschinenpark und
könnt euren RIG in Augenschein nehmen.
Beim Design der RIGS orientieren sich die
Entwickler an aerodynamischen Formen wie
jene aus der Formel 1, legten also Wert auf
leichte, schlanke und athletische Linien. Die
mächtigen Maschinen erinnern somit eher an
futuristische Renngefährte, als an StandardMechs, wie sie in vielen Spielen vorkommen.
Was die RIGS mit ihren Artverwandten verbindet, ist die Bewaffnung. Diese wird im
Team-Arena-Shooter durch die Fähigkeiten
unterschieden. Mit der Vampir-Fähigkeit
bekommt ihr für jeden besiegten Gegner
eure volle Energie zurück, während euch die
Panzer-Fähigkeit genügend Schutz für den
schnellen und meist auch kurzen Nahkampf
bietet. Manche der RIGS-Fähigkeiten sind
speziell auf die unterschiedlichen Sportarten
angepasst. Um für alle möglichen Szenarien
gewappnet zu sein, solltet ihr alle sechs
Fähigkeiten sammeln und ausprobieren.
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Online-Matches
Der Mehrspielermodus bietet 3-vs-3-Matches, in denen ihr euch mit zwei weiteren
Spielern verbündet, um ein gegnerisches
Team zu besiegen. Habt ihr nicht genügend
Freunde zur Hand, werden eurem Team im
1-vs-1-Onlinemodus zwei KI-Piloten hinzugefügt und ihr kämpft gegen einen Spieler,
der ebenfalls von zwei KI-Piloten unterstützt
wird. Im Offline-Singleplayer-Modus bestehet euer Team und das der Gegner ebenfalls

aus KI-Piloten. Euer Ziel ist es in der Liga
aufzusteigen, Ruhm und Reichtum zu erlangen und Zugang zu neuen RIGS und Piloten
zu erhalten. Insgesamt könnt ihr 24 verschiedene RIGS freischalten, jeder mit individuellem Spielstil. Während ihr den Karrieremodus
erklimmt, könnt ihr Sponsoren beeindrucken, um exklusive finanzielle Förderungen,
Lackierungen und Pilotenoutfits zu erhalten.
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Weltreise
Als Austragungsorte dienen vier Arenen
aus aller Welt. Die Schauplätze sind Rio
de Janeiro, Dubai, Nevada und das chinesische Glücksspielparadies Macau. In den
vier unterschiedlichen Arenen könnt ihr
Matches in drei Sportarten austragen: Um
bei Powerslam zu punkten, müsst ihr euren
RIG in den Overdrive-Modus versetzen und

durch das Tor im Zentrum der Arena springen.
In Endzone kämpft ihr um die Kontrolle eines
holografischen Balls, den ihr in die Endzone
bringen müsst, doch noch rasanter wird es bei
Team Takedown. Hier müsst ihr in dem gegnerischen Team schnell und effektiv Schaden
zufügen, um die meisten Punkte zu erzielen.
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Fazit
RIGS: Mechanized Combat League zählt zu
den besten Starttiteln für PlayStation VR.
Neben grundsoliden Mechaniken und gut
auf die Hardware abgestimmter Grafik stechen vor allem die spaßigen Spielmodi hervor.
Es wäre allerdings wünschenswert, dass in
zukünftigen Patches weitere Inhalte nachgereicht werden, denn der Umfang ist für einen
Vollpreistitel derzeit noch etwas mager.

4/5
Entwickler: Guerilla Cambridge
Erscheint: 13. Oktober 2016
Preis: ca. 70 Euro
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Perfekt auf VR abgestimmt
RIGS zeigt keine merkliche Latenz und die
Bewegungen sind trotz der Action immer
flüssig. Auch bei RIGS zielt ihr mit euren
Kopfbewegungen, während ihr euch durch
den linken Stick des DualShock 4-Controllers
fortbewegt. Da euer Sichtfeld etwas eingeschränkt ist, könnt ihr den Mech mit dem
rechten Stick drehen. Der Sound ist dank
positionsgenauem 3D-Audio eine wichtige
Informationsquelle, denn dadurch könnt ihr
hören, woher die Gefahr kommt, noch bevor
sie in Sichtweite kommt.

Der deutschsprachige PlayStation Blog
Dein täglicher Round Up für alles über PlayStation und Co.

blog.de.playstation.com
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M

it Resident Evil 7: Biohazard bricht
Capcom einige Konventionen der
Serie. Was als erstes auffällt: Die
Entwickler haben wie schon damals bei
Resident Evil 4 die Perspektive geändert.
Der neue Ableger wird komplett aus der
Ego-Perspektive und in VR spielbar sein,
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denn Capcom will euch eine neue und vor
allem barrierefreie Sicht auf den Horror bieten. Auch mit dem Actionfeuerwerk der letzten drei Teile soll Schluss sein. Man möchte
sich mit Resident Evil 7 auf die Wurzeln der
Serie besinnen und wieder den Horror in den
Vordergrund rücken.
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einzige Interaktionsmöglichkeit, die euch eure
gefesselten Hände bieten, ist die Kamera mit
einem lauten Krachen umzustoßen. Als der
Mann daraufhin zu sich kommt, kriecht er
benommen durch die Küche. Er greift ein rostiges Messer, steht auf und torkelt auf euch zu.
Vor euch kniend versucht er schließlich eure
Fesseln zu lösen. Plötzlich ein Geräusch. Da
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war etwas. Sichtlich von Panik ergriffen versucht er weiter euch zu befreien. Da erscheint
ein Schatten hinter dem Rücken eures Helfers
und eine zombiehafte Frauengestalt steht
plötzlich hinter ihm. Als er die Bedrohung
bemerkt, ist es bereits zu spät. Augenblicklich
durchdringt ein Messer seine Brust.
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In dieser Küche will niemand speisen
So nah wie in der virtuellen Realität sind wir
dem Horror noch nie gekommen. Ihr beginnt
die derzeit kostenlos im PlayStation Store
erhältliche Kitchen-Demo in einer heruntergekommenen Küche. Ihr seid an einen
Stuhl gefesselt und blickt in die Linse einer
Videokamera. Links vor euch liegt ein scheinbar bewusstloser Mann auf dem Boden. Die

Preview
Der Fokus liegt auf dem Survival-Horror-Aspekt. Deshalb ist es oft klug, sich zu verstecken.
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Horror aus der ersten Reihe
Die ersten Minuten der recht kurzen Demo
vermitteln einen sehr guten, gruseligen und
vor allem realen Eindruck von dem, was uns
im finalen Spiel erwartet. Zugegeben, aufgrund der Auflösung wirkt die Grafik etwas
grobkörnig. Vor allem an weiter entfernten
Objekten ist dies deutlich sichtbar. Dennoch
ist es ein unvergleichliches Gefühl, in VR an
einen Stuhl gefesselt und Teil dieser Szene
zu sein. Die grafischen Nachteile sind da
schnell vergessen. Es gibt später sogar ein
paar Szenen in Nahaufnahme, die besonders
gut aussehen und euch so richtig in den Bann
ziehen werden. Der Sound von The Kitchen
trägt erheblich zum immersiven Erlebnis bei,
denn ihr hört förmlich, aus welcher Richtung
sich die Bedrohung nähert.
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Hinterwäldler-Killerfamilie
Resident Evil 7 spielt nach den Ereignissen
von Resident Evil 6 und dreht sich um den
neuen Protagonisten Ethan, der im Gegensatz
zu anderen Charakteren der Serie keinerlei
Kampfausbildung genossen hat und daher
äußerst verwundbar ist. Die Suche nach
seiner verschwundenen Ehefrau führt in zu
einer verfallenen Villa im US-Bundesstaat
Louisiana, die von der mysteriösen BakerFamilie bewohnt wird. Die Bakers, Jack und
Marguerite mit ihrem Sohn Lucas, zogen sich
2014 aus der Dorfgemeinschaft zurück, woraufhin ihr Haus als verlassen galt. Im Verlauf
der nächsten Jahre tauchten die Bewohner
immer wieder auf, was dem Haus den Ruf einbrachte, von Geistern heimgesucht zu sein. Im
Juni 2017 will eine Fernsehcrew das Anwesen
erforschen und findet ein grausames Ende…
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Die Bewohner des verfaulenden Hauses haben schon lange keinen Zahnarzt mehr gesehen.
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Sofort ausprobieren!
In der finalen Version von Resident Evil 7
wird Capcom auf ein neues, dynamisches
Speichersystem setzen, das sich eurem
gewählten Schwierigkeitsgrad anpasst. Neben
einem Auto-Save-System wird es auch manuelle Speicherpunkte geben. Das Spiel soll
jedoch auf den höheren Schwierigkeitsgraden
weniger nachsichtig mit euch sein. Resident
Evil 7 kommt am 24. Januar 2017 für PS4
auf den Markt. Der integrierte VR-Modus ist
sogar zwölf Monate lang PlayStation-exklusiv.
Die VR-Demo hat es nicht auf die europäische Demo-Disc geschafft, sie steht aber im
PlayStation Store zum Download bereit.

Entwickler: Capcom
Erscheint: 24. Januar 2017
Preis: Ca. 70 Euro
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Comic

P
INHALT

iece of Me, der semi-autobiografische Webcomic kann mitunter Space Invaders, neugierige Gartenzwerge oder auch Hitler enthalten und erscheint, in der Regel, zweimal
wöchentlich auf www.pomcomic.com

Hardware

Games

EXTRA

WEBSEITE

SEITE

107|139

Preview

Gary the Gull
Moins?

D

ass sich die virtuelle Realität nicht
nur hervorragend für Games eignet,
beweist der interaktive VR-Film Gary
the Gull.
Urlaubsstimmung
Ihr befindet euch auf einem sonnigen Strand,
vor euch eine Kühlbox mit leckerem Essen.
Plötzlich erscheint eine Seemöwe und
beginnt zu eurer Verwunderung zu sprechen.
Durch die Möglichkeiten von VR könnt ihr mit
der Figur interagieren – also mit der Möwe
namens Gary sprechen und seine Fragen mit

Nicken und Kopfschütteln beantworten. Gary
versucht, euch abzulenken, um an den Inhalt
der Kühlbox zu gelangen. Nähert man sich,
springt er geistesgegenwärtig zurück.
Das Projekt basiert auf der Limitless VR
Creative Environment-Technologie, die von
Limitless Ltd. unter der Leitung von Tom
Sanocki entwickelt wurde, der zuvor elf Jahre
lang bei Pixar und danach vier Jahre bei Bungie
arbeitete. Limitless VR Creative Environment
ermöglicht es virtuellen Charakteren, auf eure
Gesten und Stimme zu reagieren, wenn ihr
PlayStation VR benutzt. Der kreative Teil der
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Entwicklung wird von Motional Entertainment
mit Direcor Mark Walsh umgesetzt. Walsh
war in den vergangenen 18 Jahren als Entwickler: Motional Entertainment
Drehbuchautor, Regisseur und Animation- Erscheint: 2017
Preis: Noch nicht bekannt
Supervisor bei Pixar tätig war.

Games

EXTRA

WEBSEITE

SEITE

108|139

Dinosaurier & Sci-Fi

D

urch den Jurassic Park zu spazieren steht sicher bei vielen auf der Liste der gewünschten Virtual-Reality-Erfahrungen ganz weit oben. Das will das deutsche Studio Crytek
mit dem PlayStation-VR-Titel Robinson: The Journey nun bieten und das Spiel gehört
damit schon einmal zu den interessantesten Titeln für Sonys VR-Headset.
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Robinson: The Journey
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Gestrandet
Einen tatsächlichen Dinopark erkundet man
in Robinson aber nicht. Man spielt den zwölfjährigen Robin, der sein ganzes Leben im
Weltraum verbracht hat. Nach dem Absturz
des Raumschiffs Esmeralda, den Robin als
einziger überlebt, findet er sich auf einem
mysteriösen, von Dinosauriern bevölkerten
Planeten wieder. Nun gilt es, diesen Planeten
aus der Egoperspektive zu erforschen und in
einer Welt voll mit friedlichen und feindseligen
Riesenechsen zu überleben.
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Steuerung
Ob man Robinson wie viele PSVR-Spiele auch mit PlayStation Move spielen können wird,
ist noch nicht bekannt, bisher kam immer nur der normale Controller zum Einsatz. Dabei
steuert man die Bewegungen wie gewohnt mit dem linken Analogstick, während man sich
mit dem rechten Stick dreht. Hier kommen wir zu dem derzeit größten Kritikpunkt: Man
dreht sich hier nicht wie gewohnt frei, sondern immer gleich rund 30 bis 45 Grad weit. Zwar
kann man sich mit PlayStation VR natürlich vollkommen frei umsehen, um durch die Welt
zu navigieren, braucht man den rechten Stick allerdings ebenfalls. Neben der Tatsache,
dass sich diese Art der Bewegung unnatürlich anfühlt, führt sie auch dazu, dass es schwer
ist, sich genau zu bestimmten Punkten wie einer schmalen Brücke hinzudrehen. Laut den
Entwicklern kam diese Steuerungsmethode aber bei Tests mit rund 100 Spielern eindeutig
am besten an, im fertigen Spiel soll es aber auch noch Anpassungsmöglichkeiten geben.
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Sieht aus wie die Ingame-Entsprechung zum Move-Controller der PS4, wird aber mit dem
Joypad gesteuert: Ein Stab, mit dem Held Robin seine urzeitliche Umgebung scannt und ‚telekinetisch‘ manipuliert.

Erkundungstour
Ein wichtiger Teil von Robinson soll die relativ freie Erforschung der Welt sein. Begleitet
wird man dabei von einem fliegenden, runden Roboter, der an Wheatley aus Portal 2
erinnert, aber nicht sprechen kann und stattdessen mit Symbolen kommuniziert. Neben
diesem wird es im Spiel noch einen zweiten
Begleiter geben, den die Entwickler jedoch
noch nicht verraten wollen.
Bei der Erforschung des Dschungels wird man
auch vor verschiedene Rätsel gestellt. An einer
Stelle gilt es zum Beispiel, einen langhalsigen
Dinosaurier zu füttern, damit dieser den Weg
frei räumt. Flugsaurier greifen zwar nicht an,
können aber wichtige Gegenstände stehlen,
die man sich dann wieder zurückholen muss.
Auch mit gefährlichen Fleischfressern wie
dem Tyrannosaurus Rex oder Velociraptoren
bekommt man es zu tun.

Schnappmäuler in der Grube: Im fertigen Spiel stehen wir oben und schauen
ängstlich nach unten, während sich die Raptoren gierig die Lefzen lecken.
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Entwickler: Crytek
Erscheint: 9. November 2016
Preis: Ca. 70 Euro

Preview

Grössenverhältnisse
Grafisch sieht man dem Spiel zwar an,
dass es für PlayStation VR entwickelt
wurde, es sieht aber trotzdem weit besser
aus als viele andere VR-Spiele. Die schönen Dschungellandschaften laden dazu ein,
erforscht zu werden, und die Begegnungen mit
den Dinosauriern lassen den Traum, den jeder,
der Jurassic Park als Kind gesehen hat, wahr
werden. Vor allem der Größenunterschied zu
den größeren Dinosauriern soll gut vermittelt
werden und sehr beeindruckend wirken.
Laut Crytek soll Robinson: The Journey kein
Minispiel, sondern eine längere VR-Erfahrung
werden, die mehrere Stunden dauert – wie
lange soll davon abhängen, wie genau man
sich die Umgebung ansieht. Grafisch überzeugt das Spiel schon einmal, und auch die
Story soll interessant sein, wenn bis zum
Release noch die Steuerungsprobleme ausgemerzt werden können, sollte einem schönen Dinoabenteuer nichts im Wege stehen.

Willkommen daheim: Im Unterschlupf werden bei einem Verschnaufpäuschen die gesammelten Daten ausgewertet.
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Ab in den Dschungel

Dino-starker VR-Talk mit „Robinson“-Producer Fatih Özbayram

B

ruchlandung auf dem DinosaurierPlaneten: Mit Robinson: The Journey
liefern die deutschen Grafik- und
Effekt-Experten von Crytek einen der wichtigsten Exklusiv-Starttitel für PlayStation VR.
Producer Fatih Özbayram verrät uns, wie man
virtuelle Urzeit-Riesen zähmt.
Wie tief reicht die stereoskopische
Darstellung bei Headsets eigentlich
in den Raum hinein? Und wie sieht das
bei Headsets aus?
In VR kann man jede Entfernung abdecken,
von ganz nah bis unendlich weit. Es gibt
keine wirkliche Einschränkung, da Tiefe durch
drei Elemente abgebildet wird: Die unmittelbare Umgebung, die Ansicht (Vista) und den
Sound.
Die unmittelbare Umgebung des Spielers
ist sehr detailliert in Szene gesetzt, da
diese für die Interaktion mit der Welt sowie
für das Erschaffen von Präsenz notwendig
ist. Die Ansicht (Vista) wiederum kann im
Zusammenspiel mit Sound Tiefe sehr gut
abbilden. Wenn du beispielsweise einen Vogel
um dich herumfliegen siehst, ist dieser dementsprechend laut, und du kannst natürlich
jedes Detail vom Vogel sehen. Wenn der Vogel
dann Richtung Horizont fliegt, hörst du ihn
immer leiser, je weiter er fliegt. Und natürlich siehst du auch, wie winzig er dann im
Vergleich zur Ansicht ist.

sind notwendig, um eine gewisse Tiefe zu
kommunizieren. Das hilft dem Spieler dabei,
das Größenverhältnis zwischen Objekten in
der Nähe sowie Ferne zu verstehen – zusätzlich zur Kommunikation einer Tiefe.

Auf was muss man achten, wenn man
ein virtuelles Set erschafft – damit es
immersiv und räumlich wirkt? Was sind
hier die Möglichkeiten, und wo sind die
Grenzen?
Auf die Polygone muss man achten. Objekte
müssen detailliert sein – und meist reicht es
nicht mehr, nur Texturen zu verwenden, da
diese sehr schnell sehr flach wirken. Das
Erschaffen von Räumlichkeit hängt insbesondere davon ab, wie detailliert Objekte sind
und wie sie platziert werden: Objekte in unmittelbarer Nähe sind meistens hochdetailliert.
Objekte in mittlerer Distanz sind zwar immer
noch sehr fein ausgearbeitet, aber weniger
detailliert als Objekte in der unmittelbaren
Nähe. Und Objekte in der Ferne schließlich
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Climb“ als auch in „Robinson: The Journey“
nur für eine kurze Zeit fallen und gehen dann
direkt zu einem schwarzen Bildschirm über,
um einen abrupten Aufschlag zu verhindern.
Auch das Timing bei Stürzen mussten wir
lange testen und optinieren, um Übelkeit zu
Inwiefern habt Ihr das Game-Design vermeiden.
von „Robinson“ um die VR-Restriktionen
herum gebaut? Welche Elemente des Warum ein Dschungelplanet – und
Game-Designs sind hier dem Medium wieso Dinosaurier? Was macht dieses
geschuldet?
Szenario besonders geeignet für VR?
Es gibt gewisse ‚Best Practices‘, die bei tra- Ein Dschungel eignet sicher besonders
ditionellen Games Anwendung finden, die gut, da er voller Leben und reich an Details
man bei VR aber vermeiden sollte, da sie sein kann. Üppige Vegetation, Licht und
für den Spieler gegebenenfalls eine unange- Schatten, viele unterschiedliche Kreaturen
nehme Erfahrung bedeuten könnten. Wenn – das macht unserer Meinung nach einen
der Spieler z.B. Treppen steigt, wird in traditionellen Spielen die Kamera bei jeder Stufe
mitbewegt – aber eine ähnlich systematische
Kamerabewegung würde bei VR Übelkeit
auslösen. Tatsächlich kann hier jede Art von
systematisierter Kamerabewegung für den
Gamer sehr unangenehm sein. Wir haben dieses ‚Best Practice‘ berücksichtigt, indem wir
die Kamerabewegung zu keinem Zeitpunkt
vom Spieler abkehren
‚On-Screen-Effekte- sind ebenfalls ein großes No-Go für VR Erfahrungen – vor allem,
wenn sie die Kopfbewegungen des Spielers
nicht oder nicht richtig nachvollziehen. Darum
haben wir bewusst darauf verzichtet.
Das abrupte Aufknallen auf dem Boden wird
ebenfalls als unangenehm empfunden. Wir
lassen den Spieler daher sowohl in ‚“The
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guten Dschungel aus! In VR geht es darum,
den Spieler in die Welt zu versetzen – und
je dichter die Atmosphäre bzw. je lebendiger die Umgebung, desto besser klappt das.
Und wer mag schon keine Dinosaurier? Spaß
beiseite: Dinosaurier gibt es in vielen Formen
und Größen – und in einer VR-Welt funktionieren deutliche Größenunterschiede (Scale)
besonders gut. Ein Brontosaurus oder ein
Mammutbaum sehen hier viel beeindruckender aus, da man Höhe und Entfernungen sehr
gut einschätzen kann. Außerdem wollten wir
das ‚Dinosaurs in Space‘-Konzept, das in den
70er Jahren aufkam, modernisieren und in VR
übertragen.
Gibt es in Eurem Spiel Kämpfe? Lassen
sich Gefechte in VR überhaupt ordentlich umsetzen?
„In Robinson: The Journey“ gibt es keine
Kämpfe, und als Adventure bzw. ExplorationGame ist es auch nicht darauf ausgelegt. In
unserem Spiel geht es eher um das vorsichtige Erkunden von schönen Umgebungen und
einer vielfältigenTierwelt. Einige Lebewesen
stellen keine Gefahr dar, anderen widerum
sollte der Spieler mit Vorsicht begegnen oder
gar aus dem Weg gehen. Des Weiteren hat
man zwei Kumpane dabei, die den Spieler
bei seiner Erkundung begleiten und auf deren
Fähigkeiten er in manchen Situationen zurückgreifen darf. Kämpfe machen in traditionellen
Spielen absolut Sinn – doch sobald bei VR
schnelle und für das Spieler-Hirn nicht mehr
nachvollziehbare Richtungswechsel auftreten, bekommen viele Gamer Probleme mit
Motion-Sickness. Das nennt man übrigens
auch ‚Simulator-Krankheit‘. Hier wird noch viel
Forschung und Entwicklungsaufwand betrieben werden müssen – aber ich bin mir sicher,
dass wir bald immer mehr Möglichkeiten
finden werden, auch Gefechte und rasche
Bewegungen umzusetzen.

Glaubst Du, dass VR-Entwickler dem
Medium gegenüber eine besondere
Verantwortung haben? Immerhin sind
sie es, die mit ihren Produkten für viele
Spieler den VR-Erstkontakt herstellen – d.h. sie formen dabei mutmaSSlich
sein Bild von dieser neuen Technologie.
Sie können dabei Vertrauen und
Begeisterung aufbauen – oder aber die
Vorfreude zerstören. Siehst das Du das
ähnlich?
Das sehen wir bei Crytek genauso. Bei VR ist es
besonders wichtig, gezielt für VR zu entwicklen
und Gameplay-Elemente zu integrieren, die nur
in VR funktionieren und nur dort Sinn machen.
Ein Objekt sollte von allen Seiten gut aussehen
und auch den kritischen Blicken eines Spielers
standhalten wenn der das Objekt aus nächster Nähe untersucht. Wenn man möchte, kann
man hier sicher den Vergleich zum 3D-Kino
ziehen. Ein nachträglich bearbeiteter Film kann
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niemals das erreichen, was ein speziell für 3D die Umsetzung in VR etwas Besonderes sind.
geschossener Film schafft.
Natürlich müssen für eine gute VR-Erfahrung
die technischen Voraussetzung (durchgehend
Was zeichnet für Dich ein gutes VR-Spiel konstante Bildwiederholrate, minimale Latenz
aus?
zwischen Kopfbewegung und Bild) gewährEin gutes VR-Spiel muss für VR konzipiert leistet sein. Hinzu kommt, dass eine hohe
sein und alle Möglichkeiten nutzen, die VR Auflösung die Spielwelt natürlich glaubhafanbietet. Ein bestehendes Spiel für VR zu ter wirken lässt.
portieren, greift hier zu kurz. Um ein konkretes Beispiel zu geben: Das Scannen von Wofür eignet sich die neue Technologie
Kreaturen in „Robinson“ erfordert nicht nur besonders gut – und wovon sollte man
eine Kombination aus Kopfbewegung und aktuell besser die Finger lassen? Wie
Knopfdruck – manchmal ist es wichtig, dass habt Ihr das bei Eurem eigenen Spiel
der Spieler ein gescanntes Objekt regelrecht berücksichtigt?
umrundet. Natürlich wäre es einfacher, wenn Theoretisch eignet sich VR wirklich für alles
der Spieler einfach einen Knopf drückt und – solange explizit für dieses Medium entder Scan-Vorgang erfolgreich abgeschlos- wickelt wird und man die erwähnten ‚Best
sen ist – aber das würde den Vorteil, den die- Practices‘ berücksichtigt. Es gibt schon
ses Medium mit sich bringt, nicht zur Geltung VR-Simulationen, mit denen man ein Haus
bringen. Wir evaluieren alle Gameplay- besichtigen kann, bevor man einzieht.
Features und Ideen stets danach, ob sie für Ärzte können sich auf Operationen in VR
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Wie gut eignet sich VR, um Geschichten
zu erzählen und Emotionen zu vermitteln, die tief gehen? Das Element der
erzählerischen Zwischensequenz z.B.
fällt ja quasi flach – und dem Spieler
ständig Schriftstücke zu servieren,
wird ebenfalls schwierig. Wie erzählt
man also am besten eine Geschichte,
die natürlich und immersiv wirkt? Und
inwiefern müssen Entwickler hierbei umdenken – sich von etablierten
Mechanismen lösen?
Unsere Herangehensweise in „Robinson:
The Journey“ ist zwar prinzipiell simpel,
aber unglaublich schwierig umzusetzen. Wir
verzichten, wenn möglich auf UI-Elemente,
welche die Immersion brechen. Stattdessen
versuchen wir, so viel Story wie möglich über
unseren Safety-Bot ‚HIGS‘ zu transportieren.
HIGS ist der ständig um Robins Sicherheit
besorgte Begleiter im Spiel und verfügt über
eine Menge Wissen, das er nach und nach
mit dem Helden teilt. Eine weitere Mechanik
ist unser ‚Infotarium‘: Hier erfährt Robin mehr
über die Welt, in der er sich befindet. Für die
Vermittlung dieser Informationen nutzen wie
vor allem Bilder, Videos und Audio-Elemente
– auf lange Texte verzichten wir überwiegend.
Ein Umdenken ist also auf jeden Fall nötig,
und viele der alten Design-Regeln funktionieren nicht mehr in VR. Generell wird noch viel
Kreativität und Einfallsreichtum gefragt sein

Interview

vorbereiten und Service-Kräfte bekommen
die Möglichkeit, ihren Einsatz zusammen mit
dem Kunden zu üben, bevor sie ihren Job
antreten.
Langer Rede kurzer Sinn: VR eignet sich wirklich für alles – und der Kreativität steht fast
nichts im Wege. Die größte Stärke von VR ist
das Gefühl der Präsenz, und im Moment finden Entwickler fast täglich neue Wege, das
auszunutzen.

– einer von vielen Gründen übrigens, warum
uns die VR-Entwicklung so viel Spaß macht.
Wie geht man in VR mit dem Tod um?
Theoretisch bietet die neue Technologie
ja faszinierenden Möglichkeiten, den
Moment des Ablebens, die vorausgehende Bedrohung und – wenn man es
denn esoterisch mag – den Übertritt
auf eine andere Ebene oder in das nächste Leben darzustellen. Ein simpler
„Game Over“-Screen dagegen besitzt
vielleicht das Potential, uns mehr
aus der Immersion zu reiSSen als beim
Bildschirmspiel. Wie stehst Du dazu?
Letztendlich muss sich das Ableben in VR
nicht sehr von der Herangehensweise in
herkömmlichen Spielen unterscheiden.
Schließlich ist es in den meisten Spielen eine
notwendige Gameplay-Mechanik. Bei unserer Klettersimulation „The Climb“ für Oculus
Rift haben wir lange experimentiert, um den
möglichst dramatischsten und gleichzeitig
magenschonendsten Absturz zu simulieren.
Anfangs haben wir die Spieler den ganzen
langen Weg nach unten fallen und physikalisch korrekt von Felsen abprallen lassen, um
sie schließlich auf dem Boden zu zerschmettern. Das Ergebnis war verheerend. Darum
haben wir uns letztendlich für ein vergleichsweise kurzes Fallen entschieden, bevor der
Bildschirm schwarz wird. Noch immer verspürt man dabei ein leichtes ‚AchterbahnGefühl‘ in der Magengrube – also haben wir
hier eine Lösung, die noch immer ‚kickt‘,
aber sensibleren Spielern gleichzeitig keine
Probleme mit Motion-Sickness bereitet.
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S

eit Star Wars 1977 ins Kino gekommen ist, träumen viele davon, sich einmal selbst
ins Cockpit eines X-Wing zu setzten und gegen das Imperium zu kämpfen. Spiele
wie X-Wing, Rogue Squadron oder zuletzt die Todesstern-Erweiterung für Star Wars
Battlefront ließen diesen Traum teilweise wahr werden, Star Wars Battlefront Rouge One:
X-Wing VR Mission verspricht aber nun, ihn wirklich zu erfüllen – zumindest soweit dies mit
Virtual Reality heute möglich ist...

„Weiter aufs Ziel Zu“
Gold Five
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Angriffsformation
Ihr befindet euch vorerst alleine im Weltraum
und könnt betrachtet die unendlichen Weiten
des Alls und den Körper eures Avatars (wahlweise Mann oder Frau). Dann taucht plötzlich
der Rest der Flotte aus dem Hyperspace auf
und ihr müsst auch sogleich mit den anderen
X-Wing-Piloten entlang einer corellianischen
Korvette in Formation gehen. Nach einem weiteren Sprung mit Überlichtgeschwindigkeit
geht die Post so richtig ab. Ein Schwarm
von TIE-Fighter greift die Korvette an, die ihr
beschützen sollt. Gesteuert wird das Ganze
mit dem DualShock 4-Controller, genauso
wie in den Flugsequenzen des normalen
Star Wars Battlefront, durch die Möglichkeit,

sich mit PlayStation VR umzusehen, wird die
Erfahrung aber weitaus immersiver und man
kann intuitiv nach feindlichen Raumschiffen
Ausschau halten. Ein Sternzerstörer sieht
zwar schon in den Filmen riesig aus, wenn
man aber selbst mit einem X-Wing an der
Hülle eines solchen Schiffes entlang fliegt
und den Verteidigungsanlagen ausweicht,
wird der enorme Größenunterschied erst so
richtig bewusst. Die Rouge One: X-Wing VR
Mission wird noch in diesem Jahr erscheinen
und allen Besitzern von Star Wars Battlefront
auf der PS4 kostenlos zu Verfügung stehen.
Gut, dass die Grundversion des Hauptspiels
inzwischen für unter 30 Euro erhältlich ist.

Entwickler: DICE/Criterion Games
Erscheint: 2016
Preis: Kostenloser DLC

Wir verlosen Star Wars Battlefront!
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Inspektion
Zu Beginn der Mission seht ihr einen X-Wing,
der in einer weißen Umgebung herumsteht.
Nun könnt ihr verschiedene Icons anwählen und euch so an verschiedene Stellen
rund um das Schiff teleportieren und dieses
genauer betrachten. Wenn ihr genug davon
habt, könnt ihr einsteigen, und schon sitzt
ihr zum ersten Mal im Cockpit eines X-Wing,
das ihr euch natürlich ebenfalls genau ansehen könnt. Dreht ihr euch um, seht ihr eine
R2-Einheit, die darauf wartet, euch auf der
kommenden Mission zu unterstützen. Per
Knopfdruck bringt ihr die Flügel in die charakteristische X-Angriffsposition. Und dann
kann die Mission auch schon losgehen.

Auch die SHooter-Serie
versucht sich an VR

D

er diesjährige Call of Duty-Ableger
Infinite Warfare aus dem Hause
Activision spielt erneut in der Zukunft
und deswegen auch zu einem großen Teil in den
Weiten des Alls, wo ihr in der Schwerelosigkeit
Kämpfe absolviert und euch sogar mit einem
Raumjäger Gefechte liefert.
Schon in vergangenen Teilen der ShooterSerie gab es kämpferische Ausflüge ins
Weltall, Infinite Warfare setzt nun aber noch
eins drauf und bringt die Kämpfe sogar auf
einen fremden Planeten. So beginnt die Action
zwar noch auf der Erde, aber ihr steigt im
Spielverlauf in euer eigenes Raumschiff und
verlasst den Heimatplaneten in Richtung der
dunklen Ferne.
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Call of Duty
JAckal Assault

Preview

Kostenlose Dreingabe
Wie Activision auf der diesjährigen Call of
Duty Experience angekündigt hat, erhalten
alle Käufer der PS4-Version die VR-Erfahrung
Jackal Assault als DLC kostenfrei dazu.
Dabei handelt es sich um das erste Call of
Duty-Erlebnis für PlayStation VR. In Jackal
Assault begebt ihr euch hinter das Steuer
eines Jackal-Kampfjets und stürzt euch in
Weltraumschlachten. Dabei wird man andere
Kampfjets jagen, beschießen und zerstören
können.
Routineflug?
Das Spektakel beginnt mit dem Start aus
einem Jackal-Träger, welchen man sich wie
ein Weltraumfrachtschiff vorstellen kann.
Eigentlich befindet man sich nur auf einem
Routineflug und kontrolliert die Umgebung.
Dabei muss man seine Waffen schon mal
testen und feuert auf Weltraummüll oder
Asteroiden. Hier wählt ihr zwischen einer
Kanone und Raketen. Wie man sich schon
vorstellen kann, geht das Ganze aber nicht
so gediegen von der Hand und man tappt in
einen Hinterhalt. Hier geht die Action auch
schon los und man liefert sich ein actiongeladenes Gefecht gegen feindliche Jäger. Auch
Jackal Assault setzt dabei auf das sogenannte Head-Tracking. Somit funktioniert
das Anvisieren feindlicher Jäger durch eure
Kopfbewegungen. Das Feuern der Kanone
und Raketen erfolgt über den Controller.
Jackal Assault erscheint zusammen mit Call
of Duty: Infinite Warfare am 4. November.

Entwickler: Infinity Ward
Erscheint: 4. November 2016
Preis: Ca. 70 Euro (komplettes Spiel)
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Psychonauts
in the Rhombus of Ruin
Tim Schafer Goes VR

W

enn ein bekanntes Franchise ihren
Weg in die virtuelle Realität finden
soll, muss schon mal das Konzept
geändert werden. So geschehen etwa bei
Batman: Arkham VR, aber auch bei Double
Fines neuester Kreation Psychonauts in
the Rhombus of Ruin. Statt einen weiteren
3D-Plattformer zu erstellen, dachte sich das
Team rund um Tim Schafer ein VR-Adventure
aus. Dieses wird bereits dieses Jahr exklusiv für PlayStation VR erscheinen und an den
ersten Teil aus dem Jahre 2005 anschließen.
Wir finden uns in der Haut von Raz wieder
und müssen gemeinsam mit Lili, Milla, Sasha
und Trainer Oleander einen Ozean erforschen.
Dieser trägt den Namen Rhombus of Ruin und
ist damit das titelgebende Hauptgebiet der
Reise. Mit den Fähigkeiten von Raz können
wir nicht nur über Telekinese Gegenstände
bewegen, sondern auch in die Haut anderer
Charaktere schlüpfen.

und Co. machen. Auch die Rätsel sind bereits
jetzt kreativ, wobei mit PlayStation VR wohl
ganz andere Aktionen notwendig werden als es bei „normalen“ Adventures der
Fall ist. Wer ein Fan von Tim Schafers
Kreationen ist, wird wohl kaum um sein
neues Abenteuer herumkommen, im
Gegensatz zu Psychonauts 2 ist natürlich PlayStation VR Pflicht.
Entwickler: Double Fine
Erscheint: Ende 2016
Preis: Noch Unbekannt

Gute Voraussetzungen
Dass Tim Schafer gerade im AdventureBereich bereits einiges an Erfahrung gesammelt hat, ist wohl unbestritten. Man denke
nur an Maniac Mansion, Monkey Island, Grim
Fandango oder die vor kurzem erschienene
Neuauflage Day of the Tentacle Remastered.
Dahingehend müssen wir uns wohl auch
keine Sorge um die Geschichte rund um Raz
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M

it Shin Godzilla (Godzilla Resurgence)
brachte Hideaki Anno (Evangelion)
den 31. Godzilla-Film in diesem
Jahr in die japanischen Kinos. Die liebevolle
Hommage an die Anfänge des Begründers
des Kaiju-Filmgenres konnte sowohl Kritiker
als auch Zuschauer überzeugen. Dies veranlasste Sony zu einer Kooperation mit den
Filmproduzenten, weshalb Playstation VR zu
seinem Launch erstmals die Möglichkeit bietet, der 118.5 Meter großen Monsterechse
hautnah zu begegnen. Hierfür wurde das originale Computermodell aus Shin Godzilla verwendet, um die Erfahrung so nahe am Film
wie möglich zu halten. Der Spieler wird zwar

nur in der Lage sein, per Kopfbewegung
sein Sichtfeld, nicht jedoch seine sonstigen
Bewegungen zu kontrollieren, dennoch soll
sich die Begegnung mit Godzilla laut den
Entwicklern so intensiv wie nie zuvor anfühlen. Die Shin Godzilla Playstation VR Demo ist
seit dem Launch von Playstation VR am 13.
Oktober nur in Japan verfügbar. Von Plänen
über eine Umsetzung für die westliche Welt
ist derzeit noch nichts bekannt.
Entwickler: SIE Japan
Erscheint: 13. Oktober 2016 (Japan)
Preis: Kostenlos
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Gran Turismo Sport
Autos! Sport! VR!

W

as eignet sich wohl am besten für
ein VR-Spiel, wenn man mal von
Ego-Shootern absieht? Genau,
Racing. Und dies können die Entwickler von
Polyphony Digital ausgezeichnet, wodurch
sie das Vorzeige-Rennspiel Gran Turismo
Sport auch mit PlayStation VR kompatibel
machen. Obwohl der Titel nun nicht zum
Start des Headsets erscheinen wird, könnt
ihr euch auf einen klassischen Racer freuen,
der Simulations-Fans wohl alles bietet, was
sie sich wünschen können.
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Preview

Turniere und ausreichend Inhalte
Allerdings wird der Umfang etwas abgespeckt. Dennoch stehen – gerade im Vergleich
zu anderen Rennspielen – immer noch viele Strecken und Autos zur Verfügung. Genauer
gesagt wird Gran Turismo Sport zu Beginn 140 Autos, 19 Rennorte und 27 Strecken bieten.
Dynamisches Wetter wird hingegen noch nicht eingebaut.
Das Besondere an Gran Turismo Sport ist, dass ihr echte Turniere austragen könnt. Dafür
wird sogar mit der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) zusammengearbeitet. Ihr
könnt euch also auf zwei große Online-Meisterschaften einstellen, die jeweils die Besten der
jeweiligen Nationen kürt und auch eine Markenmeisterschaft beinhaltet. Laut den Entwicklern
darf der Gewinner sogar gemeinsam mit einem realen Sieger einer FIA-Meisterschaft auf
dem Siegerpodest stehen.

Preview

(Fast) Wie Echt
Dies alles sind schon gute Voraussetzungen
um ein realistisches Rennerlebnis zu genießen. Doch viel mehr Spaß als auf dem TV
werdet ihr mit der VR-Unterstützung erleben.
Damit dürft ihr nämlich in der Perspektive fahren, die auch echte Fahrer sehen. Mittendrin
statt nur dabei ist bei Gran Turismo Sport
Programm. Gerade die Kameraperspektive
war es ja häufig, die bislang der größte
Unterschied zu einem wirklich realistischen
Rennen war.
Damit ist nun Schluss. Ihr sitzt wirklich im
Cockpit und könnt euch umsehen wie ihr
wollt, ohne irgendwelche Knöpfe zu betätigen. Klar, dass ihr die Geschwindigkeit so
auch um einiges besser erlebt, und ihr das
Fahrzeug dann vielleicht noch mit einem
Lenkrad extrem realistisch um die Strecke
lenkt. Einige Gamer haben zwar schon jetzt
drei Monitore im Einsatz, um auch jederzeit
auf die Seite zu schauen, doch dieses Gefühl
können bald auch alle Spieler erleben, die im
Besitz von PlayStation VR sind.
Entwickler: Polyphony Digital
Erscheint: 2017
Preis: Noch nicht bekannt
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Preview

Ace Combat 7
Über den Wolken...

W

er wollte nicht schon immer in einem
Kampfjet mitfliegen? Genau das ist
jetzt mit Ace Combat 7 endlich in
VR möglich. Ihr sitzt mitten im Cockpit und
müsst nicht nur einem virtuellen Charakter
zusehen, wie er mit dem Flieger die Gegner
abschießt. Mit hochaufgelösten Städten, wolkenbehangenem Himmel und den neuesten
(teils noch im Prototypen-Status befindlichen)
Kampfjets dürften auch die technikbegeistertsten Enthusiasten zufriedengestellt werden.
In Dogfights könnt gegen andere reale Spieler
antreten und euch auf die Rangliste der
besten Flieger setzten. Die Unreal Engine
4 hat sowohl alleine als auch mit mehreren
Spielern einiges zu tun, um euch ruckelfrei
über den Himmel zu bringen. Die Bilder und
Videos sehen nämlich bereits jetzt (fast zu) toll
aus. Wenn ihr selbst mit den zielsuchenden
Raketen mitfliegt, solltet ihr ziemlich schwindelfrei sein, das intensive Erlebnis wird euch

dann jedoch kaum mehr loslassen.
Es ist toll zu sehen, dass PlayStation VR auch
für Core-Gamer viel Spielspaß bringt und
nicht nur auf Kurzzeitspaß setzt. Die Story
war bereits bei vorherigen Ace Combat-Teilen
ein großer Bestandteil des Spielgeschehens,
und so verspricht auch Ace Combat 7 VR Entwickler: Project Aces
einige Überraschungen, die ihr zukünftig aus Erscheint: 2017
Preis: Noch nicht bekannt
der Perspektive des Helden erleben dürft.
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Das Grosse Gewinnspiel

Wir verlosen tolle Preise zum Start von PlayStation VR

I

n Kooperation mit Sony Interactive
Entertainment, Electronic Arts und dem
Cross Cult Verlag präsentieren wir euch
auch in diesem C4-Magazin ein tolles
Gewinnspiel.
Cross Cult
5x EVE: Valkyrie Comic
Electronic Arts
3x Star Wars: Battlefront für PS4
Sony Interactive Entertainment
3x PS4-Spielepaket bestehend aus Uncharted
4: A Thief’s End, Ratchet & Clank und No
Man´s Sky
Was ihr für die Teilnahme tun müsst? Einfach
folgende Fragen beantworten!
„Wer ist der Zeichner des Cartoons in dieser
Ausgabe?”
„Wie hoch ist die Auflösung von PSVR?”
„Wie viel wird die BattlefrontX-Wing VR
Mission kosten?”
Schick uns deine Antwort bis 15.11.2016
(23:59) per Mail mit dem Betreff „C4 PSVR”
an redaktion@shock2.info
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück,
der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen!
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Ein
von Konstantinos Fotopoulos

M

an könnte es schon wieder glatt
vergessen haben. Vor knapp sechs
Monaten erschienen Oculus Rift und
HTC Vive. VR ist nun also endlich mehr als
nur ein Versprechen. VR ist hier, VR ist kompliziert und VR braucht dringend einen neuen
Impuls.
ganz am anfang
Schon in drei bis fünf Jahren könnten wir
auf 2016 zurückblicken und uns alle schlapp
lachen über die ersten VR-Brillen. Klobig, teuer,
kompliziert. Für Oculus und Vive wird überdurchschnittlich gute und teure PC-Hardware
benötigt, wer Valves gute Move-Controller
benutzen möchte, kann eigentlich gleich
einen ganzen Raum nur für VR einplanen. Für
den Großteil der Spieler vollkommen realitätsfern. Und für was eigentlich? Schaut man auf
Steam, wird man von täglich neuen VR-Titeln
erschlagen und doch fehlt dieser eine Titel.
Was ist eigentlich aktuell DER VR-Titel? Die
nüchterne Antwort: Es gibt keinen. Das überrascht auch nicht wirklich, da VR sich noch
selbst finden muss. Was funktioniert in VR,
was funktioniert nicht. Das Nachschlagewerk
“VR 101” schreiben wir gerade alle gemeinsam und keiner weiß eigentlich so genau, was
am Ende dabei rauskommt. Das ist spannend,
aber es dauert.
preisfrage
Nicht nur das neue Medium sucht sich
selbst, auch das unverzichtbare Übel der
Marktwirtschaftlichkeit sucht noch den

richtigen Umgang. Bestes Beispiel: Preise.
Preise für VR-Titel variieren von 0 Euro bis
hin zu 60 Euro. Irgendwas wird schon kleben
bleiben. Wer eh schon knapp 1.000 Euro für
einen PC und VR ausgibt, für den werden 50
Euro für ein VR-Spiel schon okay sein, auch
wenn es jetzt kein Skyrim VR sein sollte. So
der Gedankengang vieler Entwickler, der auch
durchaus zutrifft. Von außen betrachtet wirken die Preise für das Dargebotene viel zu
hoch, auch wenn die Entwickler Monate ihres
Lebens in ein Produkt stecken, das nur ein
winziger Bruchteil aller PC-Besitzer kaufen
und spielen kann. Auch interessant: Offenheit
der Plattform. Das Vive ist typischerweise für
Valve ziemlich offen. Das ist auch notwendig
für das neue Medium, das von Natur aus an
eine offene Plattform, den PC, gebunden ist.
Erst so kann es sich ohne Hemmnisse entfalten und weiterentwickeln. Facebook geht
mit Oculus aber einen etwas anderen Weg.
Spiele für Oculus laufen nicht auf Vive. Warum
auch, sagt Facebook, wir stellen die Plattform
für diese Titel bereit oder bezahlen einen Teil
der Entwicklung. Stimmt, wäre da nur nicht
eben wieder der offene PC im Hintergrund.
Das stößt sauer auf. Facebook zeigt mit dem
Finger auf Sony und sagt: Schau mal da, die
sind schlimmer.
Stimmt. Aber genau das kann VR jetzt
gebrauchen.
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reibungslose Bedienung, wie man sie von
Konsolen her kennt. Ein weiterer Vorteil ist
Sony selbst. Ein großes Team an Entwicklern
wird exklusiv an PSVR arbeiten. Dieses Risiko
können viele andere Studios einfach nicht
eingehen, solange es nicht genug PSVRBesitzer gibt. Seien es komplett neue Spiele
oder Extras für alte Spiele. Von Uncharted
bis hin zu Ratchet & Clank, lieb gewonnene
Franchises in VR könnten viele Spieler zum
Kauf überreden, was mehr Interesse an VR
an sich und damit wieder mehr VR-Spiele zur
Folge haben könnte.
Kristallkugel
Ob das denn wirklich so eintreffen wird, steht
aber in den Sternen. Natürlich kann PSVR
technisch nicht mit der Konkurrenz mithalten.
Diese nutzt den PC als Basis und der ist hardwaretechnisch nach oben einfach offen. 399
Euro für PSVR klingt für PS4-Besitzer auf den
ersten Blick auch nicht nach viel, gemessen
an der Konkurrenz auf dem PC, aber durch
die Zusatzhardware wie die Kamera und den
Move-Controller, dessen alte Technik noch
beweisen muss, dass sie im VR-Zeitalter
mithalten kann, steigt der Preis dann plötzlich doch deutlich über die für das Marketing
wichtigen 399 Euro.
VR ist da. Faszinierend wie eh und je, aber
irgendwie fasziniert es vor sich hin. Mit PSVR
werden mit einem Schlag über 40 Millionen
Spieler zu potenziellen VR-Spielern, die neuen
Schwung in ein neues Medium bringen werden. Ob Sonys simplere Herangehensweise
ziehen wird, ob PS4-Besitzer noch mal mindestens 399 Euro ausgeben werden und ob
Konsolen-VR überhaupt bestehen kann, das
kann niemand vorhersehen. Was wir wissen:
PSVR war vor dem Release überall restlos
ausverkauft und unser kollektiv verfasstes
“VR 101” erhält in den kommenden Monaten
ein neues Kapitel.

WEBSEITE

SEITE

129|139

Kolumne

Mittlerweile haben wir uns an den Gedanken
einer Sony VR-Brille gewöhnt, aber vielleicht
müssen wir uns gerade aus diesem Grund
noch einmal vor Augen führen, wie überraschend PlayStation VR eigentlich ist. VR als
Technologie für Videospiele in ihrer heutigen Form ist neu, Oculus und Vive sind hier
Vorreiter. Etwas handfester ausgedrückt:
VR für Videospiele in dieser Form befindet sich in der Phase der Einführung im
Produktlebenszyklus. Der Zyklus beschreibt
den Werdegang eines Produkts, von der
Einführung bis hin zum „Tod“. In dieser Phase
stecken die hohen Entwicklungskosten in den
Knochen und es muss viel Marketing betrieben werden, um den Leuten das neue Produkt
zu erklären. Auch hier etwas handfester ausgedrückt: Eigentlich erzielt ein Unternehmen
hier noch keine Gewinne. Es geht vielmehr
darum, sich schnell in dem neuen Markt zu
etablieren, um nach und nach die Gewinne
ankurbeln zu können. Kann gut gehen, kann
aber auch schief gehen und eine Menge Geld
kosten. Gerade in Anbetracht der letzten paar
Geschäftsjahre – PC-Geschäft abgestoßen,
TV-Geschäft stagniert, Handy-Geschäft stark
reduziert, etc. – könnte man meinen, Sony
wäre nicht wirklich in Stimmung für große
Risiken. Und doch. Mit der größten SonyMarke, der PlayStation, und dem ehemaligen PlayStation-Chef, Kazuo Hirai, an der
Spitze, steigt Sony in den Ring. Nicht Apple
oder Microsoft. Sony.
Vielleicht ist es genau dieser Hauch Wahnsinn,
den VR gerade dringend notwendig hat. Im
Gegensatz zur Konkurrenz ist PSVR nicht an
einen PC gebunden, sondern an eine Konsole.
Zwei komplett unterschiedliche Welten prallen hier aufeinander. Der offene PC und die
geschlossene Konsole. Das bringt Vor- und
Nachteile mit sich. Entwickler wissen ganz
genau, welche Hardware die Spieler besitzen und Spieler erwarten sich eine ähnlich

GAME OVER

Metal Gear Solid: VR Missions
PlayStation, Konami (1999)
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Wie geht es weiter?
D

er Start von PlayStation VR ist erst der Anfang. Jeden Tag die neuesten
Informationen zu PlayStation VR, aber auch allen anderen Videospielen,
Comics, TV-Serien und Filmen findest du auf

www.shock2.at
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Leseprobe

Leseprobe: Eve: Valkyrie
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Leseprobe

Leseprobe: Eve: Valkyrie
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Leseprobe

Leseprobe: Eve: Valkyrie
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Leseprobe

Leseprobe: Eve: Valkyrie
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Leseprobe

Leseprobe: Eve: Valkyrie
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Leseprobe

Leseprobe: Eve: Valkyrie
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Leseprobe

Leseprobe: Eve: Valkyrie
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