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Die gute Seele im neu�mJilctiori-
von Crystol Dynomics Roziel und ist 
Vampir. Nicht irgendein schlapper Blutsau
ger, sondern viel schlimmer: E.r entzieht sei
nen armen Gegnern sogar die Seele, um sich 
doron zu loben. Worum Raziel auf dem 
Kriegspfad wandelt und was Sie damit zu 
tun haben, erfahren Sie in diesem Preview .. 



ln der düsteren Welt von Nosgoth trifft Raziel auf eine Unzahl garstiger Monster, 
die noch dazu bevorzugt in Rudeln angreifen. 

E
rst waren es Regisseure wie 
John Carpenter, jetzt springen 
auch die Spieledesigner auf 

den neuen Trend auf: Va mpire. 
Nach oll den Draculas und Biodes 
der Traumfabrik Hol lywood er
obern künftig Spiele wie Vampire: 
The Masquerade und Legacy of 
Kain: Soul Reaver die Festplatten . 
Soul Reaver ist der vielversprechen
de Nachfolger des wenig berau
schenden Legacy of Kain, das 
Activision vor geraumer Zeit ent
wickelte und das diesmal von 
Crystal Dynamics produziert wird, 
die auch für die PlayStation-Ver
sion verantwortlich zeichnen . ln der 
Rolle des Vampirs Raziel versuchen 
Sie in einem Tomb Raider-ähnl i
chen Spiel, den bösen Vampir-Lord 
Kain zu stürzen und sich an ihm für 
die angetane Schmach zu rächen. 
Neben superben Grafiken lebt Soul 
Reaver vor a l lem von der düsteren 
Atmosphäre und dem abwechs
lungsreichen Gameplay, das deut
lich mehr zu bieten hat als etwa die 
Abenteuer der Lara Croft. 

Körper und Geist 

Die fesselnde Geschichte knüpft an 
den Vorgänger an, in dem der da
mal ige Held Kain am Ende vor die 
Wahl gestellt wurde, sich selbst das 
Leben zu nehmen oder als Herr
scher der Vampire weiterzu leben. 
ln Soul Reaver erfährt der Spieler 
in einem aufwendig gerenderten 
Intro, daß Kain die Macht an sich 
riß und seitdem mit sechs auser
wählten Vampiren das Reich Nos
goth regierte. Durch etwas magi
schen EinRuß sollten Kain  und sein 
Hoher Rat in Übervampire trans
mutieren - was einzig bei Raziel 

wirkl ich gut funktionierte. Ihm 
wuchsen Flügel, die ihn zu etwas 
Besonderem machten und Kain da
zu veranlaßten, sich seines gefähr
l ichen Adjutanten zu entledigen. 
Raziel verlor dabei nicht nur die 
Flügel, sondern auch seine kom
plette untere Gesichtshälfte, wes
wegen er ständig seine geheimnis
voll wirkende Maske trägt. Natür
l ich ist der Soul Reaver-Held a l les 
andere als gut gelaunt, als es ihm 
nach rund 1 .000 Jahren gelingt, 
aus der Verbannung zu entkom
men. An dieser Stelle kommen Sie 
ins Spiel :  Raziel erreicht Nosgoth 
und muß sich erst mal zurechtfin
den, denn in der langen Zeit seiner 
Abwesenheit hat sich einiges ver
ändert. Soul Reaver besteht zu ei
nem guten Tei l  aus Rätseln und dem 
Erforschen der geräumigen Levels, 
zu einem etwas klei neren Teil aus 
Kämpfen. Für die Puzzles haben 
sich die Entwickler etwas Besonde
res einfallen lassen, denn Nosgoth 
ist in eine materielle und in eine 
spektrale Hälfte aufgeteilt. Raziel 
kann zwischen beiden Ebenen hin 
und her wechseln, woraufhin sich 
die ganze Optik auf dem Monitor 
langsam verändert. Die Land
schaft beginnt, fließend neue 
Formen anzunehmen, ,Brücken 
aus Steinformationen wachsen 
wie von Zauberhand bewegt aus 
dem Boden oder es tun sich neue 
Durchgänge auf. Auch Raziel be
sitzt in beiden Weiten andere 
Fähigkeiten, denn er kann bei
spielsweise in der spektralen Ebe
ne nicht sterben, ist dort aber auch 
nicht so mächtig wie als über
menschlicher Vampir. Mit seiner 
überlegenen Körperkraft und den 
unnachgiebigen Krallen, die Raziel 

Die abwechslungsreichen Animationen der Figuren sind sehenswert. Die knackige 
Steuerung läßt auch in den härtesten Kämpfen keine Probleme aufkommen. 

Die Perspektive dieses Bildschirmfotos 
täuscht etwas: Soul Reaver spielt sich 
ähnlich wie Tomb Raider. 

einfach in die Steinblöcke schlägt, 
kann er sogar die herumstehenden 
tonnenschweren Quader so bewe
gen, daß er neue Abschnitte eines 
Levels erreicht. Je nach Situation 
muß der Spieler entscheiden, in 
welcher Ebene er kämpfen oder 
seinen Weg suchen wi l l .  

Pfahl der Qual 

An Gegnern tum meln sich rund 20 
verschiedene Unholde in Nosgoth, 
darunter zehn unterschiedl iche 
Vampir-Gattungen. Raziel ist den 
meisten körperlich uberlegen, da er 

Raziels Angriffe werden oft von Lichtef
fekten untermalt. Seine Waffe, der Soul 
Reaver, entzieht den Gegnern die Seele. 

seine StummelHügel zwar nicht 
mehr für lange Flüge, ·aber für 
große Sprünge einsetzen kann.  Da
mit überwindet er größere Schluch
ten oder kann auf einen Felsvor
sprung hüpfen, auf dem ihn seine 
Widersacher nicht mehr erreichen. 
Raziel besitzt nur eine einzige Waf
fe, näml ich den Soul Reaver, der 
während seiner Verbannung mit 
ihm verwachsen ist. Mit dessen Hil
fe kann er seinen erlegten Gegnern 

die Seelen entziehen und sie 
zur Stärkung der eige

nen Lebenskraft 

Crystal Dynamics hat die Künstliche 
Intelligenz im Spiel ,,Predator Al" ge-

tauft. Für den Spieler bedeutet das, 
daß alle Gegner die Eigenschaft 
haben, möglichst in Rudeln anzu
greifen, genauso wie Raubtiere in 
der Natur. Zusätzlich lernen die 
Gegner bestimmte Manöver des 
Spielers und verhalten sich ent
sprechend. Wenn Sie also be
vorzugt mit einer bestimmten 

Sprung-Schlag-Kombination 
attackieren, müssen Sie sich 
nach etwa einem halben Dutzend Siegen etwas Neues 

einfallen lassen. 
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Obwohl viele der Gegner stärker als Raziel erscheinen, kann e r  sie leicht überwinden, 
indem er von der materiellen Welt in die Spektralwelt wechselt. 

Vampirjäger heizen Raziel mit ihren 
Flammenwerfern ein. Der Untote kann 
durch Feuer oder Pfähle getötet werden. 

benutzen. So eignet sich der untote 
Held auch die speziellen Fähigkei
ten der anderem Obervampire an, 
wenn er sie besiegt hat. Kann einer 
der Blutsauger beispielsweise 
schwimmen und tauchen, was ge
wöhnlichen Vampiren an sich nicht 

Ohne Blut kann kein Vampir auf Dauer 
existieren, also muß auch Raziel seinem 
inneren Drang immer wieder nachgeben. 

möglich ist, besitzt Raziel nach sei
nem Sieg dieselbe Fertigkeit. Mit 
Hi lfe von magischen Steinen erwei
tert der Vampir sein Waffenarsenal 
um al lerlei Zaubersprüche, um so 
Feuerringe oder Erdbeben zu er
zeugen, die verheerende Verwü-

SO KAMPFT EIN VAMPIR 

I Per Knopfdruck schalten Sie auf 
diese Sicht, um die Kamera in alle 
Richtungen zu schwenken. So ana
lysieren Sie in Ruhe die Umgebung. 
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i! Raziel kann diesen gefährl i
chen Fluß mit Hilfe seiner Stummel-

stungen anrichten. Mit manchen 
dieser Steine wird der Soul Reaver 
um neue Fähigkeiten erweitert, die 
aber nicht für immer währen. Auch 
ohne diese Zusätze ist Raziel a l les 
andere als hi lflos, denri mit seinen 
messerscharfen Klauen richtet er 
furchtbare Wunden an Vampiren, 
anderen Monstren oder den weni
gen Menschen an, die sich als Vam
pirjäger mit Flammenwerfern nach 
Nosgoth wagen. Und was mögen 
Vampire neben Sonnenlicht am we
nigsten? Genau, wenn man ihnen 
einen Pfahl durchs Herz treibt. 
Selbstverständlich haben die Desi
gner von Crystal Dynamix diese 
Hinrichtungsart im Level-Design 
berücksichtigt und viele spitze Ker
zenleuchter, Fahnenstangen und 
dergleichen in den Räumlichkeiten 
plaziert. Mit einem speziellen Ta
stendruck reißt Raziel diese an sich 
und verwendet die überdimensio
nalen Zahnstocher zum Aufspießen 
seiner Häscher. Ist ein Kontrahent 
stark genug verwundet, setzt Raziel 
auf Wunsch des Spielers seinen fi
nalen Angriff ein :  Er packt das ar
me Opfer und kann es dann von 
sich werfen - entweder in tödliches 
Wasser, in eine tiefe Schlucht oder 
an einen Haken oder einen ande
ren spitzen Gegenstand an der 
Wand. Hat der Spieler gut gezielt, 
zappelt sein Widersacher noch 
kurz, um gleich darauf seine Seele 
dem nach Rache dürstenden Vom-

3 Dieser praktische Haken läßt 
sich perfekt als letzte Ruhestätte 
für einen Gegner einsetzen, wenn 
Raziel ihn daraufwirft. 

71 Oft kämpfen Gegner auch un
tereinander, denn alle haben Hun
ger. Wenn Raziel wartet, bleibt 
nur noch ein Widersacher übrig. 

pir zu übergeben. Doch aufgepaßt: 
Die von Crystal Dynamics ent
wickelte "Predator Al" soll dafür 
sorgen, daß die Gegner al les ande
re als leichte Opfer sind. Die Desig
ner versprechen, daß die Monster 
in Gruppen jagen, Raziel umzin
geln und vor al lem die Taktik des 
Spielers lernen sollen. ln Legacy of 
Kain: Soul Reaver werden Sie au
ßerdem auf den einen oder ande
ren Charakter treffen, der nicht un
bedingt ein Gegner ist. Diese Figu
ren können Ihnen im Verlauf des 
Spiels behilflich sein oder Sie emp
findlich behindern, ganz abhängig 
von Ihrem früheren Verhalten. 

Lebende Landschaft 
Die von uns angespielte PC-Version 
enthielt zwar noch nicht al le Levels, 
dafür aber die meisten der aufwen
digen Spezialeffekte wie farbiges 
Licht, Bl itze, glühende Objekte und 
die morphende Landschaft, die wie 
ein lebendes Wesen wirkt. Je nach
dem, welche 3D-Karte Sie besitzen, 
unterstützt die Soul Reaver-Engine 
Auflösungen bis zu 1 .024x7 68 Pi
xeln .  Die Steuerung ist ebenfal ls so 
gut wie fertig und dürfte a l len Besit
zern von Tomb Roider bestens ver
traut sein .  Mit einem Gamepad 
oder der Tastatur dirigieren Sie Ra
ziel durch die beklemmende Umge
bung und lassen ihn gehen, laufen, 
springen, gleiten sowie Hechtrollen 
und Salti fabrizieren. Die akusti
sche Untermalung kann sich hören 
lassen : Ein düster-melancholischer 
Soundtrack verstärkt die beklem
mende Atmosphäre, die Kampfge
räusche sind dem Genre entspre
chend derb und die englische 
Sprachausgabe hervorragend. Um 
die Geschichte weiterzuerzählen, 
setzen die Designer abwechselnd 
gerenderte Animationen und Fi lm
cl ips ein, die mit Hi lfe der 3D-Engi
ne erstel lt werden. Ein Mehrspieler
modus wird nicht enthalten sein .  

Florion Stangl • 
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