
Mistwalkers neuester Streich er-
zählt die Geschichte von Kaim
Argonar, einem Unsterblichen
der sich zum Zeitpunkt des Ge-
schehens bereits seit 1.000
Jahre in der Welt umhertreibt,
und meist als Söldner unter-
wegs war. Allerdings scheint in
seiner jüngeren Vergangenheit
etwas geschehen zu sein, das
dazu führte, dass er seine Erin-
nerungen verloren hat. Seither
dient er in der Armee des Lan-
des, nachdem sich Gongora, ein
Berater des Königs, seiner an-
genommen hat. Lost Odyssey

beginnt  auch  direkt   auf   dem

Schlachtfeld wo es als erstes ei-
nige feindliche Soldaten zu ver-
möbeln gilt, bis ihr auch schon
dem ersten größeren Gegner,
einer Kriegsmaschine, gegen-
übersteht. Doch der Kampf
währt nur kurz, den urplötzlich
taucht ein Meteorit am Himmel
auf, der den verfeindeten Trup-
pen ein jähes Ende bereitet. Le-
diglich Kaim entkommt der
Katastrophe aufgrund seiner Fä-
higkeit und macht sich wieder
auf, zurück in die Hauptstadt, um
Bericht zu erstatten. Dort ange-
kommen, wird schnell klar, dass
mehr hinter den Ereignissen auf

dem Schlacht-
feld steckt als
auf dem ersten
Blick ersichtlich
ist. Nutzt Gon-
gora seine Posi-
tion bei Hofe für

seine eigenen Pläne aus? Wel-
ches Geheimnis verbirgt sich
hinter den Unsterblichen und hat
die magisch-industrielle Revolu-
tion, die vor 30 Jahren, zum sel-
ben Zeitpunkt als Kaim sein
Gedächtnis verlor, stattfand,
etwas mit all dem zu tun? Fragen
über Fragen, die im Laufe der
auf vier DVDs ausgedehnten
Handlung, in der ihr auch auf an-
dere Unsterbliche und weitere
Überraschungen trefft, erst noch
geklärt werden wollen. Auch
zahlreiche Nebenaufgaben be-
schehren einige nette Gegen-
stände und Storyfetzen.
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Lost Odyssey
Das neue Final Fantasy?

Im späteren Spielverlauf lassen sich die Weltmeere

mittels Boot näher erkunden.

Das Monsterdesign kann durchwegs überzeugen.

Kaims Erinnerungen kehren langsam wieder zu-

rück...

...und der Spieler hat wieder was zu lesen.

Eine von zwei verfallenen Ruinen

und der Eingang zu einem neuen

Dungeon.

Es ist unschwer zu erkennen,

dass Hironobu Sakaguchi, der

Ende der 80er Squares große

RPG-Reihe schuf, mit Lost

Odyssey ein modernes Final

Fantasy nach seinen Vorstellun-

gen kreieren wollte. Mir persön-

lich gefällt die „Entrümpelung“

die am Gameplay vorgenommen

wurden. So entfernte man z.B.

das ATB-System (Active Time

Battle), so, dass das Zug-um-

Zug-Prinzip der alten FF’s erneut

voll zum Tragen kommt. Die Ge-

schichte wird wunderbar erzählt

und gelegentlich mit einigen tol-

len CGI-Sequenzen garniert.

Charaktertiefe verleihen zudem

Erinnerungsfragmente, die als

eindringlich geschriebene Text-

tafeln präsentiert und zuvor erst

durch oftmals zufällige Ereig-

nisse freigeschaltet werden

müssen. Eine Kritik gibt es aller-

dings bei der Grafik, deren Qua-

lität leider von mittelmässig bis

wunderschön recht schwankend

ist. Die orchestralen Komposito-

nen von Nobuo Uematsu, eben-

falls früher bei Square tätig, sind

zwar ausgzeichnet, kommen

aber nicht ganz an den mittler-

weile recht ausgereiften Score

eines FF heran. Dennoch ist LO

ein kleines Meisterwerk gewor-

den, das den Spieler geschätze

60 Stunden vor den Schirm fes-

selt, und mehr noch möchte man

alles freispielen. rw


