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Der Anfang vom Ende?
Man muss nicht immer einen Anzug tragen um ein erfolgreiches Geschäft führen zu können. Die TransWorld Operations (TWO) läuft
ziemlich gut. Kein Wunder, denn Elliot Salem und Tyson Rios sind erfahrene Männer. Als Angestellte bei einer Private Military
Company haben sie Somalia, Afghanistan und den Irak aufgemischt und schwierige Missionen erledigt. Doch irgendwann muss man auf
eigenen Füssen stehen. Bei einer Mission treffen sie auf die Missionskoordinatorin Alice Murray und erledigen eine letzte Aufgabe.
Army of Two: The 40th Day beginnt ein paar Jahre nach der letzten Mission im ersten Teil des Spiels. Mit Hilfe von Alice Murray läuft
das Geschäft der TransWorld Operations hervorragend. Eine Routinemission führt die beiden nach Shanghai, doch die Routine währt
nicht lange. Private Militärunternehmungen (PMC), welche sich zusammen geschlossen haben, greifen Shanghai an. Sie verbreiten
Chaos und Zerstörung während Rios und Salem um ihr Überleben kämpfen müssen.

Wie spielt es sich?
Die Mechanik des Spiels hat sich seit dem ersten Teil nicht sonderlich geändert. Electronic Arts hat jedoch einige Punkte, welche man
im ersten Teil hatte bemängeln können, verbessert. Als Beispiel die Möglichkeit die eigenen Waffen aufzubessern. Nach dem Motto
„Pimp My Arms“ steht dem Spieler nun eine reichhaltige Auswahl zur Verfügung.

Einfach mehr

Im Gegensatz zum ersten Teil gibt es mehr Farbschemen, mehr Erweiterungen und sogar die
Möglichkeit die Nahkampfattacken je nach Ausrüstungsstand zu verändern. Funktioniert euer Küchenmesser zu einem Bajonett um und
ihr fühlt euch auch in kurzer Distanz nicht alleine.  Als kleiner Nachteil kann man die Sekundärewaffe nicht frei auswählen. EA bietet
dem Spieler nur eine von drei Pistolen als Option an. Vorratskisten mit Munition, oder Heilungsmöglichkeiten, werden übrigens
automatisch gesperrt, falls ihr es nicht schafft eure Feinde zu töten, bevor sie nach Unterstützung rufen. Es ist aber nich immer
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möglich, alle Gegner schnell genug zu töten. In einem dummen Moment könnt ihr deshalb auch ungewollt ableben.

Das macht mich aggressiv
Auch mit von der Partie ist das Aggro System aus dem ersten Teil. Das Hauptziel ist immer noch der Koop-Einsatz, Rios lenkt die
Gegner ab und Salem kreist sie ein. Dank dem neu implementierten GPS seid ihr jedoch nicht mehr Orientierungslos. Ziele können
markiert werden – so ist niemand mehr vor euch sicher. Der Computerkollege markiert aber praktisch nie. Das heisst ihr müsst diese
Arbeit meistens selbst übernehmen.

Die Sache mit der Moral
Das Moralsystem soll und will Einfluss auf das gesamte Spiel nehmen. Während den verschiedenen Abschnitten dürft ihr verschiedene
Entscheidungen treffen. Die einen gehen einfacher von der Hand, die anderen können jedoch ziemlich schmerzhaft und schwierig
werden. So kann ein Wächter darum betteln, die Waffen nicht aus dem Waffenschrank zu stehlen oder ein Kontakt muss für ein
bisschen zusätzliches Geld sterben. Diese Entscheidungen werden in Comic-Form gezeigt. Wollt ihr die Geiseln befreien oder ihrem
Schicksal überlassen?

Hübsch, hübsch
Grafisch sieht Army of Two: The 40th Day sehr gut aus. Die Unreal-Engine setzt die zusammen stürzenden Hochhäuser der Shanghaier
Skyline beeindruckend in Szene. Der Vorgänger hatte jedoch den Vorteil, verschiedene Schauplätze zeigen zu können. Obwohl
Electronic Arts nämlich versucht, möglichst viel Abwechslung in das Geschehen zu bringen, wirken die verschiedenen Bereiche bald
austauschbar. Trotzdem macht das Spiel grafisch einen tollen Eindruck und die Mischung zwischen Action-Film und Weltuntergang
trägt zur positiven Atmosphäre bei.

Schwache KI
Der Partner, im Gegensatz zu einigen Problemen des ersten Teils, reagiert nicht mehr wie ein Stück Holz. Lustigerweise übernimmt
der Gegner nicht alle Befehle durch einen ganzen Abschnitt. Irgendwann stellt er wieder eigenmächtig auf ein anderes Verhalten um.
Das Ergebnis davon kann dann sein, dass man genau durch den Kugelhagel rennen darf – nur um die eine sichere Deckung, durch eine
andere sichere Deckung zu tauschen.

Hört sich gut an

Die musikalische Untermalung macht einen sehr guten Eindruck. Es knallt an allen Ecken
und Enden – Action-Feeling pur. Die Synchronisation ist jedoch nicht über alle Zweifel erhaben. Die Sprecher wirken sehr
professionell, dafür machen die Dialoge teilweise überhaupt keinen Sinn. Es wurde sehr sauber übersetzt, aber vom Ausruf „Hölle, ja“
habe ich beim besten Willen noch nie etwas gehört. Ein wenig Anpassung an den deutschen Sprachgebrauch wäre wohl nicht zu viel
verlangt gewesen.

Multiplayer Total
Das Beste an Army of Two: The 40th Day ist nach wie vor der Onlinemodus. Wenn der Computermitstreiter durch einen Spieler ersetzt
wird, dann haben die Gegner keine Chance mehr. Capture the Flag, Koop Deathmatch und die Koop-Kampagne machen sehr viel Spass.
Zusätzlich laufen alle Modi äusserst stabil. Während es beim ersten Teil jedoch noch ein neues Spielgefühl war, hätte Electronic Arts
dem Nachfolger ein paar Spielmodi mehr spendieren dürfen.

FAZIT – Sehr gut
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Wäre Army of Two: The 40th Day ein Film, ich hätte ihn mir sehr gerne Im Kino angesehen. Die Story wäre perfekt für einen Hollywood-
Blockbuster. Bei einem Spiel jedoch, wirkt die Geschichte ein wenig zu fad und vorhersehbar. Da aber einige Schwachpunkte des
Vorgängers behoben wurden und das Spiel grafisch absolut toll aussieht, sollte man Army of Two: The 40th Day zumindest einmal im
Multiplayer gespielt haben. Ein gutes Spiel, mit gewissen Schwächen, die jedoch den Spielspass nur selten trüben.

WERTUNG: POSITIV: NEGATIV:

Singleplayer: + Lagfreies Multiplayersystem
+ Spassige Onlinemodi
+ Hübsche Grafik
+ Grosse Waffenauswahl

- Langweilige Geschichte
- Wenig Abwechslung
- Schwache Kameraden-KIMultiplayer:

Gameplay:

Motivation:

Grafik:

Audio:

GESAMT:

   

 
Verwandte Artikel:

F.E.A.R. 3 – Review F.E.A.R. ist mittlerweile eine Game Legende, doch F.E.A.R. 3 soll weit actionlastiger sein als die bisherigen zwei Teile.
Können die Entwickler die Reihe trotzdem erfolgreich weiterführen? Wir sagen es euch....
BioShock 2 – Review Bioshock war ein grosser Erfolg. Kein Wunder gibt es da einen Nachfolger. Was jedoch ein wenig verwundert ist, dass er im
Vergleich zum Vorgänger eine Enttäuschung ist....
Medal Of Honor – Review Drei Jahre sind vergangen, seit Medal of Honor sich zuletzt im Einsatz befand. Inzwischen dominieren Battlefield und
Call of Duty das Genre. Hilft das moderne und vor allem realistische Setting der Serie wieder auf die Beine? Oder sollte es zurück gelassen
werden?...
Dante’s Inferno – Review Wie weit würdet ihr gehen um einen geliebten Mitmenschen zu retten? Wenn ihr bis in die Hölle und noch weiter geht,
dann seid ihr genau vom gleichen Verschlag wie der Held in diesem Spiel....
Serious Sam HD: The First Encounter – Review Serious Sam ist zurück - im neuen Grafikgewand! Auch nach acht Jahren ist ihm noch kein Spruch
zu schade und uns selbstverständlich auch nicht der Griff nach vielen verschiedenen Feuerwaffen. ...

Nichts Interessantes gefunden? Dann wirf einen Blick in unsere Gewinnspiel-Ecke, dort kannst du jede Woche coole Preise gewinnen.

Verfasst von Pascal Wiederkehr
GameCity Redakteur
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