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Warum DX:HR als Spiel vieles richtig macht, als DX-Nachfolger aber auch viel verschenkt hat.Warum DX:HR als Spiel vieles richtig macht, als DX-Nachfolger aber auch viel verschenkt hat.

THE YEAR IS 2001. IT'S A TIME OF GREAT INNOVATION. Diese Analogie beschreibt das Release-Jahr von Deus Ex 1 
wohl  am besten.  Das  „technological  enhancements“  kann  man  zumindest  im Bezug  zur  Grafik  getrost  
vernachlässigen. Denn gleich vor weg: sie war damals bei DX1 schon nicht up-to-date und ist es heute bei 
seinem  dritten  Nachfolger  Human  Revolution ebenfalls  nicht.  Deus  Ex  revolutionierte  damals  diverse 
spieltechnische  Mechanismen  (folgend  auch  Gameplay-Features  genannt).  Die  an-  und  ausschaltbaren 
Implantate (im englischem Augmentations) wie sie in Deus Ex implementiert wurden, gab es so noch nicht. 
Das MMORPG Neocron bediente  sich zahlreicher  Cyberpunk-Elemente  mit  dazugehörigen Implantaten.  
Allerdings  war  die  Umsetzung  anders  als  in  Deus  Ex.  Natürlich  folgten  weitere  Spiele  wie  Project  
Snowblind, die Half-Life 2 Modifikation Dystopia oder Bioshock mit seinen Plasmiden. Doch nicht nur die  
Implantate  bescherten  ein  einmaliges  Gameplay-Erlebnis.  Deus  Ex  verband  damit  auch  einige  RPG-
Elemente. So war es nicht nur möglich seine Spielfigur temporär durch das Zuschalten von Implantaten zu  
verbessern sondern auch permanent durch das Erhöhen von Fertigkeiten, wie Elektronik, Medizin, Low-Tech 
Waffen usw.  Für  das  erledigen von primären und sekundären Missionszielen sowie für  das  Finden von 
verstecken Lokalitäten oder  das  Finden von alternativen Routen und Lösungsmöglichkeiten gab es  eine 
kleine Menge an Fertigkeitspunkten gut geschrieben. Die Fertigkeiten selbst ließen sich um maximal drei  
Stufen verbessern. Ein weiteres Verbesserungselement war das Aufwerten der Waffen. Die Präzision zum 
Beispiel ließ sich nicht nur durch das Erhöhen der entsprechenden Waffen-Fertigkeit verbessern, sondern  
auch  durch  bestimmte  Waffenmodifikationen.  Eine  weitere  Besonderheit  stellte  das  Level-  und 
Missionsdesign dar. Denn dies war weitestgehend frei gestaltet, so dass es während des primären Ziels auch  
die  eine  oder  andere  Nebenaufgabe  zu  erfüllen  galt.  Ein  Shooter  der  dies  ebenfalls  anbietet  ist  z.B. 
STALKER. Deus Ex platzte aber nie vor Nebenaufgaben, so dass das primäre Ziel immer im Fokus blieb  
und häufig  die  sekundären  Ziele  auch  „nur“  dafür  sorgten,  dass  Erfüllen  der  Hauptaufgabe  leichter  zu 
gestalten.

Genauso  dynamisch  und  flexibel  wie  das 
Charaktersystem -für einen Shooter-  ist  auch 
das Leveldesign. Für die alten DX-Hasen muss 
ich nur ein Wort erwähnen:  Lüftungsschächte. 
Es  gab  zahlreiche  Wege  einen  Ort  und  das 
damit verbundene Ziel zu erreichen. Gehe ich 
durch  den  Keller,  habe  ich  es  mit 
Laserschranken zu tun, die ich mit einer EMP-
Granate deaktivieren kann oder indem ich die 
dazugehörige Schalttafel mit einem Multitool 
hacke.  Oder  gehe  ich  über  das  Dach  und 
kriege  ich  es  mit  mehreren  Gegnern  und 
Scharfschützen  zu  tun.  Oder  den 
Seiteneingang  indem  ich  Tür  mit  einem 
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Dietrich  knacke?  Oder  sprenge  ich  mit  einer  LAM  eine  brüchige  Mauer  weg,  um mir  so  Zugang  zu  
verschaffen? Oder habe ich einen Hinweis mit einem Code von einem NPC gefunden und gelange so zum 
Ziel? Deaktiviere ich Kameras und Geschütze indem ich das dazugehörige Terminal hacke, umgehe ich sie,  
deaktiviere ich sie direkt mit einem Multitool oder zerstöre ich sie? Suche ich mir einige Kisten zusammen 
um sie über einander  zu stapeln und somit ein Hindernis zu überwinden? Wie man sieht, es gibt zahlreiche  
Möglichkeiten. Und das tolle: Deus Ex war so gut balanciert, dass jede Möglichkeit zu spielen Spaß machte,  
anders als zum Beispiel in Vampire: Bloodlines, indem das Stealth-Element sehr unausgeglichen balanciert  
war.  

Dazu  kam,  dass  Deus  Ex  politische  und 
philosophisch  ethische  Fragen  aufwarf  und  die 
Story in allen ihren Einzelheiten recht komplex war 
und  gleichzeitig  eine  Art  Deus  Ex  Universum 
geschaffen wurde, da man immer wieder Zeitungen 
und Bulletin-Boards fand, indem die aktuelle Lage 
des  Landes  und  der  Welt  geschildert  wurde,  oft 
entsprechend  des  aktuellen  Handlungsstrang.  Und 
dieser führte einen auch rund um den Globus, von 
New York,  nach Hong Kong und Paris bis hin zu 
geheimen  Forschungseinrichtungen  und  finsteren 
Katakomben. Deus Ex bot fast alles, was man sich 
nur wünschen konnte, wenn gleich seine Komplexität den einen oder anderen Spieler abschreckte oder gar  
überforderte,  wie  die  Entwickler  anhand  einer  Umfrage  feststellten.  Aber  damals  waren  wir  das  noch 
gewöhnt.

Der Spieler und seine Mentalität änderte sich aber. Der Weg zu immer weniger komplexen Mechanismen 
wurde gelegt.  Gerade bei Spielen die für mehrere Plattformen erschienen. So auch Deus Ex' Nachfolger  
Deus Ex – Insivible War.  Viele  Sachen wurden vereinfacht,  das Notiz-,  Inventar und Implantat-System.  
Einige  Sachen  wurden  komplett  rationalisiert  wie  das  Verbessern  der  Fertigkeiten.  Statt  Dietriche  und 
Mutlitools gibt es nur noch Universall-Multitools. Statt verschiedenen Munitionsarten gibt es nur noch eine  
Universalmunition  für  jede  Waffe.  Vieles  blieb  aber  auch  gleich  oder  wurde  gar  verbessert.  Ein  tolles  
Leveldesign,  eine aktuellere Grafik,  Nebenaufgaben und eine interessante  Story.  Dazu auch wieder eine 
ordentliche Prise Action, wenn man sie denn wollte; wie im ersten Teil. Aber Deus Ex 2 enttäuschte viele 
Fans und blieb wohl hinter den meisten Erwartungen zurück.

THE YEAR IS 2011. IT'S A TIME OF NO INNOVATIONS. Oder etwa doch? Ungefähr sieben Jahre nach dem letzten Deus 
Ex  Ableger  erschien  nun  der  lang  ersehnte  dritte  Teil  von  Deus  Ex  der  eigentlich  den  enorm hohen  
Erwartungen gar nicht gerecht werden konnte. Schon im Vorfeld gab es Stimmen die behaupteten, Deus Ex:  
HR würde floppen, wäre nur ein weiterer Shooter indem ganzem Genre-Brei heutzutage.

Ganz  klar:  Deus  Ex:  Human  RevolutionDeus  Ex:  Human  Revolution  
erfindet  nichts  neu  und  revolutioniert  auch 
nichts. Aber es orientiert sich endlich wieder an 
alten Wurzeln. Nicht nur an denen von Deus Ex 
sondern auch zahlreicher anderen Retro-Games 
und  vermischt  dieses  mit  aktuellen 
Gepflogenheiten  im  Genre.  So  kommen  wir 
jetzt  in  den  Genuss  von  Zwischensequenzen, 
die  Teile  der  Story  vorantreiben.  Human 
Revolution bietet die Möglichkeit es wie einen 
Shooter  zu  spielen,  wobei  der 
Schwierigkeitsgrad  dafür  recht  hoch  gehalten 
ist, die Munition meist knapper bemessen ist als 
in reinrassigen Shootern, aber es auch wie ein Schleich-Spiel a la Thief (aka Dark Project) zu spielen, ganz  
ohne jemanden -bis auf minimale Ausnahmen- zu töten. Wir können wieder Implantate aktiv oder passiv  
aktivieren,  kriegen  Erfahrungspunkte  für  das  Erledigen  von  Aufgaben und das  Finden von alternativen 
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Routen. Das Leveldesign ist ebenfalls wieder sehr dynamisch, die Dialoge toll vertont und geschrieben und  
wir können uns wieder in einem bestimmten Rahmen zwischen größeren Missionszielen frei bewegen.

Dennoch  fühlt  sich  die  ganze  Welt  etwas 
„enger“  und  zugeschnürter  an  als  im  ersten 
Deus  Ex  Teil.  Zwar  muss  man  sich  im 
aktuellen Ableger auch nach und nach zum Ziel 
vorarbeiten, trotzdem fühlt man sich in vielen 
Arealen  von  der  Außenwelt  etwas 
abgeschnitten. In Deus Ex war mir permanent 
bewusst wo ich war, wenn ich einem Lagerhaus 
war, wusste ich trotzdem, dass ich noch in New 
York bin. Wenn ich einem Unterirdischen Gang 
umher  schlich  wusste  ich  auch,  dass  ich  in 
Paris,  China oder  in  den USA bin.  Vielleicht 
hängt es auch teilweise von der Erzählweise ab. 

Aber da ich das  Gefühl  selbst  nicht  genau beschreiben kann,   ist  das schon Kritik,  wenn man es denn  
überhaupt als negative Kritik auffassen möchte, auf sehr hohem Niveau.

Auch unterscheidet Adam sich deutlich von JC 
Denton.  JC  wirkte  zu  jeder  Zeit  unantastbar, 
häufig eher passiv. Adam hingegen reagiert oft 
emotional,  spricht  seine  Gedanken  aus  und 
reagiert in Unterhaltungen aktiver, unabhängig 
von  den  vielen  Entscheidungen  in  den 
Gesprächen,  die  es  in  diesem Maße  nicht  in 
Deus Ex 1 gab.  Das alles ist  meiner  Ansicht 
nach  aber  auch  der  für  Deus  Ex  neuen 
Erzählweise  geschuldet,  wobei  das  natürlich 
auch  nicht  negativ  gemeint  sein  muss.  Aber 
dennoch eine Sache, an die man sich als Deus 
Ex  Fan  erst  gewöhnen  muss,  wenn  einem 
dieser  Umstand  denn  überhaupt  tatsächlich 
bewusst ist. Dazu kommt, dass Adam immer weiß, was als nächstes zu tun ist. Ich erinnere mich gerne an  
Deus Ex zurück, als man das erste mal in New York ankam. Geiselsituation, Castle Clinton, was mache ich  
als erstes? Kam man dann nach Hell's Kitchen: Sieh zu wie du das Lagerhaus und den Generator findest.  
Über den Info-Link kommt eine Meldung, dass man es an Ort X versuchen sollte, sich Informationen zu  
besorgen. Ort X ist nur eine der vielen Möglichkeiten. Gleiche Situationen in aktuellen Spielen, oder auch 
Human Revolution, würde folgendermaßen aussehen: Ankunft in New York, Infolink-Meldung: „Du musst  
das Lagerhaus erreichen, es gibt einen Zugang an Stelle X“. Mir bleibt es nur überlassen, innerhalb eines  
„Levels“  alternative  Routen  oder  dessen  Zugang zu  suchen,  eine  Lösung wird  einen  aber  meist  schon 
vorgegeben. Viele mögen es vielleicht nicht, aber ich mag das Gefühl etwas „verloren“ zu sein, wie es öfter  
in Deus Ex 1 vorkam.
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Trotz  alter  Werte,  bleibt  aber  auch  im 
neuesten  Teil  wieder  etwas  auf  der 
Strecke,  und  das  ist  nicht  das  Retro-
Feeling,  was  wohl  viel  ausmacht,  da 
viele  Gamer  in  Nostalgie  leben  und 
ältere Spiele in den Himmel loben und 
häufig  vergessen,  dass  diese  ebenfalls 
Mängel aufwiesen, nur eben andere wie 
heute.  Dazu muss  man  sich  aber  auch 
klar  werden,  dass  sich  Videospiele 
geändert haben. Einer der bekanntesten 
Begriffe ist  „NextGen“,  die Abkürzung 
für  Next  Generation,  ein  Begriff  der 
zum  Beginn  der  neuen 
Konsolengeneration  inflationär 

verwendet wurde: NextGen-Grafik, NextGen-Gameplay.  Das ganze macht aber mehr oder weniger Sinn.  
Während in den 90er Jahren und den frühen Millenium Jahren das so genannte „Zocken“ den ganzen Geeks 
und Keller-Nerds vorbehalten war, werden die Videospiele immer zugänglicher. Heute spielt fast jeder, egal 
ob alt  oder  jung,  männlich oder  weiblich.  Konsole  an,  Spiel  rein und los  daddeln.  Keine stundenlange 
Installation, kein Suchen von Patches und das Studieren eines 150 Seiten starkes Handbuches. Das tun wir 
Nerds nach wie vor noch gerne. Das ist auch der Grund warum wir uns Spiele der alten Schule wünschen.

Aber die Entwickler sind in erster Linie auch 
Angestellte bzw. leiten ein Unternehmen, dass 
wirtschaftlich  orientiert  sein  muss  um  auf 
Dauer  zu  überleben,  zumindest  in  einem 
bestimmten Maß. Sicherlich kann man damit 
argumentieren,  dass  auch  indem  finsteren 
Zeitalter  der  Computerspiel-Nerds  die 
Entwickler überlebten. Damals verschlang ein 
Projekt  aber  auch  selten  Millionenbeträge. 
Das bedeutet,  dass diese Projekte auch einer 
breiteren  Masse  zugänglich  gemacht  werden 
müssen.  Das  fängt  bei  der  Rationalisierung 
von Gameplay-Features  an  und hört  mit  der 
Einführung Neuer auf. Zum Beispiel dieser, die einen zu jeder Zeit sagen, wo genau man hin muss. Aber das 
sind zum Glück Sachen, die sich in Deus Ex: Human RevolutionDeus Ex: Human Revolution abschalten lassen. Icons die einen sagen, 
was ich drücken muss, die mir zeigen unter welchen Stein ich suchen muss und wie weit dieser noch entfernt 
ist, blickender Weise, damit ich ihn auch ja nicht verfehle. All das lässt sich abschalten. Ein Mittel gegen die  
Einführung neuer Mechanismen ist also gefunden. 

Aber wie sieht es mit  den Alten aus? Die bleiben 
rationalisiert, auch in DX: HR, leider. Es gibt keine 
Multitools und keine Dietriche, keine Fertigkeiten, 
keine  Nahkampfwaffen  (bis  auf  die,  die  Energie 
verbrauchen),  keine  Tefferzonen  mit  separat 
möglicher Heilung und Beeinflussung der Figur bei 
Schaden  und  auch  keine  Möglichkeiten  zu 
schwimmen  oder  zu  tauchen.  Die  Anzahl  der 
aktiven  Implantate  ist  auf  vier  heruntergeschaubt. 
Aber  HR  versucht  dies  zu  kompensieren.  Statt 
Nahkampfwaffen  gibt  es  schön  anzusehende 
Takedowns. Türen sind grundsätzlich mit Terminals 

abgeschlossen  die  sich  hacken  lassen  und  betretbares  Wasser  gibt  es  einfach  nicht.  Allerdings  gibt  es  
weiterhin Waffenmodifikationen. Dass das Hacken eine größere Rolle spielt, sieht man daran, dass es schon  
alleine dafür vier verschiedene Implantat-Systeme gibt. Hatte man in Deus Ex 2 ein Implantat um überhaupt 
zu hacken, ist das Hacken in HR selbstverständlich geworden. Eben weil es keine konventionelle Schlösser  
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gibt.  Aber  das  Hack-Minigame ist  auch  facettenreicher  und oft  sehr  herausfordernd und manchmal  gar  
unmöglich ohne Zusatzsoftware die im Spiel gefunden werden kann.

Der Sound der in Deus Ex schon viele begeisterte,  weiß erneut zu beeindrucken. Es ist  immer eine Art  
melancholische Grundstimmung in den Soundtracks zu erkennen, die jedes mal die Situation hevorragend 
und teilweise subtil unterstreichen. Nie dröhnt der Sound sich nervend in den Vordergrund.

Die Grafik weiß zumindest vom Artdesign zu 
überzeugen.  Überall  liegt  etwas  herum, 
Bücher,  Zettel,  eBooks,  Terminals,  Abfall, 
Kabel,  Papier.  Der  orange  Grundton  trägt 
grandios zur Stimmung bei. Das Renaissance-
Stilmittel  verknüpft  mit  Einflüssen  des 
Barock wurde schon durch die Trailer bekannt 
und  könnte  nach  meinen  Geschmack  noch 
etwas  betonter  sein.  Die  Grafik  ist  objektiv 
aber  wie  damals  alles  andere  als  State-Of-
The-Art, da nützt auch die neueste DirectX 11 
Technik  nichts.  Viele  Gesichter  sind  sehr 
detailarm,  auch  wenn  Mimiken  oft  zu 

erkennen sind. Die Proportionen der männlichen NPCs sind auch meist etwas unnatürlich und insgesamt 
wirkt vieles zu steif, unlebendig und unecht an den NPCs und Adam. Dafür sorgt die Synchronisation für 
Leben. So ist die englische Synchronisation das non-plus ultra was den Protagonisten angeht. Mit seiner  
dunklen, rauchigen und heiseren Stimme passt der Sprecher (Elias Toufexis) perfekt in die Rolle von Adam.  
Der deutsche Sprecher unterscheidet sich etwas, macht aber auch einen hervorragenden Job. Nur schade,  
dass man den Sprecher schon oft aus dem TV und aus Werbespots kennt. Wer sich aber auf die Deus Ex 
Atmosphäre einlässt, kann das schnell automatisiert ausblenden.

Der Steuerung merkt man leider an, dass dieses Spiel ebenfalls für Konsolen entwickelt wurde. Stellenweise  
spielt es sich mit einem Controller angenehmer als mit Maus und Tastatur, obwohl es mit Maus und Tastatur  
mehr retro ist und mehr an den Vorgänger erinnert, wenn man auf Schaltflächen wie „Hacken“ klickt oder 
den Code einer Tafel über den Ziffernblock der Tastatur in Höchstgeschwindigkeit eintippt.

Was  auch  noch erwähnt  werden  sollte, 
ist das Adam mit maximalen Implantaten 
nicht der Übermensch ist, wie es JC im 
ersten Teil war. Während das ballistische 
Schutzimplantat  im ersten  Teil  auf  der 
höchsten  Stufe  ca.  80%  des  Schadens 
absorbierte, beträgt in HR der maximale 
Wert  45%. Während man in DX 1 mit 
einem  voll  Ausgebauten  Beinimplantat 
minutenlang  mit  geschätzten  40 
Stundenkilometer  sprinten  und  fünf 
Meter hoch springen konnte, beträgt die 
Sprunghöhe in Deus Ex: HR drei Meter 
und  der  Geschwindigkeits-  und 
Ausdauerbonus  ist  recht  gering.  Auch 
die Autoheilung greift  in HR recht langsam, was natürlich den Schwierigkeitsgrad erhöht. In Deus Ex 1 
konnte  man  sich  in  Sekundenschnelle  heilen  und  teilweise  in  Mitten  von  einem Kugelhagel  schwerer 
Kampfroboter einige Zeit unbekümmert stehen. Auch gab es Items, wie die ballistische Schutz- oder die  
Tarnweste, deren Nutzungsdauer eben von den Fertigkeiten der Figur abhing.
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Man kann sicherlich darüber streiten, ob das 
so  besser  ist  oder  nicht.  Viele  Gamer 
beschweren  sich  im allgemeinen  über  einen 
zu  niedrigen  Schwierigkeitsgrad.  Also  ist  es 
für DX:HR wohl besser so wie es ist, obwohl 
ich  mir  persönlich,  zumindest  am Ende  des 
Spiels, gerne wirklich mächtig vorkomme. In 
Deus  Ex  1  war  das  der  Fall.  In  Human 
Revolution ist Adam doch noch recht anfällig, 
zumindest  auf  dem  höchsten 
Schwierigkeitsgrad (den ich auch in Deus Ex 
1 als Maß der Dinge nehme).

FFAZITAZIT – D – DEUSEUS E EXX: H: HUMANUMAN R REVOLUTIONEVOLUTION    

Man kann also sagen, dass Deus Ex: Human Revolution ein grandioses Spiel ist und endlich mal wieder  
Abwechslung zwischen all  den Shootern bietet und auch den Schleich-Sektor bedient,  der in letzter Zeit 
ziemlich kurz gekommen ist. Nur dass die RPG-Elemente aus DX1 nicht komplett wieder Einzug gefunden 
haben, finde ich schade. Dass so etwas nicht gut ankommt, sah man schon bei Mass Effects Nachfolger.  
Zumindest hat BioWare versprochen, indem dritten Teil wieder mehr solcher Elemente einzubauen. Ich hoffe 
Eidos schließt sich diesem an. Auch wenn ich Deus Ex 2 nie wirklich gehasst habe und es auch gut finde, ist  
Human  Revolution  der  wesentlich  bessere  Nachfolger,  auch  wenn es  dennoch nicht  an  den  ersten  Teil  
herankommt. Zwar mag auch bei mir der Nostalgie-Bonus eine große Rolle spielen, aber auch eben erwähnte 
objektive Fakten wie die Rationalisierungen sorgen dafür, dass Deus Ex 1 immernoch mein Liebling ist.
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