
Vor rund drei Jahren konnte das Adventure 
„Memento Mori: Die Spur des Todesengels“ 
auf sich aufmerksam machen. Der Mystery-
Krimi gefiel vor allem mit seiner leisen und 
melancholisch erzählten Geschichte. Mit 
gleich acht verschiedenen Enden konnte sie 
zusätzlich für Wiederspielwert sorgen. Denn je 
nachdem, welche Entscheidungen der Spieler 
in bestimmten Schlüsselsituationen gefällt 
hatte, traf die Protagonisten Lara und Max ein 
gutes oder dramatisches Ende.
 Ende des Jahres erscheint „Memento Mori 
2: Wächter der Unsterblichkeit“. Wie damals 
sind der ehemalige Kunstfälscher Maxim Durand 
und die für Interpol tätige Larisa Svetlova dabei. 
Nur dieses Mal heißt Larisa mit Nachnamen 
auch Durand. Während sie also in der weit 
entfernten Vergangenheit noch versucht hat, 
Maxim hinter Gitter zu bringen, ist sie nun mit 
ihm verheiratet – was vielleicht für den ein oder 
anderen Leser wenig Unterschied macht.
 Während die beiden ihre gemeinsamen 
Flitterwochen in Südafrika verbringen, stört ein 
Anruf von Larisas Chef die traute Zweisamkeit. 

Er bittet sie, sich um einen Kunstraub in 
Kapstadt zu kümmern. Das eingespielte Ehe-
paar kommt dem Täter schnell auf die Spur. 
Doch bei einer Verfolgungsjagd verunglückt 
dieser tödlich, während Max nach dem Unfall 
verschollen bleibt. Hat er schon genug vom 
Eheleben? Scherz beiseite: Natürlich steckt 
wesentlich mehr dahinter. 
 Nun beginnt für Larisa die nervenauf-
reibende Suche nach Max. Dabei wird sie 
tatkräftig von ihrer Freundin und FBI-Agentin 
Lara unterstützt, die wir auch steuern können. 
In bester Adventure-Manier befragen wir 
Charaktere, klicken uns durch Schauplätze und 
untersuchen diese, sammeln und kombinieren 
gefundene Gegenstände und reisen durch 
die Welt. Neben Südafrika kommen Sie auch 
nach Lyon, Finnland und San Francisco. Laut 
Entwickler sollen über 50 Orte im fertigen 
Spiel vorkommen, die über acht Kapitel der 
Geschichte verteilt sind.
 Eine kleine Besonderheit im Genre ist die 
komplett dreidimensionale Optik: Wie bereits im 
Vorgänger setzt Entwickler Centauri Productions 

auf die eigens 
entwickelte 3D-
Technik. Diese ist unter 
anderem in der Lage, die 
Mimik der Charaktere darzustellen 
und die wundervollen Schauplätze 
gekonnt auszuleuchten. Ebenso gefallen die im-
mer wieder eingespielten Zwischensequenzen, 
die helfen, die Geschichte zu transportieren. 

Fazit Zugegeben: Viel haben wir 
noch nicht von „Memento Mori 2“ 
sehen können, da das Spiel noch in 

der Entwicklungsphase steckt. Das, was aber 
gezeigt wurde, ist jedoch sehr vielverspre-
chend. „Memento Mori 2“ wird mit Sicherheit 
ein schöner Adventure-Thriller am Jahresende.
Michèl Judt, MJ@zocker-heaven.de
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Der Mystery-Krimi geht weiter

Adventure/Vorschau

Das Adventure 
ist wie sein 
Vorgänger 
komplett in 
3D-Grafik

Nach einem Unfall bleibt Maxim 
verschwunden und wird für tot 
erklärt – doch Larisa gibt ihn nicht 
auf und startet die Suche

Die neu entwickelte 
3D-Engine sorgt 
für beeindruckende 
Mimikdarstellung

Auch in „Memento Mori 2“ führen wir jede Menge Dialoge, um an wichtige Informationen zu kommen
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