
Die Zukunft im Prag des Jahres 2045 ist nicht 
besonders lebenswert. Nach einem Krieg sind 
die Staaten zerfallen. Multinationale Konzerne 
haben die Macht übenommen und bestimmen 
über die Menschen. Im Falle von Richard 
Rocek, dessen Rolle man überwiegend im Spiel 
übernimmt, heißt dies ein rechtloses Leben 
ohne Papiere. Denn sein Arbeitgeber Endora 
hat ihn entlassen und seinen Pass einbehalten. 
Damit darf Richard den größten Teil der Stadt 
nicht mehr betreten, denn vielerorts verweh-
ren Androiden den Zutritt. Und so bleibt ihm 
nur ein Leben in den Slums der Altstadt. Um 
seine Situation zu verbessern, muss er sich 
dem Widerstand anschließen. Doch wie nimmt 
man Kontakt zum Untergrund auf? Und wem 
kann man trauen?

 „Alternativa“ ist ein klassisches Point-
and-Click-Abenteuer, bei dem man auf jedem 
Bildschirm mit der Maus nach verwertbaren 
Dingen Ausschau halten muss. Hat man 
etwas entdeckt, bewegt man die Spielfigur zu 
dem Objekt und untersucht dieses. Manche 
Gegenstände sind nicht auf Anhieb benutzbar, 
sondern müssen erst mit anderen Dingen 
kombiniert werden. Daher ist es wichtig, alles 
einzusammeln, was man findet. Selbst scheinbar 
wertlose Dinge erfüllen einen bestimmten 
Zweck und werden irgendwann benötigt.
 Ebenfalls wichtig sind Dialoge, wobei man 
aus vorgegebenen Fragen und Antworten den 
Verlauf der Unterhaltung beeinflusst. Dabei ist 
Vorsicht geboten, denn man sollte sich genau 
überlegen, wie man jemandem gegenübertritt. 

Androiden erfordern beispielsweise Zurückhal-
tung, denn aggressives Verhalten kann zu einer 
Festnahme führen. Passiert dies mehrfach, 
heißt es „Game over“. Dann bleibt nur noch 
das Laden eines früheren Spielstands. Doch 
das ist eher die Ausnahme, denn „Alternativa“ 
stellt versierte Spieler nicht wirklich vor 
Herausforderungen, lässt aber auch selten 
Langeweile aufkommen.
 Leider ist die technische Umsetzung 
nicht immer 
überzeugend. 
Die Figuren sind 
sparsam animiert 
und der Sound 
könnte besser 
sein.  

Dafür bewegt man sich im Laufe  
der Handlung durch zahlreiche Orte, wobei  
der Wechsel zwischen den Bildschirmen 
angenehm schnell verläuft. Adventurefans 
sollten dem Spiel aufgrund der Story in  
jedem Fall eine Chance geben, denn angesichts 
des günstigen Preises kann man nicht viel 
falsch machen.

Fazit Ich gebe zu, ich bin bis heute 
ein großer Fan des Films „Blade 
Runner“. Das ist sicher einer der 

Gründe, warum ich die düstere Atmosphäre 
des Spiels so mag, die sich irgendwo zwischen 
Cyberpunk und morbidem Charme des 
Verfallenen bewegt.
Jörg Pitschmann, JP@zocker-heaven.de
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Auf einer verlassenen Baustelle sucht man nach wichtigen Informationen

Um an Informationen zu gelangen, 

muss man mit jeder Person 

sprechen, wie hier mit einem Arzt 

und einem sehr merkwürdigen 

Androiden in einer Prager Klinik

Cyberpunkt pur: Das 

nächtliche Prag erinnert 

nicht von ungefähr an 

Filmklassiker im Stile 

von „Blade Runner“

Fast wie ein Foto: der futuristisch 
anmutende Flughafen von Prag
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