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Battle vs. Chess
topware Interactive

„Battle vs. Chess“ ein richtig ehrliches spiel. es ist genau das, was 
es sein will. schach mit Prügelanimationen. Die Zusatzmodi sind 
natürlich eine gerne gesehene abwechslung, doch das haupt-
spiel alleine rechtfertigt schon das spielen. Unter dem moder-
nen Äußeren und den Prügelanimation verbirgt sich eine klasse 
schachsimulation. ein Pflichttitel, der auch mangels alternativen 
jedem schachfreund und neugierigen strategen empfohlen ist.
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►PC
►Ps2
►Xbox
►NDs
►PsP
►Mac

►Wii
►Xbox 360
►Ps3
►GBa
►GCube

UsK: ab 12 Jahre
Release: august 2010
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„Fritz!“-schachmodul 
verschiedene spielmodi
Minispiele
10 schwierigkeitsstufen
Freie Kamera

*
*
*
*
*

Getestet aUF: PC

Grafik  10/12
atmosphäre  10/12
Gameplay  11/12
Motivation  11/12
GesaMt: 11/12

Schach stammt ur-

sprünglich aus Indien

Mit netten 
Animationen 
schlagen die 
Figuren zu Minispiele bringen zwischen-

durch Abwechslung

Die Ausgangsstellung, Gut gegen Böse

Spielvarianten erweitern das Schach-Universum

Jede Figur hat eigene 

Animationen

Der König muss unbedingt beschützt werden

Jede Figur ist detailliert 
gestaltet worden

Sie wissen, wie man en passant schlägt? Sie 

hätten gerne mal ihren Gegner mit einer Pam-

Krabbé-Rochade überrascht? Sie suchen nach 

mehr Krawall im Schach? Dann willkommen 

bei „Battle vs. Chess“. Schach: Das Spiel der 

Könige. Interessierte und Freunde des Halb-

wissens kennen sicherlich die wichtigsten Re-

geln des Schachspiels. Das Spiel, das vor dem 

Schlagen der wichtigsten Figur, des Königs, en-

det und das beliebteste Brettspiel weltweit ist. 

Spiel der Könige
Kurz extrem gestrafft die Regeln, ohne auf De-

tails einzugehen: Auf einem Spielbrett von acht 

mal acht Feldern haben beide Spieler je 16 Fi-

guren aus sechs Klassen. Jede dieser Klassen 

kann auf eine andere Art und Weise über das 

Spielfeld ziehen. Es wird abwechselnd gespielt, 

Weiß gegen Schwarz. Kann man eine eigene Fi-

gur auf ein vom Gegner besetztes Feld ziehen, 

nimmt man die gegnerische Figur aus dem Spiel. 

Ziel ist es, den gegnerischen König in eine Lage 

zu bringen, aus der er nicht mehr entkommen 

kann und er somit schachmatt gesetzt ist. 

neue Varianten
So einfach dies zunächst klingen mag – wer schon 

mal Schach gespielt hat, kennt sicherlich einige 

Tücken des Strategiespiels. Man muss einige 

Züge im Voraus planen, möglicherweise die ein 

oder andere Figur opfern und den Kontrahenten 

in die Enge treiben. Dabei sollte man aber immer 

den Gegner im Auge behalten und versuchen zu 

erahnen, was dieser als nächstes vorhat und 

ihn möglicherweise zu bestimmten Zügen zwin-

gen, um ihm das Spiel aus der Hand zu nehmen. 

Nur sollte immer die Ruhe bewahrt werden, zu 

schnell ist sonst etwas übersehen, und der Geg-

ner gewinnt die Oberhand. „Battle vs. Chess“ 

bringt zum klassischen Schachspiel weitere 

Komponenten hinzu. Zuerst fällt natürlich die 

3D-Grafik auf, die schön 

in Szene setzt, wie sich 

die Gegner verprügeln, 

wenn sie aufeinander-

treffen. Video- und 

Computerspielvete-

ranen erinnert dies, 

wie natürlich schon 

der Spieltitel verrät, 

an den beliebten Klas-

siker „Battlechess“. Zu 

dem typischen Schachspiel gesellen sich nun 

auch neue Varianten. Spielbar ist beispielswei-

se ein Kampagnen-Modus. Hier bekommt der 

Spieler immer wieder neue Regeln und Aus-

gangssituationen geboten, die sich auf eine Ali-

bi-Story zwischen Gut und Böse, den Krea-

turen der Hölle und des Himmels berufen. 

Das ist in Ordnung so, denn das Spiel ist nicht 

dafür gemacht, um Geschichten zu erzählen, 

sondern um ein abwechslungsreiches Schacher-

lebnis zu liefern. So startet der Spieler beispiels-

weise an einer Stelle nur mit den acht Bauern 

und dem König. Der Gegner hat hingegen alle Fi-

guren. Schlägt aber jetzt der Gegner einen eige-

nen Bauern, wird die gegnerische Figur in eine 

eigene umgewandelt. Ein Beispiel: Der schwarze 

Turm schlägt einen weißen Bauern und verwan-

delt sich daraufhin in einen weißen Turm. Dieser 

Modus ist aber insofern eine echte Herausfor-

derung, da sich auch die eigenen Figuren ent-

sprechend in gegnerische verwandeln. Des Wei-

teren gibt es kleine Minispiele, die gut geeignet 

sind, um Zugmöglichkeiten der verschiedenen 

Figuren besser kennen zu lernen oder um ein-

fach zwischendurch ein wenig zu knobeln.

Online-partien
Das Spiel präsentiert sich mit sehr gelungenen 

Animationen, prächtigen Hintergründen und de-

taillierten Figuren. Die Prügeleien, wenn die Fi-

guren aufeinander treffen, sind angenehm kurz 

und immer wieder schön anzusehen. Die Ka-

mera ist frei drehbar, man kann sich das Spiel-

feld von allen Seiten in Ruhe anschauen. Dazu 

kommt noch eine freie Zoomfunktion, so dass 

jedes Detail im Kampf angeschaut werden kann. 

Zwar nutzt man diese Feature im Laufe der Zeit 

immer weniger, doch es befriedigt die Neugier.

So umfangreich das Einzelspieler-Erlebnis auch 

sein mag, erst im Mehrspieler-Modus gegen 

echte Menschen geht es richtig zur Sache. 

Hier steckt die wahre Spannung und Heraus-

forderung. Man kann über das Internet oder 

das Netzwerk gegeneinander spielen. Auch 

an einem PC oder Konsole kann man sich im 

sogenannten „Hot-Seat-Modus“ eine Schlacht 

liefern. Wobei hier die Frage ist, ob man dabei 

trotz der sehr schönen Umsetzung von „Battle 

vs. Chess“ nicht doch zum klassischen Brett-

spiel übergehen sollte.


