
Caddoc und E’Lara sind keine 
typischen Helden. Das Söldner- 
Duo kämpft nicht für das Gute, 
sondern für Gold. Als allerdings 
das Böse über das Königreich 
hereinbricht und ganze Dörfer von 
Dämonen ausgerottet werden, 
ändert sich ihre Einstellung. Ok, 
das ist nur eine eingedampfte 
Version der Story, aber wir wollen 
ja nicht zu viel verraten. Schulter 
an Schulter hacken, schießen und zaubern 
sich die beiden durch düstere Katakomben, 
mystische Wälder und belagerte Städte. 
 Was „Hunted“ von anderen Hack-and-
Slays abhebt, ist der Koop-Schwerpunkt 
und das hohe Tempo, das stellenweise 
Shooter-Dimensionen erreicht. Klingt vielleicht 
komisch, funktioniert aber erstaunlich gut. 
Statt mit der Maschinenpistole werden 
Feinde eben mit Pfeilen, Armbrustbolzen und 
magischen Projektilen durchlöchert. 
 Kommen wir zum Koop-Schwerpunkt: 
Selbst im Einzelspieler-Modus sind Sie immer 
zu zweit unterwegs, wobei dann ein Teil des 
Duos computergesteuert agiert. Aufgrund  
ihrer unterschiedlichen Stärken und 
Schwächen sind Caddoc und E’Lara auf gute 
Zusammenarbeit angewiesen. Er filetiert 
Feinde besonders gerne im Nahkampf, 
während sie Gegner mit Pfeil und Bogen aufs 
Korn nimmt. Cool: Mit Eispfeilen lässt E’Lara 

Gegner erstarren, so dass er diese nur noch 
zerschmettern muss. Caddoc revanchiert sich 
unter anderem mit einem Levitationszauber, 
der Feinde in die Luft befördert, wo sie dann 
als Zielscheiben für E’Lara fungieren. 
 Doch nicht nur im Kampf ergänzen 
sich die beiden, sondern auch beim Lösen 
von Rätseln. So entzündet E’Lara mit ihren 
Feuerpfeilen erloschene Lichtquellen, was 
etwa die Sicht in düsteren Höhlen verbessert 
und verschlossene Türen öffnet. Dafür bewegt 
der starke Krieger problemlos große Objekte, 
um Schalter zu aktivieren oder den Weg 
freizumachen.
 Wenn nicht gekämpft oder gerätselt  
wird, durchsuchen Sie die Levels nach 
wertvollen Items. Das können geheimnisvolle 
Edelsteine sein, mit denen die Skills des 
Helden-Duos verbessert werden, aber auch 
Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände. 

Allerdings halten sich die Rollenspiel-  
und Adventure-Elemente in Grenzen,  
denn die meiste Zeit über werden Dämo-
nenhorden dezimiert. Zu zweit ein wahres 
Schlachtfest. 

Fazit Mir gehen märchenhafte 
Saubermann-Fantasy-Welten à la 
„Herr der Ringe“ gegen den Strich. 

Alleine deshalb hat „Hunted“ bei mir einen 
Stein im Brett, denn hier geht es schön düster 
zur Sache. Der geniale Koop-Modus mit 
Caddoc und E’Lara macht neugierig auf mehr 
und bringt frischen Wind ins Genre.
Ahmet Iscitürk, AI@zocker-heaven.de
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Hunted:  
Die Schmiede 
der Finsternis
Duo Infernale auf 
Monsterjagd

Zwar ist E’Lara auf Pfeil und Bogen 
spezialisiert, aber auch mit dem 
Schwert ist sie eine Virtuosin

Minotauren verursachen eine 
Menge Schaden und sind ziemlich 
schwer in Schach zu halten

E’Lara bemannt ein 
Geschütz, um Ziele 
auszuschalten. 
Caddoc sorgt dafür, 
dass sie wäh-
renddessen nicht 
von Fußsoldaten 
gestört wird

E’Lara ist besonders flink, 

während Caddoc etwas träger 

agiert. Im Gegner Schnetzeln 

sind sie aber beide hervorragend
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