
Der Tunguska-Vorfall in Sibirien 1908 gilt als 
der Beginn der Chimera-Invasion. Innerhalb 
von 40 Jahren ist Russland erobert, der Westen 
folgt kurz darauf. US-Army-Ranger Nathan 
Hale nimmt den Kampf auf, wird aber von 
einem Kameraden erschossen, als er aufgrund 
einer Infektion zu einem Chimera mutiert. 
Joseph Capelli heißt besagter Soldat und ist der 
neue Protagonist in „Resistance 3“. Vom Krieg 
gezeichnet, zieht er sich mit seiner Familie 
und einigen Überlebenden ins ländliche Haven 
in Oklahoma zurück. Vier Jahre später taucht 
ein Dr. Malikov dort auf und unterrichtet ihn 
davon, dass dem blauen Planeten aufgrund 
eines Alien-Wurmlochs in New York eine neue 
Eiszeit bevorsteht. Das lassen wir natürlich 
nicht auf uns sitzen und machen uns auf den 
Weg in den Big Apple.
 Die nächsten sechs bis acht Stunden 
führt Sie der aus der Ego-Perspektive 
gesteuerte Shooter durch ein verwüstetes 
Amerika und zeigt in erschreckenden Bildern, 
wie ein Endzeitszenario im letzten Jahrhundert 
hätte aussehen können. Egal ob in St. Louis 

oder Pennsylvania, ob auf einem Boot oder in 
zerstörten Stadtgebieten: Jederzeit beschleicht 
mich das ungute Gefühl, dass hinter der 
nächsten Ecke ein grausamer Tod lauert. Die 
Tatsache, dass sich Joes Energiebalken nicht 
automatisch wieder auffüllt, intensiviert die 
Spannung zusätzlich. Sie sollten zwar jede sich 
bietende Deckung nutzen, jedoch bevorzugt 
in die Offensive gehen, um sich bei gefallenen 
Chimera mit grün leuchtenden Medizin-
Ampullen einzudecken. 
 Apropos Offensive: Zwölf teils außerge-
wöhnliche Schießprügel stehen im Waffenrad-
Menü zur Auswahl, wenn die Dreieckstaste 
gedrückt wird. Anfangs heizen Sie den 
Invasoren mit Bullseye-Maschinenpistole und 
Magnum ein. Je häufiger Sie dies tun, desto 
mehr Erfahrungspunkte werden der jeweiligen 
Waffe automatisch angerechnet. Das Ergebnis 
ist entsprechend durchschlagskräftig. Später 
kommen noch Exoten wie der Bohrer hinzu, 
der durch feste Wände sehen und feuern kann, 
sowie der Atomisierer, mit dem Sie kleine 
schwarze Löcher erzeugen. Der Sekundärmo-

dus wartet mit ebenso nützlichen Funktionen 
auf: Mit der R2-Taste der Bullseye markieren 
Sie die Gegner und lassen die Geschosse auch 
um Hindernisse herum ihr Ziel finden. Der 
Bohrer dagegen erzeugt einen Energieschild 
und schützt vor allen Geschossen, außer denen 
anderer Bohrer. Gegen ein ganzes Rudel der  
fiesen Aliens empfiehlt sich eine Splittergra-
nate. Die Schilde größerer Chimera-Roboter 
lassen sich dagegen am besten mit einer 
EMP-Granate knacken. Kurzum: Für jede 
Situation haben Sie auch gleich den passenden 
Meinungsverstärker zur Hand. Die äußerst 
gelungene Steuerung lässt sich frei belegen 
und ermöglicht so ein individuelles und 
intuitives Spielerlebnis. Der Move-Controller 
wird zwar unterstützt und liefert recht passable 
Ergebnisse, kommt aber in Sachen Präzision 
nicht an das normale Joypad heran.
 Die Missionsziele folgen zu keinem 
Zeitpunkt den genretypischen, immer 
gleichen Mustern und bieten angenehme 
Abwechslung. Variantenreich sind auch die 
Gegner selbst. Neben den üblichen Hybriden 
machen Joe auch die meterhoch springenden 
Langbeine oder die ehemals menschlichen 
Grims zu schaffen. Die teils gigantischen 
Kriegsmaschinen und Monster sind zudem 

kein nettes Beiwerk, sondern schlucken als 
Zwischengegner einen nicht unbedeutenden 
Anteil Ihrer Munitionsvorräte.
Die Stimmung der 50er Jahre wurde gekonnt 
eingefangen und versprüht ein extrem 
nostalgisches Flair. Oft fühlt man sich in eben 
diese Zeit zurückversetzt, wenn man im Radio 
Musikstücke dieser Zeit vernimmt oder vergilbte 
Familienfotos entdeckt. An manchen Stellen 
schwächelt die Grafik aufgrund unscharfer 
Texturen. Die Animationen einiger Charaktere 
sind ebenfalls verbesserungswürdig und wirken 
an manchen Stellen abgehackt und leblos. 
 Wer einen 3D-Fernseher sein eigen nennt, 
darf sich über den bisher schönsten Tiefen-
effekt in einem PS3-Spiel freuen. Die komplette 
Kampagne lässt sich zusammen mit einem 
Freund durchspielen, der entweder online dazu- 
stößt oder sich den Bildschirm mit Ihnen teilt. 

Wer eher auf Konfrontation aus ist, findet im 
Mehrspieler-Modus bis zu 15 Kontrahenten und 
kann auf zehn Karten bleihaltige Nettigkeiten 
austauschen. Über das kostenlose Browserspiel 
„Global Resistance“ (www.myresistance.net/
global) können Sie für „Resistance 3“ mit ein 
wenig strategischem Geschick Charakter-Skins 
oder Erfahrungspunkte freischalten.

Fazit Ich gestehe reumütig, dass  
die zwei Vorgänger in meinem Regal 
bisher nur Staubfänger waren. 

„Resistance 3“ hat mich jedoch aufgeweckt. Zu 
sehr reißt einen der nahezu hoffnungslose und 
gleichzeitig genial inszenierte Kampf gegen die 
Chimera emotional mit. Dieses Effekt-
Feuerwerk sollte jeder PS3-Besitzer zu Hause 
haben. Widerstand, ich komme!
Thorsten Hofmann, TH@zocker-heaven.de
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Der Widerstand geht in 
die dritte Runde

Resistance3

 12 aufrüstbare Waffen 
 Koop-Modus online und  

 per Splitscreen
 Mehrspieler-Modus für  

 16 Spieler
 Unverbrauchtes Endzeitszenario
 Ungeschnittene USK-Fassung
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Fliegende Schild-drohnen schützen die Hybrid-Soldaten vor Feindbeschuss

Im Mehrspieler-
Modus können 
Sie auch in 
die Haut eines 
Chimera 
schlüpfen

Infizierte Menschen verwandeln sich 
langsam in Furcht erregende Grims

Familienvater Joe Capelli löst den verstor-
benen Nathan Hale im dritten Teil ab

Kommen Ihnen die 
Gegner zu nahe, hilft 
nur noch rohe Gewalt

Die sprunghaften Lang-
beine sind nur schwer ins 
Visier zu bekommen

Die gelbroten Schwachpunkte dieses 
Witwenmachers sind leicht auszumachen

Der Bohrer erzeugt ein 

nahezu undurchdring-
liches Energieschild

Während einer Bootsfahrt muss Joe sich gegen Grims zur Wehr setzen
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