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Wir schieben mühsam einen Schutzschild 
auf Rädern in Richtung einer brennenden 
Festung. Nur die lodernden Flammen spenden 
der Nacht etwas Licht. Rauch erschwert uns 
das Atmen. Ein warnender Ruf hallt durch 
die Nacht. Schon kauern wir uns hinter unser 
Gefährt. Ein Pfeilhagel prasselt pfeifend auf 
uns und unsere Mitstreiter nieder. Neben uns 
werden Verbündete durchbohrt, die keinen 
Schutz gefunden haben. Sekunden später 
raffen wir uns wieder auf, denn die Festung 
muss endlich eingenommen werden!
 Das Action-Adventure „The Cursed 
Crusade“ spielt zur Zeit des Vierten Kreuzzugs, 
der um 1200 stattgefunden hat. Entsprechend 
katapultiert Sie der Titel ins finstere Mittelalter 
zurück. Im Zentrum der Geschichte stehen der 
Templer Denz de Bayle und der Dieb Esteban 
Noviembre. Auch wenn beide charakterlich sehr 
unterschiedlich sind, haben sie eine düstere 
Gemeinsamkeit: Sie leiden am Templerfluch. Und 
da geteiltes Leid halbes Leid bedeutet, bilden 
sie eine Zweckgemeinschaft, um den Fluch 
loszuwerden und de Bayles Vater zu finden. 

Im Solomodus übernehmen Sie Denz. An  
seine Seite gesellt sich Esteban, der vom 
Computer übernommen wird und dem Sie 
Befehle erteilen dürfen. Wir können das 
Abenteuer jedoch auch im Koopmodus mit 
einem menschlichen Mitspieler online oder 
auf geteiltem Bildschirm spielen. Hier suchen 
wir uns aus, ob wir Denz oder Esteban steuern. 
Dabei ist das Zusammenspiel zwischen den 
beiden Protagonisten von den Entwicklern 
sehr schön umgesetzt worden. Hier geht es 
natürlich primär darum, sich gegenseitig im 
Kampf zu unterstützen. Einige Passagen lassen 
sich allerdings auch nur unter Mithilfe des 
Kompagnons meistern, wenn beispielsweise 
ein Wagen den Weg versperrt und dieser 
weggeschoben werden muss.
 Wenn sich ein Titel Actionspiel nennen 
darf, dann mit Sicherheit „The Cursed Crusa-
de“. Denn die Möglichkeiten, sich zur Wehr 
zu setzen, sind sehr vielfältig – und äußerst 
brutal. Rund 130 verschiedene Waffen warten 
im Spiel darauf, von uns gefunden und vor 
allem benutzt zu werden. Da die Lebensdauer 

einer Waffe auch nicht unendlich ist, bleibt 
uns nichts anderes übrig als zu lernen, mit 
allen Tötungswerkzeugen umzugehen. Das ist 
fordernd und abwechslungsreich.
 Die Kombinationen der Waffen  
wiederum bieten uns verschiedene Kampf-
techniken, mit denen wir allerlei Hieb- und 
Stichkombinationen ausführen. Mit ergatterten 
Punkten verbessern wir diese. Entsprechend 
kämpft Denz mal mit einem zweihändigen 
Schwert, mal mit zwei Schwertern, einem 
Streitkolben, einer Lanze, einer Armbrust 
oder benutzt einen Schild und ein Schwert. 
Damit die rasanten Kämpfe nicht an Dynamik 
verlieren, können wir blitzschnell Waffen 
aufnehmen und ebenso geschwind die Waffen 
wechseln. 
 Bei so vielen Möglichkeiten, die Lebens-
erwartung der Gegner zu minimieren, sollten 
Sie nicht übermütig werden. Das Spiel hat 
einen fordernden Schwierigkeitsgrad, der uns 
sehr motiviert hat. Ebenso funktioniert nicht 
jede Waffe bei allen Gegnern gleich. Bestes 
Beispiel: Während Esteban uns den Rücken 

freihält, legen wir uns mit einem Ritter in 
schützender Rüstung an. Geschickt kontern wir 
seine Attacken und nutzen für einen Moment 
seine Unaufmerksamkeit, um der Blechdose 
einen Tritt zu verpassen, der ihn rückwärts 
taumeln lässt. Mit unseren beiden Schwertern 
malträtieren wir seine Rüstung und hinterlas-
sen mehr und mehr Schaden. Doch das genügt 
anscheinend nicht. Ein in der Nähe stehendes 
Fass dient uns als Wurfgeschoss. Aber auch 
das beeindruckt die menschliche Konserve 
wenig. Flink wechseln wir unsere Waffe und 
verbeulen nun mit einem Streitkolben die 
Rüstung. Per Kombo erwischen wir den Feind 
direkt auf der Zwölf. Der schützende Helm 
fliegt im hohen Bogen weg – kurze Zeit später 
folgt ihm der Kopf unseres Feindes.

Sollte sich ein Kontrahent zäher als erwartet 
erweisen, machen Esteban und Denz ihre Not 
– also verflucht zu sein – einfach zur Tugend. 
Denn aktivieren die beiden den Fluchmodus, 
verleiht er ihnen Extrapower. Aber nicht nur in 
den Kämpfen erweist sich der zeitlich begrenzte 
Modus als besonders hilfreich. Auch bröckelnde 
Mauern, die einen Fluchtweg bieten, werden so 
beispielsweise wahrgenommen. 
 Grafisch kann man nicht viel an „The 
Cursed Crusade“ aussetzen. Farbenfroh ist 
das Spiel allerdings keineswegs, aber das 
würde die düstere Atmosphäre nur zerstören. 
Besonders gut gelungen sind die Animationen, 
die den Kämpfen dann noch das gewisse 
Etwas verleihen. Laut Entwickler kommen fünf 
Kapitel mit insgesamt 36 Missionen auf uns zu.

Fazit Hui, war das eine Freude,  
einige Missionen von „The Cursed 
Crusade“ anspielen zu dürfen. Das 

Action-Adventure hat mich sofort in seinen 
Bann gezogen – mit seinem fordernden 
Kampfsystem, mit der Story und vor allem  
mit der Möglichkeit, es zu zweit kooperativ 
spielen zu können. Im Sommer herrscht  
nicht nur Grillzeit mit blutigen Steaks,  
sondern auch „The Cursed Crusade“ mit 
blutigen Kämpfen.
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Knallharte Kämpfe 
und ein Fluch

The Cursed 
Crusade

Drücken wir die Tasten in 
einer bestimmten Reihenfolge, 

führt unser Held ansehnliche 
Kombinationen aus

Insgesamt sollen rund 130 Waffen im Spiel 
vorkommen – hier metzeln wir mit zwei 
Handäxten einen Gegner nieder

Alleine bekommt Denz den Wagen 

nicht weggeschoben – unser Mitspieler 

Estaban muss uns dabei helfen

Die Kämpfe sind äußerst 
brutal – auch das Enthaupten 
eines Gegner ist möglich

Nicht selten haben wir 
es mit einer Vielzahl an 
Gegnern gleichzeitig zu tun

Je kürzer unsere 
Lebenslinie, 
desto mehr Blut 
verschmiert den 
Bildschirm

Blitzschnell wechseln 
wir die Waffe, um mehr 
Schaden zu verursachen

Jede Kampftechnik 
spielt sich anders. 
Hier sehen Sie Denz 
mit Schild und 
einem Schwert
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