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Bobic, Fri 28 Oct 2011

Nano Assault Trailer

Shoot'em Ups haben in etwa einen solch langen Bart wie der Weihnachtsmann. Seit vielen Jahren geht es immer nur darum,
irgendeinen Planeten von außerirdischen Mächten zu säubern, mit einem kampfstarken Raumschiff von Unten nach Oben,
Rechts oder Links zu fliegen und zu ballern, was das Zeug hält. Die Shmups von der Münchner Firma

Shin'en machen das nicht

anders. Bis auf die Tatsache, dass sie seit jeher technisch sensationell sind, unglaubliche Grafiken und Effekte auf den
Handheld-Systemen von Nintendo zeigen.

Das war bei Iridion 3D und Iridion II für den Gameboy Advance so, fand dann in

Nanostray und Nanostray 2 für den DS zwei

brillante Forsetzungen. Nun steht der fünfte Actionstreich der Jungs, die ihr Handwerk in der Demoszene ( s. Interview) gelernt
haben, auf dem Startfeld: Nano Assault.

Nano Assault wechselt die Plattform. Dieses Mal geht es auf dem Nintendo 3DS zur Sache. Logisch, dass hier fetzige Gefechte im
dreidimensionalen Raum anstehen, welche die Fähigkeiten des Klappkastens perfekt ausnutzen sollen. Doch nicht nur in 3D,
sondern auch aus der Draufsicht wird geballert werden, so zeigen es die ersten Screenshots und der kürzlich veröffentlichte
Debüt-Trailer . Bereits auf den ersten Blick lässt sich sagen, dass Nano Assault grafisch mit vielen bisherigen 3DS-Titeln den
Boden aufwischen wird. Atemberaubende Kamerafahrten, herrliche Umgebungen und das von Shin'en gewohnte, exzellente
Audio-Vergnügen werden auch hier die herausragendsten Merkmale sein. Dass das eigentliche Spiel eine Menge Spaß machen
wird und Ballerfreunden exquisites Trigger-Futter bieten wird, dürfte bei der Erfahrung der Münchner in diesem Genre nicht
überraschen. Wir bleiben am Feuerknopf und sehnen das Release des fertigen Spiels von den "Leaders of the Eighties" in unseren
Breitengraden sehnsüchtig herbei.

Verdammt, sieht das gut aus! Nano Assault, das neueste

Shoot'em Up von Shin'en für den 3DS (
Trailer
Website

,
).
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