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Einzelspieler-Mod
Spielzeit: 10–14 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwer

FALLOUT 3

Evil Forces 
vil Forces, auf Deutsch 
„Böse Mächte“, lautet der 
Titel der Mod des Force 

Studio. Es ist nichts Neues, dass 
es in Fallout 3 um böse Mächte 
geht, und es ist auch nichts Neues, 
dass sich Fans selbst als Entwick-
ler versuchen. Was also macht Evil 
Forces so besonders, dass es fast 
schon als Fallout 3-Add-on zu se-
hen ist?

Sie starten die Hauptquest der 
Mod entweder in Moriaty’s Saloon 
des Dorfes Megaton oder im Mittel-
deck von Rivet City, mieten sich ein 
Zimmer und legen sich schlafen. 
Statt süßer Träume und erholsa-
men Schlafs erwartet Sie diesmal 
eine mysteriöse Traumwelt. Dort 
erhält Ihr Charakter Hinweise auf 
eine geheimnisvolle Forschungs-
expedition. Natürlich möchten Sie 
nun mehr herausfi nden. Also pa-
cken Sie Ihre sieben Sachen und 
machen sich auf Spurensuche. 
Ihr Weg führt Sie in das Gebiet 
der Enklave. Diese Partei liefert 
sich heftige Gefechte mit Mitglie-
dern der Forschungsexpedition. 
Sie wollen nicht tatenlos zusehen, 

greifen zugunsten der Forscher ein 
und schlagen die Enklave in die 
Flucht. Doch trotz Ihrer Hilfe ist die 
Expeditionsführerin Serrah Ihnen 
gegenüber noch immer misstrau-
isch und beantwortet Ihre Fragen 
nicht. Stattdessen gibt Sie Ihnen 
den Auftrag, nach verschollenen 
Mitgliedern von Serrahs Team zu 
suchen. Diese Aufgabe ist der Auf-
takt zu einer wendungs- und 
abwechslungsreichen 
Hauptquest, die Sie in 
grüne Wälder, verstrahl-
tes Niemandsland und 
düstere Kerker führt. Auf 
der nächsten Seite zeigen 
wir Ihnen ausführlich den Teil 
der Hauptquest, der in und 
um die Stadt Lawton spielt. Ein 
gutes Beispiel dafür, wie viel 
Tiefgang die Aufträge haben.

Neben der eigentlichen Ge-
schichte von Evil Forces ha-
ben Sie die Möglichkeit, auch 
die sechs Nebenmissionen zu 
lösen. Diese sind zwar weniger 
umfangreich, aber ebenso gut ge-
staltet wie der Hauptauftrag. So 
müssen Sie beispielsweise einmal 

für einen Junkie bestimmte Pilze 
bescha� en, damit dieser sich da-
raus Substanzen herstellen kann, 
die normalerweise die Polizei auf 
den Plan rufen würde. Dazu bege-
ben Sie sich zu der auf Seite 151 
gezeigten kuriosen Pilzhöhle.

Ein anderes Mal bekommen Sie 
es mit den wiederauferstandenen 
Körpern der Kameraden Ihres Auf-

traggebers zu tun. Nachdem 
Sie die Zombies erledigt haben, 
müssen Sie deren Überreste 
wieder in Ihre Gräber packen.
Durch so viel Einfallsreich-
tum, Abwechslung und Mis-

E
Von: Sebastian Baier/
Marc Brehme

Reisen Sie mit 
dieser Mod in 
eine neue Welt 
voller Action 
und packender 
 Horror-Elemente.

GEHEIMNISVOLL | Soldaten der Enklave werden Sie in Evil Forces oft bekämp-
fen. Welche Rolle die Organisation spielt, wird jedoch erst spät im Spiel klar.

WAS STECKT DRIN?
Diese umfangreiche Mod könnte 
glatt als Add-on durchgehen!

– 10 bis 14 Stunden Spielspaß
–  Eine komplett neue Welt mit 

vielen Dungeons
–  Eine spannende Hauptstory 

und sechs Nebenaufgaben
–  Mehr als 1.700 professionell 

vertonte Dialogzeilen
–  Rätsel- und Geschicklichkeits-

passagen
–  Neue Wa� en, Rüstungen und 

Gegner, wie etwa der 
Wald-Yao Guai
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SO SIEHT KREATIVES MISSIONSDESIGN AUS!
Die Aufgaben in Evil Forces  sind sehr 
abwechslungsreich und kreativ. Das 
hier vorgestellte Beispiel ist ein Teil der 
Hauptquest und spielt innerhalb der 
Stadt Lawton und deren Umgebung. 
Die  Bewohner der Siedlung werden 
immer wieder von Raidern angegri� en 

und entschließen sich, Widerstand zu 
leisten. Dabei sollen Sie helfen. Was 
sich nach einem einfachen Geballere 
duch das Hauptquartier der Banditen 
anhört, ergibt dann viele kleinere Teil-
aufgaben, die es zu lösen gilt, bevor die 
Angri� e der Raider stoppen. 

1 4 9

Nachdem Sie das erste Mal einen Fuß in 
das Umland von Lawton gesetzt haben, 
bemerken Sie einen kleinen Trupp Rai-
der. Diese haben Stan, den führenden 
Bewohner von Lawton, gefangen genom-
men. Ihr Charakter zögert nicht lange 

und stellt sich den Entführern entgegen 
(Bild). Stan nimmt Sie aus Dankbarkeit 
in seine Siedlung mit, die schon lange 
unter den Angri� en der Raider leidet. 
Doch damit soll nun Schluss sein, denn 
die Bewohner wollen sich wehren.

Doch alleine haben Lawtons Bewoh-
ner keine Chance gegen die Über-
macht der Raider. Darum bittet Sie 
Stan, im malerischen Umland von 
Lawton nach Mitstreitern zu suchen. 
Nachdem Sie sich mit neuer Ausrüs-
tung versorgt haben, kommen Sie 
dieser Bitte nach. Doch ohne Gegen-
leistung läuft nichts im Leben. Damit 
die Arbeiter eines Biokraftwerks 
Ihnen Hilfe zusichern, müssen Sie 

beispielsweise eine Höhle von zahl-
reichen Mirelurks befreien. Doch 
nicht immer haben Sie so viel Glück 
bei der Rekrutierung von Kämpfern. 
So fi nden Sie in einem Satelliten-
turm anstelle der dort lebenden 
Menschen ein Massaker vor. Dafür 
verantwortlich sind aggressive Feu-
erghule, die sich in dem Turm ein-
genistet haben. In Kämpfen machen 
Sie kurzen Prozess mit ihnen (Bild).

Alleine durch Verteidigung wird kein Krieg 
gewonnen. So bitten Sie die Bewohner 
von Lawton darum, einen letzten Auftrag 
auszuführen. Sie sollen den Anführer der 
Raider töten und so die Siedlung endgültig 

vor weiteren Angri� en schützen. Mutig be-
geben Sie sich in die Höhle des Löwen und 
stellen sich den unzähligen untoten Wäch-
tern des Raideranführers. Werden Sie auch 
hier siegreich sein?

Wenn Sie genügend Mitstreiter zu-
sammengetrommelt haben, kehren 
Sie nach Lawton zurück. Die Bewoh-
ner haben in der Zwischenzeit einen 
Schutzwall gegen die Raider errichtet. 
Doch Ihnen ist keine Pause gegönnt. 
Stan gibt Ihnen einige kleine Aufträge. 
So sollen Sie im Schutze der nächtli-
chen Dunkelheit einen Verräter unter 
den Bewohnern Lawtons entlarven und 
einen Außenposten der Raider aushe-

ben. Bei der Aufgabe, einen verschol-
lenen Kämpfer aus Lawton zu suchen, 
geraten Sie schließlich in die Fänge der 
Raider. Ihre Lage scheint aussichtslos. 
Die Gegner nahmen Ihnen alle Ausrüs-
tung ab und die Gitter Ihrer Zelle sind 
fest verschlossen. Die Lage scheint 
zunächst aussichtslos, doch wie durch 
ein Wunder gelingt Ihnen die Flucht. In 
harten Gefechten erkämpfen Sie sich 
Ihre Freiheit (Bild).

Doch die Freude über die wiederer-
langte Freiheit ist nur von kurzer Dau-
er, denn die Raider wollen sich für 
den gelungenen Ausbruch rächen. In 
mehreren Wellen branden sie gegen 
das Bollwerk von Lawton an und su-
chen nach einer Lücke in der Vertei-
digung. Nach erbitterten Scharmüt-

zeln (Bild) erlangen die Krieger der 
Siedlung die Oberhand und schlagen 
die Angreifer in die Flucht. Der Krieg 
gegen die Raider hat viele Opfer ge-
kostet. Dennoch sind Ihnen die Be-
wohner von Lawton sehr dankbar für 
Ihre Hilfe und belohnen Sie mit einer 
mächtigen Wa� e.
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sionstiefe bietet die Mod außerge-
wöhnlich viel Spielspaß – und das 
bis zu 14 Stunden lang!

Bereits wenn Sie vor dem Eingang 
zu dem Dungeon stehen, der den 
Eingang zu der neuen Welt dar-
stellt, fällt Ihnen auf, dass Evil 
Forces alles andere als ein norma-
les Questpaket ist. Unvermittelt 
hören Sie ein Donnern wie von 
einem schweren Körper, der sich 
mit voller Wucht gegen die ver-
schlossene Tür wirft. Bei dem dazu 
passenden Knurren laufen Ihnen 
beim Spielen eisige Schauer über 
den Rücken. Sie möchten eigent-
lich alles tun, um nicht durch diese 
Tür gehen zu müssen. Doch nur so 
treiben Sie die Story voran. Solche 
Horrorelemente setzt das Mod-
Team bei Evil Forces perfekt ein. 
Flackert an einer Stelle bedrohlich 
die Beleuchtung, erwartet Sie an 

einer anderen Stelle totale Finster-
nis, verbunden mit unheimlichen 
Geräuschen. Diese Gruselstim-
mung fesselt Spieler an den PC. 

Der Riesen-Supermutant, den 
Sie auf dem oberen Bild sehen, hat 
uns besonders gefallen. Bis es je-
doch zum Kampf mit ihm kommt, 
begegnen Sie ihm einige Male. 
Ständig scheint das Monster in  
Ihrer Nähe zu sein. Mal hören Sie 
nur das mächtige Stampfen seiner 
Schritte, während Sie ihm ein an-
deres Mal gegenüberstehen – ge-
trennt nur durch ein dünnes Eisen-
gitter. Bei der ersten Begegnung 
mit dem Monster bekommt Ihr 
Charakter sogar Panik und sucht 
das Weite. Toll!

Ein weiteres Spielelement, das die 
Mod im Gegensatz zum Hauptspiel 
bietet, sind gelegentliche Rätsel- 
und Geschicklichkeitspassagen. 

Diese sind eine willkommene gute 
Abwechslung zu den Schockmo-
menten, zumal die Rätsel durch-
aus anspruchsvoll sind. So müssen 
Sie etwa einen Weg über strom-
geladene Zuggleise fi nden. Ein 
Fehltritt bedeutet den sofortigen 
Tod Ihres Charakters. An einer an-
deren Stelle der Mod müssen Sie 
Knöpfe in der richtigen Reihenfol-
ge drücken, um weiterzukommen. 
Diese Elemente frischen das Spiel 
merklich auf.

Die Vertonung für Evil Forces 
umfasst die mehr als 1.700 Dia-
logzeilen, die von Sprechern der 
Mindcrusher Studios aufgenom-
men wurden. Dieses Team aus 
Sprechern, Autoren und Musikern 
ist bekannt für seine kostenlos 
zum Download bereitstehenden 
Hörbücher, etwa Der Boon. Darin 
versucht ein Mann, in der Welt von 

KOLOSS | Der riesige Supermutant stellt Ihnen die 
halbe Mod lang nach, bevor es zum Kampf kommt. 

MONSTERHATZ | In der Idylle des bewaldeten 
Lawtoner Umlandes erwarten Sie diese neuen 
Gegner – bärenartige Wald-Yao Guais.

NEUE WAFFEN
Neben einer fesselnden neuen 
Story fügt Evil Forces auch vier 
neue Wa� en für den Kämpf gegen 
das Böse in das Spiel ein.

Die Barret M468 ist ein typisches 
Sturmgewehr, das Sie im Spiel mit 
oder ohne Schalldämper fi nden. 
Es ist eine gute Standard-Wa� e für 
alle Gelegenheiten.

Die Pistole Colt 45, im Spiel häufi g 
einfach Knarre genannt, ist nicht 
für große Distanzen geeignet. Im 
Nahkampf leistet sie allerdings 
hervorragende Dienste und ist da-
bei auch sehr zielgenau.

Die Pumpgun ist nu r für 
den Nahkampf geeignet. 
Dort kann Sie sehr großen Schaden 
anrichten. Vor allem gegen Guhle 
und Gegnergruppen ist diese Wa� e 
die erste Wahl.

Der Panzerschreck, ein Rake-
tenwerfer, ist die mächtigste der 
neuen Wa� en. Mit explosiver 
Durchschlagskraft ist sie sogar für 
gepanzerte Gegner gefährlich.

BARRET

COLT

PANZERSCHRECK
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PC Games: Wie kommt es, dass du als Leiter und ein-
ziger Programmierer überhaupt bei einem Modding-
Projekt mitarbeitest?
Habersatter: „Ich modde, weil es einfach richtig Spaß 
macht. Es ist schön, wenn man dem Spieler seine 
eigene, ausgedachte Geschichte erzählen kann. Bei 
solchen Projekten darf man sich auch kreativ sehr 
entfalten, was natürlich für mich der größte Anreiz 

war. Es ist einfach toll, wenn man sein eigenes Fleck-
chen Land kreieren darf.“
PC Games: Wie groß ist das Mod-Team?
Habersatter: „Unser Team umfasst einen Program-
mierer aus Österreich, einen 3D-Modellierer aus 

Deutschland, einen Musiker aus Deutschland und 26 
Sprecher, die meisten von den Mindcrusher Studios. 
Es gibt auch noch viele andere, die im Hintergrund 
etwas zu Evil Forces beigetragen haben, etwa Beta-
Tester, Konzept-Künstler oder unsere Casting-Koordi-
natorin. Alles in allem also etwa 40 Personen.“
PC Games: Wie lange habt ihr mit dem Team an Evil 
Forces gearbeitet?
Habersatter: „Wir haben das Projekt Mitte 2009 
begonnen, die Programmierung hat dann bis Ende 
2010 gedauert. Das darauf folgende halbe Jahr bis 
zum Release haben allein die Vertonung und der 
Beta-Test verschlungen.“
PC Games: Gab es während der Entwicklung Situa-
tionen, in denen ihr alles hinschmeißen wolltet? Und 
wenn ja, warum?
Habersatter: „Es hat einige Phasen in der Ent-
wicklung gegeben, wo wir am liebsten alles stehen 
und liegen gelassen hätten, aber ein wirklicher 
Abbruch des Projektes stand nie zur Debatte. Zum 
Teil haben uns technische Probleme das Leben 
schwergemacht, da die Modding-Tools oftmals ihr 
Eigenleben haben und auch aufgrund gewisser 
Bugs kommt man manchmal nur über viele Umwe-
ge ans gewünschte Ziel.“

PC Games: Hattet ihr Ideen für die Mod, die sich 
dann doch nicht verwirklichen ließen?
Habersatter: „Ja, wir hatten durchaus Ideen, die es 
schlussendlich nicht in die Mod gescha� t haben. Wir 
wollten zum Beispiel mehrere optionale Lösungswege 
und auch verschiedene Enden einbauen, allerdings 
wäre der Aufwand einfach zu groß gewesen.“
PC Games: Was sagt denn eigentlich deine Familie, 
wenn du nächtelang am PC sitzt und moddest?
Habersatter: „Die nehmen das locker, auch wenn sie 
oft nicht richtig verstehen, worum es da wirklich geht. 
Es ist ja auch nicht so, dass ich ständig vor dem PC 
sitze. Natürlich gibt es einige Situationen, in denen 
sich die PC-Nutzung häuft, aber dafür wird zwischen 
Projekten der Computer auch einmal längere Zeit gar 
nicht angefasst – sozusagen als Ausgleich.
PC Games: Ist das nächste Projekt schon in Arbeit? 
Habersatter: „Es gibt bereits konkrete Pläne zur 
Fortsetzung Evil Forces 2, denn am Ende bleiben ja 
noch einige Fragen o� en. Aber bis Fallout 4 erscheint, 
werden wir uns erst einmal in die Fantasy-Welt von 
Skyrim stürzen und auch die eine oder andere Modifi -
kation dazu erstellen. Wie intensiv wir uns mit Skyrim 
beschäftigen und worum es sich bei unseren Mods 
dafür handeln wird, steht aber noch nicht fest.“

„Ich modde, weil es einfach richtig Spaß macht.“
INTERVIEW MIT CHRISTOPH HABERSATTER 

Christoph 
Habersatter (20) 
ist Leiter des 
Force Studios.
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KREATIV | Orte wie 
diese Riesenpilz-
höhle zeigen den 
Einfallsreichtum 
der Entwickler.

FINALE | Der End-
kampf in der Mod ist 
sehr anspruchsvoll. 
Ein großer Vorrat 
an Munition und 
Stimpaks ist sehr 
wichtig.

World of Warcraft Fuß zu fassen 
und dennoch das echte Leben 
zu meistern. Eine bekannte Spre-
cherin der Mindcrusher Studios 
ist Kirsten Schuhmann, die in 
Evil Forces die Expeditionsfüh-
rerin Serrah spricht. Bekannt ist 
Schuhmann aus verschiedenen 
TV-Beiträgen wie Akte08 (Sat.1) 
oder den Nachrichten von WDR 
Regional. Die Sprachausgabe der 
Dialoge ist zumeist gut gelungen. 
Allerdings wirkt die Stimme einiger 
weniger Personen monoton und 
unpassend.

Neben den düsteren Dungeons 
bereisen Sie auch das Umland der 
Stadt Lawton. Anstelle des für Fall-
out 3 üblichen Ödlands erwarten 
Sie grüne Bäume, saftige Gräser 
und saubere blaue Seen. Eine net-
te Abwechslung!

Darüber hinaus besuchen Sie in 
Evil Forces einige sehr interessante 
Orte. Dazu zählt nicht nur die be-
reits erwähnte Pilzhöhle, sondern 
auch eine Höhle, in der sich Frauen 
im Namen der Emanzipation zusam-
mengeschlossen haben und keiner-
lei Männer dulden. Das gilt auch 

für Sie, wenn Sie einen männlichen 
Avatar gewählt haben.

Mit einem neu erstellten Cha-
rakter sollten Sie sich nicht an Evil 
Forces versuchen. Mit einem nied-
rigeren Level als 15 werden Sie 
den Plasmawa� en einiger Gegner 
defi ntiv unterlegen sein. Haben Sie 
die Modwelt erst einmal betreten, 
gibt es für Sie kein Zurück mehr. 
Behalten Sie deshalb einen Spei-
cherstand, bei dem Sie sich noch 
im Ödland der Hauptstadt befi nden! 
Sie müssen auch nicht befürchten, 
die Hauptquest von Fallout 3 nach 

dem Abschluss der Mod nicht mehr 
beenden zu können, denn das geht 
nach wie vor. Legen Sie sich vor dem 
Start der Mod eine gute Ausrüstung 
zu, insbesondere viel Munition!

Evil Forces können wir vorbehaltlos 
jedem Fallout 3-Spieler empfehlen. 
Selbst denjenigen, bei denen das 
Hauptspiel bereits im Schrank ver-
staubt. Wenn Sie die Mod von der 
Extended-DVD installieren, beach-
ten Sie bitte die Installationsanwei-
sungen in der Readme-Datei. 
 Info: www.force-studio.at
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