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Magnum Opus und Millionengrab 

Um es vorweg zu nehmen: Segas „Shenmue“ war eine Katastrophe – zumindest in wirtschaftlicher 

Hinsicht. Das Spiel sollte das Magnum Opus von Creative Director Yu Suzuki werden und verschlang 

nach dessen Aussage fast 50 Millionen Dollar für Entwicklung und Marketing. Diese gewaltige Summe 

machte es 1999 zum bis dahin teuersten Videospiel aller Zeiten. Das allein hätte noch nicht zum 

Problem werden müssen, allerdings erschien „Shenmue“ zudem ausschließlich für die Dreamcast – 

Segas letzte Konsole, die mit insgesamt nur zehn Millionen verkauften Einheiten keine Plattform für 

üppige Einnahmen sein konnte. Auch Sega muss dies im Verlauf der Entwicklung klargeworden sein, 

man entschied sich jedoch zur Fertigstellung von „Shenmue“ und stampfte das Projekt nicht ein. 

 

Als Yu Suzuki, zuvor bereits erfolgreich mit Sega-

Hits wie „Space Harrier“, „Hang-On“ und „Virtua 

Fighter“, und sein zeitweise mehr als 300 

Mitarbeiter umfassendes Team bei AM2 mit der 

Arbeit an „Shenmue“ begannen, konnten sie das 

Scheitern der Dreamcast nicht erahnen. Die 

Entwicklung von „Shenmue“ startete schon Jahre 

zuvor auf der – ebenfalls glücklosen – Saturn-

Hardware, die sich schnell als zu schwach für 

Suzukis Ambitionen erwies, sodass man nach 

einem halben Jahr Entwicklungszeit zur 

Dreamcast wechselte. Das Spiel erschien 

schließlich am 29. Dezember 1999 in Japan und 

dürfte die letzte große Spieleveröffentlichung 

des vergangenen Jahrtausends gewesen sein. Im 

Westen kam es erst ein knappes Jahr später in 

die Läden, dafür dann aber mit englischer 

Vertonung, was bei der Menge an Dialogen keine 

Selbstverständlichkeit war.  

 

Ryo Hazuki und das Japan der 80er-Jahre 

„Shenmue“ spielt im Jahr 1986 in Japan (, auch wenn die Hazuki-Familie einen eigentlich erst 1994 

erschienenen Sega Saturn im Wohnzimmerschrank stehen hat). Die Hauptrolle übernimmt der 18 

Yu Suzukis Frühwerk „Space Harrier“ 

file:///C:/Users/Fabian/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.stayforever.de


 

www.stayforever.de Super Stay Forever #12: Shenmue September 2018 

4 

Jahre alte Ryo Hazuki, der zu Beginn in sein Zuhause im kleinen Dörfchen Yamanose nahe der Stadt 

Yokosuka zurückkehrt. Leider muss er dort miterleben, wie sein Vater Iwao im heimischen Dojo vom 

mysteriösen Bösewicht Lan Di verprügelt und schließlich getötet wird. Das große Ziel lautet nun, Lan 

Di ausfindig zu machen und den Tod von Ryos Vater zu rächen. Das Ganze geschieht im Rahmen 

eines Spiels, das sich am ehesten als eine Mischung aus Action-Adventure und Lebenssimulation 

charakterisieren lässt. 

 

Eine lebendige Welt – und das auch noch in 3D 

 

Die 3D-Spielwelt ist zu Beginn in drei Bereiche gegliedert: Ausgangspunkt ist das Anwesen der 

Hazuki-Familie im beschaulichen Dorf Yamanose. Das Bemerkenswerteste an Yamanose ist 

wahrscheinlich der örtliche Schrein, an dem man übrigens auch Fuchsstatuen mit Halstüchern findet 

– Kenner erinnern sich an Nintendos „Star Fox“. Der zweite Bereich ist Sakuragaoka, das außer 

Wohnhäusern, einer Baustelle, einem kleinen Park und einem Süßigkeitenladen nicht allzu viel zu 

bieten hat, sondern primär als Bindeglied zwischen Yamanose und dem dritten Abschnitt, Dobuita, 

dient. Dobuita ist das aufregendste und mit Abstand größte Segment der Welt, dort findet auch der 

Löwenanteil der ersten Spielhälfte statt. Im letzten Spieldrittel löst der Hafendistrikt von Yokosuka 

dann Dobuita als zentralen Schauplatz ab. 

 

 

Ryo unterwegs auf den Straßen von Dobuita 
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Aus heutiger Sicht ist die Welt von „Shenmue“ in Umfang und Struktur nicht sonderlich 

bemerkenswert, 1999 stellt sie jedoch eine Sensation dar: Gerade Dobuita ist voll mit Restaurants, 

Bars, Blumen- und Trödel-Läden, einem Tatto-Studio, Reisebüros und einer Spielhalle, die sogar 

tatsächlich „funktioniert“: Ryo kann dort Yen in Spielautomaten von „Space Harrier“ sowie „Hang-

On“ stecken und perfekt emulierte, vollständige Versionen der Sega-Klassiker spielen. Über die 

„Shenmue“ beiliegende Passport-Disc und die Online-Anbindung der Dreamcast konnten eine Weile 

lang Highscores der beiden Arcade-Spiele hochgeladen und mit anderen Spielern verglichen werden 

– ganz schön zukunftsgewandt. 

 

 

Passanten, Händler und andere Spielfiguren folgen einem vordefinierten Tagesablauf 

 

Zu einer glaubwürdigen Spielwelt gehört aber nicht nur die Kulisse, sondern auch das Personal: In 

„Shenmue“ gibt es Dutzende Charaktere, die ihrem Tagewerk nachgehen und deren Konversationen 

mit Ryo allesamt vertont wurden. Außerdem gibt es keine Zweiklassengesellschaft, wie man sie bis 

heute in vielen Spielen beobachten kann: Eine Lara Croft sieht im neuen „Tomb Raider“ 

beispielsweise ungleich detaillierter aus als ein beliebiger Söldner, dem sie irgendwann mal im 

Dschungel über den Weg läuft. In „Shenmue“ wurde jeder Charakter mit vergleichbarem Aufwand 

gestaltet und mit für damalige Verhältnisse durchaus ansehnlichen Gesichtstexturen ausgestattet. 

Auch die Umgebungen sehen trotz einiger grober Texturen heute noch okay aus und es ist nach wie 

vor charmant, wie sich nicht nur Tag und Nacht abwechseln, sondern auch Weihnachtsdeko die 

Straßen schmückt, wenn es im Spiel auf die Feiertage zugeht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
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waren „Shenmue“ und dessen Welt auf Konsolen beispiellos, es gab ja weder die PlayStation 2 noch 

„GTA III“. Letzteres definierte zwei Jahre nach „Shenmue“ auf andere, aber nicht minder 

beeindruckende Weise Standards für lebendige 3D-Welten. 

  

Die Erfindung der Quick Time Events 

„Shenmue“ verwebt mehrere spielerische Konzepte miteinander: Grundsätzlich ist es ein eher 

simples Adventure, in dem Ryo vom Fischverkäufer zum Blumenladen zum Hotdog-Stand, zum 

Reisebüro und schließlich zum Restaurant neben der Apotheke läuft, bis er den oder die 

Gesprächspartner findet, die ihn zu neuen Erkenntnissen bringen, welche er sich dann in seinem 

Notizbuch aufschreibt. Dann geht das Ganze vor vorne los. Selbst Einfluss nehmen auf den Verlauf 

von Dialogen kann man nicht.  

 

 

Dialoge laufen im Spiel ohne Interaktionsmöglichkeit ab 

 

Man steuert Ryo aus der Third-Person-Perspektive, über eine Zoom-Funktion interagiert man mit 

Details und öffnet zum Beispiel Schubladen oder Ähnliches, wobei es nur eine überschaubare Anzahl 

an Dingen gibt, die sich tatsächlich mitnehmen lassen. Darunter ist ein Walkman, mit dem man in der 

Spielwelt verstreute Kassetten hören kann. Oder Batterien und eine Taschenlampe, die sich – 
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Überraschung – zu einer funktionierenden Taschenlampe kombinieren lassen, ohne die man in einem 

bestimmten Spielbereich nichts erkennt. 

 

Action kommt auf verschiedene Arten ins Spiel: Ab und an gibt es Kampfsequenzen, in denen Ryo im 

Rahmen seiner Ermittlungen zum Beispiel von einer Schlägerbande in einen Hinterhalt gelockt wird. 

Mit einer Mischung aus Schlagen, Treten, Blocken und Werfen kann er sich hier verteidigen, an 

verschiedensten Stellen im Spiel lernt er zudem neue Aktionen hinzu. Das Ganze steuert sich – wie 

der Rest des Spiels – etwas hakelig und unrund. Statt auf analoge Bewegung im dreidimensionalen 

Raum setzt „Shenmue“ auf digitale „Panzersteuerung“ in „Resident Evil“-Manier. Zusammen mit der 

störrischen Kamera sorgt das für einige anstrengende Momente. Wer einmal im Spiel den Bus 

verpasst, weil er am Schild der Haltestelle hängengeblieben ist, kann das nachvollziehen. 

 

 

Aus heutiger Sicht wirken die Kämpfe des Spiels etwas ungelenk 

 

Um sich von diesen Fesseln zu befreien und gerade visuell spannendere Sequenzen zu ermöglichen, 

nutzt „Shenmue“ Quick Time Events, wobei dieser Begriff tatsächlich Yu Suzuki zugeschrieben wird, 

auch wenn in der „Shenmue“-Anleitung noch von „Quick Timer Events“ die Rede ist. Über diese 

Reaktionstests werden unter anderem Verfolgungsjagden umgesetzt, zum Beispiel zu Fuß durch die 

Gassen Dobuitas oder auf Motorrädern am Hafengelände. Man macht hier nicht mehr, als im 

richtigen Moment die eingeblendeten Richtungstasten oder Buttons zu drücken, die 

file:///C:/Users/Fabian/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.stayforever.de


 

www.stayforever.de Super Stay Forever #12: Shenmue September 2018 

8 

vorprogrammierte Sequenz läuft bei Erfolg automatisch weiter ab. Bis heute sind Quick Time Events 

umstritten, in „Shenmue“ sind sie aber gut aufgehoben, da sie zumindest einzelne Adrenalin-Akzente 

im ansonsten sehr gemächlichen Ablauf setzen. Sie sind spektakuläres Eye Candy in einem Spiel, 

dessen Schwerpunkt sonst oft auf Alltäglichkeit und kleinen Details liegt. So kann man jeden Tag aufs 

Neue das Kätzchen aus der Nachbarschaft füttern, was komplett optional ist, aber einem kleinen 

Mädchen eine große Freude macht. 

 

Ryo als Gegenentwurf westlicher Haudraufhelden 

Überhaupt ist Ryo ein durch und durch liebenswerter und guter Mensch. Er geht höflich und 

respektvoll mit seinen Mitmenschen um, kennt jeden Ladenbesitzer beim Namen und ist dankbar für 

das Taschengeld, das er Tag für Tag von Ine erhält, bevor er das Haus verlässt. Gegenüber Frauen ist 

er kein Draufgänger, sein unbeholfener Umgang mit dem anderen Geschlecht, konkret mit der im 

Blumenladen arbeitenden Nozomi, ist beinahe putzig. Außerdem zieht Ryo jedes Mal, wenn er nach 

Hause kommt, seine Schuhe aus, bevor er den Wohnbereich betritt. Leere Getränkedosen wirft er 

stets in den Papierkorb. Verglichen mit den meisten anderen Videospielhelden mag Ryo nicht der 

coolste oder witzigste Vertreter sein, aber darum geht es ihm auch nie – das ist sehr angenehm. 

Allerdings bleibt er auch ziemlich farblos, viele der Nebencharaktere wie der an Gollum erinnernde 

Schurke Chai oder der auf Rap und Reggae stehende Hotdog-Verkäufer Tom sind interessanter als 

der eigentliche Protagonist des Spiels. 

 

 

Ryo hat immer ein offenes Ohr für die Probleme der älteren Generation 
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Die Entdeckung der Langsamkeit 

„Shenmue“ versteht sich allerdings auch selbst weniger als Spiel, sondern als interaktive Version 

einer nachvollziehbaren Welt, innerhalb derer Ryo das Rätsel um den Tod seines Vaters lösen muss.  

 

“A massive project with scale the world has never seen has finally been unveiled. It’s not an RPG. It’s 

not a movie. A world that transcends games.” 

    Off-Text in Trailer auf Disc des Dreamcast Magazine, November 2000 

 

Im Zuge dessen muss sich dann auch der Spieler den festen Regeln dieser Welt – und denen seiner 

Ersatzmutter Ine – unterwerfen: Ryo steht stets um 8.30 Uhr auf, spätestens um 23:30 Uhr wird er 

nach Hause teleportiert, wenn er bis dahin nicht im Bett liegt. Geschlafen wird kurioserweise immer 

in Jeans. Die Zeit zum nächsten Story-Event lässt sich nicht vorspulen, stattdessen wird Warten zu 

einem zentralen Spielelement. Ein Beispiel: An einer Stelle des Spiels muss Ryo im Rahmen der Story 

das Tattoo-Studio in Dobuita aufsuchen, um dort einen kurzen Quicktime-Event zu absolvieren. Da 

Tätowierer offenkundig keine 9-to-

5-Arbeiter sind, macht das Studio 

erst um 14 Uhr auf. Zuvor will also 

Zeit überbrückt werden. Ist das 

kurze Story-Häppchen in Form eines 

Quick Time Events erledigt, ist es 

nur marginal später und es gibt an 

diesem Tag nichts mehr zu tun, was 

die Geschichte des Spiels 

vorantreiben würde. Also wird 

wieder bis mindestens 20 Uhr Zeit 

totgeschlagen, vorher lässt Ryo sich 

nämlich nicht ins Bett verfrachten. An anderer Stelle ist am Abend ein Billard-Minispiel in einer Bar zu 

gewinnen, um zwei Seeleute zu beeindrucken. Klappt das Einlochen nicht auf Anhieb, ist der nächste 

Versuch erst am folgenden Abend möglich. Das ist in gewisser Weise alles erstaunlich konsequent, 

macht das Spiel aber auch unglaublich langsam und langwierig, selbst nach Standards von 1999.  

 

Die sorgsame Ine hat immer ein Auge auf den jungen Ryo 
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Die Anzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der Welt ist nämlich ziemlich begrenzt: Klar, 

man kann im Dojo trainieren, besagte Spielhalle besuchen, sich kleine Sammelfigürchen aus 

Automaten ziehen, sich Getränke kaufen oder an einer Jukebox Musik hören, aber all das nutzt sich 

nach einer Weile ab. Die vielen Bewohner der 

„Shenmue“-Welt helfen dann nur bedingt, denn 

richtige Dialoge gibt es abseits der Story-Fetzen kaum. 

Wenn Ryo gerade nach dem Fahrer eines schwarzen 

Autos sucht, dann fragt er eben auch jeden Menschen, 

den er trifft, nach just diesem Auto. Neun von zehn 

Gesprächspartnern haben darauf keine sinnvolle 

Antwort und so brechen Kommunikationsversuche oft 

noch im Entstehungsprozess wieder ab. Vielleicht ist 

das aber auch besser so, denn das englische Voice-Acting der westlichen Version ist über weite 

Strecken grauenhaft. 

 

Das hört sich nicht gut an 

Allen voran ist Corey Marshall, der Ryo seine Stimme leiht, schlicht kein guter Sprecher. Seine Zeilen 

klingen abgelesen, emotionslos und oft nicht zum Spielgeschehen passend. Marshall hatte damals 

keine große Vorerfahrung als Sprecher, somit ist es nicht sonderlich überraschend, dass er im 

Rahmen einer für damalige Verhältnisse gigantischen Produktion nicht bestehen konnte. Angeblich 

wählte Yu Suzuki ihn dennoch aus, da er eine gewisse Ähnlichkeit zum von ihm vertonten Ingame-

Charakter hatte. Allerdings machen auch die meisten anderen Sprecher keinen signifikant besseren 

Job, sodass die englische Synchro von „Shenmue“ heute zwar oft als wichtiger Bestandteil des Spiels 

betrachtet wird, aber eher wegen ihres B-Movie-Charms als wegen ihrer Qualität. Legendär ist Ryos 

nichtssagendes „I see …“, das er in jeglicher Situation für eine angemessene Replik zu halten scheint. 

Zu guter Letzt ist auch die technische Qualität bescheiden, sämtliche Sprachausgabe in „Shenmue“ 

klingt ausgesprochen verrauscht. 

 

Gabelstapler des Grauens 

Behäbigkeit hin, schlechte Sprecher her – über weite Strecken bleibt man in „Shenmue“ am Ball, 

eben auch weil es sich so sehr von vielen anderen Spielen unterscheidet und man an der beinahe 

meditativen Grundhaltung Freude finden kann. Im letzten Spieldrittel wird „Shenmue“ dann aber 

In der Spielhalle lässt sich ein wenig Zeit überbrücken 
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wahnsinnig monoton. Ryo nimmt einen Job als Gabelstapler-Fahrer an, um etwas über die Biker-

Bande Mad Angels herauszufinden, die mit Lan Di in Verbindung stehen soll.  

 

 

Da muss man für geboren sein: Das Spiel entwickelt später eine echte Leidenschaft für die Arbeit mit dem Gabelstapler 

 

Was in anderen Spielen ein singuläres Minispiel wäre, walzt „Shenmue“ in bestürzender Konsequenz 

aus: Ryo verbringt ein halbes Dutzend Spieltage damit, auf einem Gabelstapler gemächlich Holzkisten 

von einem Lagerhaus zum anderen zu wuchten. Nutzt man dabei nicht bestimmte Routen über das 

Hafengelände, werden kleine Story-Sequenzen, in denen Ryo beispielsweise auf Mitglieder der Mad 

Angels trifft, erst gar nicht ausgelöst. Dann setzt eine spielinterne Schleife ein, die den immer 

gleichen Tag wiederholt, bis besagte Sequenz ausgelöst wird. Verrückt. Jeder Arbeitstag im Hafen 

beginnt übrigens mit einem Gabelstapler-Rennen unter Kollegen. Das ist einmal eine witzige Idee, 

wird aber schon an Tag zwei zur nervigen Pflichtveranstaltung, obgleich es auch nicht schlimmer ist 

als all die Kistenfahrerei, die sich anschließt. 

 

Die ohnehin schon als sehr langsam empfundene Progression innerhalb des Spiels kommt hier fast 

zum Stillstand und es ist schlicht ermüdend, Stunden mit einer sich kaum verändernden, stupiden 

Aufgabe zu verbringen. Wenn es allerdings Yu Suzukis Anliegen war, diese im Spiel von Ryo erledigte 

Arbeit auch für den Spieler als Arbeit nachvollziehbar zu machen, dann ist ihm das bestens gelungen. 
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Wer diesen Kniff nicht zu schätzen weiß oder generell nicht ausgesprochen geduldig ist, wird diesen 

Abschnitt mit seinen Pacing-Problemen jedoch als unangenehm empfinden. 

 

“… all that's left is a guy walking around an amazingly detailed environment. If I wanted to experience 

that, I could see it in another game with proven endless entertainment value. It's called life.” 

Test der amerikanischen Game Informer, Dezember 2000  

 

Die unendliche Geschichte 

Nach dem großen Gabelstapler-Marathon und einigen finalen Kloppereien endet „Shenmue“ mit 

großer Selbstverständlichkeit völlig offen und stellt im abschließenden Off-Monolog auch nochmal 

klar, dass es sich nur um den Beginn von Ryos Reise gehandelt hat. Man bleibt mit dem seltsamen 

Gefühl zurück, wenig wirklich erreicht, sondern bestenfalls eine vage Spur von Lan Di gefunden zu 

haben. All das wurde jedoch bewusst so gestaltet, da Suzuki von Beginn an die Vision eines 

mehrteiligen Megaspiels verfolgte.  

 

„Shenmue II“ setzte die Geschichte 2001 fort, zu 

dieser Zeit war die Produktion der Dreamcast-

Hardware bereits eingestellt. Wohl auch 

deswegen verzichtete Sega gleich ganz auf eine 

Veröffentlichung in den USA und eine englische 

Vertonung für die europäische Version. Im 

Westen sollte ein später erfolgter Port für 

Microsofts neue Konsole Xbox für Umsatz 

sorgen. Diese Version – 2002 in den USA, 2003 in 

Europa erschienen – hatte dann auch wieder 

englische Sprecher an Bord. Corey Marshall 

durfte erneut Ryo seine Stimme leihen. Warum 

auch immer. In „Shenmue II“ nimmt das Abenteuer deutlich Fahrt auf, es gibt mehr Action und 

weniger Warten, auch da sich bestimmte Zwangspausen nun überspringen lassen. Teil zwei 

verdeutlicht nochmal, wie sehr das erste „Shenmue“ als Exposition eines größeren Gesamtwerks 

konzipiert wurde. 

Der Packshot des zweiten Teils 
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Obwohl Sega in den letzten Jahren und Jahrzehnten Unmengen an hauseigenen Spielen erneut 

veröffentlicht hat, dauerte es fast 20 Jahre, bis im August 2018 Neuauflagen der zwei „Shenmue“-

Teile für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Inhaltlich sind sie sehr dicht am Original, bieten aber HD-

Grafik in 16:9, eine stabilere Bildrate und kleine Verbesserungen wie kürzere Ladezeiten. Yu Suzuki 

versuchte zuvor mehrfach die Marke zurückzubringen, aus ambitionierten Projekten wie „Shenmue 

Online“ wurde schließlich jedoch nichts. Das Handyspiel „Shenmue City“ erschien 2010 ausschließlich 

in Japan und wurde einige Monate später eingestellt.  

 

 

Ein Artwork zur lange erwarteten Fortsetzung „Shenmue 3“ 

 

Es dauerte erneut einige Jahre, bis endlich Neues zu einer echten Fortsetzung publik wurde: Die 

Ankündigung von „Shenmue 3“ erfolgte 2015 im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Sony. Eine sich 

anschließende Kickstarter-Kampagne brachte gut sechs Millionen Dollar ein. Das Spiel entsteht 

aktuell bei Suzukis Firma Ys Net, viele ehemalige Crew-Mitglieder sind erneut an der Entwicklung 

beteiligt. Nach mehreren Verschiebungen soll „Shenmue 3“ am 27. August 2019 für PC und 

PlayStation 4 erschienen, Deep Silver wird als Publisher fungieren. Suzuki hat jedoch bereits 

angekündigt, dass auch der dritte Teil die Saga wohl nicht zu einem Abschluss führen wird, sondern 

er weitere Episoden entwickeln möchte. 
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