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Das Entwicklerstudio und die Entstehungsgeschichte des Spiels 

Nintendos Spielereihe „Fire Emblem“ wird seit jeher vom japanischen Studio Intelligent Systems 

entwickelt. Intelligent Systems wurde 1984 von Nintendo-Mitarbeitern gegründet, ist aber ein 

grundsätzlich unabhängiges Studio, auch wenn es sich lange Zeit Räumlichkeiten mit Nintendo in 

Kyoto teilte, bevor 2013 eigene Büros bezogen wurden. 

 

Die langjährige Zusammenarbeit mit Nintendo entstand aus eher 

technisch gelagerten Aufträgen heraus: So konvertierte Intelligent 

Systems in den 80er-Jahren zum Beispiel Spiele für Nintendos 

Famicom Disc System auf das im West-Pendant NES gebräuchliche 

ROM-Format. Außerdem arbeitete Intelligent Systems an 

Entwicklungstools und an einer ganzen Reihe verschiedener 

Famicom- beziehungsweise NES-Titel wie „Soccer“ und „Tennis“ 

mit. Diesen Spiele wird in der Regel aber Nintendo als Entwickler 

zugeschrieben, da der kreative Part größtenteils auch beim 

Hardware-Hersteller selbst lag. 

 

Eigene Sporen verdiente sich Intelligent Systems schließlich mit dem 1988 exklusiv in Japan 

veröffentlichen „Famicom Wars“, einem rundenbasierten Strategiespiel. Im Westen wurde die 

daraus entstehende Spielereihe später auf dem 

GBA als „Advance Wars“ bekannt. Im Gegensatz 

zu „Fire Emblem“ nutzt „Advance Wars“ ein 

modernes Setting mit Panzern, Kriegsschiffen 

und Flugabwehrkanonen. Eine Parallele zu „Fire 

Emblem“ besteht wiederum darin, dass auch 

„Advance Wars“ erstmals im 21. Jahrhundert im 

Westen veröffentlich wurde, als in Japan längst 

mehrere Titel der Serie erschienen waren. 

 

Der Start der „Fire Emblem“-Serie 

Dank des Erfolgs von „Famicom Wars“ konnte Intelligent Systems 1990 ein weiteres Strategiespiel für 

das Famicom veröffentlichen – „Fire Emblem“. Über sein Fantasy-Setting hinaus unterschied sich 

Eine Spielszene aus dem 1988 veröffentlichten Famicom Wars 
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„Fire Emblem“ auch inhaltlich in einigen Aspekten signifikant von „Advance Wars“: „Fire Emblem“ 

bietet keine Fabriken oder Ähnliches, die Nachschub produzieren können. Das sogenannte 

Permadeath-Feature sorgt zudem dafür, dass gefallene Einheiten dauerhaft aus dem Spiel 

ausscheiden. Auch durch typische Rollenspiel-Elemente wie das Aufleveln der Kompetenz im Umgang 

mit bestimmten Waffen hebt „Fire Emblem“ von „Advance Wars“ ab. 

 

Zwischen 1990 und 2002 veröffentlichte Intelligent Systems nicht weniger als sechs „Fire Emblem“-

Spiele – zwei für das Famicom, drei für das Super Famicom und einen für den Game Boy Advance. 

Teil fünf mit dem Untertitel „Thracia 777“ war eins der letzten in Japan für das Super Famicom 

veröffentlichten Spiele. Das Nintendo 64 war im September 1999 bereits drei Jahre auf dem Markt 

und selbst bis zur Ankündigung des GameCubes waren es zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige 

Monate. Das Nintendo 64 musste ganz ohne „Fire 

Emblem“ auskommen, der Grund war ein 

Zerwürfnis mit „Fire Emblem“-Erfinder Shouzou 

Kaga, der Intelligent Systems 1999 verließ und mit 

seinem neuen Studio Tirnanog zwei inhaltlich sehr 

vergleichbare Spiele für PlayStation 

beziehungsweise PlayStation 2 veröffentlichte, 

bevor er sich weitgehend aus der Spieleentwicklung 

zurückzog. Zeitweise wurde „Fire Emblem“ so zu 

einer reinen Handheld-Reihe und bekam drei 

Ableger auf dem Game Boy Advance – das zweite 

dieser Spiele ist der hier besprochene Titel.  

 

Aufbruch in den Westen 

Um „Fire Emblem“ im Westen schlüssiger zu positionieren, wurde der sinngemäß etwa 

„Flammenschwert“ lautende Titel der japanischen Version gestrichen. So wirkte „Fire Emblem“ mehr 

wie ein für sich stehendes Spiel und Startpunkt einer Reihe. Dass der Titel 2003 überhaupt in den 

Westen gebracht wurde, hatte zwei Gründe: 2002 hatte Nintendo bereits „Advance Wars“ für den 

Rest der Welt lokalisiert und der Titel kam bei Kritikern und Konsumenten gleichermaßen gut an. Es 

war also mit einer vergleichbaren Reaktion auf „Fire Emblem“ zu rechnen. Außerdem waren die „Fire 

Emblem“-Charaktere Marth und Roy 2001 im GameCube-Megahit „Super Smash Bros. Melee“ 

enthalten, was westliche Spieler zusätzlich neugierig auf diese ihnen bislang völlig unbekannte 

Spielereihe machte.  

Das von Tirnanog entwickelte TearRing Saga für PS1 
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Die Ritter der Tafelrundenstragie 

„Fire Emblem“ ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Rollenspielelementen. Das Setting ist 

klassische Fantasy, der Ausgangspunkt des Plots altbekannt: Vorvorgestern kam es auf dem 

Kontinent Elibe zu einem Konflikt zwischen zwei Parteien, in diesem Fall Menschen und Drachen. Die 

Drachen zogen den Kürzeren, Jahrhunderte gingen ins Land – doch nun wird‘s wieder stressig: Die 

finstere Organisation Black Fang plant Böses und will die Drachen in die Welt zurückbringen. Dem 

gegenüber steht nicht der EINE Protagonist, sondern ein Kollektiv, dem im Spielverlauf drei Figuren 

vorstehen: Lyn, Eliwood und Hector. Das Spiel ist 25-35 Stunden lang und besteht aus etwa 50 

Kapiteln, wobei jedes Kapitel einem rundenbasierten Kampf entspricht. In den ersten zehn Kapiteln 

steht Lyn im Vordergrund, danach übernehmen nacheinander Eliwood und Hector für je etwa 20 

Kapitel das Kommando. Hectors Missionen sind lediglich Variationen von Eliwoods. Optional sind in 

allen Spielabschnitten gelegentliche Nebenquests zu finden. Der Spieler hat im Spiel eine direkte 

Entsprechung in Form eines selten sichtbaren „Taktikers“, der die Strategie für die Haupthelden und 

deren Gefolge vorgibt. Von Zeit zu Zeit wird man im Spiel auch angesprochen. 

 

„Fire Emblem“ folgt einer linearen Struktur ohne 

signifikante Variationen im Spielablauf: Ein Story-

Segment eröffnet jedes Kapitel, es folgen 

Kampfvorbereitungen und der Kampf selbst. Hier agieren 

Spieler- und KI-Einheiten abwechselnd. Der Kampf endet, 

sobald der Spieler das jeweilige Missionsziel erfüllt hat 

oder wenn der Anführer der Spieler-Armee das Zeitliche 

segnet. Ist eine Schlacht gewonnen, kann der Spielstand 

gespeichert werden und das nächste Kapitel beginnt. Das 

Speichern des Spielstandes während einer Schlacht ist 

nur eingeschränkt möglich. Es handelt sich dabei eher um 

eine der Handheld-Heimat geschuldete 

Unterbrechungsoption. Dieser Spielstand wird beim 

Laden wieder gelöscht, sodass er nicht zum Korrigieren 

von Fehlern genutzt werden kann. Jede Schlacht ist also 

grundsätzlich am Stück zu spielen und zu meistern. 
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Der Ablauf von Schlachten 

Sobald eine Schlacht beginnt, sind abwechselnd Spieler und KI an der Reihe. Innerhalb eines Zuges 

kann jede Einheit bewegt werden und anschließend eine weitere Aktion ausführen. Dies ist oft 

natürlich der Angriff einer feindlichen Einheit, es gibt situationsabhängig aber eine Vielzahl weiterer 

Aktionsmöglichkeiten: Einheiten können Items aus ihrem maximal fünf Gegenstände fassenden 

Inventar benutzen, mit bestimmten Einheiten sprechen, Zauber wirken, Truhen öffnen, Städte 

besuchen oder auch andere Einheiten „retten“ – dies bedeutet, dass die Einheit einen verwundeten 

Mitstreiter aufnimmt und ihn somit temporär vom Spielfeld entfernt, um ihn vor weiterem Schaden 

zu schützen. Diese Rettung geht allerdings mit einem Status-Malus einher und verkleinert natürlich 

auch die Party um eine nutzbare Figur. Nachdem alle Spielerfiguren ihren Zug ausgeführt haben, ist 

die KI an der Reihe.  

 

 

Ein Beispiel für eine frühe Mission auf einer überschaubar großen Karte. Eigene Einheiten sind blau, KI-Einheiten rot 
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Eine Besonderheit von „Fire Emblem“ ist die Integration weiterer typischer Spielelemente seines 

Genres in den Verlauf von Schlachten. Es gibt zwischen Schlachten keine Phase, in denen zum 

Beispiel unbehelligt neue Ausrüstung und Waren gekauft werden können. Dabei ist dies zwingend 

notwendig, da vor allem Heilitems häufig benötigt werden und Waffen sich durch Verwendung 

abnutzen – zerbricht eine Waffe, steht der Charakter unbewaffnet da, wenn er nicht vorher mit Gold 

einen Ersatz erworben hat. Eben dieser Erwerb ist im Rahmen der Schlachten selbst zu leisten. Die 

Karten einiger Kapitel enthalten Krämer und 

Waffenhändler und es obliegt der Planung des 

Spielers, abseits des eigentlichen Missionsziels 

Besuche dieser Verkaufsstätten einzuplanen. In 

den ersten Spielstunden kann dies zu 

Komfortproblemen führen, da man gekaufte 

Items auch nur im Schlachtverlauf an andere 

Einheiten weitergeben kann. Der den Schlachten 

vorgelagerte Planungsbildschirm, in dem Items 

zwischen den Inventaren verschoben werden können, ist nicht von Beginn des Spiels an verfügbar. 

 

Partner-Akquise und unerfreuliche Abschiede 

Lyn, Eliwood und Hector treten natürlich nicht alleine an. Im Spielverlauf wächst der Mitstreiter-Pool 

im Optimalfall auf über 40 Charaktere. Viele Figuren schließen sich im Spielverlauf ganz automatisch 

der guten Sache an, andere können auch verpasst werden. Sie werden nur dann Teil der Party, wenn 

sie im Verlauf einer Schlacht von einem bestimmten Charakter angesprochen oder an einem 

bestimmten Ort auf der Karte eingesammelt werden. Jede Figur ist einer bestimmten Klasse 

zugeordnet und da es etwa 20 verschiedene Klassen im Spiel gibt, kommt es zu wenig Redundanzen – 

obgleich bestimmte Charaktere beziehungsweise deren Klassen nützlicher sind als andere. 

 

Interessant die die teilweise sehr individuellen Fähigkeiten: Nils zum Beispiel kann durch sein 

Flötenspiel anderen Einheiten einen zweiten Zug innerhalb einer Runde ermöglichen – das macht 

den per se auf dem Schlachtfeld unbrauchbaren Barden zu einem wertvollen Partymitglied. Canas 

hingegen beherrscht als einziger die hilfreiche dunkle Magie. Rath wiederum ist der alleinige 

Vertreter der sogenannten Nomad-Klasse und als berittener Bogenschütze sehr viel nützlicher als die 

nicht berittenen Kollegen mit Pfeil und Bogen. 

 

Lyn und Florina tauschen Gegenstände miteinander aus 
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Eine originelle Idee ist darüber hinaus das Support-Feature: Jeder Charakter kommt mit bestimmten 

anderen Charakteren besonders gut aus. Lässt man kompatible Kameraden länger Seite an Seite, 

kann man ein Gespräch zwischen ihnen initiieren, das einen Status-Boost auslöst. 

 

Eine Auswahl der spielbaren Charaktere 

 

Langsames Heranführen an Permadeath 

Die ersten zehn Kapitel unter Lyns Führung sind ein sehr ausgedehntes Tutorial, auch wenn das Spiel 

es nicht als solches bezeichnet. Scheidet innerhalb dieses Spielabschnitts ein Charakter aus, ist er nur 

für den Rest des Lyn-Abschnitts nicht mehr verfügbar. Ab Kapitel elf bekommt er oder sie eine zweite 

Chance, in der Folge greift jedoch 

erbarmungslos das Permadeath-Prinzip, das 

„Fire Emblem“ seit jeher auszeichnet. Dies 

bedeutet konkret, dass ein gefallener Mitstreiter 

für den Rest des Spiels von den Schlachten 

ausgeschlossen bleibt. In Story-Segmenten 

bleibt dies ohne Folgen, da das Spiel hier 

natürlich nicht alle Eventualitäten im Hinblick 

auf gefallene Charaktere berücksichtigen kann, 

die Auswirkungen in den Schlachten sind aber umso größer. Zwar ist der Pool an Charakteren 

irgendwann groß genug, um Lücken wieder schließen zu können, da maximal 12, im späteren 

Spielverlauf 16, Figuren für eine Schlacht nominiert werden können. Fällt aber ein bisheriger 

Eckpfeiler der eigenen Spielstrategie, ist dessen Verlust in der Folge nur schwer zu kompensieren. 

 

Charaktere aus Lyns Abschnitt tauchen später erneut auf 
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Rollenspiel-Elemente in der Charakterentwicklung 

Dass bestimmte Charaktere relevanter werden als andere, liegt auch daran, dass jedes Partymitglied 

eine individuelle Weiterentwicklung für sich erlebt. Erfahrungspunkte gibt es nicht global für alle, 

sondern nur für Aktionen, die ein Charakter selbst ausgeführt hat. Am meisten Erfahrung bringt das 

Eliminieren einer feindlichen Einheit. Pro 100 

Erfahrungspunkte erfolgt ein Levelaufstieg, der 

mit Status-Boni einhergeht. Durch häufige 

Nutzung verbessert eine Einheit auch ihre 

Kompetenz mit einer bestimmten Waffe. Eine 

Figur kann maximal Level 20 erreichen, ab Level 

10 ist zudem eine Weiterbildung zu einer neuen 

Klasse möglich, wenn die dafür nötigen Items 

vorhanden sind. Mit einem Klassenwechsel geht 

oft auch die Option einher, eine weitere Waffenart ausrüsten zu können, denn Waffen sind in „Fire 

Emblem“ keinesfalls nur kosmetische Unterscheider zwischen verschiedenen Klassen.  

 

 

Exemplarische Darstellung von vier Klassen und deren Evolutionsstufen 

Levelaufstiege verbessern die Statuswerte der Charaktere 
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Schere-Stein-Papier mit Waffen und Magie 

Hauptsächlich existieren drei Arten von Waffen in „Fire 

Emblem“ – Schwerter, Äxte und Lanzen. Schwerter sind 

besonders effektiv gegen Äxte, diese schlagen Lanzen, 

welche wiederum das beste Mittel gegen Schwerter 

sind. Dieses sehr simple Schere-Stein-Papier-Prinzip ist 

besonders in den ersten Spielstunden konsequent zu 

berücksichtigen. Später tritt es gegenüber der absoluten 

Offensivstärke der Charaktere etwas in den 

Hintergrund, sodass auch Feinde mit eigentlich für den 

Angreifenden nachteiligen Waffen gut besiegt werden 

können. Bögen sind außerhalb des beschriebenen 

Waffen-Dreiecks angesiedelt. Sie lassen sich aus der Ferne nutzen und sind vor allem gegen fliegende 

Einheiten effektiv. Allerdings sehen Bogenschützen im Nahkampf gegen Träger von Äxten, Lanzen 

und Schwertern alt aus und spielen generell eine eher untergeordnete Rolle. Magisch begabte 

Charaktere tragen Stäbe bei sich. Ein zum Waffen-Dreieck vergleichbarer Mechanismus liegt auch 

den Magie-Arten des Spiels zugrunde: Licht-Magie schlägt dunkle Magie. Dunkle Magie schlägt 

Anima-Magie und diese schlägt Licht-Magie. Ungewöhnlich ist, dass es keine Magie-Punkte gibt, 

stattdessen sind Zaubersprüche Items, die sich nur in limitierter Zahl verwenden lassen und somit 

wie Waffen regelmäßig neu erworben werden müssen. 

 

Hübsche Zeitfresser 

Die Kämpfe selbst laufen in der Standard-Einstellung auf separaten Bildschirmen ab, in denen 

hübsche Pixelfigürchen die vorab ausgewählten Aktionen ausführen. Überlebt ein angegriffener 

Charakter die erste Attacke, steht ihm ein Konter zu. Wenn die Geschwindigkeitswerte zweiter 

Einheiten weit genug auseinanderliegen, darf die schnellere Einheit noch einen zweiten Angriff 

ausführen. Das Spiel zeigt vorab an, ob dieser Fall eintreten wird. In den Kampfsequenzen liegen 

neben den stimmigen Bildern, welche die Story vorantreiben, die grafischen Highlights des Spiels, da 

die normale Schlachtansicht mit ihren kleinen Einheiten eher zweckmäßig ausfällt. Nach einigen 

Schlachten schaltet man die Kampfanimationen tendenziell dennoch eher ab, um den Spielfluss zu 

beschleunigen. 
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Die visuellen Stärken des Spiels liegen in den Story-Sequenzen sowie den hübsch dargestellten Kämpfen 

 

Gute Karten, schlechte KI 

Man merkt „Fire Emblem“ an, dass es mitnichten der Auftakt seiner Spielereihe ist, sondern auf 

Erfahrungswerten mehrerer Vorgänger aufbaut. So sind die Karten in ihrer Gestaltung und den 

verwendeten Mechanismen durchaus interessant und vielfältig. Die bereits beschriebenen Händler 

sind nicht die einzigen Gebäude, die spielrelevante Funktionen haben: In Dörfern gibt es bei einem 

Besuch Tipps oder auch mal ein geschenktes Item. Bestimmte Gebäude wie Festungen laden in jeder 

Runde die Trefferpunkte dort abgestellter Einheiten auf. Und natürlich gibt es allerlei verschiedene 

Arten von Terrain mit individuellen Werten für eine Schutzfunktion oder die Geschwindigkeit, in der 

es durchquert werden kann. Während fliegenden Einheiten das überquerte Terrain naturgemäß egal 

ist, können Piraten und Berserker – die Ausbau-Stufe der Piraten – buchstäblich übers Wasser gehen. 

Hin und wieder können brüchige Mauern zerschlagen werden, um neue Wege zu erschaffen. Auch 

Bäume an Flussufern lassen sich gelegentlich durch Attacken fällen und werden so zu Brücken. Die 

Karten von „Fire Emblem“ wirken in der Summe somit relativ lebendig und interaktiv.  

 

Zudem gibt es bestimmte „Naturfaktoren“, die den 

Spielverlauf beeinflussen: Nacht und Nebel vermindern 

die Sichtweite, während Regen und Schnee dafür 

sorgen, dass Einheiten sich nur sehr gemächlich 

bewegen können. Die Wettereffekte kommen in der 

Regel nur für wenige Runden zum Einsatz, da sie den 

Spielverlauf sehr verlangsamen. 
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Die zum Beispiel durch Nebel verursachten Sichteinschränkungen wirken sich potenziell gravierender 

aus, denn sie können dazu führen, dass plötzlich ein Gegner in Reichweite einer eigenen Einheit 

kommt, die nicht für den Einsatz an der Front konzipiert ist, zum Beispiel Heiler oder Bogenschützen. 

Eine eigene Einheit an den Permadeath zu verlieren, ist das größte Ärgernis in „Fire Emblem“ und 

unbedingt zu vermeiden. Für etwa die Hälfte des Spiels ist es kein allzu großes Problem, die eigenen 

Einheiten in Gänze siegreich durch die Kapitel zu führen – auch weil die KI-Gegner oft schwach sind 

und wenig planvoll agieren. Sie stürzen sich eben auf die Einheit, die sie im Rahmen ihres 

Bewegungsradius erreichen und potenziell eliminieren können und mit ein wenig Pech kann das eben 

auch mal eine Einheit sein, die physischen Schaden nur sehr schlecht wegsteckt. Bosse wiederum 

sind von Beginn an Bestandteil des Spiels, bleiben in der ersten Spielhälfte aber zumeist brav auf 

ihrem Ausgangspunkt stehen, um den Spieler nicht zu sehr in die Bredouille zu bringen.   

 

 

Eagler (links) ist einer der Bosse, die es im Spiel zu besiegen gilt 

 

Dass Bosse sich nicht bewegen, hängt teilweise auch damit zusammen, dass sie exakt auf den Feldern 

sitzen, die es in bestimmen Missionen einzunehmen gilt, denn dies ist eins der verschiedenen 

Missionsziele des Spiels. Der Großteil der Missionen verlangt entweder das Einnehmen eines 

bestimmten Punkts der Karte, das Beschützen eines bestimmten Charakters für eine vordefinierte 

Anzahl an Runden oder das Eliminieren eines bestimmten Feindes oder gleich aller Feinde. 

 



 

www.stayforever.de | Super Stay Forever #33 | Fire Emblem | Oktober 2020 

13 

Die Arena 

In einigen Kapiteln von Eliwood und Hector enthält die jeweilige Map ein ganz besonderes Gebäude – 

die Arena. Hier können Charaktere sich in Eins-gegen-Eins-Duellen mit KI-Gegnern messen und so 

aufgelevelt werden. In gewisser Weise lassen sich dadurch Fehler korrigieren, die man zuvor 

eventuell in der Entwicklung seiner Charaktere 

gemacht hat. Auch Gold lässt sich durch erfolgreiches 

Antreten in der Arena verdienen. Allerdings greift das 

Permadeath-Konzept auch hier: Wer in der Arena 

verliert, scheidet ebenfalls dauerhaft aus dem Spiel 

aus. Zwar kann man aus einem Arena-Duell fliehen, 

wenn es aussichtslos erscheint, dann verliert man 

allerdings das Gold, das man zuvor als Antrittsgebühr 

bezahlt hat. Wenig überraschend ist die Arena nicht für Charaktere nutzbar, die klassische Support-

Funktionen haben und nicht selbst angreifen können 

 

Der Mehrspieler-Modus 

Abseits der Kampagne bringt „Fire Emblem“ 

einen Mehrspieler-Modus mit, der natürlich 

mehrere Exemplare von Hardware und Modul 

voraussetzt. Bis zu vier Spieler können fünf 

Charaktere aus ihren Solo-Abenteuern 

zusammenstellen und diese Quintette 

gegeneinander antreten lassen. Jeder 

Mitspieler zieht abwechselnd nur eine 

einzelne Figur und nicht seine gesamte Party. 

Der Sieger wird entweder anhand der erreichten Punkte oder nach dem „Last Man Standing“-Prinzip 

ermittelt. Viel mehr als ein netter Bonus ist der Multiplayer-Modus insgesamt nicht.  

 

Fortsetzungen und Remakes 

„Fire Emblem“ erhielt auf dem GBA 2004 eine Fortsetzung mit dem Untertitel „The Sacred Stones“. 

Auf dem Nintendo DS erschienen nur Remakes von NES-Episoden, für wirklich neue Fortsetzungen 

wechselte die Serie zunächst wieder auf Heimkonsolen: Mit „Path of Radiance“ erschien 2005 eine 

Ein Fünf-gegen-Fünf-Duell im Mehrspieler-Modus 

Magierin Nino in einem Arena-Duell 



 

www.stayforever.de | Super Stay Forever #33 | Fire Emblem | Oktober 2020 

14 

starke Episode für den GameCube, 2007 bekam die Wii mit „Radiant Dawn“ einen ebenfalls 

überzeugenden Nachfolger. Bis einschließlich dieses Spiels gelten die Spiele heute als 

Sammlerstücke, da sie nicht in allzu großer Auflage existieren. 

 

„Fire Emblem Awakening“ für den 3DS wurde 2012 somit 

zu einem Schicksalsspiel für die Serie. Shinji Hatano, 

damals Leiter der Sales-Abteilung von Nintendo, teilte dem 

Dev-Team im Vorfeld mit, dass „Awakening“ wohl das 

letzte Spiel der Reihe sein würde, da die Verkaufszahlen 

der Vorgänger nicht den Vorstellungen Nintendos 

entsprachen. Glücklicherweise entwickelte sich der 3DS 

nach Startschwierigkeiten zu einem großen Erfolg, was 

wiederum auch „Fire Emblem Awakening“ half, das zu 

einem Millionenseller wurde. Dies gilt auch für die sich 

anschließenden Titel „Fire Emblem Fates“ (3DS, 2015) und 

vor allem „Fire Emblem: Three Houses“ (Switch, 2019), von 

dem innerhalb eines Jahres nach seiner Veröffentlichung 

bisher etwa drei Millionen Einheiten verkauft wurden. Seit 

2017 betreibt Nintendo mit „Fire Emblem Heroes“ auch ein 

erfolgreiches Free-to-Play-Spiel für iOS und Android. 

 

Game Changer: Fire Emblem Awakening rettete die Serie 

Der Mobile-Ableger Fire Emblem Heroes 
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Alle „Fire Emblem“-Spiele (ohne Remakes) im Überblick 

Titel Jahr Plattform 

(Erstveröffentlichung) 

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light 1990 Famicom 

Fire Emblem Gaiden 1992 Famicom 

Fire Emblem: Mystery of the Emblem 1994 Super Famicom 

Fire Emblem: Genealogy of the Holy War 1996 Super Famicom 

Fire Emblem: Thracia 777 1999 Super Famicom 

Fire Emblem: The Binding Blade 2002 Game Boy Advance 

Fire Emblem 2003 Game Boy Advance 

Fire Emblem: The Sacred Stones 2004 Game Boy Advance 

Fire Emblem: Path of Radiance 2005 GameCube 

Fire Emblem: Radiant Dawn 2007 Wii 

Fire Emblem Awakening 2012 3DS 

Fire Emblem Fates 2015 3DS 

Fire Emblem: Three Houses 2019 Switch 

 

 

Artwork zum Switch-Ableger Three Houses, der binnen kurzer Zeit zum Verkaufsschlager avancierte 


