
 

www.stayforever.de Super Stay Forever #27: Metroid Prime   März 2020 

1 

Dossier 

Super Stay Forever #27: Metroid Prime 

Release: 2002  |  Plattform: Nintendo GameCube 

Entwickler: Retro Studios  |  Publisher: Nintendo  |  Genre: Action-Adventure 

 

 

Das Cover der deutschen PAL-Version 

  

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


 

www.stayforever.de Super Stay Forever #27: Metroid Prime   März 2020 

2 

 

Inhaltsverzeichnis 

Premiere für Retro Studios ..................................................................................................................... 3 

Durch die Augen von Samus Aran .......................................................................................................... 4 

Metroidvania in 3D................................................................................................................................. 5 

Liste der Upgrades.............................................................................................................................. 5 

So viele Möglichkeiten, so wenige Tasten .......................................................................................... 8 

Die Wundertüten-Welt von Tallon IV ............................................................................................... 10 

Der Weg ist das Spiel ............................................................................................................................ 11 

Navigation für Fortgeschrittene ....................................................................................................... 11 

Mit den Piraten kamen die Tränen ....................................................................................................... 13 

Bossfights für Besonnene ................................................................................................................. 13 

Audiovisuelles Meisterwerk ................................................................................................................. 14 

„Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst.“ ......................................................... 16 

Fortsetzungen und Geschwister ........................................................................................................... 16 

Alle „Metroid“-Spiele im Überblick .................................................................................................. 18 

 

  

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


 

www.stayforever.de Super Stay Forever #27: Metroid Prime   März 2020 

3 

Premiere für Retro Studios 

Angesichts seiner heute ikonischen Bedeutung ist das kaum zu glauben, aber „Metroid Prime“ war 

das Erstlingswerk seines Studios. Anders als die meisten Nintendo-Spiele, darunter auch sämtliche 

„Metroid“-Titel, die dem Spiel vorausgingen, wurde es nicht in Japan programmiert, sondern 

entstand bei Retro Studios im texanischen Austin. Gegründet wurde Retro Studios 1998 von Jeffrey 

Spangenberg, der 1991 bereits Iguana Entertainment eröffnet hatte. Iguana wurde wenige Jahre 

später von Acclaim geschluckt, wo Spangenberg zunächst einen hochrangigen Posten bekleidete, 

1998 aber gefeuert wurde. Er gönnte sich keine große Pause und zog umgehend Retro Studios hoch. 

Dazu schloss er eine Partnerschaft mit Nintendo: Der Hardware-Hersteller erhoffte sich von Retro 

Studios Spiele für eine ältere Zielgruppe, die unter Umständen wenig mit den oft eher kindgerecht 

anmutenden Titeln von Nintendo anfangen konnte.  

 

Zunächst steuerte dieses Unterfangen 

auf eine Katastrophe zu: Zwar wuchs 

Retro schnell und arbeitete an vier 

Spielen gleichzeitig, keines davon 

entsprach aber auch nur annähernd 

den Ansprüchen von Nintendo. Shigeru 

Miyamoto persönlich bescheinigte im 

Rahmen eines Besuchs ausschließlich 

dem Grundgerüst eines noch 

namenlosen Action-Adventures 

Potenzial. Während die übrigen Spiele 

nach und nach nicht mehr weiterentwickelt wurden, war das Vertrauen Nintendos in den 

verbleibenden Titel offensichtlich groß: Nintendo stellte für Retros Debüt die „Metroid“-Marke zur 

Verfügung – was den Druck auf die Entwickler noch deutlich erhöht haben dürfte. Mit „Super Mario“, 

„The Legend of Zelda“ und anderen waren die meisten großen Nintendo-Marken bereits auf dem 

Nintendo 64 erfolgreich im 3D-Zeitalter angekommen – „Metroid“ jedoch nicht. Nun sollte ein neues 

West-Studio ohne große Referenzen plötzlich einen adäquaten Nachfolger zum überragenden „Super 

Metroid“ (SNES, 1994) entwickeln. Zumal im Zuge der Einstellung der übrigen Projekte bei Retro 

signifikant Personal abgebaut worden war. Noch vor der Veröffentlichung von „Metroid Prime“ 

wurde Retro Studios Anfang 2002 dann zu einem First-Party-Studio Nintendos – obwohl das Spiel 

noch nicht mal fertiggestellt war. Vor dem US-Launch im November 2002 herrschte für Monate 

schlimmster Crunch im Studio, um den angepeilten Release-Termin überhaupt halten zu können. 

Ein Screenshot des eingestellten Retro-Rollenspiels „Raven Blade“ 
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Durch die Augen von Samus Aran  

Die Hauptrolle in „Metroid Prime“ übernimmt abermals Samus Aran, eine ehemalige Soldatin der 

Galaktischen Föderation, die nun als Kopfgeldjägerin in den Weiten des Weltraums unterwegs ist. Ihr 

Geschlecht spielt serientypisch keine signifikante Rolle für das Spiel, nur an ausgewählten Stellen 

wäre für Uneingeweihte überhaupt zu erahnen, dass Samus eine Frau ist – wenn sich ihr Gesicht bei 

grellen Lichtblitzen im Visier ihres Helms spiegelt. Denn das Spiel wird weitgehend aus der Ego-

Perspektive gespielt. Mit Ausnahme der Morph-Ball-Passagen und einiger Zwischensequenzen, die in 

der Spielengine ablaufen, sieht man Samus Aran also nicht von außen, sondern blickt durch ihre 

Augen auf die Spielwelt, den Planeten Tallon IV. Es findet im Spiel keinerlei Interaktion mit anderen 

Menschen statt, ergo fehlt auch jede Option, um Samus als Charakter im Wechselspiel mit anderen 

menschlichen Figuren zu erleben. Es gibt keine Liebesgeschichte, keine dramatischen Diskussionen, 

kein auflockerndes Geplauder – im Fokus steht stets die Mission.  

 

 

Ein Bild aus dem Prolog des Spiels, in dem Samus von einer explodierenden Fregatte entkommen muss 

 

Diese Mission ergibt sich eher aus einem Zufall heraus: Samus empfängt in ihrem Raumschiff den 

Notruf einer Fregatte und dockt im spielbaren Prolog dort an, um eine Untersuchung vorzunehmen. 

Am Ende dieses Spielabschnitts wird eine die Fregatte schließlich vernichtende Kettenreaktion 

ausgelöst und Samus sieht ihren Erzfeind, das Drachenmonster Meta-Ridley, wieder. Beide können 
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entkommen und Samus folgt Ridley auf den naheliegenden Planeten Tallon IV, wo der gesamte Rest 

des 15 bis 20 Stunden langen Spiels stattfindet. Dummerweise verliert Samus kurz vor der Flucht 

durch einen Kurzschluss all ihre anfangs verfügbaren Fähigkeiten. Man kennt dieses Mittel aus dem 

Genre, in dem das Spiel zuhause ist: Metroidvania. 

 

Metroidvania in 3D 

Das Spiel nimmt sich der Mammutaufgabe an, das Konzept seiner Vorgänger in eine 3D-Welt zu 

übertragen. Doch was bedeutet Metroidvania überhaupt? Dieses Subgenre der Action-Adventures 

beschreibt Spiele, die oft über eine große zusammenhängende Welt verfügen, deren verschiedene 

Bereiche aber hinter bestimmten Blockern verborgen liegen: Im Fall von „Metroid“ sind verschiedene 

Waffen, Anzüge und Fähigkeiten zu erlangen, die es schließlich erlauben, initial nicht zugängliche 

Areale zu erforschen. An dieses Prinzip der permanenten Upgrade-Suche gewöhnt einen das Spiel 

sehr schnell: So findet man recht bald den Raketenwerfer wieder, der bestimmte Türen durch 

Beschuss entriegeln kann. Kurz 

darauf lernt Samus (wieder), sich 

in den sogenannten Morph-Ball zu 

verwandeln, der ihr in rollender 

Form den Weg durch bestimmte 

Tunnel ermöglicht. Wenig später 

kann sie als Morph-Ball auch 

Bomben legen und dann ist es 

schon nicht mehr weit bis zu den 

Space Jump Boots – der 

„Metroid“-Ausgabe des 

Doppelsprungs. 

 

So geht es Stunde um Stunde weiter mit immer neuen Ergänzungen. Es folgt eine Auflistung der 

Upgrades, die Samus finden kann. Viele – aber nicht alle – sind zwingend nötig, um das Spiel 

abschließen zu können. 

 

Liste der Upgrades 

Allgemeine Fähigkeiten: 

Als Morph-Ball wird Samus aus einer Außenansicht gesteuert 
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- Space Jump Boots 

- Grapple Beam 

 

Morph Ball: 

- Morph Ball 

- Morph Ball Bomb 

- Boost Ball 

- Spider Ball 

- Power Bomb 

 

Waffen: 

- Charge Beam (Sekundärfeuer der Standardwaffe) 

- Missile Launcher / Super Missile (Sekundärfeuer) 

- Wave Beam / Wave Buster (Sekundärfeuer) 

- Ice Beam / Ice Spreader (Sekundärfeuer) 

- Plasma Beam / Flamethrower / Sekundärfeuer) 

 

 

Der Charge Beam stellt die aufgeladene, stärkere Variante des Standard-Schusses dar 
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Anzüge: 

- Varia Suit 

- Gravity Suit 

- Phazon Suit 

 

Visor: 

- Thermal Visor 

- X-Ray Visor 

 

Schon von Beginn an verfügt Samus über zwei weitere Visor-Modelle: Das Standard-Modell sowie 

den Scan Visor, der es ihr erlaubt, Interaktionspunkte und vor allem eine endlose Zahl an weiteren 

Elementen näher zu untersuchen, was ihr Informationen über Tallon IV, die  Hintergründe der Story 

und vieles mehr liefert. In den meisten Fällen ist dieses Scannen optional, es obliegt also dem Spieler, 

wie viel er überhaupt über die Lore und Details der Welt wissen möchte. 

 

 

Mit dem Scan Visor lassen sich zahlreiche Punkte innerhalb der Spielwelt genauer analysieren 
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Zusätzlich zu den aufgelisteten Upgrades sind in der Welt fast 50 Erweiterungen für den Raketen-

Vorrat, Upgrades für die Power Bombs und ein Dutzend Energie-Tanks versteckt. Letztere sind 

ausgesprochen wichtig und bei weitem nicht alle von ihnen findet Samus einfach mal so am 

Wegesrand. Sie beginnt ihr Abenteuer mit einem Energie-Tank mit 100 Lebenspunkten. Jeder weitere 

Energie-Tank vergrößert den Vorrat um 100 Energiepunkte. Die Tanks stellen also das Pendant zu 

den Herzcontainern aus „The Legend of Zelda“ dar, die dort gerne von besiegten Endgegnern 

hinterlassen werden. 

 

 

Ein Energie-Tank, den Samus im Spielabschnitt Phazon Mines finden kann 

 

So viele Möglichkeiten, so wenige Tasten 

„Metroid Prime“ muss all die verschiedenen Talente seiner Heldin und die Anforderungen eines 

Spiels aus der Ego-Perspektive auf den recht speziellen GameCube-Controller übertragen. Die 

Herausforderungen beginnen schon damit, dass dieser Controller keine zwei Analog-Sticks aufweist. 

Ergo kann das Spiel nicht auf die im Konsolen-Segment übliche Ego-Steuerung setzen, bei der ein 

Analog-Stick zum Laufen und der andere Stick zum Umschauen verwendet wird. Um den Blick in der 

Höhe zu verändern, muss der R-Knopf gedrückt gehalten werden, woraufhin der Lauf-Stick dann den 

Blick steuert – die Möglichkeit zur gleichzeitigen Bewegung geht in diesem Moment verloren.  
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Damit das Spiel mit dieser Einschränkung überhaupt funktionieren kann, setzt „Metroid Prime“ 

exzessiv auf ein sogenanntes Lock-On-System: Über die L-Taste werden Feinde fest anvisiert, seitliche 

Bewegungen werden zum „Strafen“, Projektile treffen in der Folge automatisch – wenn der Gegner 

nicht rechtzeitig ausweicht. Das Ganze funktioniert in der Praxis gut, auch wenn das Spiel unter 

mehreren Feinden nicht zwangsläufig 

gleich das gerade gewünschte Ziel 

anvisiert. Mit wachsendem Equipment 

wird es nach und nach aber 

anspruchsvoller, die komplexe 

Controller-Belegung auch in 

Stresssituationen stets präsent zu 

haben: Neben allen Aktionstasten 

werden auch das digitale Steuerkreuz 

sowie der kleine C-Stick voll 

eingebunden: Das Steuerkreuz schaltet 

die verschiedenen Visor des Helms um, der C-Stick bietet direkten Zugriff auf die am Ende vier 

verschiedenen Waffensysteme – die alle auch noch mal über einen Sekundärmodus verfügen, wenn 

man die entsprechenden Upgrades findet. Muss man während eines Kampfes häufig zwischen 

verschiedenem Equipment wechseln, kann das schnell etwas stressig werden und erfordert ein 

hohes Maß an Konzentration vom Spieler. 

 

 

Eine Übersicht der Tastenbelegung aus dem offiziellen Lösungsbuch des Spiels 

Gerade fliegende Gegner sind ohne die Zielfunktion kaum zu treffen 
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Die Wundertüten-Welt von Tallon IV 

Tallon IV besteht als Spielwelt aus fünf großen Bereichen, die besucht und nach und nach 

vollumfänglich erschlossen werden können: 

 

- Tallon Overworld 

- Chozo Ruins 

- Phendrana Drifts 

- Magmoor Caverns 

- Phazon Mines 

 

Diese einzelnen Bereiche sind jeweils durch mehrere Aufzüge miteinander verbunden und bilden 

typische Videospiel-Biome ab: Phendrana ist eine Schneewelt, Magmoor die heiße Lavawelt, die 

Chozo Ruins bestehen aus felsig-braunen Tempelanlagen, die Phazon Mines sind hingegen eher 

technisch-industriell. Die Tallon Overworld stellt insofern eine Besonderheit dar, als dass sie nicht nur 

Ankunftspunkt und Zentrum der Welt ist, sondern hier auch Samus‘ Rauschiff geparkt wird. Am 

Raumschiff lässt sich ein Speicherpunkt nutzen, der neben der Energie auch den Raketenvorrat 

auflädt. Die übrigen über die Spielwelt verteilten Speicherpunkte laden nur die Energie auf. 

Zusätzlich existieren einige 

separate Auffüllstationen für die 

Raketen. Sowohl Energie als auch 

Raketen sind zudem die üblichen 

Drops besiegter Feinde. Freies 

Speichern oder Rücksetzpunkte 

kennt das Spiel nicht – wer nicht 

gewissenhaft seinen Fortschritt 

speichert und dann unerwartet 

stirbt, muss gegebenenfalls 

signifikante Teile des Spiels 

wiederholen. 

 
Das namenlose Raumschiff von Samus wird auf der Oberwelt geparkt 
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Der Weg ist das Spiel 

Wiederholung ist überhaupt eins der großen Merkmale des Spiels. Genrebedingt kommt es zu 

ausgesprochen viel Backtracking, da man Hin und Her und wieder Hin läuft, um mit neuen 

Fähigkeiten und Waffen zuvor nicht zugängliche Passagen in bekannten Arealen zu erreichen. So 

konstruiert das Spiel einen Großteil seiner Herausforderung darum, von einem Speicherpunkt aus 

den nächsten wichtigen Zielpunkt zu erreichen, dort das nächste Upgrade zu finden und dann wieder 

zu einem Speicherpunkt zu gelangen. „Metroid Prime“ schafft dabei den schönen Spagat, den Spieler 

nicht übermäßig an die Hand zu nehmen, ihm aber dennoch immer einen ausreichend klare 

Zielvorgabe zu setzen. So markiert das Spiel auf der Karte stets den nächsten wichtigen Punkt, liefert 

aber keine weiteren Infos darüber, wie genau dieser zu erreichen ist. Oft ist zwar klar, dass der 

Schlüssel in der zuletzt erlangten Fähigkeit liegt, der exakte Pfad kann aber verschlungen und nur 

über Umwege zu erreichen sein. 

 

Navigation für Fortgeschrittene 

Die 3D-Karte des Spiels hilft natürlich, ist aber ein wenig anspruchsvoll in der Verwendung. Sie will 

gedreht, gezoomt und genau analysiert werden, damit man den Aufbau einzelner Räume und die 

Architektur der Welt nachvollziehen kann. An speziellen Terminals lassen sich Kartendaten 

herunterladen, sodass man im Idealfall zumindest schon mal weiß, wie der aktuelle Spielabschnitt in 

Gänze aussehen wird. Im Gegensatz zu 

den 2D-Vorgängern ist das Spiel sehr 

viel horizontaler aufgebaut und das hat 

seine Gründe: Was in 2D eine 

konventionelle Hüpfpassage ist, wird in 

einer aus der Ego-Perspektive 

präsentierten 3D-Welt zu einer 

manchmal sehr anspruchsvollen 

Geschicklichkeitsaufgabe. Mit 

zunehmender Spieldauer breiten sich 

Areale zunehmend aber auch in die Vertikale aus und es bedarf viel Geduld und Präzision, diese 

Stellen mit der sich verhältnismäßig langsam bewegenden Samus Aran zu meistern. Der 

Doppelsprung hilft dabei einigermaßen, wenn man erstmal die Super Jump Boots erhalten hat. 

Später im Spiel kommt noch ein Greifhaken hinzu, dieser erlaubt aber nur an ausgewählten Stellen 

ein dynamisches Umherschwingen und kann nicht nach Belieben eingesetzt werden. 

Ein kleiner Teil der komplexen 3D-Karte des Spiels 
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Der Greifhaken lässt sich nur an spezifischen Punkten zur schnelleren Bewegung einsetzen 

 

In anderer Hinsicht fühlt sich die Mobilität von Samus künstlich bis irritierend eingeschränkt an. Das 

ganze Spiel ist voller futuristischem Hightech-Equipment, aber die Heldin muss fast alle Wege durch 

Laufen, Springen und Rollen zurücklegen. Schwimmen kann Samus nicht, sie ertrinkt unter Wasser 

allerdings auch nicht. Sie wird dort schlicht unglaublich langsam und watet wie durch zähen Brei. 

Dabei ist ihre Sprungfähigkeit stark eingeschränkt, sodass selbst kleinste Hindernisse unter Wasser 

nicht überwunden werden können. Dies dient natürlich erneut dazu, den Fortschritt des Spielers 

innerhalb der Welt zu strukturieren und zu steuern, strengt aber auch ein wenig an. Der Gravity Suit 

hebt die Mobilitätseinschränkungen unter Wasser später zwar auf, aber auch dann bleibt 

Schwimmen unmöglich – Samus bewegt sich unter Wasser fortan eben ganz normal wie zu Lande.  

 

Die antagonistischen Weltraumpiraten fliegen schon früh im Spiel mit Jetpacks frei durch die Welt – 

warum kann Samus als vermeintlich beste Kopfgeldjägerin des Universums das nicht auch? Die 

Antwort ist klar: Es würde die Mechaniken des Spiels völlig aushebeln. Für den Spieler bleibt aber 

lange Zeit das subtile Gefühl, das so ziemlich undynamischste Lebewesen auf Tallon IV zu steuern. 
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Mit den Piraten kamen die Tränen 

Mit den erwähnten Piraten kommen allerdings nach einiger Spielzeit auch interessantere Gegner ins 

Spiel: Die Monster und wilden Pflanzen, die man bis zu diesem Punkt vorgesetzt bekommt, sind 

wenig intelligente Widersacher. Das mag im Hinblick auf deren Natur einleuchten, macht aus dem 

Shooter-Part des Spiels aber zeitweise auch ein Geballer gegen eine recht schwache KI. Die im 

späteren Spielverlauf immer zahlreicher und vielfältiger werdenden Weltraumpiraten, Geisterwesen 

und Metroid-Aliens stellen zumindest adäquate Gegner dar. Allerdings offenbart sich dadurch auch 

immer deutlicher eine Eigenheit des Spielkonzepts, ohne die es schlicht nicht funktionieren würde: 

Alle Gegner respawnen, wenn man ein Areal erneut betritt. Das erscheint logisch, da das permanente 

Backtracking ansonsten zu einem arg ereignisarmen Marsch durch zuvor von Gegnern befreite 

Gegenden würde. Außerdem muss das Spiel stets seine Balance so aufrechterhalten, dass der 

beschriebene Zirkel aus Speicherpunkt, Zielpunkt und Speicherpunkt eine Herausforderung bleibt. 

Was in den ersten Spielstunden keine 

spürbar negativen Auswirkungen hat, 

wird zeitraubend, wenn man immer 

und immer wieder Räume mit vielen 

und starken Gegnern durchqueren 

muss. Nach Möglichkeit entwickelt 

man so bald Strategien, 

Auseinandersetzungen aus dem Weg 

zu gehen. Denn dem Besiegen von 

Feinden wohnt per se keine für den 

Spieler relevante Belohnung inne. Es 

gibt dafür keine Erfahrungspunkte, kein klassisches Looten und Leveln. Feinde hinterlassen einzig 

Energie und Waffen – also genau die zwei Ressourcen, die man in den Auseinandersetzungen auch 

verliert. So enden Feuergefechte im Grunde oft als Nullsummenspiel. Man hat durch sie nichts 

gewonnen und nichts verloren – außer eben Zeit.  

 

Bossfights für Besonnene 

Die einzigen Widersacher, die permanent tot bleiben, sind die Bossgegner – die zudem echte 

Highlights sind. Sie sind mächtig, riesig, erfordern das Zusammenspiel vieler bisher gelernter Talente 

und können signifikante Gefahren darstellen. Der mutierten Riesenpflanze Flaahgra, dem 

Die flinken Chozo Ghosts können Samus‘ Visor und so die Sicht stören 
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Steinmonster Thardus, dem Omega-Piraten und allen anderen Bossen ist aber eins gemein: Die 

Kämpfe mit ihnen können sehr lange dauern. Alle Bosse gönnen sich in der Regel Phasen, in denen 

sie unverwundbar sind. Durch die richtige Anwendung der Samus zur Verfügung stehenden Mittel 

öffnen sich früher oder später kurze Zeitfenster, in denen eine Attacke möglich ist. Diese Gestaltung 

von Bosskämpfen muss man mögen und in den meisten Fällen stirbt man einige Male, bis man die 

Verhaltensmuster der Bosse und die Phasen der Kämpfe richtig lesen kann. Mit Ausnahme des 

überbordend langen und schweren finalen Duells sind jedoch alle Bosskämpfe motivierend, gut 

schaffbar und – auch heute noch – beeindruckend.  

 

 

Das bildschirmgroße Monster Flaahgra stellt den ersten richtigen Endgegner des Spiels dar 

 

Audiovisuelles Meisterwerk 

Was „Metroid Prime“ neben seinem motivierenden Grundprinzip faszinierend macht, ist seine 

unglaublich starke, stilsichere Präsentation, welcher der Zahn der Zeit nahezu nichts anhaben 

konnte. Die Texturen mögen schon zum Release nicht herausragend gewesen sein, nahezu alle 

anderen visuellen Elemente fallen aber sehr ansprechend aus. Es versprüht eine große Magie, wenn 

man zum ersten Mal die Schleuse zum eiskalten Phendrana durchquert und durch den Schnee stapft, 
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während langsam Schneeflocken hinabrieseln. Der Umstand, dass Samus einen Helm trägt, durch 

dessen Visier man schaut, schränkt die Sicht nicht künstlich ein, wird aber immer wieder 

stimmungsfördernd eingebunden. Wassertropfen laufen an ihm hinab, heiße Luft lässt das Glas 

beschlagen, Lichtblitze sorgen für eine Spiegelung von Samus‘ Gesicht, das dann für den Bruchteil 

einer Sekunde auf dem Bildschirm sichtbar wird.  

 

 

Die Schneewelt der Phendrana Drifts ist einer der stimmungsvollsten Abschnitte des Spiels 

 

Darüber hinaus schafft das Spiel das gerade in seiner Konsolen-Ära sehr bemerkenswerte Kunststück, 

mit 60 Bildern pro Sekunde zu laufen. Nur selten kommt es zu kleinen Rucklern, vor allem, wenn das 

Spiel den nächsten Raum noch lädt. Die Wartezeit wird durch eine clevere Türmechanik kaschiert: 

Die meisten Türen öffnen sich nur durch den Beschuss mit einer der Waffen und während offiziell 

dann eben noch die Türtechnik den abgefeuerten Eintrittswunsch verarbeitet, lädt das Spiel im 

Hintergrund diskret vor sich hin. Den gleichen Zweck haben die kurzen Zwischensequenzen, welche 

die Aufzugsfahrten zwischen den Biomen begleiten. Besagte Biome erschaffen audiovisuell alle ihre 

ganz eigene Stimmung – was neben der grafischen Inszenierung zu gleichen Teilen aber auch der 

herausragenden Soundkulisse zu verdanken ist. 
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„Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst.“ 

Wie viele Nintendo-Spiele verzichtet „Metroid Prime“ weitgehend auf Sprachausgabe. Diese ist aber 

auch nicht nötig, da es keine auf Kommunikation ausgelegte Interaktion zwischen Samus und 

anderen Bewohnern von Tallon IV gibt. Dafür sind die Soundeffekte stets hervorragend und zu vielen 

bekannten „Metroid“-Jingles und -Melodien 

gesellen sich Dutzende atmosphärischer 

Musikstücke, die stets sehr gut zu den Arealen 

und Momenten passen, in denen sie 

verwendet werden. Tatsächlich läuft das 

gesamte Spiel über Musik im Hintergrund – 

mal als unaufdringlicher Teppich, mal als 

treibender Adrenalin-Verstärker. Ohne diese 

Musik würde das Spiel massiv an Wirkung 

verlieren. Sie ist ein Beitrag Nintendos aus 

Japan und wurde von Kenji Yamamoto. Beginnend mit „Super Metroid“ hat Yamamoto – neben 

vielen anderen Spielen – die Musik für nahezu alle „Metroid“-Titel geschrieben und ist bis heute bei 

Nintendo tätig.   

 

Fortsetzungen und Geschwister 

„Metroid Prime“ wurde einer der größten GameCube-Erfolge 

überhaupt. Mit knapp drei Millionen verkauften Einheiten liegt es 

im Mittelfeld der Top 10 des Systems und wurde nur von „Super 

Mario“- und „The Legend of Zelda“-Titeln übertroffen. 

Dementsprechend schnell wollte Nintendo einen Nachfolger 

haben, der etwa zwei Jahre später – im November 2004 – 

erschien. „Metroid Prime 2: Echoes“ ist ebenfalls ein sehr 

gelungenes Spiel, auch wenn es sich deutlich schlechter verkauft 

hat als sein Vorgänger. Spielerisch ähnelt es dem Erstling sehr, 

hat zusätzlich aber einen (eher wenig bemerkenswerten) 

Mehrspieler-Modus. Im Rahmen der Kampagne, die in zwei 

parallelen Dimensionen spielt, tritt Samus Aran ihrer 

Doppelgängerin Dark Samus gegenüber.  

Der langjährige „Metroid“-Komponist Kenji Yamamoto 

Der Packshot des zweiten Teils 
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Mit einer ähnlichen Idee spielt auch der parallel zum ersten „Metroid Prime“ veröffentlichte GBA-

Ableger „Metroid Fusion“. Dieser wurde in Japan bei Nintendo entwickelt und orientiert sich in seiner 

Machart sehr an seinen 2D-Vorgängern. Das Spiel ist kompakter, linearer und kürzer als „Metroid 

Prime“ – interessanterweise aber insgesamt ähnlich gut. Über ein entsprechendes Link-Kabel können 

„Metroid Fusion“-Besitzer ihren GBA mit dem GameCube verbinden und so Boni in „Metroid Prime“ 

freischalten. 

 

 

Auch auf dem GBA trifft Samus Aran in „Metroid Fusion“ auf eine Art Klon von sich selbst 

 

„Metroid Prime 3“ Corruption wurde dann Ende 2007 für die zwischenzeitlich erschienene Wii 

veröffentlicht. Inhaltlich änderte sich nicht viel, die Steuerung wurde aber konsequent auf die 

Wiimote zugeschnitten. Im Sommer 2009 wurde schließlich die gesamte „Metroid Prime“-Trilogie 

nochmal für die Wii veröffentlicht. Für diese Neuveröffentlichung erhielten auch die ersten zwei Teile 

Wiimote-Steuerung und weitere Änderungen wie einen 16:9-Modus. 

 

„Metroid Prime 4“ befindet sich 2020 noch immer in der Entwicklung und soll über kurz oder lang für 

Nintendo Switch erscheinen. Initial enthüllt wurde das Spiel bereits 2017 und sollte in einem Studio 

von Bandai Namco entwickelt werden. Nintendo war jedoch nicht zufrieden mit der Qualität und 

beauftragte Anfang 2019 Retro Studios mit der Fertigstellung des Spiels, was im Grunde einen 

Neustart der Entwicklung darstellte. 
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Alle „Metroid“-Spiele im Überblick 

Titel Jahr  

(Erstveröffentlichung) 

Plattform 

(Erstveröffentlichung) 

Metroid 1986 NES 

Metroid II: Return of Samus 1991 Game Boy 

Super Metroid 1994 SNES 

Metroid Fusion 2002 Game Boy Advance 

Metroid Prime 2002 GameCube 

Metroid: Zero Mission 2004 Game Boy Advance 

Metroid Prime 2: Echoes 2004 GameCube 

Metroid Prime Pinball 2005 DS 

Metroid Prime Hunters 2006 DS 

Metroid Prime 3: Corruption 2007 Wii 

Metroid Prime: Trilogy 2009 Wii 

Metroid: Other M 2010 Wii 

Metroid Prime: Federation Force 2016 3DS 

Metroid: Samus Returns 2017 3DS 

Metroid Prime 4 TBA Switch 

 

 

Von „Metroid Prime 4“ existiert Stand Anfang 2020 nicht mehr als ein düsteres Logo 
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