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„Dies ist eine Fantasie, die auf Wirklichkeit basiert.“ 



 

Übersetzung des Artikels aus der Final Fan-

tasy Wiki 

Final Fantasy Versus XIII ist ein Action-

Rollenspiel für PlayStation 3, das sich der-

zeit in Entwicklung befindet und zusammen 

mit Final Fantasy XIII, Final Fantasy Type-0 

und Final Fantasy XIII-2 bildet es die Fabula 

Nova Crystallis: Final Fantasy XIII. Jedoch 

steht es in keiner Verbindung mit den bei-

den anderen Spielen und hat seine kom-

plett eigene Geschichte und einzigartiges 

visuelles Design. 

Final Fantasy Versus XIII wurde erstmals zur 

E3 2006 neben Final Fantasy XIII angekün-

digt und wird das zweite Spiel sein, das 

Square Enix‘ Crystal Tools Engine nutzen 

wird. Final Fantasy Versus XIII folgt der Ge-

schichte des mysteriösen Protagonisten 

Noctis, dem Wächter über die letzte verbleibende Stadt mit Kontrolle über Kristalle. 

Gameplay 

Anders als bei Final Fantasy XIII sind nur wenige Informationen zum Gamplay von Final Fan-

tasy Versus XIII bekannt. Nomura hat angegeben, dass er versuche „trickreiche“ Kampfse-

quenzen zu erschaffen, die denen aus dem Film Advent Children ähneln. Nomura gab be-

kannt, dass das Spiel action-orientiert und sich mehr wie ein realistisches Kingdom Hearts 

spielen wird mit einigen Elementen eines Third-Person-Shooters, ähnlich Dirge of Cerberus -

Final Fantasy VII-. 

Während der Tokyo Game Show 2009 wurde ein kurzes Gameplay Video gezeigt. Es beinhal-

tete Noctis, der durch eine Stadt rannte in der sich Tag und Nacht abwechselten, dann auf ein 

Feld voll mit großen Kreaturen. Auf der Jump Festa 2010 wurde ein Video mit tatsächlichem 

Gameplay von einer Minute Länge gezeigt. Darauf war Noctis zu sehen, der auf dem Highway 

auf ein Auto bei Tag wartete. Er stieg ein und fuhr fort. Das Bildmaterial zeigte Echtzeitgrafi-

ken mit detaillierteren Lichtberechnungen, Charaktermodellen und Umgebungen. 

Auf der Square Enix Konferenz am 18. Januar 2011 wurde ein neuer längerer Trailer mit mehr 

Gameplay gezeigt. Er zeigte einen laufenden Noctis, direkt nach der Szene mit Stella, danach 

rennend nachdem es zu einigen Explosionen kam. Noctis kämpft zudem gegen mehrere 

Gegner, darunter Soldaten, ein Behemoth und verschiedene Monster. Der Schaden durch 

Gegner wird angezeigt. Wie im Trailer gezeigt wird Noctis im Kampf von anderen Charakte-
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ren unterstütz. Dem Spieler wird es ermöglicht Charaktere nach Belieben auszutauschen, was 

Multi-Charakter Combos ermöglicht. Ein Zielmodus für den First-Person-Modus wurde eben-

falls gezeigt, der exklusiv für den Charakter Prompto vorgesehen ist. Auch scheint es dem 

Spieler möglich zu sein mechanische Strukturen zu besetzen, wie Panzer oder Roboter. Es war 

auch eine Option namens „EX Arts“ zu sehen, dessen Funktion bisher aber noch unbekannt 

ist. 

Spieler werden eine große Weltkarte vorfinden 

mit weiten Feldern die so weit wie das Auge 

reicht erkundet werden können, bis auf die Berge. 

Nomura sagt, das Spiel sei nicht offen, dafür aber 

mehr wie ein 2D Final Fantasy in HD und im 

Third-Person-View. Dem Spieler wird es erneut 

möglich sein sich mit Autos oder Luftschiffen 

fortzubewegen wie in älteren Final Fantasy Titeln 

auch.1 

Nomura lässt außerdem verlauten, dass der Tag-Nacht-Zyklus und die Wolkenformationen 

durch Physikberechnungen kalkuliert werden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um einen 

sanfteren Übergang zwischen den Zyklen zu schaffen und das Belichtungssystem dynami-

scher zu gestalten, damit es die Stimmung von bestimmten Orten oder Plätzen besser reflek-

tiert. Das Spiel zielt auf Lückenlosigkeit ab und die einzigen Ladezeiten die der Spieler aktiv 

bemerken wird, wird beim Wechsel zwischen großen Gebieten stattfinden. Die Ladezeiten 

werden zudem während Eventszenen stattfinden, damit dem Spieler ein umfassenderes Er-

lebnis zuteilwird. 

Monster wandern frei auf dem Feld und manchmal wird der Spieler von feindseligen aus dem 

Hinterhalt angegriffen. 

Das Kampfsystem von Final Fantasy Versus XIII wird sich am nostalgischen Feeling von alten 

Final Fantasy Titeln orientieren und es mit einem völlig neuen Konzept verbinden. Action und 

Tempo wird dem ähneln, was man aus Kingdom Hearts kennt aber mit neuen Funktionswei-

sen versehen werden. Kämpfe laufen ebenso lückenlos ab und mit den Übergängen sind kei-

ne Ladezeiten verbunden. 

Kämpfe finden in Echtzeitumgebungen statt, was sämtliche Regionen des Felds einbezieht, 

von hoch oben auf Gebäuden bis tief unten auf den Straßen. Nomura gab an, dass die Power 

der PS3 Kämpfe in Umgebungen mit großen Höhenunterschieden ermöglicht, genau wie im 

Trailer, und der Einsatz der gesamten Umgebung dazu nötig wird. Das bedeutet, dass der 

Spieler nicht nur Gegner vor sich, sondern auch über und unter sich bekämpfen muss (verti-

kale Kämpfe). 
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Ein Trailer zeigt Noctis vor einer breiten Auswahl an Waffen, um die Gegner vor sich aus dem 

Weg zu räumen. Die verschiedenen Waffen im Spiel werden verschiedene Angriffsarten bie-

ten und einige werden sogar in Verbindung mit Noctis‘ Kristallkräften als Schilde einsetzbar 

sein. Die Waffen werden außerdem auf irgendeine Art anpassbar sein. Der Trailer zeigte auch, 

wie sich Noctis zum Töten der Gegner um sie herumwarpte. Nomura erklärte, dass es dem 

Spieler zwar nicht möglich sein wird sich frei durch die Gegend zu warpen, aber es ist hinge-

gen möglich zu Orten zu warpen, an denen der Spieler sein Schwert platziert hat. Er kann es 

auch werfen, um sich dann an die entsprechende Stelle zu warpen. Dies ist allerdings noch 

ein Bereich, der getestet wird, also wird die Zeit zeigen, ob dieses Element seinen Weg ins 

fertige Produkt finden wird. Nomura gab auch bekannt, dass sich Noctis‘ Augen- und Haar-

farbe seinen Emotionen entsprechend anpassen, wie auch unterschiedliche Aktionen im 

Kampf. Es wird ein Portrait geben, das Noctis‘ Ausdrücke am unteren Bildschirmrand zeigt, 

ähnlich wie in Kingdom Hearts, jedoch detailreicher. Beschwörungen kommen wieder vor und 

müssen besiegt werden, bevor man sie benutzen kann. Nomura sagte auch, dass das Spiel 

Unterstützung für Sixaxis mitbringt, verriet aber keine Details.2 

Handlung 

Die Geschichte dreht sich, ähnlich Final Fantasy XIII, um Kristal-

le. Der Hauptcharakter Noctis Lucis Caelum – welcher Angehö-

riger einer Königsfamilie, selbst aber noch nicht König ist – 

führt ein Land, das einen Kristall beherbergt, welcher nutzbrin-

gend für das Militär, den politischen und ökonomischen Stand 

seines Landes ist. Aufgrund augenscheinlicher Modernisierung 

im Gegensatz zu angrenzenden Ländern (was sie praktisch zu 

einer Ersten Welt Nation macht) hat sich Noctis‘ Land vom Rest 

der Welt isoliert. Einst besaßen auch andere Länder einen Kris-

tall, verloren ihn aber in Kriegen. Sie bündelten ihre Ressourcen 

in Schusswaffen im Austausch gegen Schwerter und Magie. Ein langer kalter Krieg über die 

Nutzung des Kristalls schritt fort. Ab da an wurde ein Friedensabkommen von den verschie-

denen Nationen vereinbart, doch Marodeure versuchen dieses zu zerbrechen. 

Im Land Tenebrae, einer opponierenden Nation, existiert zudem der Mythos über eine Göttin 

des Todes, Etro. Ihr wird nachgesagt, sie begrüße die Seelen der Dahingeschiedenen und 

öffne ihnen das Tor zum Jenseits. Wenn sich dieses Tor öffnet strömen die freigelassenen 

Seelen in einem Lichtstrahl gen Himmel. Jedoch ist es nur Wenigen möglich das Licht zu se-

hen und die die es sehen können erhalten die Kräfte des Totenreichs. Während einer Unter-

haltung zwischen Noctis und Stella erklären sich diese, dass sie das Licht sehen können und 

Noctis fragt sich, ob sie denn sterben würden. 

Der Schwerpunkt des Spiels beruht auf dem Betrachten der Menschlichkeit der verschiedenen 

Charaktere und dem Unterschied zum Fantasy Setting bisheriger Titel. Nomura versuche „ei-
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nen neuen Blickwinkel zu schaffen, wie ein Final Fantasy Spiel sein kann. Das Spiel wird 

menschlicher sein als die bisherigen Sciencefiction Zerrbilder und wird den Fokus auf Ge-

schehnisse der echten Welt legen – es ist insofern düsterer.“ 

Die Welt in der sich Versus XIII abspielt 

scheint sich an die echte Welt anzulehnen, 

mit moderner Technologie wie etwa Autos 

und Autobahnen aber auch Länder mit mit-

telalterlichen Elementen wie Schlössern und 

gepanzerten Soldaten, was nahelegt, dass es 

Nationen gibt die sich in den Sieben-Welten-

Index gliedern lassen. Den Entwicklern zufolge sind die Orte im Spiel Schauplätzen der echten 

Welt nachempfunden. Bis dato sind die folgenden Nachbildungen gesichtet bzw. von den 

Entwicklern bestätigt worden: Markusplatz und Basilika (Venedig, Italien), Manchester (Eng-

land), eine US-Tankstelle und Shinjuku (ein Bezirk in Tokyo, Japan). 

Charaktere 

Der Name des Protagonisten ist Noctis 

Lucis Caelum oder kurz „Noct“. Er ist Ange-

höriger der königlichen Familie eines Kö-

nigreichs, das seine Kristalle seit Generatio-

nen behütet. Obwohl er mit Stolz ein nor-

males, modernes Outfit trägt und sich in 

einem Luxus-Wagen chauffieren lässt, ist er 

darum bemüht die Kristalle seines König-

reichs zu beschützen. Nomura vergleicht Noctis‘ Familie mit der heutigen modernen japani-

schen Mafia. Sein Name, der auf Latein „Himmel des Nachtlichts“ bedeutet, wurde auf der 

Tokyo Game Show 2008 verlautet. 

Noctis kann mit jeder Art Waffe umgehen, darunter Schwerter, Speere, Äxte, Lanzen und eine 

Vielfalt an Schusswaffen, die er alle telekinetisch (durch die Kraft des Kristalls) kontrollieren 

und sowohl zum Angriff als auch zur Verteidigung einsetzen kann. Er zeigt außerdem die Fä-

higkeit zur Teleportation nach freiem Willen, wobei seine Haare weiß aufleuchten vor und 

nach jeder Teleportation und seine Augenfarbe ändert sich von Blau zu Scharlachrot im 

Kampf; laut Nomura sind die Farbwechsel beabsichtigt, es wurde aber nicht verraten wie und 

warum. 

Nomura beschreibt Noctis als ein schüchternes Reh, doch er versucht dies durch „cooles Auf-

treten“ zu überspielen, wie in der Unterhaltung mit Stella zu sehen war. Noctis gibt sich unter 

seinen Freunden offener, doch sie wissen sehr wohl, dass sein „cooles Auftreten“ nur Fassade 

ist. 



Eine junge Frau mit gold-

blonden Haaren mit Namen 

Stella Nox Fleuret wurde als 

die Antagonistin des Spiels 

betitelt. Ihr wird nachgesagt 

die Tochter der Fleuret Fami-

lie des Landes Tenebrae (Latein für „Dunkelheit“) zu 

sein. Fleuret ist der Französische Name des Fechtdegens, was eine direkte Anspielung auf die 

Waffe ihrer Wahl ist, ein Rapier. Wie Noctis ist es ihr möglich Waffen aus dem Nichts zu ma-

terealisieren, so wie ihren Rapier von einer Rune ähnlich der von Noctis, aus der er sein 

Schwert zieht, wobei Stellas Rune golden und Noctis‘ blau ist. Obwohl sie nicht darauf erpicht 

sind gegeneinander zu kämpfen, sind sie und „Noct“ aus unbekannten Gründen dazu ge-

zwungen. Artikel aus Magazinen zogen Parallelen zwischen ihrer und Celes Cheres Situation 

aus Final Fantasy VI, hinweisend darauf, dass sie im Spielverlauf möglicherweise zu einer Ver-

bündeten wird. 

Nomura beschreibt Stella als sehr höflich.3 Eine Szene aus dem Spiel lässt auf die Beziehung 

zwischen Noctis und Stella zurückschließen; sie nennt ihn respektvoll Lord Noctis, gibt sich 

ihm gegenüber dennoch kokett und kontaktfreudig. Ihre ganze Unterhaltung über reden die 

beiden über eine seltsame Kraft, die sie haben: die Fähigkeit das „Licht“ der Toten zu sehen. 

Nomura gab an, dass Stella – im Gegensatz zu Noctis – das Thema offen anspricht, wie auch 

alles andere das ihr gerade einfällt (ähnlich wie Rinoa Heartilly aus Final Fantasy VIII). 

Drei junge Männer, die Noctis begleiten 

sind bekannt; ihre Beziehung zueinan-

der gleicht denen von Kyodai (Brüdern) 

und Shatei (kleinen Brüdern) der Yakuza 

Hierarchie. Der erste, ein Mann mit 

hellbraunem Haar, Brille und Anzug 

heißt Ignis und ist regelmäßig am Steu-

er von Noctis‘ Auto zu sehen und scheint sein Fahrer zu sein. Der zweite, ein freundlicher 

Mann mit dunkelbraunem Haar und einer Narbe über dem linken Auge mit Namen Gladiolus 

scheint der Vorgesetzte der Gruppe zu sein. Dem dritten, einem blondhaarigen Mann na-

mens Prompto, wird nachgesagt er sei ein Flüchtling. Er trägt eine Schrotflinte, trotz des 

Schusswaffenverbots in Noctis‘ Königreich. 

Mysteriöse Soldaten in mittelalterlichen Rüstungen sind ebenfalls in Trailern zu sehen, sie 

tragen Sturmgewehre und Raketenwerfer die modernen Militärwaffen ähneln. Dem Augen-

schein nach versuchen sie in Noctis‘ Schloss einzudringen, doch ihre genauen Motive und 

Zugehörigkeit sind unbekannt. In einem zuletzt veröffentlichten Trailer wurde eine weibliche 

Soldatin gezeigt, die einem Dragoner sehr ähnlich sieht. Sie zieht eine lange lanzenähnliche 

Waffe und landet vor Noctis, um ihn herauszufordern. 
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Ein Mann mit schulterlangem, 

blondem Haar, komplett in wei-

ßer Robe, ist in Noctis‘ vermeint-

lichem Thronsaal zu sehen, wie er 

einen Zauber auf die Säule in der 

Mitte des Raums spricht. Als Noc-

tis eintritt lächelt der Mann und 

nimmt die Kapuze ab bevor sie 

sich angreifen: der Mann umgibt 

Noctis mit magischen Wappen 

während Noctis‘ Waffen sich bereit zum Schlag um den Mann versammeln. Obwohl sein Ziel 

nicht bekannt ist, scheint er einer der Antagonisten zu sein. In einem zuletzt veröffentlichten 

Trailer ist ein ähnlich aussehender, älterer Mann zu sehen, der gegen König Caelum antritt, 

ähnlich Noctis und dem anderen Mann in Robe. Bis jetzt ist noch unbekannt wer der alte 

Mann ist und welche Verbindung zu König Caelum besteht. 

König Caelum, Noctis‘ Vater, war ebenfalls in dem Trailer zu sehen. In früheren Trailern schien 

er Vorsitzender in einem Raum voll mit Männern in Anzügen zu sein. Im Pressekonferenz 

Trailer sagte er, er wolle der letzte der Könige sein. Wen er damit adressiert ist unbekannt, es 

wurde allerdings bestätigt, dass er nicht mit Noctis redet. 

Musik 

Die Musik zu Final Fantasy Versus XIII wird von Yoko Shimomura komponiert, die auch für die 

Soundtracks der Kingdom Hearts-Serie, Super Mario RPG und dem ersten Parasite Eve ver-

antwortlich war. 

Der Titelsong des Spiels trägt den Titel „Somnus – Schlummer“ (「somnus - 眠り -」), eine 

Anspielung auf den römischen Gott des Schlafs. Die Gottheit wird oft als schlafender junger 

Mann dargestellt, was dem Titel-Logo des Spiels zutreffend scheint. 

Entwicklung 

Auf der E3 2006 wurde das Spiel vorgestellt als „nicht einfach nur eine Fortsetzung, sondern 

als eine völlig unabhängige Geschichte, die sich in einer anderen Welt mit anderen Charakte-

ren entfaltet.“ Das Spiel wird vom selben Team der erfolgreichen Kingdom Hearts-Reihe ent-

wickelt. Tetsuya Nomura ist hierbei Regisseur und Charakter Designer, jedoch nicht Kostüm-

bildner.4 Square Enix hat einen Vertrag mit der japanischen Kleidermarke „Roen“ unterzeich-

net, um im Spiel für deren Kleidungsdesign durch die verschiedenen Charaktere zu werben. 

Roen Creative Director Hiromu Takahara wird dem Spiel als Kostümbildner dienlich sein. 

Die Entwicklung des Spiels verläuft nach Plan. Der Veröffentlichungstermin ist zwar noch un-

bekannt, doch es wurde bestätigt, dass Final Fantasy Type-0 wahrscheinlich vorher veröffent-
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licht wird. Die Fertigstellung von Final Fantasy XIII jedoch hat der Entwicklung von Versus 

stark beschleunigt. 

Nach fast einem Jahr der Stille wurde Final Fantasy Versus XIII klangheimlich auf der Tokyo 

Game Show 2009 in einem privaten Theater gezeigt. Es zeigte das allererste Gameplay Film-

material des Spiels, Nomura hob jedoch hervor, dass die meisten Szenen nur einem techni-

schen Vorgeschmack dienten und nicht den Weg ins fertige Spiel finden würden. Er wollte 

damit auch betonen, dass das Spiel noch aktiv weiterentwickelt wird.5 Auf der Jump Festa 

2010 wurde Noctis‘ neues Outfit zur Schau gestellt. Jacke und Hose haben nun ein moderne-

res Aussehen als in den bisher veröffentlichten Trailern.6 

In einem Interview mit der Famitsu erklärte Nomura, dass er sich nicht sicher gewesen sei, ob 

Versus auf der E3 2010 zu sehen wäre.7 Das Spiel wurde auf der E3 nicht gezeigt. 

Am 18. Mai stellte ein Squre-Enix Investor die Frage eines Xbox 360 Ports in den Raum. Yoichi 

Wada antwortete: „Wir werden es intern prüfen und vor der formalen Ankündigung bekannt 

geben.“ Nach entsprechenden Gegenreaktionen verdeutlichte er sein vorheriges Statement 

per Twitter: „Es scheint das Internet läuft heiß. Versus auf Xbox? Alles was ich auf der Bilanz-

pressekonferenz gesagt habe war lediglich, dass vor der formalen Ankündigung zur entspre-

chenden Ankündigungszeit keiner der Punkte irgendwelcher Titel endgültig sind.“ 

Am 23. Juni wurden neue Bilder aus dem Spiel und Details zu Versus veröffentlicht und dass 

es auf der Tokyo Game Show 2010 zu sehen sein wird.8 9 

Am 29. Juni wurde in einer Ausgabe der Dengeki PlayStation bekanntgegeben, dass Nomura 

und die Kleidungsfirme Roen, die die Kostüme für die Charaktere entwirft, die Arbeiten am 

Charakter Design abgeschlossen haben und das Szenario ebenfalls komplett sei.10 

Am 9. August gab Nomura über Twitter, neben einigen anderen Nachrichten, bekannt, dass 

die Synchronisationsarbeiten für Type-0 und Versus begonnen haben.11 

Am 25. August gab Yoshinori Kitase während eines Interviews mit GamingUnion.net bekannt, 

dass Versus vor 2011 wohl nicht erscheinen wird.12 

Auf der Tokyo Game Show 2010 bestätigte Square Enix, dass Versus XIII auf der Konferenz im 

Januar 2011 gezeigt werden würde, die Teil ihrer Fabula Nova Crystallis Konferenz war. 

Am 17. September wurde ein 30 Sekunden langer Trailer für Versus zusammen mit dem von 

Type-0 ins Internet geleaked. Die Bilder zeigten Noctis in seinem neuen Outfit kurz durch die 
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Gegenden laufen, die zuvor auf Screenshots zu sehen waren. Der Trailer endete mit dem 

Kampf gegen einen Behemoth, der auch von Screenshots bekannt war. Wann immer Noctis 

mit dem Schwert auf ihn einhieb waren Blutspritzer zu sehen.13 

Am 8. Oktober wurden die Trailer von Type-0 und Versus offiziell durch die japanische Square 

Enix Members Website im Internet veröffentlicht.14 

Am 18. Januar 2011 hielt Square Enix seine 1st Production Department Premier. Offiziell hieß 

sie Fabula Nova Crystallis Konferenz und sollte ursprünglich am 11. Januar stattfinden. Auf 

dem Event wurden neue Trailer gezeigt und die Veröffentlichungstermine bekanntgegeben. 

Fans konnten Noctis, wie auch die Nebencharaktere, dabei das erste Mal sprechen hören. 

Neben Versus XIII wurde auch neues Videomaterial von Type-0, Dissidia 012 Final Fantasy, 

Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, Kingdom Hearts Birth by Sleep: Final Mix und an-

deren Titeln gezeigt. Square Enix gab Hinweise darauf, dass auch andere neue Titel vorge-

stellt werden würden, wie etwa Final Fantasy XIII-2. 

Mitarbeiter 

 Produzenten: Shinji Hashimoto, Yoshinori Kitase 

 Bildkunst: Yoshitaka Amano 

 Mechanisches Konzept: Takayuki Takeya 

 Kostümbildner: Hiromu Takahara (Roen Creative Director) 

 Drehbuchautor: Kazushige Nojima 

 Musik: Yoko Shimomura 

 Hauptprogrammierer: Hiroshi Harata, Kentarou Yasui 

 Planungs-Regisseure: Yuuishi Kanemori, Takayoshi Nakazato 

 Planungs-Regisseur (Welt): Takeshi Endou 

 Planungs-Regisseur (Events): Jun akiyama 

 Grafik-Regisseur (Charaktere):Tomohiro Kayano 

 Grafik-Regisseur (Animation): Tatsuya Kandou 

 Grafik-Regisseur (Karten-Modell): Masahide Tanaka 

 Grafik-Regisseur (Effekte): Shuichi Sato 

 Grafik-Regisseur (Systemmenü): Takeshi Arakawa 

 Künstlerische Leitung (Charaktere): Tomohiro Hasegawa 

 Künstlerische Leitung (Karte): Takayuko Ohtachi 

 Film-Regisseur: Takeshi Nozue 

 Regisseur, Spielkonzeptdesign, Charakterdesign, Grundgeschichte: Tetsuya Nomura 

Das Spiel wird eng mit Kingdom Hearts Dream Drop Distance entwickelt und Nomura zufolge 

ist Versus ein Vorgeschmack auf das Kampfsystem, das in Kingdom Hearts III vorkommen 

wird. 
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