
Kid Icarus: Uprising

“Was wäre, wenn?” Werden alternative Geschichten fingiert?

Ja. Zum einen wird eine alternative Version der griechischen mythologischen Welt dargestellt. In 

der man bekannten mythologischen Figuren, wie Hades, die Hydra, Poseidon oder Thanatos 

begegnet. Es gibt aber auch einige hinzugedachte Figuren, wie den selbst ernannten Sonnengott 

Pyrrhon oder die Naturgöttin Viridi, die die Menschheit auslöschen will, weil sie die Natur 

zerstören. Dazu gehören natürlich auch der Protagonist Pit und seine Herrin Palutena. Diese ist die 

Göttin des Lichts und Schutzgöttin der Menschen. Eine weitere Änderung ist, dass Hades, der 

Hauptantagonist des Spiels, sich in der Unterwelt eine Armee aufbaut und versucht die Oberwelt zu 

unterwerfen. Daraus entsteht dann ein Krieg zwischen Palutena, Hades und Viridi und dieser 

Konflikt erstreckt sich über die letzten 2/3 des Spiels. In dessen Verlauf mischen sich aber noch 

weitere Fraktionen wie zum Beispiel die Aurum, eine Alienspezies mit einem Kollektivgedächtnis, 

die durch das Weltall reisen und sich alle Technologien und Rohstoffe anzueignen, die sie finden 

können und deshalb oft ganze Planeten abbauen. Diese sehen die drei Götter als so eine große 

Bedrohung, dass sie einen Waffenstillstand eingehen bis diese beseitigt sind. Oder den Chaoskönig, 

ein skorpionartiger Parasit, der von Pit versehentlich aus seinem Gefängnis auf dem Mond befreit 

wird. Das einzige, was diese Kreatur im Sinn hat, ist die Kontrolle über eine mächtige Person zu 

übernehmen und diese dann, seinem Namen entsprechend, möglichst viel Chaos anrichten zu 

lassen. In diesem Fall übernimmt er Palutena, welche dann ihre Truppen auch gegen die Menschen 

in den Kampf schickt.

Zwei weitere wichtige Personen im Spiel sind Medusa und Pandora, die Göttin des Elends, welche 

auf der gleichnamigen Person aus der griechischen Sagenwelt basiert. Beide unterstützen im Spiel 

Hades und gehören zu den ranghöchsten Mitgliedern seiner Armee.

Außerdem trifft man zum Beispiel auch auf Weltraumpiraten, die eine Rüstung und einen Bogen 

gestohlen haben, welche vom Götterschmied Dyntos (ein Charakter basierend auf Hephaistos) 

hergestellt wurden.



Thanatos und Palutena

Naturgöttin Viridi


