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Hellblade: Senua's Sacrefice

Story

In dem Spiel „Hellblade: Senua´s Sacrifice“ geht es um die Kriegerin Senua, welche Stimme hört 
und halluziniert. Senua will den toten Häuptlingssohn Dillion aus Helheim zurückbringen. 
Wie ihre Mutter gilt Senua als verflucht in ihrem Dorf. Ihre Mutter opferte sich, weil Senuas Vater 
dies so wollte. Ihr Vater isolierte Senua von dem Dorf, weil sie, wie ihre Mutter auch, Stimmen hört
und Halluzinationen hat. Ihr Vater nennt Senuas Krankheit „Fluch der Dunkelheit“. 
In Senuas Kindheit war sie fasziniert vom Häuptlingssohn Dillion, welchen sie beim Kampftraining
beobachtete. Die beiden freundeten sich an und verliebten sich. 
In ihren Dorf bricht dann eine Seuche aus und Senua wird dafür verantwortlich gemacht. Deswegen
verlässt sie ihr Dorf.
Während ihrer Abwesenheit wird Dillion von den Nordmännern getötet und geopfert. Als Senua 
dies erfährt, beschließt sie, nach Norden zu reisen, um ihren Liebsten zu retten. Währenddessen 
trägt sie den abgetrennten Kopf des Häuptlingssohns bei sich. 
Am Ende steht sie vor Hela und akzeptiert letztendlich den Tod von Dillion und kämpft auch nicht 
mehr gegen die Stimmen in ihrem Kopf an.

Gameplay

Hellblade könnte man dem Genre des Rätselspiels und des Action-Adventures zuschreiben. Zu den 
wichtigsten Gameplay-Elementen zählen das Töten verschiedener Gegner durch das Schwert sowie 
das Lösen von Rätseln. Auch der Aspekt der Erkundung spielt eine nicht unerheblichen Rolle.
Bei den zu besiegenden Gegnern handelt es sich wahrscheinlich ausnahmslos um Einbildungen der 
psychisch erkrankten Protagonistin. Diese erscheinen in Form von anthropomorphen, aber monströs
veränderten Gestalten. Boss-Gegner, die allesamt als nordische oder keltische Gottheiten zu 
identifizieren sind, müssen mithilfe besonderer Mechaniken besiegt werden.
Auch die Rätsel außerhalb der Kämpfe fallen äußerst surreal aus. So verändern sich beispielsweise 
einzelne Elemente der Map abhängig davon, durch welche Seite eines Portals man blickt, wodurch 
dem Spieler neue Wege offenbart werden.
Die Neugier des Spielers wird u.a. dadurch belohnt, dass dieser auf seinem Weg zahlreiche 
Inschriften entdecken kann, deren Inhalt von einem Erzähler wiedergegeben werden. Sie handeln 
von Geschichten aus der keltischen und nordischen Mythologie.

Abb. 1: Senua im Kampf mit dem Boss-Gegner Valravn 
(https://gameranx.com/features/id/114744/article/hellblade-senuas-sacrifice-how-to-defeat-every-
boss-tips-guide/).


