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Green Hill-Zone, Akt 1. Die ersten Töne des Soundtracks klingen aus den 
Kopfhörern. Der blaue Igel Sonic rennt los, schnell wie eh und je. Und 
plötzlich fühlt es sich an wie 1994 und ich sitze auf dem Teppichboden, viel 
zu nah vor einem großen Röhrenfernseher, und erlebe aufs Neue die Aben-
teuer von Sonic, Tails und Knuckles, die dem fiesen Dr. Robotnik das 
Handwerk legen.  
Aber es ist nicht 1994, sondern 2022 und das Spiel, das auf meinem moder-
nen Flachbildschirm läuft, ist nicht Sonic the Hedgehog 3 sondern Sonic Mania 
aus dem Jahr 2017. Doch mit Pixelgrafik, typischem Soundtrack und einem 
visuellen Filter, der einen Röhrenfernseher imitiert, ist die Illusion fast per-
fekt: Ich tauche ein in die Welt von Sonic – und schwelge für einige Stunden 
in der Nostalgie meiner Kindheit.  
Fans und Spielejournalist*innen gleichermaßen preisen Sonic Mania als ein 
modernes Revival der klassischen Sonic the Hedgehog-Reihe für den Sega 
Mega Drive, das die Qualität der Spiele aus den 1990er-Jahren erreicht, 
wenn nicht sogar übertrifft.1 Doch was macht das Spiel anders und besser 
als andere zeitgenössische Sonic-Titel, die meist eher mäßig beim Publikum 
ankommen? In der folgenden Rezension möchte ich das Spiel vorstellen 
und aufzeigen, wie mit Rückbezügen auf die alte Serie und modernen Spiel-
inhalten gleichermaßen Nostalgie erzeugt und reflektiert wird. Doch um 

 

1 Siehe u.a. www.pcgames.de/Sonic-Mania-Spiel-59844/Tests/Liebeserklaerung-an-die-
alten-Sonic-Spiele-1235875/  
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den spielhistorischen Kontext von Sonic verstehen zu können, ist es zu-
nächst notwendig, einen Blick auf die Geschichte der Serie zu werfen, die 
letztes Jahr ihr 30jähriges Jubiläum feierte. 

 
Abbildung 1: Die Green Hill-Zone, Akt 1, hier im Breitbild-Remake aus Sonic Mania 

30 Jahre mit dem blauen Igel 
Im Jahr 1991 erschien unter dem schlichten Titel Sonic the Hedgehog2 der erste 
Teil der Reihe für Segas neueste Konsole, das Sega Mega Drive. Das Spiel 
stellte dabei einen starken Kontrast zu Nintendos eher gemächlichem Mas-
kottchen Super Mario dar: Sonic, ein blauer Igel mit roten Turnschuhen, 
rannte, wirbelte und rollte in einem atemberaubenden Tempo durch riesige 
Levels voller Loopings, Gefahren und böser Roboter – den „Badniks“. Der 
Vergleich mit Nintendos Super Mario kam dabei nicht zufällig auf: Die Ver-
öffentlichung des Spiels und der Konsole wurde von einer Werbekampagne 
begleitet, die Sonics Coolness und Geschwindigkeit, teils sogar im direkten 
Vergleich zu Nintendos Super Mario, betonten.3 Bereits im Folgejahr er-
schien der Nachfolger Sonic the Hedgehog 24. Dieser stellte Sonic erstmals sei-
nen Freund Tails zur Seite, einen Fuchs, der dank zweier Schweife wie ein 

 

2 Sonic Team, SEGA, Sega Mega Drive, 1991 
3 Viele der alten Werbeclips sind heute noch auf YouTube zu finden. Der wohl bekannteste 
Clip, bei dem Sonic und Mario direkt verglichen werden, wurde für die Werbekampagne 
von Sonic Mania sogar persifliert. 
4 Sonic Team, SEGA, Sega Mega Drive, 1992 
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Helikopter fliegen kann. 1993 erschien Sonic CD5 auf dem Sega CD, einem 
CD-ROM-Laufwerk für den Mega Drive. 1994 erschienen dann sogar zwei 
neue Spiele: Mit Sonic the Hedgehog 36 und später im Jahr Sonic & Knuckles7 
erschienen jene Spiele, die für viele Fans noch heute den Höhepunkt von 
Sonics Abenteuern kennzeichnen. In diesen Spielen wurde Knuckles, ein 
weiterer Kumpan Sonics, vorgestellt: In Sonic 3 zuerst als Nebencharakter 
und Rivale Sonics, in Sonic & Knuckles dann als spielbarer Hauptcharakter. 
Die größte Besonderheit dieser beiden Spiele war ihre Interkompatibilität. 
Während beide Spiele auch jeweils einzeln gespielt werden konnten, besaß 
das Spielmodul von Sonic & Knuckles die Möglichkeit, andere Spielmodule 
aufzusetzen. Steckte man Sonic 3 auf das Modul von Sonic & Knuckles, ver-
banden sich die beiden Spiele und bildeten ein einzelnes, großes Abenteuer. 
Diese erweiterte Version des Spiels wird oft als Sonic 3 & Knuckles bezeich-
net, um sie von den Einzelspielen abzugrenzen.8  
Nach der Blütezeit der Serie auf dem Mega Drive war die folgende Konso-
lengeneration eine Dürrezeit für Sonic-Fans: Segas Saturn, ein CD-ROM-
basiertes Gerät, das kurz vor Sonys Playstation erschien, war für Sega ein 
herbes Verlustgeschäft. Trotz vielversprechender Technik fehlten gute 
Spiele – und so konnte Segas Saturn dem Neuling Sony auf dem Konsolen-
markt fast nichts entgegensetzen. Die Hoffnung, dass ein neuer Sonic-Titel 
die Konsole retten könnte, war schnell dahin: Der in Entwicklung befindli-
che Titel Sonic X-Treme9 wurde eingestellt und es erschienen lediglich Spin-
Offs und Portierungen für die Konsole. 
Für den Nachfolger des Saturn, Segas Dreamcast, erschienen schließlich mit 
Sonic Adventure10 und Sonic Adventure 211 zwei Titel, die zeigten, dass Sonic 
auch in 3D gut funktionieren konnte. Doch schon im Frühjahr 2001 wurde 
Segas Next-Gen-Konsole überraschend eingestellt, zwei Jahre nach ihrer 
Veröffentlichung. SEGA stieg aus dem Konsolenmarkt aus und war fortan 
als reiner Spielepublisher tätig. Bereits ein halbes Jahr nach Sonic Adventure 2 

 

5 Sonic Team, SEGA, Sega Mega Drive/ Sega CD, 1993 
6 Sonic Team, SEGA, Sega Mega Drive, 1994 
7 Sonic Team, SEGA, Sega Mega Drive, 1994 
8 Es ist ebenfalls möglich, andere Spiele auf Sonic & Knuckles aufzustecken. So kann man in 
Sonic 2 als Knuckles spielen oder bei anderen Spielen zufallsgenerierte Bonuslevel aus Sonic 3 
spielen. 
9Die wenigen Informationen, die zu Sonic X-Treme existieren, stammen aus Pressemittei-
lungen und später veröffentlichtem Demomaterial. Siehe auch hier. 
10 Sonic Team, SEGA, Sega Dreamcast, 1998 
11 Sonic Team, SEGA, Sega Dreamcast, 2001 
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erschienen mit Sonic Adventure 2: Battle12 und Sonic Heroes13 gleich zwei Sonic-
Spiele auf dem Nintendo GameCube. 
Während diese Veränderung dazu führte, dass Sonic auf nahezu allen mo-
dernen Konsolen zu finden war, fiel immer mehr auf, dass die neuen Sonic-
Titel grafisch und stilistisch zwar meist eindrucksvoll waren, das Gameplay 
aber oft zu wünschen übrig ließ. Die 3D-Sonic-Titel schwankten stark in 
ihrer Qualität, von Titeln wie Sonic Colors14, das zwar weitestgehend positiv 
aufgenommen wurde aber längst nicht an den Erfolg eines Sonic Adventure 2 
anknüpfen konnte, hin zu Titeln wie dem Reboot Sonic the Hedgehog (2006)15, 
das unter Fans als Tiefpunkt der Serie gilt. Als Gründe dafür werden in ei-
nem Editorial auf der Sonic Fan-Site Spindash neben zahlreicher techni-
scher Probleme und zu langer Ladezeiten meist auch mangelnde Abwechs-
lung und Probleme im Gameplay genannt.16 Bei einer miserablen Metacritic-
Bewertung von 46 Punkten schlägt sich diese Kritik auch in den Bewertun-
gen nieder.17 Parallel dazu erschienen für Nintendos Handheld-Systeme ei-
nige Sonic-Titel, die das klassische Gameplay der 2D-Jump’n’Runs mit An-
leihen aus den 3D-Titeln zu modernisieren versuchten, aber auch hier nicht 
an den Erfolg der klassischen Titel anschließen konnten. 
 
Dann, im Jahr 2011 erschien der erste Sonic Titel seit langem, der bei Kri-
tikern und Fans gleichermaßen ankam: Sonic Generations18. Anlässlich des 20. 
Geburtstags des blauen Igels war das Thema des Spiels naheliegend: Nos-
talgie. Das Spiel umfasste Level aus allen Generationen der Spieleserie,19 je-
weils in einer Pseudo-2D- und einer 3D-Variante. Dazu kamen viele kleine 
Anspielungen auf frühere Sonic the Hedgehog-Teile. Auch wenn das Spiel mo-
dern wirkte, war das Gefühl für die klassischen Teile wieder da – zumindest 
kurzfristig. Und schon wenige Jahre später erschien ein weiterer Sonic Titel, 
der voll auf Nostalgie setzte: Sonic Mania. 

 

12 Sonic Team, SEGA, Nintendo GameCube, 2001 
13 Sonic Team, SEGA, Nintendo GameCube, 2003 
14 Sonic Team, SEGA, Nintendo Wii, 2010 
15 Sonic Team, SEGA, Xbox 360/PS3, 2006 
16 www.spindash.de/editorial-sonic-06-wirklich-so-schlecht/6050  
17 www.metacritic.com/game/xbox-360/sonic-the-hedgehog  
18 Sonic Team/Devil’s Details (nur PC), SEGA, PS3/Xbox 360/PC, 2011; Handheld Ver-
sion: Sonic Team/Dimps, SEGA, Nintendo 3DS, 2011 
19 Das Spiel teilte die Generationen dabei wie folgt ein: Klassische 2-D-Teile (bis Sonic 3 
& Knuckles), erste Generation der 3D-Titel (Sonic Adventure bis Sonic Heroes) und Next-Gen-
Titel ab Sonic the Hedgehog (2006) 
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Sonic Mania – Spielbeschreibung und Gameplay 
Sonic Mania wurde von dem Independent-Spieleentwickler Christian Whi-
tehead zusammen mit zwei kleinen auf Mobile- und Retro-Gaming spezia-
lisierten Gamestudios namens Headcannon und PagodaWest Games entwi-
ckelt und 2017 von Sega publiziert. Dass der Softwareriese Sega nicht das 
Inhouse-Studio Sonic Team beauftragt hat, das für die meisten Sonic-Spiele 
verantwortlich war, sondern stattdessen auf ein kleines Indie-Team setzte, 
kam dabei nicht von ungefähr: Christian Whitehead war bereits für Umset-
zungen klassischer Sonic-Spiele auf mobilen Endgeräten bekannt. Zunächst 
als Fan-Projekt entwickelte er die sogenannte Retro Engine, mit der er klas-
sische Spiele, insbesondere die Sonic-Spiele, auf anderen Plattformen um-
setzen und modifizieren konnte. So gelang es ihm, Sonic CD aus dem Origi-
nalcode zu rekonstruieren und eine Mobile-Version zu entwickeln.20 Whi-
tehead konnte mit dieser Version schließlich sogar Sega selbst überzeugen 
– und so erschien 2011 das Remake von Sonic CD21 auf dem Mobile-Markt.22 
Bald darauf erschienen auch Remakes von Sonic the Hedgehog23 und Sonic the 
Hedgehog 224. Auch bei diesen handelte es sich um detailgetreue Umsetzun-
gen mit einigen neuen Features, wie neuen spielbaren Charakteren oder so-
gar einem komplett neuen Level. Whitehead zeigte damit, dass er mehr 
konnte, als nur bloße Umsetzungen. Statt eines Mobile-Releases von Sonic 
3, den viele Fans sich wünschten, begann in der Folgezeit die Arbeit an ei-
nem brandneuen Titel: Sonic Mania. 
Die Ähnlichkeiten von Sonic Mania zu den klassischen Sonic-Titeln auf dem 
Sega Mega Drive ist dabei in vielen Aspekten offensichtlich. Umfang, Game-
play, Grafikstil und Soundqualität wirken wie eine konsequente Weiterent-
wicklung von Sonic the Hedgehog 3, geht aber in vielen Aspekten darüber hin-
aus. 
Das Kern-Gameplay wurde nahezu 1 zu 1 umgesetzt: Man wählt einen der 
drei spielbaren Charaktere (Sonic, Tails oder Knuckles) und bestreitet mit 
ihnen in linearer Reihenfolge im sogenannten Mania Modus einen Level 

 

20 Siehe dazu auch: toucharcade.com/2009/07/29/christian-whitehead-on-sonic-cd-and-
his-retro-engine/ 
21 Christian Whitehead, Sega, Android/iOS u.a., 2011 
22 Mehr zur turbulenten Entstehungsgeschichte des Sonic CD-Remakes in diesem Review 
von Eurogamer: www.eurogamer.net/articles/2011-12-21-sonic-cd-review 
23 Christian Whitehead/Headcannon, Sega, Android/iOS, 2013 
24 Christian Whitehead/Simon Thomley/Sonic Team, Sega, Android/iOS, 2013 
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nach dem anderen.25 Die Charaktere haben die gleichen Grundfähigkeiten: 
Sie alle können beim Rennen hohe Geschwindigkeiten erreichen und haben 
die Möglichkeit, sich am Boden oder im Sprung zusammenzurollen, um 
Gegner zu besiegen und höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Schließ-
lich beherrschen alle Charaktere noch den sogenannten Spin-Dash, mit dem 
sie auf der Stelle beschleunigen können, um sich dann selbst voran zu 
schleudern. So können sie besonders schnell vorankommen oder einen der 
zahlreichen Loopings in den Leveln nehmen. 
Neben diesen Grundfähigkeiten hat jeder Charakter noch besondere Fähig-
keiten, sodass sich jede der drei Figuren leicht unterschiedlich spielt. Dar-
über hinaus ist es möglich, im Spielverlauf zwei alternative Sonderfähigkei-
ten für Sonic freizuschalten, die exakte Kopien von Fähigkeiten aus den 
beiden Spielen Sonic CD und Sonic 3 & Knuckles darstellen. 
In jedem Level sind zahlreiche goldene Ringe verteilt, die primäres Sammel-
objekt, ähnlich zu Münzen in der Super Mario Bros.-Reihe, sind. Anders als 
dort haben sie jedoch einen Zweck über das reine Sammeln von Punkten 
hinaus: Ringe schützen die Charaktere einmalig vor den meisten Gefahren. 
Rennt man in ein gefährliches Hindernis wie Stacheln oder Feuer oder wird 
man von einem der zahlreichen Gegner im Level getroffen, verliert man alle 
gesammelten Ringe, statt zu sterben. Es ist möglich, einige der Ringe wieder 
einzusammeln, sodass man meist sofort wieder einen Schutz genießt. Nur 
wenn man getroffen wird, ohne einen einzigen Ring zu besitzen, wenn man 
in einen bodenlosen Abgrund fällt oder wenn man von Objekten im Level 
zerquetscht wird, verliert man ein Extraleben.  
Diese erhält man entweder, indem man 100 Ringe sammelt oder aus einem 
der im Level verteilten Monitore. Wie in den meisten Sonic-Spielen können 
diese zerstört werden und geben dann einen Bonus. Neben Extraleben kön-
nen dies kurzzeitige Unverwundbarkeit, Temposchuhe, Bonusringe oder 
ein Schutzschild sein. Diese Bonuseffekte stammen dabei allesamt aus 
früheren Sonic-Titeln.  
Am Ende jedes Aktes gibt es einen Endboss, ein besonders starker Gegner, 
der mehrere Treffer und besondere Taktiken braucht, um besiegt zu wer-
den. Hat man keine Leben mehr übrig, heißt es ganz klassisch: Game Over 
– und man muss von vorne beginnen. Allerdings bietet das Spiel, wie auch 
Sonic 3 & Knuckles, eine Speicherfunktion, mit der man von Beginn des ak-
tuellen Levels aus weiterspielen kann.  

 

25 Inzwischen ist für Sonic Mania eine Erweiterung namens Encore DLC erschienen, der die 
Riege um zwei neue Charaktere ergänzt und neue Spielmodi ergänzt. 
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Sonic Mania bietet insgesamt 13 solcher Level, Sonic-typisch „Zonen“ ge-
nannt. Die ersten 12 davon bestehen dabei – ebenfalls typisch für die Sonic-
Reihe – jeweils aus zwei Akten. Ein Großteil der Zonen sind aus den ersten 
Sonic-Spielen adaptiert: Die Green Hill-Zone stammt aus Sonic 1, die Che-
mical Plant-Zone und die Oil Ocean-Zone aus Sonic 2, Stardust Speedway 
und Metallic Madness aus Sonic CD und vier weitere Zonen (Flying Battery, 
Hydrocity, Oil Ocean und Lava Reef) aus Sonic 3 & Knuckles. Bei den „klas-
sischen“ Zonen ist der Unterschied zwischen beiden Akten sehr deutlich: 
Während Akt 1 meist viele Elemente aus den ursprünglichen Versionen der 
Zone kopiert und dabei, je nach Zone, wie ein Remake des Originals wirkt, 
werden in Akt 2 neue Spielelemente wie Gegner und Hindernisse einge-
führt, die zum Teil aus anderen klassischen Zonen der Originalspiele ent-
lehnt sind. Akt 1 kann somit als ein Tribut an die originalen Spiele gesehen 
werden, während Akt 2 meist wie ein moderner Remix der gleichen Ele-
mente wirkt.26  

 
Abbildung 2: Die Green Hill-Zone, Akt 2 bietet neue Spiel- und Grafikelemente 
 
Bei den übrigen 5 Zonen handelt es sich um Neuentwicklungen, die in Ge-
staltung und Gameplay aber deutliche Referenzen zu anderen Zonen der 
Sonic-Reihe ziehen: Die Studiopolis-Zone besitzt beispielsweise Elemente 
wie Lotto-Automaten und farbenfrohe Neonlichter, die an die Casino 

 

26 Eine Ausnahme ist die Hydrocity-Zone, bei der dieses Schema umgedreht wird. 
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Night- und Carnival Night-Zonen aus Sonic 2 und Sonic 3 erinnern. Wie in 
Sonic 3 & Knuckles wartet am Ende des Spieles noch eine geheime Zone: Die 
Egg Reverie-Zone besteht aus einem einzigen Bosskampf und setzt voraus, 
dass man alle Chaos Emeralds gesammelt hat, um sie überhaupt betreten zu 
dürfen.  
Bei diesen Chaos Emeralds handelt es sich um ein weiteres Element vieler 
Sonic-Spiele: Sieben magische Edelsteine in unterschiedlichen Farben, die 
während des Spiels in sogenannten Special Stages gesammelt werden kön-
nen. In Sonic Mania erreicht man die Special Stages auf dem gleichen Weg 
wie in Sonic 3 & Knuckles: Springt man während des Spiels in einen der gut 
versteckten, riesigen Ringe wird man in die Special Stage transportiert. Diese 
ist in 3D mit groben Polygonen dargestellt. Ziel ist es, einem UFO nachzu-
jagen, welches einen der Chaos Emeralds trägt. Die Special Stages wirken 
dabei wie ein Mix aus den Special Stages von Sonic CD und dem Rennspiel-
Spin-Off Sonic R27. 

 
Abbildung 3: Mit Pixeln und Polygonen: Eine Special Stage aus Sonic Mania 
 
Neben diesen Special Stages gibt es weitere Bonuslevel, die man erreicht, 
wenn man einen der Rücksetzpunkte im Level aktiviert, während man min-
destens 25 Ringe gesammelt hat. Fans der Sonic-Serie kommen diese Bo-
nuslevel sehr bekannt vor: Es handelt sich um die aus Sonic 3 & Knuckles 
bekannten Blue Spheres Stages, in denen man im dreidimensionalen Raum 

 

27 Sonic Team, SEGA, Sega Saturn/PC u.a., 1997 
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blaue Kugeln einsammeln muss. Statt eines Chaos Emeralds wie in Sonic 3 
erhält man in Sonic Mania eine Medaille, die im Extras-Menü außerhalb des 
Spiels zusätzliche Spielinhalte freischaltet.  
Neben dem Mania-Modus gibt es zwei weitere Modi: Den Time Attack-Mo-
dus, bei dem es darum geht, einzelne Akte besonders schnell zu absolvieren 
und den Wettkampf-Modus, bei dem zwei Personen gegeneinander im Split-
Screen antreten können.28 Ein kooperatives Multiplayer-Element gibt es hin-
gegen im Mania-Modus. Wie auch in den früheren Teilen lässt sich einstellen, 
dass Sonic gemeinsam mit Tails seine Abenteuer bestreitet, woraufhin eine 
zweite Person Tails steuern kann, um Sonic zu unterstützen.29  

 
Abbildung 4: Eine Blue Spheres Stage aus Sonic Mania 

Sonic Mania – Präsentation 
Sonic Mania spielt sich nicht nur wie ein klassischer Sonic-Titel, Sonic Mania 
sieht auch so aus und hört sich so an. Grafisch sind kaum Unterschiede zu 
den klassischen Teilen der Serie auszumachen: Liebevoll animierte Charak-
tere, ein farbenfrohes Leveldesign und Hintergründe, die durch einen Pa-
rallax-Effekt30 Tiefe vermitteln. Lediglich das Breitbildformat und die hohe 

 

28 Mit dem kostenpflichtigen „Zugabe“-DLC sind vier Spieler*innen möglich.  
29 Neu bei Sonic Mania ist der „& Knuckles“-Modus, bei dem Knuckles als zusätzlicher 
Charakter einem beliebigen anderen folgt – sogar Knuckles selbst.  
30 Unter einem Parallax-Effekt versteht man die Illusion von Räumlichkeit, die entsteht, 
wenn verschiedene Ebenen eines Bildes unterschiedlich schnell bewegt werden. 
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Auflösung unterscheiden Sonic Mania visuell von den Mega Drive-Spielen. 
Um die Illusion eines Retro-Spiels zu vervollständigen, bietet Sonic Mania 
mehrere Videofilter, die den Eindruck verschiedener CRT-Monitore erzeu-
gen sollen. Und tatsächlich: Die sogenannten Scanlines, die typisch für 
Fernsehgeräte der 1990er-Jahre waren, sorgen dafür, dass das Spiel noch 
einmal einen Tick authentischer wirkt.  
Das visuelle Design der Zonen folgt dabei einem ähnlichen Schema wie das 
Gameplay: Der erste Akt der meisten Level stellt eine detailgetreue Kopie 
der Originalzone aus früheren Sonic-Titeln dar, während im zweiten Akt 
variiert und neuinterpretiert wird. So rücken zum Beispiel die Berge im Hin-
tergrund des ersten Aktes der Green Hill-Zone in Akt 2 näher und zeigen 
eine Landschaft mit Totempfahl-artigen Strukturen und wassergefüllten 
Höhlen. Mit den gänzlich neuen Zonen in Sonic Mania wird versucht, den 
klassischen Stil zu kopieren, wobei visuelle Elemente wie eine präsentere 
Vordergrundebene, die teilweise den Blick auf den Spielcharakter verbirgt, 
ergänzt wird. Vor allem die Hintergründe wirken in diesen Zonen aufwän-
diger und detailreicher.  
Die auditive Ebene folgt einem ähnlichen Prinzip. Sonic the Hedgehog-Spiele 
hatten immer einen herausragenden Soundtrack und Sonic Mania macht sich 
das zu Nutze: Im ersten Akt jeder Zone, die auf einer klassischen Zone 
basiert, ist die Hintergrundmusik eine sehr authentische Version des Origi-
nals, allerdings mit weiteren Instrumenten modernisiert. Im zweiten Akt 
wird das jeweilige musikalische Thema aufgegriffen und in einen komplexe-
ren, moderneren Remix eingebettet. So wird die Musik von Chemical Plant-
Zone Akt 1 nahezu jedem Fan bekannt vorkommen und Erinnerungen 
wachrufen, während Akt 2 die bekannte Melodie mit einem treibenden Beat, 
Alarmsirenen und Sprachsamples unterlegt und dem Stück so einen neuen, 
moderneren Sound verleiht.  
Die gänzlich neuen Level bieten hingegen Neukompositionen, die es schaf-
fen, den typischen Sonic-Stil zu emulieren, auch wenn sie nicht ganz so sehr 
ins Ohr gehen wie die klassischen Stücke. Dennoch untermalen Stücke wie 
zum Beispiel Skyway Octane und Wildstyle Pistolero, in diesem Fall den 
ersten Akt der Western-inspirierten Mirage Saloon-Zone nahezu perfekt. 
Die Stücke liegen stilistisch irgendwo zwischen Jazz, Rock und Elektro 
(Skyway Octane) bzw. Country, Blues und Hip-Hop (Wildstyle Pistolero) 
und fangen sowohl das Western-Flair als auch die Geschwindigkeit des 
Gameplays gut ein. Insgesamt lässt sich der Soundtrack als ein Mix aus ver-
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schiedensten Musikgenres beschreiben (auch wenn elektronische und jaz-
zige Stücke vorherrschen) und wirkt damit wie eine auditive Weiterentwick-
lung von Sonic 3 & Knuckles.31  
Auf der Ebene der Soundeffekte hingegen gibt es kaum Unterschiede zu 
den früheren Spielen zu nennen: Sonic und seine Freunde machen die glei-
chen Geräusche beim Springen, Bremsen und Rollen und auch das Einsam-
meln von Ringen oder das Besiegen von Gegnern klingt authentisch. Ledig-
lich einige Pick-Ups wie der Sternenschild haben neue Musik und Sounds 
bekommen, fügen sich aber gut in das Gesamtbild ein. 

 
Abbildung 5: Die Mirage Saloon-Zone bietet in Grafik und Sound Western-Flair 
 
Insgesamt gesehen bewegt sich Sonic Mania also zwischen zwei Polen: Auf 
der einen Seite nutzt das Spiel ganz bewusst die vorhandenen klassischen 
Elemente, um möglichst nah am Original zu bleiben. Auf der anderen Seite 
bietet es in den Bereichen Gameplay, Grafik und Sound neue Elemente, die 
zwar frischen Wind ins Spiel bringen, aber dennoch den Stil der klassischen 
Serie einzufangen versuchen. 

 

31 Langjährige Gerüchte, dass das Team von Michael Jackson und andere Künstler in die 
Komposition des Soundtracks von Sonic 3 involviert waren, haben sich inzwischen bestä-
tigt. Auch im neuen Soundtrack sind die Einflüsse dieser Künstler noch zu hören. 
Vgl. testkitchen.huffingtonpost.com/michaeljacksonsonic/#2/ 
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Zwischen hier und damals – Nostalgie und Sonic Mania 
Die in den vorigen Absätzen beschriebene Dualität zwischen alten und neuen 
Inhalten bietet einen Ansatzpunkt, um zu beschreiben, wie Sonic Mania es 
schafft, bei vielen Menschen starke nostalgische Gefühle hervorzurufen. 
Die meisten Theorien zur Nostalgie sind sich darin einig, dass Nostalgie 
eine Emotion ist, die mit Erinnerungen an vergangene Ereignisse im Zu-
sammenhang steht. Ursprünglich als negatives Gefühl, kulturelle Regression 
oder sogar als Krankheit gesehen, hat Nostalgie inzwischen ein deutlich po-
sitiveres Image bekommen. Sie steht zwar weiterhin im Zusammenhang mit 
Erinnerung an eine bessere Zeit, doch wird sie im Kontext von Identitäts-
bildung oder positiven Wirkungen auf den Gemütszustand untersucht. 
Ohne den gesamten Diskurs darstellen zu können, möchte ich an dieser 
Stelle Bezug auf eine Rezeptionsstudie von Stefanie Armbruster nehmen, 
die sich zwar mit Fernsehsendungen beschäftigt, deren Aussagen sich aber 
auch auf das Medium Games beziehen lassen (vgl. Armbruster 2016, 
S. 19ff.). Dass Games grundsätzlich nostalgische Gefühle hervorrufen kön-
nen, erläutern Wulf et al., die darin auch einen Grund für den momentanen 
Trend zu Retro-Spieleerfahrungen sehen (vgl. Wulf et al. 2018). 
Armbruster identifiziert sechs charakteristische Merkmale von Objekten, 
die Nostalgie in Rezipient*innen auslösen (2016, S. 370f.): Die Narration einer 
Kluft zu einer besseren, positiven Vergangenheit, eine hohe Relevanz für Re-
zipient*innen, das Vorhandensein von Referenzen zu deren Lebenswelt, die Un-
wiederbringlichkeit der referenzierten Elemente, eine positive Klassifikation der 
referenzierten Elemente sowie eine positive Bewertung des Kontextes, in dem 
diese referenziert werden (also meist das Objekt selbst). Diese Merkmale 
finden sich auch in Sonic Mania.  
Eine Narration einer Kluft findet sich gleichermaßen im Erscheinungskontext 
des Spiels, wie auch im Spiel selbst: Sonic Mania ist, wie eingangs gezeigt, nur 
ein Titel in einer langjährigen Spieleserie, die in den letzten Jahren nicht an-
nähernd so erfolgreich war, wie zu den Zeiten des Sega Mega Drive. Sonic 
Mania stellt immer wieder altes und neues gegenüber: Klassische Zonen, die 
von Remixes im gleichen Stil sowie den komplett neu designten Zonen kon-
trastiert werden, Pixelgrafik im hochauflösenden Breitbildformat, klassisches 
Gameplay mit modernen Features wie Achievements. Das Spiel nimmt auf 
allen Ebenen der Darstellung Bezug auf genau diese Zeit, als Sonic noch einer 
der wichtigsten Charaktere in der Videospiellandschaft war und die Qualität 
eines neuen Sonic-Spiels fast garantiert zu sein schien, während die modernen 
Sonic-Spiele in Sonic Mania fast nicht referenziert werden.  
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Trotzdem ist und waren Sonic und seine Freunde bis heute bekannte und 
von vielen Fans geliebte Charaktere. Hierin liegt auch die Relevanz von Sonic 
Mania begründet. Auch wenn die Bekannt- und Beliebtheit des Charakters 
im Vergleich zu den 1990er-Jahren abgenommen hat – irrelevant ist Sonic 
längst nicht geworden. Auch das Genre der 2D-Jump’n’Runs ist trotz vieler 
neuer Spielerfahrungen weiterhin ein beliebtes Genre der Videospieleland-
schaft. Vor allem aus der Indie-Games-Szene finden sich zahlreiche erfolg-
reiche Genrevertreter – meist ebenfalls im Retro-Stil gehalten. Ein Beispiel 
dafür ist Celeste32, welches in den ersten zwei Jahren nach Release laut Ent-
wickler über eine Million Mal verkauft wurde – für den Entwickler „un-
glaublich“33. Ähnliches gilt für Shovel Knight34, welches über 2,5 Millionen 
Mal verkauft wurde35. Doch auch in großen Studios findet sich das Genre 
wieder: Nintendo nennt in seinem Jahresbericht 2021 unter der Kategorie 
„Million-Seller Nintendo First-Party Titles“ gleich zwei Vertreter des Gen-
res: New Super Mario Bros. U Deluxe36, mit etwa 9,8 Millionen und Super Mario 
Maker 237 mit etwa 6,9 Millionen verkauften Einheiten.38 

Referenzen zur Lebenswelt der Rezipient*innen können vor allem in den Neu-
auflagen der klassischen Zonen gefunden werden. Dadurch, dass Sonic Ma-
nia diese Level aus den frühesten Sonic-Titeln fast detailgetreu in Audio, 
Video und Gameplay wiedergibt, können Erinnerungen an die eigene Kind-
heit oder Jugend aktiviert werden. Augenblicke, in denen genau diese Zone 
gespielt oder dieses Musikstück gehört wurde, werden in Erinnerung geru-
fen. Auch die CRT-Filter, die das Spiel bietet, tragen dazu bei. 
Das Gefühl der Unwiederbringlichkeit dieser Erinnerungen wird bei Sonic Ma-
nia vor allem dadurch genährt, dass die Neuauflagen der bekannten Zonen 
eben nicht 1 zu 1 Kopien der Originale sind. Wer von sich glaubte, die 
Green Hill-Zone in- und auswendig zu kennen, stolpert immer wieder über 
kleine Änderungen. Das Original von 1991 wird zwar referenziert – aber 
nicht kopiert. Die Rezipient*innen sehen HD-Auflösung, Breitbild und die 

 

32 Maddy Thorson/Noel Berry, Matt Makes Games, vers. Plattformen, 2018 
33 www.ign.com/articles/2019/09/07/celeste-developer-doesnt-want-to-make-a-sequel-
new-game-in-the-works  
34 Yacht Club Games, Yacht Club Games, vers. Plattformen, 2014 
35 www.pcgamesn.com/shovel-knight/sales  
36 Nintendo, Nintendo, Switch, 2019 
37 Nintendo, Nintendo, Switch, 2019 
38 www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2021/210201_3e.pdf  
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neuen Level und werden sich umso mehr bewusst, dass es nie mehr zu ge-
nau dem gleichen Erleben kommen wird, wie damals auf dem Teppichbo-
den vor dem Röhrenfernseher.  
Vergleicht man die Features von Sonic Mania mit neuen Spielen, fällt auf, 
dass manche von ihnen doch recht unzeitgemäß wirken: Ein lineares Spiel-
design, die teilweise unfaire Positionierung von Hindernissen und der dar-
aus resultierende Schwierigkeitsgrad sowie eine Grafik, die schlichtweg 
nicht mit anderen Spielen des Genres mithalten kann. Sonic Mania verzichtet 
jedoch bewusst darauf, dies im Spieldesign in irgendeiner Weise zu reflek-
tieren. Stattdessen versucht das Spiel, wie ein direkter Nachfolger von Sonic 
3 & Knuckles zu wirken – welches spielkulturell als Höhepunkt der Serie gilt. 
Warum ändern, was schon gut ist? Hierin spiegelt sich die positive Klassifizie-
rung der im Spiel referenzierten Kontexte wieder.  

  
 Abbildung 6: Die brandneue Studiopolis-Zone enthält zahlreiche nostalgische Verweise. 
 
Schließlich ist Sonic Mania auch für sich genommen ein außerordentlich gut 
gelungenes Spiel. Dies zeigt nicht nur das eigene Spielerleben, sondern auch 
die Kontexte, in denen das Spiel sich bewegt. Fans und Kritiker*innen 
gleichermaßen bewerten das Spiel durchweg positiv. Häufig findet man For-
mulierungen wie „Sonic Mania ist eine Liebeserklärung an Sonic“, „das beste Sonic-
Spiel aller Zeiten“ und viele ähnliche Aussagen. Anders als das sehr schlecht 
bewertete Sonic the Hedgehog 439, der eigentliche Nachfolger von Sonic 3, 

 

39 Sonic Team/Dimps, Sega. iOS/Nintendo Wii, PS3, 2010 
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schafft es Sonic Mania in einem außerordentlich positiven Kontext betrachtet 
zu werden, was ebenfalls zu nostalgischen Emotionen beiträgt. 
In Sonic Mania finden sich alle charakteristischen Merkmale für ein nostalgi-
sches Objekt wieder. Und nicht nur das: Das Design des Spiels verrät, dass 
dieser Prozess auch sehr bewusst erzielt werden soll. Der geschickte Wech-
sel zwischen klassischen und neuen Inhalten, der sich durch alle Ebenen des 
Spiels zieht, schafft es, aus Sonic Mania mehr zu machen, als bloß eine Neu-
auflage oder eine Fortsetzung des Spiels: Sonic Mania ist ein nostalgischer 
Rückblick auf das, was die Sonic-Serie in den 1990er-Jahren bekannt ge-
macht hat und gleichzeitig ein Beweis, dass das Sonic-Spielprinzip auch 
heute noch begeistern kann. 

Fazit: Spielkultur im nostalgischen Rückblick 
Digitale Spiele sind nicht mehr länger nur die neueste Form der Unterhaltung, 
sondern blicken auf eine inzwischen über 50jährige Geschichte zurück. Und 
mehr noch als in anderen Medienformen sind viele Digitale Spiele der Ver-
gangenheit nahezu unwiederbringlich verloren. Überholte Technologien, 
der Trend zu immer besserer Grafik, der Übergang zum digitalen Vertriebs-
wesen und mangelndes Interesse an Games als kulturelle Artefakte sind nur 
einige Beispiele dafür, warum eine große Zahl von Digitalen Spielen heute 
nicht mehr zu spielen ist. Inzwischen gibt es einige Projekte wie die Video 
Game History Foundation, die versucht, Spielehistorie zu rekapitulieren und zu 
archivieren40. Auch in zahlreichen Remakes und Remasters der letzten Jahre 
wird versucht, Spiele von „damals“ ins „heute“ zu transportieren. Spiele 
hingegen wie Sonic Mania, aber auch Shovel Knight, Super Mario Maker 2 und 
viele andere, stellen Auseinandersetzungen mit der Geschichte des Medi-
ums dar, die nostalgisch die Vergangenheit im Kontext der aktuellen Spiele-
kultur darstellen. 
Spiele wie Sonic Mania sollten dabei jedoch keinesfalls nur als rückwärtsge-
wandte Hommage an bessere Zeiten verstanden werden. Vielmehr ist die 
Art der Nostalgie, die durch sie erzeugt wird, als eine reflektive Nostalgie zu 
verstehen. Dieser Begriff wurde von Svetlana Boym (2001) in ihrem umfas-
senden Werk zur Nostalgie The Future of Nostalgia geprägt. Sie unterscheidet 
zwischen restorativer Nostalgie, die rein auf Vergangenes fixiert ist und ver-
sucht, einen perfekten Zeitpunkt in der Vergangenheit wiederherzustellen 
(vgl. Boym 2001, S. 61) sowie reflektiver Nostalgie, die Vergangenheit nicht 

 

40 gamehistory.org/our-mission/  
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als absolute Wahrheit, sondern als ein Spektrum von Möglichkeiten im Rah-
men individueller und kultureller Erinnerungen sieht (vgl. Boym 2001, S. 
70).In Sonic Mania wird nicht nur gezeigt, wie Sonic war – sondern es wird 
gleichzeitig reflektiert, was aus ihm hätte werden können und wie er heutige 
Spieler*innen und deren Erfahrungen geprägt hat. 
Neben der geschichtlichen Rekonstruktion spielt daher auch die Konstruk-
tion von Identitäten eine Rolle in nostalgischen Spielen. Angesichts gesamt-
gesellschaftlicher Veränderungen und globaler Krisen sowie den damit ein-
hergehenden Ängsten oder Unsicherheiten kann Nostalgie dazu beitragen, 
eigene Identitäten (wieder) zu finden (vgl. Davis 1979, zit. nach Armbruster 
2016, S. 23). Dies gilt vor allem im engeren Kontext der Kultur Digitaler 
Spiele, wo nostalgische Spiele dazu beitragen können, die gemeinsame Iden-
tität als Spielende von Digitalen Spielen zu (re)konstruieren, die sich in den 
Augen vieler Spieler*innen in den letzten Jahren stark gewandelt hat. Bei 
der Konstruktion einer solchen nostalgischen Identität sollte jedoch darauf 
geachtet werden, dass die Spiele der Vergangenheit nicht zum einzigen Ideal 
erhoben werden, denn gerade im Bereich der Repräsentation und Zugäng-
lichkeit waren viele Spiele der Frühzeit der Games alles andere als Vorbilder. 
Stattdessen sollte die Nostalgie in diesen Spielen durch passende Kontexte 
reflektiert werden, um einen Diskurs zwischen alten und neuen Spielele-
menten zu ermöglichen. Das, was alte Spiele zu nostalgischen Erinnerungen 
macht sollte ebenso betrachtet werden wie die modernen Aspekte, die Di-
gitale Spiele zu einem der wichtigsten Unterhaltungsmedium unserer Zeit 
machen. Zu diesem Zweck stellt Sonic Mania mit seinem Wechsel zwischen 
alten und neuen Inhalten ein ausgezeichnetes Beispiel dar, anhand dessen 
die 30jährige Geschichte einer Spieleserie ebenso wieder erlebt und reflek-
tiert werden kann, wie persönliche Erinnerungen an das Spielen damals, auf 
dem Teppichboden vor dem Röhrenfernseher.  
  



Spielbericht: Sonic Mania 
 

 

17 

Literatur 
Armbruster, Stefanie (2016): Watching Nostalgia: An analysis of nostalgic television fiction 

and its reception. Bielefeld: transcript. 

Boym, Svetlana (2018) The Future of Nostalgia. New York: Basic Books. 

Davis, Fred (1979) Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia. New York: Free Press. 

Wulf, Tim/Bowman, Nicholas D./Rieger, Diana/Velez, John A./Breuer, Johannes (2018): 
Running Head: Video Game Nostalgia and Retro Gaming. In: Media and Communi-
cation, 6(2), pp. 60–68. URL: https://doi.org/ 10.17645/mac.v6i2.1317 

 
 
[Das Bildmaterial wurde uns von Publisher Sega zur Verfügung gestellt. Die Bilder dürfen ohne Einver-
ständnis von Publisher Sega nicht verbreitet werden.] 
 
 
 
  

Digitale Spiele im Diskurs 

 

18 

Thilo Eisermann, Medienwissenschaftler am Insti-
tut für Spiel- und Medienkultur Spawnpoint Er-
furt, ist leidenschaftlicher Videospieler und kennt 
die Sonic The Hedgehog-Reihe von kleinauf. Im Rah-
men seiner Dissertation beschäftigt er sich mit 
Retro-Games und Remakes im Rahmen moderner 
Games Culture. Zu seinen bevorzugten Games ge-
hören neben Klassikern wie Chrono Trigger auch Ti-
tel wie Hollow Knight, Final Fantasy XIV oder Ori 
and the Will of the Wisps.  
 

Kontaktadresse: thilo.eisermann@institut-spawnpoint.de 
Website: www.institut-spawnpoint.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geben Sie bei der Zitation dieses Beitrags bitte folgende Quelle an: 
Eisermann, Thilo (2022): Sonic Mania: In Schallgeschwindigkeit zwischen damals und heute. In: 
Junge, Thorsten/Schumacher, Claudia (Hrsg.): Digitale Spiele im Diskurs. URL: www.medien-im-
diskurs.de  

 
Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-Kei-
neBearbeitung 3.0 Unported Lizenz. 

 




