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Confidants sind der Schlüssel zum Sieg 
in Persona 5   

 
Vier „Vertraute“ der Phantomdiebe vorgestellt 
 
Planegg,  München,  26. Januar 2017 – Atlus und Deep Silver veröffentlichen vier Videos zu den 
Confidents – Vertrauten der Phantomdiebe im kommenden J-RPG Persona 5, 
das am 4. April 2017 für PlayStation® 4 und PlayStation® 3 erscheint. 
Ein Gaming-Wunderkind, ein abgebrühter Journalist sowie ein Wahrsager und ein Social Media 
Fanboy können in Persona 5 das Zünglein an der Waage sein. 
 
Die heute veröffentlichten Videos zeigen, wie die Confidants zum Erfolg der Phantomdiebe 
beitragen: 
 
Die Videos bei YouTube: 
 

• Shinya Oda: https://youtu.be/PkMSZetUkVA 

• Ichiko Ohya: https://youtu.be/FVQvStXNK9s 

• Chihaya Mifune: https://youtu.be/u-GEHuQOITc 

• Yuuki Mishima: https://youtu.be/HmZd09hXY9U 
 
Shinya Oda 
Wo kann man in einem Land, das über die strengsten Feuerwaffengesetze verfügt, seine 
Zielgenauigkeit trainieren? Richtig! Die Spielhalle! Wie es der Zufall so will, hat der berühmteste 
„Gun-About“-Spieler Japans seine Zelte in einer Spielhalle in Akihabara aufgeschlagen. Dieser König 
der Schießbude erlaubt es den Phantomdieben, wenn sie Zeit mit ihm verbringen, ihre Schießkünste 
zu steigern und einzigartige Schußwaffenfertigkeiten freizuschalten. Unter anderem lernen die 
Helden so den Bullet Hail, der es ihnen ermöglicht geschwächte Gegner während Verhandlungen mit 
einem Warnschuss noch weiter einzuschüchtern. 
 
Ichiko Ohya 
Wenn sie nicht gerade die nächste Top-Story verfolgt, findet man die Journalistin Ichiko Ohya 
regelmäßig in der Crossroads Bar in Shinjuku bei einem Drink. Was bringt die Phantomdiebe dazu mit 
einer Enthüllungsjournalistin ihres Kalibers zusammenzuarbeiten? Recht einfach: sie haben einen 
Deal. Der Protagonist liefert kleine Einblicke in die Machenschaften der Phantomdiebe, die sie für 
Artikel verwendet und die bei ihrer Leserschaft großen Anklang finden. Die wachsende Berühmtheit 
steigert natürlich auch die Street-Credibility der maskierten Helden. Gleichzeitig lernen sie von der 



Reporterin nützliche Fähigkeiten, die es beispielsweise Sicherheitssystemen schwerer machen die 
Eindringlinge in den Palästen zu lokalisieren. 
 
Chihaya Mifune: 
Es ist immer gut die Zukunft zu kennen und wer wäre da besser geeignet als eine Wahrsagerin? 
Glücklicherweise kennen die Phantomdiebe Chihaya Mifune, die von ihrem „Büro“, einem Tisch in 
Shinjuku, aus die Pfade der Zukunft betrachtet. Die abgedrehte Hellseherin legt dem Protagonisten 
nur zu gerne die Tarot Karten. Doch wie hilft das dem Team? Je mehr Zeit die Helden in ihrer 
Gesellschaft verbringen, desto mehr Kniffe erlernen sie, die ihnen unter anderem wertvolle 
Verbesserungen auf ihre Sozialen-Fertigkeiten gewähren. 
 
Yuuki Mishima 
Wenn ein Klassenkamerad herausfindet, dass der Protagonist und seine Freunde in Wahrheit die 
berüchtigten Phantomdiebe sind, bleiben nicht viele Optionen. Die beste Wahl ist es wohl ihn zum 
Teil der Mannschaft zu machen! Yuuki Mishima ist ein Social Media Geek, der hinter die Alter Egos 
der Truppe blickt und sich dann entscheidet, sie in ihrem Kampf zu unterstützen. Er entwirft ihre 
Webseite – bekannt als die Phan-Site- und erweitert so stetig die Phan-Base des Teams. Zusätzlich 
gewährt er Verbesserungen, die den Erfahrungsgewinn steigern. Ein wahrlich phan-tastischer 
Vertrauter! 
 
Persona 5 handelt von den inneren und äußeren Konflikten einer Gruppe Teenager, die ein 
Doppelleben führen. Sie führen das normale Leben eines Schülers in Tokio – den Unterricht 
besuchen, Freizeitaktivitäten unternehmen und Nebenjobs ausüben. Aber darüber hinaus erleben sie 
fantastische Abenteuer, indem sie mit übernatürlichen Kräften in die Herzen der Menschen dringen. 
Diese Kraft geht von der Persona aus, dem Konzept des „Selbst“ nach Carl Gustav Jung. Die Helden 
des Spiels erkennen, dass die Gesellschaft die Menschen dazu zwingt, Masken zu tragen, um ihre 
inneren Verletzlichkeiten zu verstecken. Nur indem sie den Menschen buchstäblich die Masken 
entreißen und sie mit ihrem inneren Selbst konfrontieren, können die Helden ihre inneren Kräfte 
wecken und sie dazu nutzen, jenen beizustehen, die ihre Hilfe brauchen. Letztlich verfolgen die 
Phantomdiebe das Ziel, die alltägliche Welt ihren Vorstellungen anzupassen und die Masken der 
modernen Gesellschaft zu durchblicken. 
 
Persona 5 wird am 4. April 2017 in Amerika und Europa für die PlayStation 4 und Playstation 3 
veröffentlicht. Vorbestellungen sind ab sofort bei teilnehmenden Händlern für beide Versionen 
möglich. 
  
PERSONA 5 FEATURE-ZUSAMMENFASSUNG 
· Persona 5 ist der erste Teil der preisgekrönten Reihe nach der PlayStation 2-Generation. 
· Rasante japanische Rollenspiel-Mechaniken, aufregende Actionsequenzen und eine tiefgründige 
Story. 
· Lebhafte Charaktere, Feinde und Umgebungen sowie elegante Zwischensequenzen im Anime-Stil. 
· Der Soundtrack stammt von dem bekannten Komponisten Shoji Meguro. 
· Eine Geschichte, die sich an Neulinge und Persona-Veteranen gleichermaßen richtet.   
 
About ATLUS 
Atlus U.S.A., Inc. has become known across the industry as a mark of high-quality, deeply immersive, 
uniquely Japanese video game experiences.  With award-winning titles that reach across a variety of 
genres and platforms, including the Shin Megami Tensei® and Persona® series of role-playing games, 
the ground-breaking action-adventure/puzzle game Catherine™, and the much-celebrated RPG 
Demon's Souls™, Atlus is committed to offering the highest standard in interactive entertainment 
experiences. www.atlus.com   
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Koch Media ist ein führender Produzent und Vermarkter von digitalen Entertainment-Produkten 
(Software, Games und Filme). Die eigenen Publishingaktivitäten, die Vermarktung sowie die 
Distribution erstrecken sich dabei über ganz Europa sowie die USA. Die Koch Media-Gruppe weist 
über 20-jährige Erfahrung im Distributionsgeschäft von digitalen Medien auf und konnte sich als 
Distributor Nummer 1 in Europa positionieren. Mit zahlreichen Herstellern von Software und Games 
bestehen strategische Kooperationen: Bethesda, Capcom, Disney, Focus, Kaspersky Labs, NC Soft, 
Sega, Square Enix und Koei Tecmo usw. Koch Media mit Hauptsitz in Planegg bei München besitzt 
Geschäftsstellen in Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Frankreich, Italien, Spanien, USA 
sowie Niederlassungen für Skandinavien und Benelux. www.kochmedia.com. 


