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Caroline und Justine zeigen das ganze 
Potenzial des Velvet Room in Persona 
5   

 
Aufseher-Zwillinge im neuen Trailer 
 
Atlus veröffentlicht ein neues Video zum kommenden J-RPG Persona 5, das am 4.April 2017 für 
PlayStation®4 und PlayStation®3 erscheint. Unter der Aufsicht der Zwillinge Caroline und Justine – die 
im Video vorgestellt werden - können die Spieler im Velvet Room  ihre Personas verändern oder 
verbessern. 
 
Der Trailer auf YouTube: https://youtu.be/K5sqnvaXAt0 
 
Da der Protagonist selbst ein Gefangener in seinem eigenen Velvet Room ist, muss er sich diese 
Privilegien und Möglichkeiten jedoch zunächst verdienen. Einfache Funktionen, wie die „Fusion“ oder 
die Namensgebung, stehen von Beginn an zur Verfügung, während fortgeschrittene Techniken, wie 
die Netzwerk-Fusion oder das Training der Personas, erst nach und nach freigeschaltet werden. 
Hier kommen die Zwillinge Caroline und Justine ins Spiel. Sie sind nicht nur Igor’s Assistentinnen, 
sondern vielmehr die Wächter über den Velvet Room, die der Protagonist bei seinem Aufenthalt dort 
antrifft. Verbringt der Spieler Zeit mit ihnen und erfüllt seine Gefängnisarbeit zufriedenstellen, 
schaltet er neue Erweiterungen frei. Die Zwillinge sind dabei die beiden Seiten einer Medaille, wobei 
Caroline die gemeine und Justine die nette Schwester ist. 
 
Persona 5 handelt von den inneren und äußeren Konflikten einer Gruppe Teenager, die ein 
Doppelleben führen. Sie leben den Alltag 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 die inneren Kräfte 
wecken und sie dazu nutzen, jenen beizustehen, die Hilfe brauchen. Letztlich verfolgen die 
Phantomdiebe das Ziel, die alltägliche Welt ihren Vorstellungen anzupassen und die Masken der 
modernen Gesellschaft zu durchblicken. 
  

https://youtu.be/K5sqnvaXAt0


 
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   
  
Über Koch Media 
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. 
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