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Haru Okumara sprengt in Persona 5 
ihre goldenen Ketten   

 
Neue Informationen über die Pflanzenliebhaberin unter den 
Phantomdieben 
 
München, 13.12.2016 – Atlus veröffentlicht heute einen neuen Charakter-Trailer zu 
Haru Okumura, einer der Hauptpersonen des kommenden JRPGs Persona 5, das im April für die 
PlayStation®3 & PlayStation®4 erscheint. Die behütet aufgewachsene Tochter aus gutem Hause will 
ihre schützenden Ketten sprengen und gemeinsam mit den Phantomdieben die Welt verändern. 
Zusätzlich erscheint ein Interview, in dem Synchronsprecherin Xanthe Huynh über ihre Arbeit für die 
Heldin spricht. 
 
Der Trailer steht hier zur Verfügung: 
Youtube: https://youtu.be/bkh3j0SypxY 
 
Download 
 
Das Interview mit Xanthe Huynh wird unter folgenden Links bereitgestellt: 
Youtube: https://youtu.be/QGPuR_X3XIw 
 
Download 
 
Wer die angepasste Tochter eines einflussreichen Geschäftsmannes kennt, würde sie nie für eine 
rebellische Jugendliche halten. Dennoch ist Haru Okumura ein leidenschaftliches Mitglied des Teams. 
Aufgewachsen und gefangen in Luxus und Überschwang, mangelt es ihr an dem einzigen Gut, das 
man nicht für Geld kaufen kann, Freiheit. Denn auch ein goldener Käfig, bleibt ein Käfig. Um dem 
schmückenden Bild der perfekten Tochter des Hauses zu entsprechen, wurde ihr ihr Leben lang 
gesagt, wie sie sich zu verhalten, zu reden und zu denken hat. Nachdem sie sich mit den 
Phantomdieben eingelassen hat, lernt sie ihre goldenen Gitterstäbe zu durchbrechen, ihre Flügel 
auszubreiten und frei wie ein Vogel zu fliegen. Unter dem Decknamen Noir bleibt sie dabei immer 
eine mitfühlende Person, die wahrhaftig versucht die Welt zum Besseren zu verändern und für die 
Gerechtigkeit an oberster Stelle steht. 

youtube:%20https://youtu.be/bkh3j0SypxY
http://presse.kochmedia.com/Content/Artwork/NickNack/KochGames/artwork/2016/12/13142047-f8666b34-6702-4c1a-ac37-93242d7aaef6/P5_Haru-Trailer_PEGI_ENG.mp4
https://youtu.be/QGPuR_X3XIw
http://presse.kochmedia.com/Content/Artwork/NickNack/KochGames/artwork/2016/12/13142752-b0797cca-6464-4984-bcde-8046af21f7e0/P5_VoiceActorXanthe_PEGI_ENG.mp4


  
 
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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