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Persona 5 erscheint mit japanischer 
und englischer Sprachausgabe am 4. 
Arpil 2017   
 
Die Phantomdiebe haben sich der japanischen Original-Sprachausgabe von Persona 5 bemächtigt! 
Wie Atlus heute bekannt gibt, erscheint Persona 5 mit japanischer und englischer Sprachausgabe in 
den westlichen Ländern. Die japanischen Original-Stimmen kommen als kostenloses DLC zum Release 
heraus. Da die Lokalisation und die Qualitätssicherung für Atlus die oberste Priorität haben, wurde 
die Entscheidung getroffen, den Release auf den 4. April 2017 zu verschieben. Vorher unvertonte 
Zeilen werden nun ebenfalls aufgenommen. Die englische Lokalisation soll den hohen Ansprüchen  
gerecht werden, die das japanische Release bei Presse und Fans geweckt hat. 
 
Außerdem erscheinen drei neue Trailer: 
 
Spielmechanik-Trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=RAaf8Y_lVYo 
 
Der Spielmechanik-Trailer zeigt angehende Unruhestifter dabei, wie sie das Leben ehrlicher Schüler 
führen, um Authoritäten und wachsamen Augen zu entgehen. Dazu zählen Aktivitäten wie in die 
Schule gehen, etwas mit Freunden unternehmen, jobben, essen, Sport machen und vieles mehr, um 
die Fassade eines durchschnittlichen Bürgers aufrecht zu erhalten. An diesen normalen Aktivitäten 
teilzunehmen steigert die Fähigkeitspunkte in fünf sozialen Bereichen. Außerdem ist es wichtig, 
Beziehungen zu Vertrauten und den anderen Mitstreitern aufzubauen sowie zu verschiedenen 
Händlern in Tokio. Das schaltet besondere Spezial-Fertigkeiten und andere Boni frei. 
 
Yusuke Kitagawa 
https://www.youtube.com/watch?v=4kEqUma5jJo 
 
Der elegante Yusuke Kitagawa ist ein künstlerischer Gelehrter, der nichts mehr liebt als Ästhetik und 
Talent. Der dekadente Beatnik geht auf die Kosei High School und tritt den Phantomdieben nach 
einem schicksalhaften Ereignis bei, das seinen Kunstmentor Madarame betraf. Obwohl Yusuke sehr 
exzentrisch sein kann, hilft er den Phatomdieben aus Liebe zum wahrhaft Schönen. 
 
Makoto Niijima 
https://www.youtube.com/watch?v=Qz-FRN6R5pk 
 



Makoto Niijima überfüllt alle schulischen Ziele auf der Shujin Academy. Doch auch die Ehrenschülerin 
und Schülersprecherin ist ein Mitglied bei den verbrecherischen Phatnomdieben. Vielleicht ist es nur 
ihr Pflicht als Schülersprecherin die Identitäten und Motive der Gruppe herauszufinden. Doch 
„Codename Queen“, die wie das Gegenteil eines High-School-Rebellen wirkt, hat ebenfalls einen 
ausgeprägten Sinn für Moral und wird alles tun, um für das Gute und Rechtschaffende einzutreten. 
Daneben kann es der Gruppe beileibe nicht schaden, auch einen intelligenten Strategen im Team zu 
haben. 
 
Außerdem erscheint ein Interview mit Makotos englischer Stimme Cherami Leigh. 
https://youtu.be/Ww6fnoUUMW0 
 
  
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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