
 

 

 

 

 

 

 

 

ir wissen nicht, wie wir 

uns die Zukunft der PC

Spiele vorstellen mü

sen. Ob es noch eine Genre

Revolution geben wird oder ob er

folgreiche Titel nur noch krampfhaft 

verbessert werden. Gab es in den 

letzten fünf Jahren eine bemerken

werte Genre-Geburt? Ein richt

Highlight?

W
ir wissen nicht, wie wir 

kunft der PC-

Spiele vorstellen müs-

sen. Ob es noch eine Genre-

Revolution geben wird oder ob er-

fhaft 

verbessert werden. Gab es in den 

letzten fünf Jahren eine bemerkens-

tiges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich erinnere mich nicht. Aber ich 

erinnere mich an den Tag, als ich 

das erste Mal in die Kathedrale 

von Tristram stapfte. Bis heute 

hat es für mich kein Entwickler 

geschafft, einen vergleichbaren 

Geniestreich zu landen. Hätte ich 

wohl damals, noch in den frühen 

Anfängen meiner Computerspie-

lezeit, eben diese Erkenntnis 

gehabt, dann wäre ich wohl 

ziemlich enttäuscht gewesen. So 

viele gute Ideen und Konzepte in 

den vergangenen Jahren und 

doch landeten die meisten Titel 

schon binnen einer oder zwei 

Wochen im Papierkorb (auf mei-

nem Desktop). Ich frage mich 

also immer und immer wieder, 

was mir bei den gescheiterten 

Hoffnungsträgern gefehlt hat 

oder was Diablo so besonders 

macht.

diablo

Warum spielen wir weiter?

Es gibt für mich definitiv nur ein Spiel, 

das mir so viel Zeit gerau

weiteres, und das ist das allererste Dia

blo. Diese verfluchte Sucht nach Gegen

ständen. Dieser verfluchte Zwang, seinen 

Charakter nur noch ein kleines bisschen 

zu verbessern. Nur noch einmal neusta

ten, nur noch dieser Level…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1. Die Stimmung 

muss düster sein! 

Jeder kennt ihn. Den halb ver-

reckten Soldaten, der vor der 

Kathedrale und dem Eingang 

zum ersten Level im Tristram 

von Diablo 1 liegt. Seine einzige 

Funktion, bevor er den virtuellen 

Löffel abgibt, ist es, den Spieler 

vor den Gefahren zu warnen, die 

sich unterhalb der Stadt und auf 

15 Ebenen verstreut, befinden. 

Man kommt sich schon irgend-

wie cool vor, dann trotzdem 

einfach in den Dungeon zu mar-

schieren und die ersten Monster 

abzuschlachten. Natürlich gibt es 

die obligatorische Vorwarnfigur 

in fast allen Adventure- und 

Fantasyspielen, aber noch nie 

war ich in den ersten Spielminu-

ten so von der Umgebung und 

der erzeugten Atmosphäre er-

griffen wie bei meinem Lieb-

lingstitel. Wie der Held durch die 

Gemäuer stapft, das Geräusch 

seiner Schritte, die Animationen 

der humpelnden Zombies, die 

beim Ableben dieses einmalige 

»Hrrööh« von sich geben und 

einfach umkippen. 
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Warum spielen wir weiter? 

Es gibt für mich definitiv nur ein Spiel, 

das mir so viel Zeit geraubt hat wie kein 

weiteres, und das ist das allererste Dia-

blo. Diese verfluchte Sucht nach Gegen-

tänden. Dieser verfluchte Zwang, seinen 

Charakter nur noch ein kleines bisschen 

Nur noch einmal neustar-

ten, nur noch dieser Level… 



Und natürlich die unübertreffliche, 

düstere Hintergrundmusik, ohne die 

Diablo nicht Diablo wäre. Diese und 

unzählige weitere Elemente haben sich 

so sehr bei mir eingebrannt, dass ich 

bis heute eine ähnlich starke Betonung 

der Stimmung und/oder Atmosphäre 

bei anderen Titeln vermisse. 

 

Die Marketingabteilungen der Spiele-

hersteller sind sich wohl einig darüber, 

dass knallige Farben, Proportionen der 

Figuren wie in Disneyfilmen und natür-

lich schwache bis gar nicht vorhandene 

Hintergrundgeschichten einfach viel 

besser ankommen. Würde heute in der 

Konzeptphase ein ähnliches Kaliber wie 

Diablo vorgeschlagen werden, dann 

würde man sich wohl zuerst kaputtla-

chen und dann sagen: „Hallo? Wir ar-

beiten hier nicht an einem Spiel, das 

später nur Metalfreaks und Gothic-

Anhänger kaufen sollen!“.

Mensch, hätten diese Leute nur ge-

wusst, dass ich zum Release von Diablo 

natürlich schon mit schulterlangen, 

schwarzgefärbten Haaren, Tattoos und 

jede Menge Silberschmuck vor dem PC 

saß. Mit elf Jahren. 

 

Diese Atmosphäre hatte schon was. 

Man hat sich einfach mittendrin ge-

fühlt, wie in einem sehr authentischen 

Mittelalterfilm. Und irgendwie glaube 

ich, dass in dieser Art vorerst auch 

nichts Gescheites auf dem Spielemarkt 

erscheinen wird. 

Beim zweiten Diablo habe ich diese 

leichte Abkehr der Gothic-Stimmung 

weniger vermisst, auch wenn der Titel 

von 1997 damit ordentlich gepunktet 

hat. Achja, ich kann nur jedem das 

Handbuch mit den sehr gelungenen 

Konzeptzeichnungen ans Herz legen, 

das sollte der geneigte Diablo-Spieler 

(aber auch andere) nicht verpasst ha-

ben. Manchmal hole ich das Handbuch 

noch raus und schaue mir ein paar 

Skizzen an, z.B. die der drei Charaktere. 

Das Buch ist mittlerweile richtig abge-

nutzt, aber das muss auch so sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2. Gib mir simpel

Es ist so einfach wie genial: Drei Cha

raktere, vier Attribute, ein paar Du

zend Zaubersprüche, jede Menge  

Monster und natürlich die Gegenstä

de. Das 

kommen noch zwei Schwierigkeitsgr

de hinzu und der Spaß geht von vorne 

los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Genre protzt nicht mit Komplexität. 

Viele sehen auch kein »Rollenspiel « im 

Action

wohl ausgeprägt

lange Dialoge mit Antwortfreiheit und 

einen nichtlinearen Storyverlauf vo

finden. Letzten Endes geht es bloß um 

die sich immer wiederholende Vernic

tung sämtlichen Übels, das einem im 

Spiel entgegentritt. Wenn die Schergen 

besiegt sin

und hoffen, dass die Kreaturen beim 

nächsten Mal noch etwas schneller 

umfallen 

seren Gegenständen sei Dank.

 

Kapitel 2. Gib mir simpel, Baby! 

Es ist so einfach wie genial: Drei Cha-

raktere, vier Attribute, ein paar Dut-

zend Zaubersprüche, jede Menge  

Monster und natürlich die Gegenstän-

de. Das ist alles. Wenn man fertig ist, 

kommen noch zwei Schwierigkeitsgra-

de hinzu und der Spaß geht von vorne 

Das Genre protzt nicht mit Komplexität. 

Viele sehen auch kein »Rollenspiel « im 

Action-Rollenspiel, sonst würden wir 

wohl ausgeprägte Charaktergenierung, 

lange Dialoge mit Antwortfreiheit und 

einen nichtlinearen Storyverlauf vor-

finden. Letzten Endes geht es bloß um 

die sich immer wiederholende Vernich-

tung sämtlichen Übels, das einem im 

Spiel entgegentritt. Wenn die Schergen 

besiegt sind, drücken wir eine Taste 

und hoffen, dass die Kreaturen beim 

nächsten Mal noch etwas schneller 

umfallen – dem Levelaufstieg und bes-

seren Gegenständen sei Dank. 



Ach, und wenn sie dann schneller um-

fallen, werden wir auch schneller mit 

neuen Gegenständen beglückt, die 

wiederum dazu führen, dass der Held 

schneller Erfahrung sammelt usw. Im 

Grunde ein perpetuum mobile. Aber 

eines, das süchtig macht. 

Für Außenstehende muss dieses Spiel-

prinzip nicht gerade genial klingen, 

aber viele können sich bis heute die-

sem Teufelskreis nicht entziehen, bei 

Diablo ist der Name eben Programm. 

Ich glaube es gibt Beispiele genug, die 

zeigen, wie einfach Computer- oder 

auch Gesellschaftsspiele funktionieren, 

gerade weil sie so simpel gehalten sind 

ohne dadurch langweilig zu sein. 

 

Kapitel 3. Du musst leiden wenn 

du Spaß haben willst! 

In jedem Diablospiel geht es ordentlich 

zu Sache, die Monsterhorden warten 

praktisch nur darauf, von den Kräften 

des Helden in Fleischstücke verarbeitet 

zu werden. Aber was sage ich da? Es 

freut uns besonders, wenn sie auf die 

unterschiedlichste Weise dahinschei-

den. Vor allem der dritte Teil ver-

spricht, dass die Gegner nicht nur auf 

Schwerthiebe, Feuer, Eis und Gift ent-

sprechend reagieren, sondern sich auch 

durch kritische Treffer besonders ef-

fektvoll verabschieden werden. Ein 

Augenschmaus ist es aber erst dann, 

wenn ein ganzer Bildschirm mit Mons-

tern innerhalb von Sekunden gesäubert 

wird. Irgendeine Gehirnwindung 

scheint dann wohl angesprochen zu 

werden, die uns denken lässt:  „Dein 

Charakter ist mächtig, du hast alles 

richtig gemacht!“ 

So läuft es aber nicht die ganze Zeit bei 

Diablo. Dem Spieler wird ein gewisses 

Maß an Geduld abverlangt. Erst wenn 

er viele Stunden in seinen Charakter 

investiert hat, darf er in den Genuss 

des »Ich bin allmächtig-Gefühls« kom-

men. Fehlt dieser absolut wichtige 

Spielabschnitt und der Spieler be-

kommt schon zu Anfang keine Gegen-

wehr zu spüren, so führt dies schnell 

zur Langweile und der Belohnungsef-

fekt tritt nicht auf. 

Schon die ersten Computerspiele ma-

chen deutlich, dass es ohne diese Ent-

wicklung nicht geht. Aber nur bei Diab-

lo ist man so stolz, wenn  man sich 

nach der Schlacht in Ruhe die Felder 

von erlegten Monstern anschauen 

kann. 

 

Kapitel 4. Das gewisse etwas. 

Wie oft hat man versucht ein besseres 

Diablo zu entwickeln? Vielleicht mein-

ten ja einige, man folgt wie beim Sup-

pekochen einem bestimmten Rezept. 

Andererseits kann ich es denjenigen 

auch nicht verdenken, dieser gewalti-

gen Aufgabe nicht gewachsen zu sein. 

Eine Sache lässt sich ganz sicher nicht 

1:1 nachbauen bloß von einem ande-

ren Hersteller. Da gehört schon mehr 

dazu.Ich vermute, dass viele Entwickler, 

nach der Zielsetzung, ein Diablo-Spiel 

auf den Markt zu bringen, nur an der 

Oberfläche herumbasteln. Es sind eben 

die Dinge, die für viele Spieler unsich-

tbar bleiben, aber dennoch maßgeblich 

über den Langzeitspaß des Spiels ent-

schieden. Manche denken, es sei der 

Ehrgeiz und Fleiß, das Spiel bis zur 

Perfektion auszubalancieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche glauben, der Kultstatus kommt 

u.a. durch ein paar gewisse Kühe oder 

einen frechen Jungen namens Wirt 

zustande. Und manche wiederum sind 

der Ansicht (und da kann man die 

nüchter

dass Blizzard sich budgetbedingt ei

fach soviel Zeit lassen kann, bis alles 

und ich meine alles 

gen der

Und was heißt das für uns? So wie wir 

uns nach Fertigstellung des Titels fre

en, müssen wir auch Qualen leiden, 

von denen wir uns wegen der Wart

zeit nicht trennen können. Einige mag 

es besonders hart treffen, die schon 

vorab 

gen der Blizzard

nen. Natürlich lesen wir viel lieber die 

durch Werbung getriebene Feature

Liste mit allerlei Leckereien für uns 

Spieler. Aber ich glaube felsenfest, dass 

gerade die Entscheidungen, die wir 

zuerst nicht verstehen (wollen), zu 

einem hochqualitativen Endprodukt 

führen werden.

Euer diablo
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Manche glauben, der Kultstatus kommt 

u.a. durch ein paar gewisse Kühe oder 

en frechen Jungen namens Wirt 

zustande. Und manche wiederum sind 

der Ansicht (und da kann man die 

nüchterne Wahrheit nur akzeptieren), 

dass Blizzard sich budgetbedingt ein-

fach soviel Zeit lassen kann, bis alles – 

und ich meine alles – den Vorstellun-

gen der Verantwortlichen entspricht. 

Und was heißt das für uns? So wie wir 

uns nach Fertigstellung des Titels freu-

en, müssen wir auch Qualen leiden, 

von denen wir uns wegen der Warte-

zeit nicht trennen können. Einige mag 

es besonders hart treffen, die schon 

vorab nicht mit diversen Entscheidun-

gen der Blizzard-Entwickler leben kön-

nen. Natürlich lesen wir viel lieber die 

durch Werbung getriebene Feature-

Liste mit allerlei Leckereien für uns 

Spieler. Aber ich glaube felsenfest, dass 

gerade die Entscheidungen, die wir 

zuerst nicht verstehen (wollen), zu 

einem hochqualitativen Endprodukt 

führen werden. 
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