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ThieF
Dunkle Gassen
Entwickler: Square Enix / Anbieter: Eidos / Plattform: PS3/Xbox 360/PC/PS4/X1 / USK: 16 / Preis: 50 €

In der Kritik werden Spiele aus der Ego-Perspektive schnell über einen 
Kamm geschoren: Killerspiele, Shooter! Doch mit »Dark Project: Der 

Meisterdieb« (im englischen Original: »Thief«) bewies Eidos schon 1999, 
dass es auch ganz anders geht, und gebar das Genre des Sneakers, des 
Schleichspiels. In der Rolle eines Langfingers zog der Spieler in Ego-Perspek-
tive durch die Straßen einer Stadt und erleichterte seine Opfer um Gold 
und Edelsteine. Schleichen, Ausweichen und Verstecken waren die bevor-
zugten Mittel des Diebes, nicht das Schwert. Mit dem neuen »Thief« folgt 
nun der vierte Teil der Serie, ein Reboot mit neuer Story und zeitgemäßer 
Handhabung. Wichtig für die meisten Spieler, die das Original noch  
kennen, dürfte der Erhalt der bedrohlichen, dunklen Atmosphäre sein, 
die die »Thief«-Reihe auszeichnete und die auch dieses Spiel bestimmt. 
Die engen Gassen, verwinkelten Häuser und die bedrückende Stimmung 
in der von einer tödlichen Seuche befallenen Stadt garantieren ein ein-
drucksvolles Spielerlebnis. In früheren Teilen konnte man dazu noch den 
verschwiegenen und mysteriösen Meisterdieb Garrett frei durch die 
Stadt schweifen lassen. Zwar bietet das neue »Thief« immer noch unter-
schiedliche Routen, die ans selbe Ziel führen. Doch die Sandkasten-Frei-
heit von früher gibt es leider nicht mehr. Einzig die Wahl seiner Methoden 
bleibt Garrett erhalten, und so können Spieler genretypisch schleichen 
und die Schatten nutzen – oder mit Gewalt Gegner ausschalten und Kon-
frontationen suchen. Das aufgestockte Waffenarsenal und diverse Boni 
helfen dabei. Ein reiner Sneaker ist »Thief« zwar nicht mehr und einige der 
markantesten Features des Originals mussten Neuerungen weichen. 
Doch insgesamt bietet das Spiel Genrefans jede Menge Atmosphäre und 
Herausforderungen. 
laRs sCHMeInk

hearThsTone
WIe eIne sCHaCHtel PRalInen 
Entwickler: Blizzard / Anbieter: Blizzard / Plattform: PC / USK: keine / Preis: kostenlos

H earthstone« ist ein digitales Sammelkartenspiel von Blizzard, den 
Machern von »StarCraft II« und »World of Warcraft«. Zwei Spieler treten 

mit einem Deck aus 30 Karten als einer von neun Fantasy-Archetypen 
gegeneinander an. Abwechselnd spielen sie Karten aus, mit denen sie Kre-
aturen beschwören, Zaubersprüche sprechen oder ihren Helden mit einer 
Waffe ausrüsten. Das hilft natürlich dabei, die anderen Karten zu kontern 
und die Lebenspunkte des gegnerischen Helden auf null zu senken. Ein 
Spiel dauert kaum länger als zehn Minuten, als Gegner weist einem das 
Online-Spiel in kürzester Zeit einen etwa gleich starken Kontrahenten 
irgendwo auf der Erde zu.

In einer idealen Welt müsste man all das niemandem erklären, denn jeder 
würde »Hearthstone« spielen. Und es gibt auch gar keinen vernünftigen 
Grund, es nicht zu tun. »Hearthstone« ist ein rundum gelungenes Spiel, von 
den durchdachten Mechaniken bis hin zum wunderschönen Design. 
Obwohl es ganz offensichtlich vom Entwickler des erfolgreichsten Online-
Rollenspiels aller Zeiten kommt, muss man weder »WoW« noch Sammel- 
kartenspiele mögen, um mit »Hearthstone« seinen Spaß zu haben. Neulinge 
werden in einem hervorragenden Tutorial an die Materie herangeführt. 
Wer Spiele mag, wird mit Freude feststellen, wie detailverliebt dieses ist. 
Alte CCG-Hasen können bis ins Letzte am perfekten Deck feilen. 

Neue Karten gibt es, ganz wie in den analogen Vorbildern, päckchenweise 
zu kaufen; für Goldmünzen, die man im Spiel verdient, oder für harte 
Euros. Einen kleinen Vorteil haben also die, die in das ansonsten kostenlose 
Spiel Geld investieren – doch auch, wenn man nur alle paar Tage ein 
neues Kartenpaket öffnet, kann sich darin die ideale Ergänzung für das 
Lieblingsdeck befinden. Man weiß eben nie, was man bekommt.
alexanDeR PRa xl

In »Hearthstone« eine Karte aufnehmen und platzieren – das hat was Haptisches Nach zehn Jahren Pause schleicht Meisterdieb Garrett wieder durch das Dunkel

F rühling ists, die Sonne lacht, die Knospe 
kracht – was der Bitprofessor da wohl macht? 

Nix natürlich. Er bleibt zu Hause. So ein paar 
Sonnenstrahlen sind ja noch kein Grund, gleich 
in Hysterie zu verfallen. Ich meine: Warum 
nach draußen gehen, wenns drin auch schön ist? 
Das Leben will schließlich genossen werden 
und die Schlachten zwischen meinen Kaledoniern 
und den Römern (200 BC) schlagen sich ja 
nicht von alleine.

Ein Nachteil des schönen Wetters ist, dass – sollte 
man zwischen zwei Runden »Total War: Rome 2« 
Lust auf eine Eistüte verspüren – man sich nun auf 
dem Weg zum Eisladen durch Massen von Men-

schen quetschen muss, die ihre Nase in die Sonne 
halten – wenn es denn nur die Nase wäre! Aber 
nein, sie bieten auch noch diverse andere Körper-
teile feil, die kein Mensch sehen will. Ein wei-
terer Makel des Sonnenscheins ist: der Sonnen-
schein selbst. Ganz klar, weil er einem genau ins 
Auge sticht oder, was noch schlimmer ist, direkt 
auf den Monitor fällt. Computerspielen im 
Sonnenlicht ist nicht möglich. Was sich zunächst 
trivial anhört, ist ein ganz entscheidender Punkt: 
Wie von vielen Paradigmen der gesellschaft-
lichen Organisation (Arbeitengehen zum Beispiel) 
wird der Videospieler zumindest in diesem 
Punkt sogar von der Natur strukturell unter-

drückt, wenn nicht gar diskriminiert. Sonnen-
licht ist sowieso was für uncoole Spießer und 
Moralapostel, das weiß jeder Suffkopp und auch 
jeder, der Vampirgeschichten liest. 

Jedoch stört direkte Solarstrahlung auch die 
Bildschirmarbeit allgemein, was – und das muss 
man der Sonne zugutehalten – ein positiver 
Effekt der ganzen Scheinerei ist. Denn wenn man 
sich entscheiden muss zwischen diesen beiden 
Grundübeln – Arbeit und Sonnenschein –, dann 
erscheint es wohl doch sinnvoller, die ein oder 
andere Nase in die elektromagnetische Strahlung 
zu halten. 
Geblendet grüßt, Ihr anDReas Raabe

Verdammte Scheinerei
Der Bitprof leidet – wie immer – unter dem Frühlingsanfang und polemisiert gegen den Sonnenschein

Der Bitprofessor

Wohin geht die Indieszene? Welche kleinen, 
anderen Spiele geben in diesem Jahr die 

Richtung vor? Eine mögliche Antwort versteckt 
sich unter den Nominierten des legendären 
Festivals für Indiespiele in San Francisco. Jedes 
Jahr spuckt die Jury des Independent Games 
Festival (IGF) 30 Finalisten aus. Alle sind verschie-
den. Niemand kann alle Titel durchdeklinieren. 
Wir können das auch nicht, noch nicht einmal 
den einen Trend ausrufen. Was wir aber tun 
können, ist, drei Schlaglichter zu werfen.

Viele Menschen werden »Corrypt« höchstens 
fünf Minuten spielen und dann meinen, dass  
sie einem missglückten Klon des uralten Schie-
bespiels »Sokoban« aufgesessen sind. Schade! 
Das Kistenschieben ist zwar ein wichtiger Spiel-
mechanismus, der in praktisch jedem Raum 
eingesetzt wird. Aber das ist nicht alles. Richtig 
vertrackt wird es, wenn Spieler die Möglichkeit 
entdecken, die Welt für immer zu verändern: 
»Corrypt« beginnt als Knobelspiel, aber es ist vor 
allem eine spielbare Metapher über Macht und 
Konsequenzen. Es ist auch ein astreines Beispiel 
für den mutigen Schritt, den immer mehr 
Designer auf ihre Spieler zu tun. Ihr seid doch 
erwachsen, sagen sie, ihr kriegt das schon hin. 
Einige kriegen es nicht hin. Aber ein Teil des 

Publikums wird in diesen Spielen wirklich etwas 
entdecken und in einen interaktiven Dialog  
mit einer Idee treten.

Geschichten in Videospielen sind oft einfallslos, 
sie verweilen in an den Haaren herbeigezo-
genen, irgendwo abgeguckten, streng linearen 
Erzählstrukturen. Einen der schönsten Gegenent-
würfe der letzten Jahre bietet »The Yawhg«, 
indem es zu einer Form der kooperativen Proto-
Erzählung zurückkehrt, die irgendwo zwischen 
Improvisationstheater und Rollenspiel wohnt: 
Angesichts eines nahenden legendären Unheils 
bleibt dem Dorf wenig Zeit, sich zu rüsten. Jeder 
der vier Spieler trifft pro Woche eine Entschei-
dung, wie er sich vorbereiten will. Jede Entschei-
dung wird in ihren Konsequenzen beleuchtet 
und steigert Fähigkeiten unklaren Nutzens. Dann 
schlägt der Yawhg zu. Und die Spieler müssen 
die trostlosen, schrecklichen Konsequenzen ihrer 
unzureichenden Vorbereitungen ertragen. Und 
sie können ahnen, dass interaktive Erzählungen 
vielleicht doch noch ein weit offenes Feld sind, 
das keiner so recht erforscht hat.

Humor in Spielen funktioniert anders. Oft 
genug gar nicht. »Jazzpunk« dagegen verzichtet 
auf Rezitationen mäßig guter Witze in Zwischen-
sequenzen oder auf Witze, deren Pointe doch 

wieder nur der Spieler ist. Stattdessen stürzt  
es sich in eine Welt absurder, assoziativ verknüpf-
ter Interaktionen, die immer nur sehr lose 
zusammenhängen und im Zweifelsfall keinen 
Sinn ergeben müssen. Das alles funktioniert 
besser, als man denkt. »Jazzpunk« hat verstanden, 
dass Spieler ohnehin schon dichter am Gesche-
hen kleben als ein Filmzuschauer. Also können 
sie sich auch mehr erlauben: Level in interak-
tiven Pizzaschachteln, Bowling-Verfolgungs-
jagden, Taubenangriffe.

So unwahrscheinlich es klingt, jedes dieser 
Spiele hat Schwestern und Brüder im Geiste. 
Und jedes lohnt einen Versuch. Das bleibt viel-
leicht die eigentliche Erkenntnis des IGF:  
Die Indieszene ist längst ein wunderschöner 
Dschungel, durch den wir uns einen Pfad 
suchen müssen.
Jan bOJaRYn
▶  Corrypt: Entwickler & Anbieter: Michael Brough, Plattform: 

PC, Mac, iOS, Preis: gratis (PC, Mac) / 1,79 € (iOS)
▶  The Yawhg: Entwickler & Anbieter: Damian Sommer und 

Emily Carroll, Plattform: PC, Preis: 9 €, www.theyawhg.com
▶  Jazzpunk: Entwickler & Anbieter: Necrophone Games, 

Plattform: PC, Preis: 14 €, www.necrophonegames.com/

jazzpunk

G rößer, dunkler, 
schwerer: 

»Pools of Darkness« 
war der vierte  
Teil der »Gold Box«-
Reihe von Entwick-

ler und Publisher »SSI« (Strategic Simulations, 
Inc). Bereits ab 1984 hatte die Firma erste Rollen-
spiele veröffentlicht. 1987 dann die große 
Zäsur: Man erwarb die Lizenz für das Regelwerk 
von »Advanced Dungeons & Dragons« (AD&D). 
Das Pen-&-Paper-Rollenspiel war immens popu-
lär, wurde aber bis dahin noch nicht für den 
großen Markt als Computerspiel adaptiert. »Pools 

of Darkness« startete wie alle Rollenspiele der 
Zeit mit der Charaktererschaffung der gesamten 
Heldengruppe. Insgesamt sechs Teammit-
glieder mussten aus der Taufe gehoben werden – 
inklusive Berufswahl, Namen, Attributen und 
Fähigkeiten. Storytechnisch fuhr man für den 
finalen Teil der Saga einiges auf. Bösewicht 
Lord Bane und vier seiner Lieutenants bean-
spruchten in der Einleitung die Spielwelt Faerûn 
ab sofort für sich. Um der Forderung ange- 
messen Nachdruck zu verleihen, lässt Bane auf 
magische Weise verschiedene Städte wegtele-
portieren oder gleich ganz zerstören. Ziel war es 
nun, die Schergen des Weltenfressers nach  

und nach zu schlagen und so das Gleichgewicht 
wiederherzustellen. »Pools of Darkness« war 
alles andere als ein einfaches Computerspiel. Bei 
den Reisemöglichkeiten gab es viel Auswahl, 
aber leider nur wenig Hinweise, was als Nächstes 
zu tun war. Jedenfalls fanden sich immer aus- 
reichend Monster zum Verkloppen. Doofe Gob-
lins liefen kaum noch herum, in »Pools of  
Darkness« warteten schon nach kurzer Spielzeit 
harte Brocken in Form von Drachen und Dämo-
nen. Echte Nerds pimpten deshalb ihre Charak-
tere mit einem Hex-Editor. 
MaRC bOHlÄnDeR

Pools of Darkness (1991)
Goblins waren gestern

Der Klassiker

Dreimal anders: »Corrypt«, »The Yawhg« und »Jazzpunk«

Drei aus dreißig
In Kalifornien gibt es 2014 wieder ein Independent Games 
Festival – und schönen Trendsalat


