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Alexander Müller 
 
Genre:    Action, Rollenspiel 
Entwickler/Developer:  From Software 
Hersteller/Publisher:  Bandai Namco 
Jahr der Veröffentlichung: 2011 
spielbar auf:    PC, PlayStation 3, Xbox 360  

(Stand: 2015) 
USK-Kennzeichnung:  Freigegeben ab 16 Jahren 
PEGI: 
 
Wir erwachen in einer engen, dunklen Zelle. Neben uns liegt jemand, der 
von seinem Leid bereits erlöst ist. Er hat uns etwas hinterlassen. Wir heben 
das Item auf, das er bei sich trägt. Es ist der Schlüssel für unsere Kerkertür. 
Warum liegt er im Inneren der Zelle? Die Beschreibung des Gegenstandes 
verrät: 
 
„Schlüssel zum Kerker des Nördlichen Asyls der Untoten. Ein mysteriöser Ritter hat 
einst wortlos eine Leiche in die Zelle geworfen, die den Schlüssel bei sich führte. Wer war 
dieser Ritter? Und welchem Zweck diente er? Vielleicht wird die Wahrheit verborgen 
bleiben, aber das darf den Lauf der Dinge nicht aufhalten“ 
 
Wollte der Unbekannte also, dass wir entkommen? Unzählige Fragen 
schwirren uns durch den Kopf. Aber das darf den Lauf der Dinge nicht 
aufhalten. Also verlassen wir die Zelle. Beim Schwenken der Kamera stellen 
wir erschrocken fest, dass unsere Spielfigur bereits untot ist. Ein menschli-
ches Gesicht ist kaum mehr zu erkennen. Als Waffe finden wir ein zerbro-
chenes Schwert. Andere Untote hämmern verzweifelt gegen die Kerker-
wände. Wir testen unsere abgebrochene Klinge an ihnen. Nach drei Schlä-
gen ist unsere Ausdauer-Anzeige bereits leer. Das Schwingen der Waffe kos-
tet Kraft. Nur langsam füllt sich die Anzeige wieder. Jeder Schlag und jedes 
Ausweichen zählt. Andere Untote greifen uns an. Mühsam gelangen wir 
zum ersten Lagerfeuer, an dem wir rasten. Kurze Zeit später der nächste 
Schock: Wir stehen einem riesigen Dämon gegenüber. Seine Waffe ist drei-
mal so groß, wie unsere Spielfigur. Dennoch rammen wir unser mickriges 
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Schwert entschlossen in seinen Fuß. Kaum merklich sinkt ein Teil seiner 
Lebensanzeige, die die komplette Bildschirmbreite einnimmt. Trifft er uns 
ein- oder zweimal, sind wir besiegt. Gefangen in einem ewigen Kreislauf des 
Versagens und Wiedererscheinens am letzten Lagerfeuer. Das ist der Fluch, 
der auf uns lastet. Die ersten 20 Minuten unserer Reise sind getan, doch 
jegliche Hoffnung auf Erlösung scheint bereits erloschen.  
 

 

 

Ein riskantes Projekt 
Das 2011 erschienene Action-Rollenspiel „Dark Souls“ brach mit vielen 
Konventionen moderner, digitaler Spiele und hat sich so in kürzester Zeit 
zu einem der beliebtesten, neuen Franchises der aktuellen Videospielszene 
entwickelt. Im Zuge immer teurerer AAA-Produktion für den PC und die 
HD-Heimkonsolen, bei denen Publisher immer weniger finanzielle und so-
mit auch kreative Risiken eingehen wollen und können, war es ausgerechnet 
einer der japanischen Entwickler, die im Laufe der Jahre immer weiter an 
Relevanz auf dem Videospielmarkt verloren haben, die ein Spiel namens 
„Demon's Souls“1 für die PS3 veröffentlichten, das sich durch seine leiden-
schaftliche Fanbase zu einem Geheimtipp in der Szene entwickelt hat und 

                                                
1 Action-Rollenspiel, From Software, 2009. 
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so den spirituellen Nachfolger „Dark Souls“ ermöglichte, der anderen Ac-
tion-Rollenspielen den Kampf ansagte, ohne sich an den Mainstream anzu-
passen.  
Dennoch besitzt auch „Dark Souls“ einige Elemente des klassischen Rollen-
spiels. Zunächst erstellt man seine - mehr oder weniger individuelle – Spiel-
figur, indem man Frisur, Hautfarbe, Körperbau bestimmt und sich letztlich 
für eine von zehn Klassen, die den groben Spielstil vorgeben, entscheidet. 
Spielt man lieber als Axt schwingender Bandit, wendiger Waldläufer oder 
fragiler Magier? Hat man im letzten Fantasy Epos zwei Wochen vorher 
noch den bulligen Schwertkämpfer gespielt, entscheidet man sich diesmal 
vielleicht für den Magier. Schließlich möchte man etwas Abwechslung in 
seinen virtuellen Heldenalltag zaubern. Im Laufe der Geschichte sammelt 
man allerlei hilfreiche Gegenstände und verbessert die Statuswerte der 
Spielfigur, um den übermächtigen Bossen gegenüberzutreten. Soweit unter-
scheidet sich „Dark Souls“ zunächst kaum von der namhaften Konkurrenz 
à la „The Elder Scrolls“2 oder „The Witcher“3. Neben diesem Grundgerüst, das 
alle Vertreter des Genres gemein haben, verzichtet „Dark Souls“ jedoch auf 
all die sonstigen Zutaten, die der Videospieler von heute seit Jahren immer 
wieder serviert bekommt, und wirft fast alles, was wir uns mühsam über 
moderne Videospiele beigebracht haben, über die Burgmauern. Zurückge-
lassen wird man als naiver Neuankömmling in einer tristen, brutalen und 
äußerst rücksichtslosen Welt voller Leid und Qualen. Und dennoch – oder 
gerade deshalb - zieht uns diese Welt so in ihren Bann. 
Beworben wurde From Softwares4 Rollenspielexperiment mit dem Slogan 
„Prepare to die!“. Spieler des PS3-exklusiven Vorgängers wussten, dass das 
nicht nur leere Worte waren, während Neulinge der Reihe diese Erkenntnis 
in den ersten 20 Minuten von „Dark Souls“ schnellstens nachholen durften. 
Dass der Markt tatsächlich Platz für ein dermaßen Einsteiger-feindliches 
Spiel hat, beweist sein Erfolg und das Erscheinen von „Dark Souls 2“5 im 
März/April 2014 für Xbox360, PS3 und PC sowie „Bloodborne“6 im März 
2015 für die PS4. Während die meisten Videospiele mit ausgelutschten Slo-
gans wie „Prepare for Glory“ werben, warb „Dark Souls“ mit seinem bruta-
len Schwierigkeitsgrad. Damit wurde der ambitionierte Spieler nicht nur 
                                                
2 Rollenspielreihe seit 1994, Bethesda Game Studios, http://www.elderscrolls.com/. 
3 Rollenspielreihe seit 2007, CD Projekt Red, http://www.thewitcher.com/. 
4 Japanischer Entwickler seit 1986. 
5 Action-Rollenspiel, From Software, 2014. 
6 Action-Rollenspiel, From Software, 2015. 
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herausgefordert, er wurde geradezu provoziert. Hat man Spielhallenbesu-
chern damals durch übertrieben schwere Arcade Games das letzte Kleingeld 
aus der Tasche gezogen, setzt man heutzutage auf sanfte Lernkurven und 
cineastische Inszenierungen, die Hollywood Konkurrenz machen. Damit 
ging auch ein Stück weit der „sense of accomplishment“7 verloren, der Teil 
der Belohnung war, wenn endlich die Credits über den Bildschirm liefen. 
 

Offene Welten 
Eines der Kernthemen in „Dark Souls“ ist das Erkunden und sich Einprägen 
der Spielwelt. In der blühenden Landschaft der „Open World Games“8

 gibt 
es kaum ein Spiel, auf dessen Backcover einem nicht der Begriff „Explora-
tion“ ins Gesicht springt. Dabei nutzen viele Spiele ihre offene Spielwelt 
kaum sinnvoll aus. Hier kollidiert der Trend von der großen Freiheit mit der 
geringer werdenden Aufmerksamkeitsspanne vieler Konsumenten, die ihre 
Software wie Fast Food verspeisen. Wird ein Missionsziel nicht unmittelbar 
gefunden, greifen ungeduldige Spieler zum erstbesten Walkthrough9

 aus 
dem Internet. In Zeiten der Steam-Sales10, Humble Bundles11

 etc. sinkt zu-
dem der Wille, sich komplett durch ein Spiel zu kämpfen, wenn man einmal 
festhängt. Während man sich als Kind monatelang mit einem unterdurch-
schnittlichen Spiel beschäftigen konnte, wird man nun mit mehr preiswer-
ten Titeln zugeschüttet, als man jemals „abarbeiten“ könnte. Gemessen 
wird eine „Open World“, also der Sandkasten, in dem der Spieler sich aus-
toben kann, gerne in der Einheit der Zeit, die man benötigt, um von einem 
Ende der Spielwelt zum anderen zu laufen. Dass man im eigentlichen Spiel 
aber vieles wie ein Kleinkind vorgesetzt bekommt und das freie Erkunden 
vom Spiel letztlich gar nicht gefordert wird, fällt gerne unter den Tisch. An 
dem Piraten-Abenteuer „Assassins Creed 4: Black Flag“12

 hat ein Team von 
knapp 1000 Entwicklern und Designern gearbeitet, um die wundervoll de-

                                                
7 Das befriedigende Gefühl, sich einen Erfolg erarbeitet zu haben. 
8 Spiele, in denen der Spieler nicht linear von A nach B geführt wird, sondern ein gewis-
ses Maß an Bewegungs- und/oder Handlungsfreiheit genießt. 
9 Schritt-für-Schritt-Anleitung durch ein gesamtes Spiel. 
10 Rund zweimal im Jahr bietet die PC-Spieleplattform „Steam“ massive Preissenkungen 
über mehrere Tage am Stück. 
11 Ein gesamtes Paket an Spielen wird für einen flexiblen Preis angeboten, den der Kon-
sument beim Kauf selbst bestimmen kann. 
12 Action-Adventure, Ubisoft Montreal, 2013. 
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taillierte, offene, karibische Welt zu erschaffen. Statt den Spieler sich in die-
sem Sandkasten austoben zu lassen, markieren hunderte von kleinen Sym-
bolen auf der Übersichtskarte alle wichtigen Interaktionspunkte und Auf-
träge, bis auf wenige Zentimeter genau. Statt die wundervolle Landschaft zu 
erkunden, haftet der Blick permanent unten links auf der sogenannten Mi-
nimap, die eigentlich nur die grobe Orientierung erleichtern sollte („Dark 
Souls“ verzichtet gänzlich auf jegliche Karten im Spiel). Dennoch gibt es 
genug Positivbeispiele, die sich das Prädikat „Open World“ durch ein hohes 
Maß an Handlungsfreiheit – anstelle reiner Bewegungsfreiheit – verdienen, 
und die Tatsache, dass viele Spieler in Titeln wie „Grand Theft Auto“13 lieber 
Chaos verbreiten, als Missionen zu erfüllen, und in „The Elder Scrolls 5: Sky-
rim“14 hunderte von Spielstunden verbringen, ohne dabei die Haupthand-
lung voranzutreiben, zeigt, dass ein Verlangen nach Handlungsfreiheit 
grundsätzlich vorhanden ist. Auch in „Assassins Creed 4: Black Flag“ kann 
man sich natürlich frei bewegen, wilde Tiere jagen oder andere Piraten-
schiffe nach Lust und Laune angreifen. Dennoch schafft es kaum ein Open 
World Spiel, die offene Welt mit dem eigentlichen Spielablauf in Einklang 
zu bringen. Das liegt weniger an der Unfähigkeit der Entwickler, sondern 
daran, dass eine ambitionierte und spannend erzählte Geschichte sich äu-
ßert schwer mit einem hohen Maß an Handlungsfreiheit verträgt. Besonders 
bei Titeln wie „Grand Theft Auto“, die den Spieler durch ihre erstaunlich le-
bendige Spielwelt dazu einladen, Chaos zu verbreiten, ist die Quote der 
Käufer, die tatsächlich die Story bis zum Ende durchspielt, überraschend 
gering. Nach einiger Zeit, in der man die Hauptcharaktere des Spiels lang-
sam kennengelernt hat, neigen viele Spieler dazu, die Story aus dem Fokus 
zu verlieren und ihrer Kreativität freien laufen zu lassen. Schließlich kann 
man im Spiel all die spannenden Dinge tun, die im echten Leben ernsthafte 
Konsequenzen nach sich ziehen würden. Warum soll ich mein virtuelles 
Geld an der Kasse des Stripclubs verprassen, wenn ich mir den Eingang 
genauso gut mit dem Waffenarsenal eines „geliehenen“ Kampfhubschrau-
bers freischießen kann? Die genannte Quote hängt letztlich weniger mit 
dem Schwierigkeitsgrad des betreffenden Spiels zusammen, als mit der Ziel-
gruppe bzw. dem Spielinhalt. So würde man vermuten, dass die Anzahl der 
Käufer, die das Spiel letztlich auch durchspielen, bei „Dark Souls“ auf Grund 
des Schwierigkeitsgrades im Vergleich zur Konkurrenz besonders niedrig 

                                                
13 Spielereihe seit 1997, Rockstar Games. 
14 Rollenspiel, Bethesda Game Studios, 2011. 
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ausfällt. Dies ist aber nach meiner Einschätzung nicht der Fall, denn die 
Zielgruppe dieses Spiels sucht eben gerade nach dieser Herausforderung 
und ist bereit, sich 60 Stunden durch das Abenteuer zu kämpfen und gele-
gentlichen auch Frust in Kauf zu nehmen, während Käufer eines „Grand 
Theft Auto“ möglicherweise einfach nur in der Spielwelt versinken wollen, 
ohne die Geschichte zwangsläufig bis zum Ende zu verfolgen.  
Spiele wie das Sci-Fi-Horror-Abenteuer „Dead Space“15 oder der Ego-Shoo-
ter „Bioshock: Infinite“16, sind vollkommen auf ihre dichte Atmosphäre bzw. 
verworrene Story ausgelegt und benutzen daher bewusst Mechaniken, um 
die Linearität zu fördern, statt sie zu verschleiern. So kann man sich in den 
genannten Spielen auf Knopfdruck eine leuchtende Linie anzeigen lassen, 
die einem den kürzesten Weg zum nächsten Zielort anzeigt. Dadurch wird 
der Spielfluss nicht unnötig unterbrochen und die dichte Atmosphäre nicht 
durch fehlenden Orientierungssinn zerstört. 
 

 
 
Die Welt von „Dark Souls“ sticht vor allem durch ihre Eigenschaft heraus, 
dass der Spieler nicht künstlich von Gebieten ferngehalten wird, die er nach 
der Vorstellung der Entwickler noch nicht aufsuchen soll. Nach einem kur-
zen Tutorial-Abschnitt, der die Steuerung in Form von knappen Texthin-
weisen an den Gefängnismauern der ersten Location erläutert, startet man 

                                                
15 Action-/Horrorspiel, Visceral Games, 2008. 
16 Ego-Shooter, DICE, 2013. 
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im Zentrum der zusammenhängenden Spielwelt. Als wohl konditionierter 
Videospieler erwartet man nun eine Karte mit dem ersten Ziel unserer Reise 
oder gar einen Begleiter mit einem leuchtenden „FOLLOW“ über dem 
Kopf (siehe „Battlefield 4“17), der uns den Einstieg in die Welt von „Dark 
Souls“ erleichtert. Stattdessen ist man vollkommen auf sich allein gestellt und 
hat die Wahl aus mehreren Gegenden, die man frei erkunden kann und 
muss: Einem Friedhof, der von Skeletten bevölkert wird, die nach dem 
scheinbar entscheidenden Schwerthieb immer wieder zum Leben erwachen, 
einer gefluteten Ruine inklusive geisterhafter Gestalten, durch die unsere 
lausige Klinge widerstandslos hindurchgleitet und einem unauffälligen 
Trampelpfad, der kaum genug Platz bietet, um das Schwert horizontal gen 
Gegner zu schwingen. Welche die zunächst empfehlenswerte Route ist, ler-
nen wir erst durch den wiederholten Tod unseres Avatars, der von einem 
strahlenden Helden soweit entfernt ist, wie der Release von „Half Life 3“. 
Hinzu kommt, dass wir gesammelte Seelen von Gegnern, die das kostbarste 
Gut im Spiel darstellen, beim Tod zunächst verlieren und diese im nächsten 
Anlauf zurückholen müssen, bevor sie verschwinden. Dennoch ist kein Tod 
in „Dark Souls“ umsonst. Im Gegenteil, denn der größte Gewinn eines jeden 
Versuchs ist kein neues Schwert – welches zugegebenermaßen auch von 
Vorteil sein kann – sondern das neu erlangte Wissen über die Spielwelt und 
ihre abstrusen Bewohner. Das gibt dem Tod in „Dark Souls“ eine Bedeu-
tung, die in den meisten, modernen Spielen begraben wurde. Wird man bei 
„Call of Duty“18 von einer Granate - vor der man rechtzeitig per blinkendem 
Symbol in der Bildschirmmitte gewarnt wird – in Pixelmatsch zerrissen, 
startet man im schlimmsten Fall drei Meter weiter hinten im Level mit frisch 
aufgefüllter Munition und sauberer Camouflage-Kluft. Das bedeutet nicht, 
dass Spiele dieser Art keine Daseinsberechtigung haben. Die geringe Bedeu-
tung des „Game Overs“ ist ein bewusst eingesetztes Mittel, um den Spieler 
nicht von der spektakulären Inszenierung, die inzwischen die Ausmaße ei-
nes Hollywoodblockbusters angenommen hat, abzulenken. So lassen sich 
aktuelle Werbetrailer für Videospiele kam noch von den Explosions-Orgien 
eines Michael Bay-Films19 unterscheiden. 
 

                                                
17 Ego-Shooter, DICE, 2013. 
18 Spielereihe seit 2004, Activision. 
19 Michael Bay – Director der Transformers-Filme. 
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Brutal aber fair 
Skelette sind der Klassiker unter den Einstiegsmonstern in vielen Fantasy- 
Settings und meist nicht mehr als Klingenfutter. In „Dark Souls“ lernt man 
schnell, auch die kleinsten Gegner zu respektieren, denn besonders zu Be-
ginn des Spiels ist man immer nur einen Treffer vom nächsten Tod entfernt. 
Zieht man leichtsinnig zwei oder gar drei Gegner auf einmal auf sich, hat 
man als Anfänger kaum eine Chance gegen die knochigen Klappergestelle, 
die man bereits in hunderten von Spielen mit Leichtigkeit und in Massen 
vernichtet hat.  
 

 
 
Das krasse Gegenteil zu „Dark Souls“ ist die in Japan beliebte „Dynasty War-
riors“-Reihe20, in der man als Truppenführer im feudalen Japan, gemischt 
mit Fantasy-Elementen, abertausende von Gegnern mit völlig überzogenen 
Attackenkombinationen und Zaubersprüchen über das Schlachtfeld fliegen 
lässt, um seinen Combo-Counter21 in den dreistelligen Bereich zu akkumu-
lieren. Der einzelne Gegner ist dabei völlig bedeutungslos. Diese Tatsache 
zeigt sich auch visuell, wenn 50 Gegner gleichzeitig mit der exakt selben 
Animationen synchron durchs Bild fliegen. Das bedeutet nicht, dass jeder 
Gegnertod in „Dark Souls“ von großer Bedeutung sei, aber dass kein Gegner 
                                                
20 Spielereihe seit 1997, KOEI. 
21 Akkumulator für die nahtlose Aneinanderreihung von Angriffen, um hohe Punktzahlen 
zu erspielen. 
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bloß ein Statist ist, der unseren Helden gut aussehen lassen soll. Schließlich 
erwachen ohnehin alle Monster, abgesehen von Bossen, nach dem Aktivie-
ren eines Checkpoints wieder zum Leben. Damit bekommt selbst das Hei-
len des Charakters am Lagerfeuer einen bitteren Beigeschmack. 
Ebenso grenzt es bereits an Leichtsinn, wenn man, egal wie ruhig es gerade 
scheint, für kurze Zeit seinen Schild sinken lässt. Diese permanente An-
spannung macht einen großen Reiz des Spiels aus. Eine Anspannung, die in 
„Resident Evil 6“22 oder dem Reboot zu „Tomb Raider“23 versucht wurde zu 
erzwingen. Gelangt man in diesen beiden Spielen an eine Passage, die dem 
Spieler Angst machen soll, wird das Lauftempo des Hauptcharakters 
zwangsläufig stark reduziert, um mit aller Deutlichkeit zu signalisieren: 
„Hier wird es jetzt total spannend, also verhalte dich auch so!“. Künstliche 
Anspannung durch eingeschränkte Interaktivität – dabei ist es gerade eine 
Mischung aus der aufkommenden Ungewissheit und der Tatsache, dass das 
Schicksal der Spielfigur möglichst umfassend in den eigenen Händen liegt, 
was die Anspannung erzeugt. Schafft ein Videospiel es nicht, dass wir aus 
freiem Willen vorsichtig um die nächste Ecke schleichen, hat es atmosphä-
risch versagt. 
Diese Entscheidungen, die man in kürzester Zeit und herausgefordert durch 
ungewohnte Situationen treffen muss, werden den Spielern durch den 
Trend der „Quick Time Events“ (QTE) in vielen Spielen immer stärker ab-
genommen.24 Wird Lara Croft in „Tomb Raider“ von einem wilden Tier an-
gesprungen, erscheint eine der Eingabemöglichkeiten des Controllers auf 
dem Bildschirm und man hat ein kurzes Zeitfenster, um den geforderten 
Knopf zu drücken und mit dem Wolf anzustellen, was auch immer das Spiel 
nun dafür vorsieht. Dabei weiß der Spieler nicht einmal genau, was beim 
Knopfdruck passieren wird. Man stelle sich eine Version von „Tetris“ vor, 
bei dem die Steine sich auf Knopfdruck automatisch ideal anordnen. QTEs 
sind also nicht mehr als ein Reaktionstest. Zwar sind sie ein Spielelement, 
das vermutlich niemand vermissen würde, aber für den Entwickler ist es 
einfacher dieses vorzusehen, als einen sonst notwendigen Handlungsspiel-
raum zu implementieren. Da man während eines QTE keine direkte Kon-
trolle über seinen Charakter hat, kann man aus der Kombination mehrerer 

                                                
22 Actionspiel, Capcom, 2012. 
23 Action-Adventure, Crystal Dynamics, 2013. 
24 Als QTE bezeichnet man die Reaktion auf eine Spielsituation durch einen einzelnen, 
simplen Knopfdruck, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. 
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QTEs spektakuläre, cineastische Videosequenzen basteln, die moderne Ac-
tionspiele so gerne abliefern, um sich dem Medium „Film“ anzunähern, statt 
sich die Vorteile der Interaktion zu Nutze zu machen. 
„Dark Souls“ verzichtet bewusst darauf, dem Spieler die Kontrolle abzuneh-
men. Das ist wichtig, da man beim Tod der Spielfigur immer das Gefühl 
haben muss, den Fehler selbst gemacht zu haben. Würde man seine kostba-
ren Seelen dadurch verlieren, dass man während einer scheinbaren Videose-
quenz von einem QTE überrascht wurde, auf den man nicht rechtzeitig re-
agiert, könnte kaum die Motivation erwartet werden, es direkt erneut zu 
versuchen. Dadurch kann das Spiel brutal schwer und dennoch fair sein, 
ohne den Spieler frustriert zu verlieren. War man ungeduldig und hat seine 
Verteidigung vernachlässigt, die Aufmerksamkeit zu vieler Gegner auf sich 
gelenkt oder die Angriffsmuster der Monster noch nicht genug verinner-
licht? Im Spielverlauf trifft man regelmäßig auf Gegner, denen man schein-
bar nicht gewachsen ist. Dem Spieler bleibt aber die Handlungsfreiheit, sich 
dem Kampf zu stellen oder die Flucht zu ergreifen, denn auf den ersten 
Blick übermächtige Feinde lassen sich auf Grund des schnörkellosen 
Kampfsystems mit jeder Stufe des gewählten Charakters besiegen. Es ist 
alles eine Frage der Lernkurve, wie sehr nämlich der Spieler aus seinen bis-
herigen Toden gelernt hat. Scheitert der Spieler, lag es nicht daran, dass der 
Charakter zu schwach war, sondern, dass er nicht schnell genug reagiert hat 
oder die Ausdaueranzeige ignorierte und einmal zu häufig zuschlagen 
wollte, statt der kommenden Attacke auszuweichen oder sie zu parieren. 
Jede Aktion im Spiel hat Gewicht. Eine grundlegende Idee, die z.B. dem 
Millionenseller „Call Of Duty: Black Ops“25 stellenweise sehr fern ist. Zum 
genannten Titel tauchten Videos auf, die zeigten, dass man eine Mission auf 
hohem Schwierigkeitsgrad abschließen konnte, ohne in das Geschehen ein-
zugreifen. So wird man aufgefordert, im Chaos der Schussgefechte be-
stimmte Ziele anzugreifen, um den Gegner taktisch zu schwächen. Feuert 
man allerdings nicht einen Schuss ab, erledigten die KI-gesteuerten Kame-
raden die Aufgaben und die Mission spielte sich von selbst. Lediglich zwei 
gescriptete Ereignisse mussten vom Spieler per Knopfdruck ausgelöst wer-
den. Ist die Illusion, dass das eigene Handeln im Spiel von Bedeutung ist, 
erst zerstört, geht damit auch die Befriedigung beim Erreichen der Spielziele 
verloren, die einen großen Teil des Spielspaßes ausmachen kann. 
 

                                                
25 Ego-Shooter, Treyarch, 2010. 
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Gemeinsam sind wir stark 
Bei dem Thema „Online-Spiele“ werden in der Regel Titel, wie „Counter- 
Strike“26, „World of Warcraft“27

 oder das seit einiger Zeit extrem erfolgreiche 
MOBA28

 „League of Legends“29
 genannt. Diese Titel haben vor allem gemein-

sam, dass sie auf dem PC gespielt werden. Der Bereich des Online- Gamings 
wurde auf den Videospielkonsolen erst einige Zeit später salonfähig. Spä-
testens seit „Battlefield“ und „Call Of Duty“ auf den Heimkonsolen Fuß ge-
fasst haben, sind kompetitive Multiplayerspiele über das Internet kaum 
noch wegzudenken. Der Trend hat sich bereits so weit durchgesetzt, dass 
viele Käufer der genannten Reihen, die Einzelspieler-Kampagnen, also den 
Story-basierten Teil der Spiele, vollkommen ignorieren und sich direkt mit 
anderen Spielern auf der ganzen Welt messen. Auf die Spitze treibt dies 
Respawns Ego-Shooter „Titanfall“30, der durch seine Parcours-Elemente 
und Mech-Roboter frischen Wind in die Welt der Online-Shooter bringen 
sollte. Dabei hat man komplett auf einen Einzelspieler-Modus verzichtet 
und die Online-Schlachten kompromisslos in den Vordergrund gestellt. Da 
die Nachfrage an Online-Modi in Spielen dermaßen groß ist, wurden immer 
mehr Titeln, die augenscheinlich nicht dafür prädestiniert sind - z.B. „Tomb 
Raider“, „Bioshock 2“31

 oder „Dead Space 2“32
 - Online-Modi aufgedrückt, um 

die Zielgruppe zu erweitern. Nur die wenigsten Spieler konnte man damit 
aber dauerhaft fesseln. Steigende Entwicklungskosten sorgen zudem dafür, 
dass Spiele zwar bombastischer, aber auch immer kürzer werden. Um Kun-
den dennoch zum Zahlen des Vollpreises zu motivieren, wirbt man daher 
mit halbgaren Online-Modi als Vorbesteller-Bonus, die irgendwie an das ei-
gentliche Spiel herangetackert wurden. Nicht selten ist es der Fall, dass diese 
Online-Modi komplett unabhängig vom Einzelspielermodus entwickelt und 
stattdessen an andere Entwicklerteams ausgelagert werden.  
Auch im Bereich des Online-Gamings bewiesen die Entwickler von „Dark 

                                                
26 Spielereihe seit 2000, Valve. 
27 MMORPG, Blizzard Entertainment, 2004. 
28 „Multiplayer Online Battle Arena“ (MOBA) ist eine Mischung aus Rollenspiel- und Stra-
tegieelementen, bei der in der Regel zwei Teams aus menschlichen Spielern gegeneinander 
antreten. Speziell in der Esports-Szene erfreut sich dieses Genre aktuell großer Beliebtheit 
und Preisgelder im Millionenbereich werden auf Turnieren ausgeschüttet. 
29 MOBA, Riot, 2009. 
30 Ego-Shooter, Respawn Entertainment, 2014. 
31 Ego-Shooter, Irrational Games, 2010. 
32 Action-/Horrorspiel, Visceral Games, 2011. 
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Souls“ Mut zur Innovation. Wer das Abenteuer vorzugsweise allein genießen 
möchte, kann problemlos offline spielen. Spielt man sein Abenteuer aller-
dings online, wird es umso interessanter. Da die Welt von „Dark Souls“ mit 
allerlei Fallen, Hindernissen, Geheimgängen und Schätzen gespickt ist, gab 
man Spielern die Möglichkeit, das Gelernte über die Welt - in Form kurzer 
Notizen - an andere Spieler weiterzugeben.  
 

 
 
Diese Nachrichten können z.B. lauten „Drop down for secret area“, „Boss 
ahead, need high curse resistance“ oder „Shortcut: Hit wall here!“. Der 
Twist an der Sache: Natürlich kann man nicht jedem menschlichen Spieler 
trauen. Ist man seit 40 Minuten rastlos unterwegs, ohne einen Speicher-
punkt entdeckt zu haben und steht plötzlich vor einem scheinbar endlosen 
Abgrund mit dem Hinweis „Drop down for bonfire“, ist eine gesunde Skep-
sis durchaus angebracht. „Bonfires“ - auf deutsch „Lagerfeuer“ - sind die 
seltenen und umso wertvolleren Checkpoints in „Dark Souls“, an denen man 
nach dem Versagen wiederbelebt wird. Das Erreichen des nächsten Lager-
feuers ist daher mit dem Besiegen eines Bosses die größte Befriedigung im 
Spielverlauf. Über diese Kurznachrichten hinaus können Spieler auch un-
mittelbar miteinander interagieren, indem sie in andere Welten beschwört 
werden, um dort Hilfe zu leisten. Das Spiel ist allerdings stets darauf be-
dacht, den Schwierigkeitsgrad konstant hoch zu halten, sodass Gegner, die 
man im Team herausfordert deutlich stärker sind. Hinzu kommt, dass Spie-
ler, die zur Hilfe gerufen wurden, sich selbst nicht heilen können. Fordert 
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man einen Boss zu dritt heraus und sterben die Mitstreiter frühzeitig, steht 
der verbleibende Spieler allein einem Boss gegenüber, der nun dreimal so 
stark ist wie im Einzelspielermodus. Wettkampf-orientierte Spieler können 
andere Welten auch eigenständig bereisen, um im direkten Duell gegen an-
dere menschliche Gegner zu kämpfen. Da diese Spielmechaniken alle inei-
nanderfließen, findet man sich ständig in neuen Situationen wieder. „De-
mon's Souls“ bot in dieser Hinsicht einen der überraschendsten Bosskämpfe, 
als ein menschlicher Spieler dort die Rolle eines Bosses einnahm und kein 
KI-gesteuertes Monster. „From Software“ verwischte dadurch die Grenzen 
von Einzel- und Mehrspielermodus. 
 

Wir sind der Erzähler 
Im Prozess, sich den Film-Produktionen anzunähern, steht „story telling“, 
also das Erzählen gehaltvoller Geschichten immer öfter im Fokus von Spiel-
entwicklungen. Trotz einiger herausragender Positivbeispiele („The Last of 
Us“33, „Red Dead Redemption“34, „Bioshock: Infinite“), sind Videospiel-Storys 
oft noch Mittel zum Zweck, um einen roten Faden durch das Spiel zu lie-
fern. Das funktioniert jedoch nur solange wie das Gameplay das Spiel allein 
tragen kann. Der „shove it down your throat“-Ansatz, bei dem eine Ge-
schichte dem Spieler durch permanente Cutscenes förmlich in den Rachen 
geschaufelt wird, ist „Dark Souls“ zuwider. Details über die Spielwelt und 
ihre Historie erlernt man nicht über Zwischensequenzen, die den Spielfluss 
unterbrechen. Stattdessen wählte „From Software“ einen subtileren Ansatz. 
Vieles erfährt man beispielsweise durch die Beschreibungen der Gegen-
stände. Jedes noch so scheinbar unbedeutende Item wurde mit einer indivi-
duellen Beschreibung versehen, die oft auf prominente Charaktere oder be-
deutende Geschehnisse in der Spielwelt verweisen. Wem gehörte diese Rüs-
tung? Was war sein Schicksal? Welche Verbindung hatte er zu anderen Cha-
rakteren? Einige Zeit nach dem Erscheinen von „Dark Souls“ häuften sich 
entsprechend Theorien über Orte und Charaktere anhand von Gegen-
standsbeschreibungen, Dialogen, optischen Details in der Spielwelt und so-
gar den Fundorten von Rüstungen, die etwas über das Ableben bedeutender 
NPCs35 aussagen könnten. So fand auch ich mich häufiger auf diversen 
                                                
33 Actionspiel, Naughty Dog, 2013. 
34 Actionspiel, Rockstar Games, 2010. 
35 Non-playing Characters (NPCs) sind Figuren in einer Spielwelt, die nicht vom Spieler 
gesteuert werden können. 
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„Dark Souls“-Infoseiten wieder, um solche Details/Theorien nachzuschla-
gen. „From Software“ hält dem Spieler also kein fertiges, klares Bild vor 
Augen, sondern bietet einzelne Puzzleteile an, die er/sie selbst zusammen-
fügen kann. Dieser Drang nach Theorien und der Recherche außerhalb des 
Spiels ist für viele Fans und die daraus resultierenden Communities ein gro-
ßer Reiz geworden. In solchen Momenten fühlt man sich wie ein Indiana 
Jones oder Robert Langdon, die in staubigen Archiven ungeklärte Mysterien 
aufzudecken versuchen, auch wenn das Internet als Ort der Recherche et-
was weniger Romantik versprüht.  
Hier lässt sich auch wieder eine Brücke zum Schwierigkeitsgrad des Spiels 
bauen, denn Hidetaka Miyazaki, der Director des Entwicklerteams, betonte 
immer wieder, dass es nicht bloß darum ginge, den Spieler koordinativ zu 
fordern. Miyazaki wollte, dass der Spieler die Welt mit all seinen Details 
wahrnimmt und vollkommen in diese eintaucht. Dies erreicht eine grausame 
Welt, der wir mit Respekt oder sogar Furcht begegnen, viel effektiver, als 
eine harmlose, durch die wir mühelos hindurchspazieren.  
 

 
 
„Dark Souls“ bedeutet nicht nur Leid, Qualen und Ungewissheit. Nach ei-
nem ungewöhnlich schwierigen Einstieg nehmen die Erfolgserlebnisse mit 
dem Sammeln hochwertiger Ausrüstung und der Entwicklung der Spielfigur 
rasant zu und das Kampfsystem geht in Fleisch und Blut über. Passagen, für 
die man im ersten Durchlauf einen sonnigen Nachmittag im 
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Dunkeln vor dem Fernseher geopfert hat, schafft man beim erneuten An-
lauf oft schon in einer halben Stunde. Trotzdem zittern mir bei besonders 
schweren Bossen noch die Hände und der Puls beginnt zu rasen. Selbst 
nach über 60 Stunden passiert es mir noch, dass ich ungeduldig werde und 
einmal zu oft angreife, um Millimeter vor dem Triumph noch den „You 
Died“ Bildschirm präsentiert zu bekommen und mich ernsthaft frage, ob 
ich je aus meinen Fehlern lernen werde. Nach dem erstmaligen Durchspie-
len kann man das Spiel im „New Game +“-Modus starten. Das bedeutet, 
man startet das Abenteuer erneut mit dem bereits bewährten Charakter und 
seiner kompletten Ausrüstung, während die Gegner aber deutlich stärker 
geworden sind und weniger Schaden nehmen. Das ganze lässt sich bis zu 
„New Game +7“ auf die Spitze treiben. Der Gedanke, dass man sich nach 
dem Besiegen des Endgegners und der damit einhergehenden, grenzenlosen 
Erleichterung unmittelbar erneut in das Abenteuer stürzt, klingt absurd und 
wird erst nachvollziehbar, wenn man selbst am Pad sitzt und die Credits 
über den Bildschirm laufen sieht. Selten war der Grat zwischen nackter 
Hoffnungslosigkeit und überschwänglicher Begeisterung in einem Video-
spiel so schmal. Willkommen bei „Dark Souls“. 
 

Ausblick 
Bei all dem Lob für das exzellente Spieldesign und die vielen Risiken, die 
„From Software“ bei der Entwicklung des Souls-Franchises eingegangen 
sind, muss man sich eingestehen, dass die Spiele durchaus polarisieren und 
die meisten Spieler die Reihe entweder lieben oder hassen, während der Be-
reich dazwischen meiner Einschätzung nach eher klein ist. Dass es über-
haupt noch Spiele gibt, die nicht nur darauf abzielen, die größtmögliche 
Zielgruppe anzusprechen, um maximalen Gewinn zu erzielen, kann aber 
nur positiv hervorgehoben werden. Während der Entstehung dieses Beitra-
ges wurde bereits „Dark Souls 3“ angekündigt und es bleibt abzuwarten, ob 
sich nicht auch bei dieser unkonventionellen Spielereihe in den nächsten 
Jahren Ermüdungserscheinungen bei den Fans einstellen. Im spannendsten 
Fall werden Miyazaki und sein Team bei „From Software“ in Zukunft neue 
Wege einschlagen, was aufgrund ihrer Reputation sicherlich für enorme 
Aufmerksamkeit in der Videospielszene sorgen wird. Bis dahin sollten sich 
alle Spieler von den unzähligen „Game Overs“ wieder erholt haben, um 
bestenfalls eine neue, völlig andersartige Reise in digitalen Welten antreten 
zu können. 
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