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Die Vorschusslorbeeren wurden immer giganti scher, als sich das Erscheinungsda-
tum von Torchlight näherte, und es wurde schon im Vorfeld als der einzig wahre 
und würdige Diablo-Klon gehandelt. Mit einem Entwicklerteam aus Veteranen, 
die schon an eben diesem Urgestein des Hack’n’Slay Genres gearbeitet haben und 
musikalischer Unterstützung von Matt  Uelmen, der ebenfalls für die akusti sche Un-
termalung der Hatz auf den Höllenfürsten verantwortlich war, standen die Vorzei-
chen auch mehr als gut. Aber was kann man von einem Spiel mit einer relati v kur-
zen Entwicklungszeit, das zudem nicht mehr kostet als ein Kasten Bier, erwarten?

S���� im Hauptmenü sti cht der eigenwil-
lige Grafi ksti l ins Auge, der mehr an ein Co-
mic erinnert, als eine düstere, mitt elalterli-
che Fantasywelt. Comic-Sti l? Der geneigte 
Diablo-Fan erinnert sich da an etwas, aber 
dazu später mehr. Nachdem man fl ugs die 
Einstellungen bearbeitet hat, kann es auch 
schon losgehen. Hierbei sei gesagt, dass eben 
wegen des opti schen Sti ls, das Spiel sehr an-
spruchslos ist, was die Hardware angeht und 
sogar auf Netbooks spielbar laufen soll – was 
meinen EeePC 1000H angeht, kann ich dem 
aber nur bedingt zusti mmen. Bevor es nun 
endlich ins Abenteuer geht, muss sich aber 
erst noch für eine der drei Klassen entschie-
den werden. Zur Auswahl stehen, mit dem 

bulligen Destroyer (Nahkämpfer), der fl inken 
Vanguard (Fernkämpferin) und dem cyber-
punkigen Alchemist (Zauberer), die üblichen 
Archetypen. Damit man sich nicht ganz allei-
ne in den Untergrund begeben muss, wird 
einem noch ein ti erischer Begleiter, in Form 
von Wolf oder Luchs an die Seite gestellt.

N��� einem kurzen Monolog, in dem die je-
weilige Spielfi gur ihre Moti ve für den Besuch 
des alten Minendorfs Torchlight off en legt, 
erklingen sehr vertraute und doch nicht be-
kannte Klänge aus den Lautsprechern, die 
sehr an das bekannte Thema aus Tristram in 
Diablo erinnern – bei dem Komponisten kein 
Wunder. In dem Örtchen gibt es nicht allzu 
viel zu sehen. Alles ist sehr zweckmäßig: Es 
gibt die üblichen Händler und einige Spezi-

alisten, die besondere Dienste, wie das Ver-
zaubern von Gegenständen oder Glücksspiel 
anbieten. Später kommen noch weitere Herr-
schaft en hinzu, die einem Zugang zu weite-
ren zufallsgenerierten Dungeons gewähren. 
Zufallsgenerierte Dungeons? Richti g; Bis auf 
den Ort Torchlight, werden sämtliche Kata-
komben beim ersten Betreten nach dem Zu-
fallsprinzip zusammengesetzt. Aber zurück 
zum Einsti eg, denn vorbei ist die Ruhe, wenn 
man sich dem Eingang der Mine nähert. Dort 
geht es nämlich zur Sache und zwei NPCs 
prügeln auf einige Monster ein. Nachdem die 
fi nstere Brut ihr kurzes Leben ausgehaucht 
hat, erhält man schon den ersten Teil der 
Hauptquest, in deren Rahmen man natürlich 

in die fi nsters-
ten Höhlen 
unter Torch-
light hinab-
steigen muss.

V�� nun an 
geht es in ge-
w o h n t e m 
Muster weiter. 
Immer ti efer 
hackt, schießt 
oder zaubert 
man sich sei-
nen Weg durch 
v e r z w e i g t e 
Höhlensyste-
me. Alle vier 
Ebenen gilt 

es dabei einen Zwischenboss zu besiegen, 
der den Zugang zum nächsten Ebenentyp 
bewacht. Den Anfang machen 
dabei gewöhnliche Minen-
schächte. Ohne zu viel zu verra-
ten, kommt man bis zum Ende 
noch an unterirdischen Höhlen, 
Festungen und Dschungelrui-
nen vorbei. Mit einem neuen 
Leveltyp geht auch jeweils ein 
neuer Teil der Hauptquest ein-
her. Neben letzterer gibt es 
auch noch zwei Nebenquests 
(besti mmte Gegner besiegen 
+ Gegenstand fi nden), die mit 
fortschreitendem Absti eg wei-
tergeführt werden. Nach Voll-
endung der Hauptquest wird dann ein un-

endlicher Dungeon freigeschaltet, in dem 
man unendlich lange das machen kann, was 
man schon im Hauptdungeon des Spiels ge-
macht hat. Klicken, Sammeln und Verkaufen.

D���� wären wir auch schon bei einem der 
Hauptprobleme des Spiels. Abwechslung 
ist nämlich nicht eine Stärke von Torchlight. 
Von Anfang bis Ende klickt man sich durch 
mehr oder weniger große Horden von Geg-
nern und wird dabei ziemlich allein gelas-
sen. Keine ansatzweise abwechslungsrei-
chen Nebenquests, die ein wenig frischen 
Wind in die Monotonie bringen würden. 
Keine interessante Hintergrundgeschich-
te, die einen antreibt. Das Spiel hätt e auch 
auf einer endlosen Fläche voller Gegner 
genauso funkti oniert. Die opti schen Unter-
schiede bei den Gegnern und Ebenen sind 
alles, was sich mit der Zeit verändert. Denn 
auch die Entwicklung des Charakters birgt 
keine überwälti genden Überraschungen.

J��� Klasse hat drei Talentbäume mit einigen 
akti ven und vielen passiven Ferti gkeiten. Das 
Erschreckende ist dabei, dass man mit der 
anfänglichen Ferti gkeit das ganze Spiel be-
streiten kann, ohne auch nur einen weiteren 
Punkt in andere (augenscheinlich bessere) 
akti ve Skills, geschweige denn die Startf erti g-
keit selber, zu investi eren. Dafür wurde mit 
der Verknüpfung des Schadens der Ferti g-

keit an den 
S c h a d e n 
pro Sekun-
de (DPS) 
sorge ge-
t r a g e n . 
Alles wird 
„von allei-
ne“ besser. 
Nur einige 
der passi-
ven Ferti g-
keiten und 
ein, zwei 
akti ve mit 

größerem Zerstörungsradius lohnen wirklich 
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Spielen wir doch mal... Torchlight



sere Waff en und Rüstungen verantwortlich. 
Hier leistet sich Torchlight keine Schwäche. 
Gegenstände gibt es massig. Wie schon in 
vielen anderen Titeln, sind diese in verschie-
dene Klassen, von normal bis einzigarti g, 
eingeteilt. Auch Item-Sets, die unterschiedli-
che Boni mit sich bringen, sind mit an Bord. 
Darüber hinaus können Gegenstände auch 
noch durch Verzauberungen oder Einset-
zen von Ember-Steinen verbessert werden.

B���� wir zum Abschluss kommen, seien 
noch ein paar Besonderheiten des Spiels 
genannt, die man vielleicht sogar als Inno-
vati onen verbuchen möchte. Ein interes-
santes Feature ist beispielsweise das Pet. 
Als Kampfgefährte taugt es dabei vielleicht 
nicht unbedingt, auch wenn man es tem-
porär, durch das Fütt ern mit Fischen, in die 
eine oder andere schlagkräft igere Monst-

rosität verwandeln kann. Als erweiterter 
Lagerraum mit Verkaufsopti on bietet 

es sich da theoreti sch schon eher 
an. So könnte man eigentlich lange 
Zeit pausenlos Monster schlachten 

und hin und wieder den vierbeini-
gen Begleiter ins Dorf schicken, um 

überschüssigen Ballast zu verkaufen. 
Dummerweise muss man die meisten 

Gegenstände aber vorher identi fi zie-
ren und da die benöti gten Schrift rollen nur 

sporadisch von Monstern fallen gelassen 
werden, muss man dann doch wieder 
nach oben, einfach um den Schritt  

der Identi fi zierung selbst zu erledigen.

E�� sehr positi ver Aspekt des Spiels ist aber 
die Unterstützung von Modifi kati onen. 
Mit dem offi  ziellen Editor lassen sich grö-
ßere und kleinere Projekte verwirklichen, 

die dann sehr leicht ins Spiel eingebunden 
werden können. Bleibt abzuwarten, ob sich 
eine feste Community entwickelt, die das 
Spiel auf lange Sicht am Leben erhält und 
interessante Modifi kati onen hervorbringt. 
Die Gegebenheiten sind jedenfalls günsti g.

Z� guter Letzt wollen wir auch einmal 
ein paar ausführlichere Vergleiche zwi-
schen Diablo und Torchlight machen.

Wollte man sehr 
pingelig sein, könn-
te man Torchlight 
als einen Bastard 
aus verschiedenen 
Hack’n’Slay Spie-
len bezeichnen 
und ihm jegliche 
Eigenständigkeit 
absprechen. Das 
Grundgerüst des 
Spiels wirkt wie ein 
Diablo 1 mit spiel-
mechanischen Ein-
fl üssen aus Diablo 
2 und 3, sowie gra-
fi sche Einfl üsse aus 
letzteren und viel-
leicht Titan Quest.
Was die große 
Nähe zu Diablo 
1 angeht, kann 
man fast von ei-
ner 1zu1 Kopie 
des Aufb aus des 
Spiels sprechen. 

Wir haben drei Klassen, die nur ein wenig 
schmissigere Namen tragen. Einen einzi-
gen wirklichen Dungeon, der den Spieler 
immer weiter in die Tiefe führt. Ein kleines 
Dorf, das über eben jenem liegt. Der End-
gegner heißt nicht Diablo, sondern Ord-
rak und statt  allein zu sein, hat man ein 
mehr oder weniger nützliches Pet dabei.
Einfl üsse aus Diablo 2 sind die drei Talent-
bäume pro Klasse und Setti  ngs der einzel-
nen Ebenentypen. Wurden diese in Dia-
blo allerdings, mit der Welt Sanctuary, in 
einen geografi schen Kontext gebracht, sind 
sie bei Torchlight einfach untereinander. 
Da gibt es Dschungel, eine Art Flammen-
fl uss, ein Burg-Setti  ng, das dem aus dem 
ersten Diablo 3 Gameplay Trailer deut-
lich ähnelt und zu guter Letzt den Black 
Palace, der opti sch ein wenig an den Pa-
last des Hades aus Titan Quest erinnert.
Als wirklich dreist könnte man jedoch die 
Ähnlichkeit zwischen dem Destroyer und 
dem Barbar aus Diablo 3 bezeichnen. Nahezu 
alle akti ven Ferti gkeiten des Nahkämpfers aus 
Torchlight, scheinen exakt aus dem gezeigten 
Material zu Diablo 3 übernommen worden 
zu sein. Mal abgesehen von den „magischen“ 
Ferti gkeiten des Destroyers. Da haben wir 
beispielsweise die S���� A����� des Destroy-
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der Anschaff ung. Wer die ersten Videos zu 
Diablo 3 verfolgt hat und die bisher bekannten 
Ferti gkeiten des Barbars vor Augen hat, wird 
außerdem die frappierende Ähnlichkeit der 
beiden Klassen erkennen. Wozu wir aber spä-
ter ein wenig ausführlicher werden wollen.

W�� schon anfänglich erwähnt, ist der Grafi k-
sti l eine Besonderheit des Spiels. Das Ganze 
wirkt recht comic-haft . Das muss natürlich 
kein Nachteil sein. 
Spiele wie World 
of Warcraft  haben 
vorgemacht, wie 
gut dieser Sti l funk-
ti onieren kann. Was 
allerdings damit 
einhergeht, ist eine 
gewisse Detailar-
mut. Besonders bei 
den Texturen und 
der Polygonanzahl 
muss man dabei 
Abstriche machen. 
Fotorealismus sollte 
man also nicht er-
warten und dieser 
ist auch nicht nöti g. 
Bei der Entwicklung 
der unterschied-
lichen Grafi ksets 
sind die Entwick-
ler, im Rahmen der 
technischen Mög-
lichkeiten, näm-
lich zumeist ge-
schickt vorgegangen. Das Spiel wirkt damit 
sehr sti mmig und sieht dabei einfach nett  
aus. Vielleicht ist knuddelig hier schon fast 
das richti ge Wort. Bei einigen Ferti gkeiten 
kommt sogar manchmal etwas wie Bombast 
auf. Gepaart mit den moderaten 
Systemanforderungen, ergibt sich 
hier ein durchaus 
positi ves techni-
sches Gesamtbild. 
Abgesehen vom feh-
lenden Mehrspieler-
modus, der schon als 
gewichti ger Faktor in 
diesem Genre zu sehen ist.

W�� heißt es dann doch so 
schön, „form follows functi on“. 
Und genau dafür steht Torch-
light. Es ist einfach voll und ganz 
auf ein fl ott es und schnörkello-
ses Monsterhacken ausgelegt. 
Was dabei jedes Hack’n’Slay 
ausmachen sollte, ist ein im-
menser Suchtf aktor, der durch das ständige 
Verbessern der Spielfi gur entsteht. Neben 
der Entwicklung der Ferti gkeiten, die, wie 
schon erwähnt, leider nicht das Gelbe vom Ei 
ist, ist dafür vor allem die Jagd auf immer bes-
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schen Diablo und Torchlight machen.
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aus verschiedenen 
Hack’n’Slay Spie-
len bezeichnen 
und ihm jegliche 
Eigenständigkeit 
absprechen. Das 
Grundgerüst des 
Spiels wirkt wie ein 

kein Nachteil sein. 
Spiele wie World 
of Warcraft  haben 
vorgemacht, wie 
gut dieser Sti l funk-
ti onieren kann. Was 
allerdings damit 
einhergeht, ist eine 
gewisse Detailar-
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den Texturen und 
der Polygonanzahl der Polygonanzahl 
muss man dabei 
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Fotorealismus sollte 
man also nicht er-
warten und dieser 
ist auch nicht nöti g. 
Bei der Entwicklung 
der unterschied-
lichen Grafi ksets 
sind die Entwick-
ler, im Rahmen der 
technischen Mög-

der Polygonanzahl Spiels wirkt wie ein 
Diablo 1 mit spiel-
mechanischen Ein-
fl üssen aus Diablo 
2 und 3, sowie gra-
fi sche Einfl üsse aus 
letzteren und viel-
leicht Titan Quest.
Was die große 
Nähe zu Diablo 
1 angeht, kann 
man fast von ei-
ner 1zu1 Kopie 

Spiels wirkt wie ein 

Hier kann man recht gut sehen, wie ähnlich sich einige der Ferti gkeiten sind. Die Bilder links stammen aus der ersten Bilderwelle nach der 
Ankündigung von Diablo 3. Die rechten wurden von mir erstellt und nicht nachbearbeitet. Oben sind dabei F������ C����� und S������� 
zu sehen und unten C����� und S����.

Als Kampfgefährte taugt es dabei vielleicht 
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porär, durch das Fütt ern mit Fischen, in die 
eine oder andere schlagkräft igere Monst-

rosität verwandeln kann. Als erweiterter 
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und hin und wieder den vierbeini-
gen Begleiter ins Dorf schicken, um 
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Dummerweise muss man die meisten 
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genug Puste hat, um mit einem guten und 
ausgereift en Vollpreisprodukt, wie hoff ent-
lich Diablo 3 irgendwann mal eines werden 
wird, mithalten zu können. Als ein amüsanter 
Zeitvertreib für Liebhaber des Genres, wäh-
rend der unendlichen Wartezeit auf letzteres, 
kann es aber dennoch angesehen werden.

D���� will ich mit diesem Beitrag nun 
zu einem Ende kommen. Falls ihr aber 
wünscht, kann ich mich in den nächsten 
Monaten (oder vielleicht sogar Jahren :D) 
hin und wieder nach ein paar Alternati -
ven für die lange Wartezeit umsehen und 
sie ein wenig unter die Lupe nehmen.
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���. H����

ers, die eine nahezu 1zu1 Kopie der C�����-
Att acke des Barbaren ist. Selbiges gilt für 
S������� (F������ C�����), T���� S���� + 
D��� Q���� (G����� S����) und den S���-
��� B����, der sogar fast den gleichen Namen 
wie sein Diablo-Pendant S������ S��� trägt. 
In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch 
die aktuelle Informati onspoliti k bezüglich 
Diablo 3 gar nicht so unverständlich; Könnte 
man doch im Hause Blizzard auch gesehen 
haben, dass einige ihrer Veröff entlichungen, 
schon vor Release des eigentlichen Spiels, 
kopiert wurden. Die Entscheidung dann erst-
mal eine grobe Nachrichtensperre zu verhän-
gen liegt damit gar nicht mal so fern. Dieser 
Frage soll aber an dieser Stelle nicht weiter 
nachgegangen werden. Zurück zu Torchlight:
Bis auf die Kopie des Barbaren, kann man 
das meiste aber wohl unter Anlehnungen 
an Bekanntes verbuchen. Immerhin hatt en 
die Entwickler zu keiner Zeit die Intenti on 
das Rad neu zu erfi nden. Was gut in anderen 
Spielen funkti oniert hat, kann auch guten 
Gewissens in einen neuen Titel eingebaut 
werden. Jedenfalls scheint das eine der 
Ideen dahinter gewesen zu sein. Wobei ein 
wenig mehr Eigenständigkeit in Bezug auf 
das Setti  ng durchaus wünschenswert gewe-
sen wäre, weil man so alles schon so oder 
unter anderem Namen mal gesehen hat.

F����
Als ich die ersten Screenshots und Videos 
von Torchlight sah, war ich zwar nicht völ-
lig von den Socken, aber einen gewissen 
Appeti t hat mir das Gesehene schon ge-
macht. Bei einem Anschaff ungspreis von 
knapp 15€ hab ich dann auch nicht lange 
überlegt und mir das Teilchen sofort herun-
tergeladen. Vollkommen entt äuscht wurde 
ich dabei nicht. Kurzweil ist angesagt. Nicht 
mehr und nicht weniger. Tiefgang? Tota-
le Fehlanzeige. Torchlight ist einfach nicht 
mehr als ein Hack’n’Slay Gerüst, das in An-
sätzen alles mit an Bord hat. Aber ohne die 
Ausstatt ung einer Story und einer gewissen 
Tiefe der Spielwelt, prognosti ziere ich dem 
Spiel eine nicht allzu lange Lebenserwar-
tung. Allerdings ist da immer noch die gute 
Unterstützung von Modifi kati onen, die es, 
bei guter Nutzung der Community, auch über 
die lange Distanz am Leben erhalten kann.
Vielleicht könnte man es auch so beschrei-
ben: Torchlight ist ein altes Auto, das man nur 
opti sch ordentlich aufgemöbelt hat. Der Lack 
ist neu und hier und da hat man das eine oder 
andere kleine Gimmick eingebaut. Unter der 
schicken Fassade bleibt es aber ein altes und 
überholtes Modell ohne Extras, wie Klimaau-
tomati k oder Sitzheizung, und mit schlechten 
Stoßdämpfern, das mit keinem ordentlichen 
Neuwagen dieser Klasse mithalten kann.
Bleibt zu sagen, dass für den geringen Preis 
aber ein ordentliches Spiel geboten wird, wel-
ches durchaus seine Reize, aber einfach nicht 

I���� ��� S����I���� ��� S����
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