
DIABLO-3.NET
Kolumne #6 - 2010

Nun, da alle vier bekannten Klassen in männlicher und weiblicher Form bekannt sind, will 
ich mal ein paar Gedanken über die fünft e Klasse in den Raum werfen. Dazu soll aber zu-
nächst ein genauer Blick auf die bekannten Recken geworfen werden. Insbesondere wel-
che Funkti onen sie in einer Party erfüllen und welche Spielweise sie abdecken werden da-
bei eine Rolle spielen. Aber auch der geschichtliche Aspekt, also wie sie sich in die Welt 
von Diablo einfügen, ist den einen oder anderen Blick wert. Bei den Geschlechtern wer-
de ich, der Einfachheit halber, jeweils bei dem von Blizzard vorgestellten verbleiben. Den 
Anfang bei der Aufarbeitung des Bekannten soll der Barbar machen. Nicht nur, weil er 
eine der ersten Klassen ist, die gezeigt wurde, sondern weil er auch die längste Dienst-
zeit hinter sich hat; War er doch schon an den Geschehnissen des zweiten Teils beteiligt.

H��� beginnt nämlich schon seine längere 
Vorgeschichte, die maßgeblich zu seinen 
Beweggründen, in Diablo 3 nicht einfach 
die Breitaxt an den Nagel gehängt zu haben, 
beiträgt. Die Aufgabe der Barbaren am Berg 
Arreat war es, diesen und vor allem den da-
rin verborgenen Weltenstein zu beschützen. 
Zu ihrem Pech hatt e sich aber Baal vorge-
nommen das gute Stück für seine Zwecke zu 
nutzen und begann die Siedlung Harrogath 
am Fuß des Berges zu belagern. Durch die 
heldenhaft en Anstrengungen des Spielers 
konnte Baal aufgehalten werden, noch bevor 
er sein Ziel erreichte. Nur war der Welten-
stein schon so weit durch ihn korrumpiert 
worden, dass der Erzengel Tyrael sich ge-
zwungen sah, den Stein zu vernichten. Durch 
eine gewalti ge Entladung, die die Zerstörung 
des Steins hervorrief, wurde der Berg na-
hezu vollständig zerstört und die Barbaren-
stämme ihrer Lebensaufgabe beraubt. Hier 
haben wir also eine Figur, deren Verbindung 
zur Story von Diablo 3 recht leicht aufgebaut 
werden kann. Seien  es nun Rachegelüste 
an wem auch immer oder die Suche nach 
einer Art von Erlösung. Hier ist vieles mög-
lich, ohne dass es allzu weit hergeholt sein 
muss. Wollen wir uns aber mal die spiel-
technischen Aspekte des Barbaren ansehen.

E� ist ein Virtuose 
des Nahkampfes, 
mit einem Fokus auf 
schierer Macht und 
Waff engewalt. Da-
bei schützt er sich 
durch gewalti ge 
Rüstungen und kann 
so an vorderster 
Front einige Treff er 
einstecken, ohne 
gleich das Hand-
tuch zu werfen. Hier haben wir also einen 
typischen Nahkämpfer, der vielleicht die 
anspruchsvollsten Takti ken verlangt. Ange-
trieben durch das Wut-System, das den ef-
fekti vsten Einsatz von Ferti gkeiten erlaubt, 
wenn man dauerhaft  ordentlich austeilt 
(und einsteckt), ist hier klar worum es geht. 
„Immer rein und drauf!“ könnte seine Devi-
se lauten. Vielleicht nicht unbedingt spekta-
kulär, aber dafür bewährt und solide. Damit 
verlassen wir den Barbaren, bleiben aber 

beim selben Handwerk: Dem Nahkampf.

D��� auch die bisher 
„jüngste“ Klasse, der 
Mönch, ist ein Front-
schwein, allerdings 
mit einer anderen 
Ausrichtung. Bei 
ihm geht es nämlich 
nicht um stumpfes 
Reinmoshen, denn 
der heilige Krieger 
erfordert ein wenig 
mehr Takti k. Das 
liegt vor allem daran, dass der Glaubens-
mann nicht die gewalti gen Platt enpanzer des 
Barbaren mit sich rumschleppt, sondern bei 
seinem Handwerk mehr Beweglichkeit und 
Finesse, auf Kosten des Durchhaltevermö-
gens, an den Tag legt. Wie ein Shocktrooper 
nähert er sich seinen Feinden blitzschnell, 
um in wenigen Augenblicken Massen an mil-
den Gaben in Form von Schlägen und Tritt en 
zu verteilen. Allerdings muss er dabei auf-
passen, nicht selbst allzu viel einzustecken.

W�� aber ist seine Verbindung zur Geschichte 
von Diablo 3? In den Erzählungen des Abd al-
Hazir ist zu lesen, dass die Mönche in Ivgorod 
leben. Einer Gegend am Rand der Wildnis von 
Sharval in den Ausläufern des Gebirges, weit 
nördlich von Tristram. Er schreibt weiterhin, 
dass sie 1001 Gott heiten anbeten. Abd al-Ha-
zir ist im Übrigen eine fi kti ve Figur, deren Rei-
seberichte auf der Diablo 3 Homepage ver-
öff entlicht werden, um Klassen, Gegner und 
Landschaft en vorzustellen. Aber zurück zum 
Charakter: Wie Shaolin-Mönche in China, ha-
ben auch die Mönche in Diablo ihr Leben der 
Schulung von Körper und Geist gewidmet und 
sind im Kampf somit nicht auf Waff en ange-
wiesen – natürlich wird es auch einige Waf-
fen für den Mönch geben. Für einen solchen 
heiligen Krieger gibt es nun einige Möglich-
keiten, wie man ihn mit der Geschichte ver-
knüpfen könnte. Sei es, dass sein Kloster von 
den Höllenschergen überrannt wurde und 
er auf Rache sinnt oder der rechtschaff ende 
Feldzug eines Glaubensmannes. Auf solche 
Details werden wir aber sicherlich noch eine 
Weile – und sei es bis zum Erscheinen des 
Spiels – warten müssen. Jedenfalls haben wir 
nun schon einmal zwei Nahkämpfer mit un-

terschiedlichen geschichtlichen Hintergrün-
den. Damit bleiben noch zwei weitere Strei-
ter, die beide zu den Magiebegabten zählen. 
Beginnen wir – Ladys fi rst – mit der Zauberin.

D�� junge Dame 
stammt ursprünglich 
von der Insel Xian-
sai, die nordwestlich 
der eisigen Wälder 
von Skosglen liegt. 
Zur Schulung ihrer 
magischen Talente, 
verbrachte sie ihre 
Jugend in der Magie-
schule von Caldeum. 
Mit ihrem aufb rau-
senden Temperament und ihrer Überheb-
lichkeit machte sie sich aber wenig Freunde. 
Durch ihr überdurchschnitt liches Talent und 
ihr Streben nach immer mächti gerer Magie, 
brachte sie des Häufi geren ihre Mitschüler 
und sogar die Lehrmeister der Vizjerei  in 
Gefahr. Schließlich kam es zu einer Konfron-
tati on mit Valthek, einem der Großmeister 
der Schule, bei der sie ihn nahezu tötete und 
dann aus der Stadt fl üchtete. Seitdem streift  
sie durch die Welt, um immer mächti gere 
Gegner zu fi nden, an denen sie sich messen 
kann. So erzählt es jedenfalls Abd al-Hazir. 
Die Triebfeder für das Handeln der Zauberin 
ist damit klar – wenn auch ein wenig profan. 
Denn ihr geht es nicht darum die Welt zu ret-
ten oder sonsti ge Wohltaten zu vollbringen. 
Sie will ihre Kräft e mit den Schergen der Höl-
le messen, einfach um ihr Ego zu polieren.

D�� Spielweise der Zauberin und ihre Rolle in 
einer Gruppe dürft e ähnlich der der Sorcer-
ess aus Diablo 2 sein. Zwar fragil und mit kei-
nem besonders hohen Durchhaltevermögen 
gesegnet, kann sie in kurzer Zeit immensen 
Schaden mit ihren Zaubersprüchen anrich-
ten. Diese sind dabei nicht mehr elementa-
ren Ursprungs, wie bei ihrem Pendant aus 
dem Vorgänger, sondern zählen zum arkanen 
Flügel der Magie. Als Vorbild dienten Blizzard 
dabei die alten Magierklassen aus den Dun-
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Welche Klasse fehlt in Diablo 3?



liche Klassen, mit noch unterschiedlicheren 
kulturellen Hintergründen: Einen gradlinigen 
Haudrauf-Verteranen ohne Lebensaufgabe, 
einen russischen Shaolin-Mönch mit Rau-
schebart und heiliger Mission, ein aufsässi-
ges Früchtchen mit unbändigen magischen 
Kräft en und einen grenz-verrückten Scha-
manen aus den Tiefen des Dschungels. Wie 
könnte also die fehlende Klasse aussehen 
und welchen Hintergrund wird sie haben?

M��� Tipp hinsichtlich der Klasse ist ganz klar: 
Fernkampf. Damit käme ein alteingesessener 
Typ, der eigentlich in fast jedem Rollenspiel 
vorkommt, ins Spiel. Natürlich wird Blizzard 
keinen einfach Bogenschützen entwerfen, 
sondern der alten Klasse ein paar neue Sei-
ten abgewinnen müssen. Beispielsweise 
über das Ressourcensystem, dass ja auch bei 
den anderen Klassen noch überarbeitet wird, 
da nur noch der Hexendoktor über gewöhnli-
ches Mana verfügen soll. Für mich steht aber 
fest, dass weitere Nahkämpfer oder Magier 
eigentlich ausscheiden. Jedenfalls spricht 
Blizzards Aussage, die Klassen des Haupt-
spiels deutlich unterschiedlich zu gestalten 
und auch keine weiteren alten Klassen, außer 
dem Barbaren, wieder aufl eben zu lassen, da-

für. „Doch Moment mal! Warum gibt es denn 
dann wieder einen Mönch?“, werden einige 
jetzt sagen, die das Diablo-AddOn Hellfi re 
gespielt haben. Das ist auch soweit korrekt, 
nur wurde das AddOn nicht von Blizzard, son-
dern von Synergisti c Soft ware, einer Sierra 
Entertainment zugehörigen Spieleschmiede, 
entwickelt und somit sind die Herrschaft en 
aus Irving wieder aus dem Schneider. Anbe-
tracht der Tatsache, dass es aber schon, mit 

der Rogue und der Amazone, Fernkämpfer 
gab, müsste sich also eine derarti ge Klasse 
in Diablo 3 durch ihr Äußeres und ihre Hin-
tergrundgeschichte weit genug von den Vor-
gängern unterscheiden. Bleibt also die Frage 
zu klären, welchen kulturellen Hintergrund 
mein frisch erschaff ener Fernkämpfer erhält.

S����� man sich eine Weltkarte von Sanc-
tuary an, ist mit den bisherigen Charakteren 
schon einiges abgedeckt worden. Ich tendie-
re daher zu zwei möglichen Herkunft sorten 
und zwar die Skovos Inseln oder die Gebiete 
um den Golf von Westmarch. Damit könn-
te man die Basis für eine mediterran ange-
hauchte oder eine vom europäischen Mit-
telalter geprägte Figur schaff en; Was beides 
noch nicht zu nah an den übrigen Figuren an-
gesiedelt ist. Für Skovos spräche außerdem, 
dass von der Haupti nsel im vorletzten Jahr 
zwar ein schickes Artwork veröff entlicht, es 
auf der BlizzCon des selben Jahres aber als 
Ort im Spiel ausgeschlossen wurde. Wobei 
die nähere Einführung der Inseln auch für 
eine größere Bedeutung für die Hintergrund-
geschichte sprechen könnte, die nichts mit 
der fünft en Klasse zu tun hat oder man fand 
bei Blizzard das Artwork einfach zu hübsch, 

um es für sich zu be-
halten. Für die Län-
der der Westmarch 
könnte sprechen, 
dass es die Gegend 
ist, in der Tristram 
liegt und ein klassi-
scher, an das Mitt el-
alter, wie es in vielen 
Rollenspielen zu fi n-
den ist, angelehn-
ter Charakter noch 
fehlt. Auch wenn der 
Barbar in eine ähn-
liche Kerbe schlägt. 
Über die mögliche 
Verbindung zur Sto-
ry meiner Phantasie-
klasse will ich mich 
aber nicht weiter 
auslassen, weil das 
einfach zu weit aus 
der Luft  gegriff en 
wäre. Was am Ende 
aus der fünft en Klas-
se wird, weiß aber 
nur Blizzard und bis 

sie uns in ihre Geheimnisse einweihen, müs-
sen wir uns Wohl oder Übel noch gedulden.
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geons & Dragons Regelwerken und die Zau-
berin soll eine Art Verbeugung vor eben die-
sen sein. Bleibt nur noch der Hexendoktor, 
der auf den ersten Blick ein wenig unkonven-
ti oneller daherkommt, als die anderen Drei.

S���� Heimat ist 
Teganze in den un-
d u rc h d r i n g l i c h e n 
Dschungeln von Tora-
ja – südwestlich von 
Kurast – und sein Äu-
ßeres muss auf einen 
Bewohner aus den 
zivilisierteren Ge-
genden Sanctuarys 
sehr archaisch und 
fremdarti g wirken. 
Nicht nur wegen seiner notdürft igen Beklei-
dung und seines speziellen Geschmacks in 
Sachen Körperschmuck, sondern auch wegen 
seiner gebückten Haltung und des dauerhaf-
ten Zitt erns, das seinen Körper durchfährt. 
Letzteres soll, laut Abd al-Hazir, die Folge 
der unzähligen düsteren Experimente und 
Rituale sein, die der Hexendoktor durchge-
führt hat. Von seinem eher gebrechlich wir-
kenden Äußeren sollte man sich aber nicht 
täuschen lassen, denn 
sein Spezialgebiet ist 
tödliches Voodoo.

V��������� kann man 
ihn am besten als 
eine Symbiose aus der 
Sorceress und dem Ne-
cromancer aus Diablo 
2 beschreiben. Auf der 
einen Seite hat er eini-
ge elementare Zauber-
sprüche auf Lager, mit 
denen er seinen Geg-
nern sprichwörtlich 
die Hölle heiß machen 
oder ihnen eine tödli-
che Säuredusche be-
scheren kann. Auf der 
Anderen kann er aber 
auch einige Wesen zu 
seiner Unterstützung 
beschwören, die an 
seiner Seite kämpfen. 
Hinzu kommen noch 
Zauber, die den Geist 
seiner Gegner erschau-
ern lassen und schwächen. Auch für ihn gilt 
im Großen und Ganzen das Spielprinzip der 
Zauberin, nämlich nach Möglichkeit viel 
Schaden austeilen, ohne viel Schaden einste-
cken zu müssen. Eine andere Note erhält er 
aber durch die verschiedenen Beschwörun-
gen, wie den Zombie Dogs oder Mongrels 
oder wie sie nun am Ende heißen werden.

S� haben wir also vier durchaus unterschied-
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���. H����

Barbar
Mönch
Zauberin
Hexendoktor
5. Klasse

Die Karte zeigt die ungefähren  Heimatorte der bisher bekannten Klassen und die beiden möglichen Her-
kunft sorte meiner erfundenen fünft en Klasse.


