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Habe ich mich beim letzten Mal noch einem aktuelleren Titel gewidmet, soll dies-
mal ein schon leicht angegrautes Spiel das Anschauungsobjekt sein. 2006 veröffent-
lichte THQ den ersten und einzigen Versuch von Iron Lore Entertainment im Action-
RPG Genre Fuß zu fassen: Titan Quest und ein Jahr später das AddOn Immortal Throne. 
Statt, wie sonst zumeist üblich, ein mehr oder weniger originelles Setting mit Elfen, Orks 
und sonstigem Gekröse zu entwerfen, setzten die Macher auf altertümliche Mytholo-
gie und auch das gewohnte Klassensystem wurde über Bord geworfen. Herausgekom-
men ist dabei ein eher gemütliches Hack & Slay Abenteuer in der Antike. Leider blieb 
der große Erfolg aus und Iron Lore, deren Mitbegründer Brian Sullivan übrigens einer 
der kreativen Köpfe hinter Age of Empires war, musste die Tore dicht machen. Aber im-
mer der Reihe nach. Werfen wir zunächst einen Blick auf die technische Seite des Spiels.

Wie nicht anders zu erwarten, sind die Hard-
wareanforderungen eigentlich zu vernachläs-
sigen, sofern man nicht zwanghaft an seiner 
Bollerkiste von Anno Dazumal festgehalten 
hat. Auch lässt sich die Grafik des Spiels recht 
gut an das jeweilige System anpassen, sollte 
man doch Probleme mit der Performance 
haben. Auf maximalen Details sieht das Spiel 
aber, auch nach heutigen Maßstäben, noch 
recht annehmbar aus. Was nicht daran liegt, 
dass damalige High-End Technologien ver-
wendet wurden, sondern weil die Entwickler 
einen sehr stimmigen Stil erschaffen haben, 
der vielleicht nicht jedermanns Sache, aber 
immer noch gut anzusehen ist. Die Textu-
ren und Effekte sind dabei zum großen Teil 
schick anzusehen. Moderne Technologien, 
wie unzählige Schichten von Texturen oder 

HDR-Lightning, finden natürlich keine Ver-
wendung, wodurch viele Oberflächen noch 
steriler und weniger natürlich wirken, als in 
aktuellen Titeln. Dafür wirkt die Levelarchi-
tektur, durch den Verzicht auf zufallsgene-
rierte Außenwelten und Dungeons, organi-
scher als in anderen Vertretern des Genres. 
Ob Letzteres den Wiederspielwert schmälert, 
muss jeder für sich selbst entscheiden. Eben-
falls einen positiven Eindruck hinterlässt die 
Soundkulisse und rundet so das gute tech-
nische Gesamtbild ab. Lediglich der sehr 
spärliche Einsatz von Hintergrundmusik ist 
ein wenig schade, da die enthaltenen Stücke 
durchaus hochwertig sind und die Atmosphä-
re unterstützen. Leider sind aber die Spre-
cher der deutschen Fassung nicht optimal, 
was weniger an ihrer Qualität, sondern mehr 
an ihrer „Stimmigkeit“ liegt. Sprechen vie-
le NPCs in der englischen Fassung noch mit

einem Akzent ihrer jeweiligen Landesspra-
che, kommen ihre deutschen Pendants alle 
in aalglattem Hochdeutsch daher. Freundli-
cherweise sind beim Hauptspiel beide Versi-
onen auf der DVD und für das AddOn kann 
man einen kostenlosen Sprachpatch, für 
englische Texte und Sprecher, herunterladen. 
Kommen wir, nach diesen schnöden Äußer-
lichkeiten, zu den inneren Werten des Spiels.

Natürlich beginnt auch Titan Quest mit der 
Wahl der Spielfigur, die – wie sollte es auch 
anders sein – die Welt retten muss. Allerdings 
beschränkt sich die Wahl hier allein auf das 
Geschlecht, den Namen und die anfängliche 
Farbe der Tunika. Hat man das Spiel schon 
einmal geschafft, kann man sich am höhe-
ren Schwierigkeitsgrad versuchen. Insgesamt 

gibt es davon 
drei. Wobei 
nicht die Anzahl 
Gegner erhöht 
wird, sondern 
nur ihr Scha-
den und ihre 
Lebensenergie. 
Allerdings gibt 
es auch einige 
Bossgegner, die 
nur auf den hö-
heren Schwie-
rigkeitsgraden 
zu finden sind 

Nach einer kurzen Videosequenz findet man 
sich im Antiken Griechenland wieder, das von 
allerlei üblem Monstergesocks überrannt 
wird. Schuld daran sind die Titanen, die noch 
eine alte Rechnung mit den griechischen Göt-
tern offen haben und jetzt mal so richtig die 
Sau rauslassen wollen. Bei der Reise durch 
Griechenland besucht man historische und 
mythologische Stätten, wie das Orakel von 
Delphi oder das Labyrinth des Minotaurus 
unter dem Palast des Minos von Kreta. Doch 
das Böse ist natürlich immer einen Schritt 
schneller und so bereist man schließlich 
noch Ägypten, Babylon und China. Alle Ge-
genden sind dabei gespickt mit berühmten 
Örtlichkeiten, wie den Pyramiden, dem Tal 
der Könige, den Hängenden Gärten von Ba-
bylon, dem Himalaya-Gebirge oder der Chi-
nesischen Mauer. Das AddOn spannt den 
geschichtlichen Bogen dann noch ein wenig 

weiter und führt den Spieler in die Unterwelt 
der griechischen Mythologie und ist ebenso 
atmosphärisch umgesetzt, wie die Schauplät-
ze des Hauptspiels. Ein Grund dafür, dass die 
Spielwelt so stimmig und wie aus einem Guss 
wirkt, ist für mich der schon oben genannte 
Verzicht auf zufallsgenerierte Level. Unter-
liegen Letztere meist strikten geometrischen 
Vorgaben, können durch das freie Zeichnen 
viel natürlichere und organischere Formen 
und Landschaftsverläufe erstellt werden. 
Negativ kann man im Fall von Titan Quest 
allerdings sehen, dass auch die Gegner nicht 
zufällig in den Levels platziert sind, sondern 
immer die gleichen Typen an den gleichen 
Stellen zu finden sind. Mich hat das weniger 
gestört, aber ich kann mir ebenso vorstellen, 
dass der Wiederspielwert, zumindest durch 
ein zufälliges Platzieren der Gegner, hätte 
erhöht werden können. Um in diesem Zu-
sammenhang einmal kurz auf Diablo 3 spre-
chen zu kommen, finde ich die Entscheidung 
Blizzards, auf statische Außenwelten mit zu-
fälligen Gegnern, Ereignissen und Dungeons 
zu setzen, durchaus positiv, da es mir der 
geeignete Mittelweg zwischen den beiden 
Varianten (komplett statisch vs. komplett zu-
fallsgeneriert) zu sein scheint. Damit wollen 
wir dieses Feld verlassen und uns nun einem 
der Kernprinzipien des Action-RPG Gen-
res zuwenden: der Charakterentwicklung.

Wie weiter oben beschrieben, wählt man zu 
Beginn des Spiels keine Klasse. Statt dessen 
wählt man beim ersten Stufenaufstieg einen 
aus acht, mit dem AddOn neun verschiede-
nen Talentbäumen. Darunter sind dann altbe-
kannte Dinge, wie Nahkampf, Fernkampf und 
diverse Magiearten zu finden. Auf Stufe acht 
kann dann noch ein weiterer Baum hinzuge-
wählt werden. Dieses System lässt viele un-
terschiedliche Kombinationen und Spielwei-
sen zu. Möchte man sich beispielsweise auf 
Nahkampf spezialisieren, liegt die Wahl der 
Bäume Warfare/Kriegskunst und Defense/
Verteidigung nahe. Typische Magie- und Be-
schwörungsskills sind in den Talentbäumen 
Storm/Sturm, Earth/Erde, Spirit/Geist und 
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troffene Gegner, 
wodurch sie 
Schaden über 
Zeit erleiden. 
Die andere lässt 
den Feuerball 
beim Aufprall in 
kleinere Splitter 
zerspringen, die 
für sich noch 
einmal Schaden 
anrichten, was 
die Ursprungs-
fertigkeit deut-
lich verstärkt. 

Ein interessantes Detail dabei ist, dass sich 
eigentlich alle Effekte auch optisch verän-
dern, wenn man mehr Punkte in die jeweilige 
Fertigkeit investiert. So wird beispielsweise 
der Radius einer Aura auch sichtbar größer 
und nicht nur die Zahl im Talentbildschirm.
Wie man schon merkt, lädt das Ganze zum 
munteren Experimentieren mit den unter-
schiedlichen Talentbäumen und Fertigkeiten 
ein. Ein weiterer Pluspunkt dabei ist, dass 
man innerhalb des Spiels die Möglichkeit 

hat, investierte Punkte wieder zurückzukau-
fen. Lediglich die Verteilung der Attributs-
punkte und die Wahl der beiden Talentbäu-
me können nicht mehr rückgängig gemacht 
werden. Damit soll es nun aber auch gut 
sein, mit dem Kauderwelsch und wir wen-
den uns dem zweiten wichtigen Kernprin-
zip des Genres zu: den Gegenständen.

Natürlich will 
man seine Spiel-
figur auch mit 
o r d e n t l i c h e r 
Ausrüstung ver-
sehen und diese 
Sammelsucht ist 
ein gewichtiger 
Faktor, wenn es 
um die Langzeit-
motivation bei 
einem Action-
RPG geht. Titan 
Quest hat hier 
einiges zu bie-

ten: Von anfänglich eher schmächtigen Le-
derrüstungen, bis hin zu mächtigen Sets, gibt 
es so ziemlich alles was das Herz begehrt. Wie 
in eigentlich jedem anderen Spiel des Genres 
üblich, sind die unterschiedlichen Typen mit 
bestimmten Farben versehen. Besonders 
schön dabei ist, dass jeder Gegenstand an der 
Figur so aussieht wie im Inventar. Das gilt für 
die normalen Rüstungen und Waffen, aber 
auch für jeden einzigartigen Gegenstand.
Leider leisteten sich die Entwickler in Bezug 
auf die Gegenstände auch einen der gröbs-
ten Schnitzer des Spiels: So sind die Chan-
cen auf gute Beute bei Bossgegnern eher 
schlecht und auch sonst muss man wirklich 
sehr viel Glück haben, um die besten Gegen-
stände des Spiels zu finden, was besonders 
im Einzelspielermodus recht nervenaufrei-
bend sein kann, weil es eigentlich keine Re-
gion und keinen Gegner im Spiel gibt, bei 
dem man pauschal sagen kann, dass es dort 
häufig gute und vor allem nicht immer die 
gleichen Gegenstände gibt. Ein besonders 
trauriges Beispiel hierfür ist der Boss des 
Hauptspiels, der, nach einigen Patches und 
dem Hinzukommen des AddOns, eigentlich 

nur noch Schrott fallen lässt. 
Positiv in diesem Zusammen-
hang kann man aber nennen, 
dass normale Gegner, die einen 
besonderen Gegenstand fal-
len lassen, diesen auch, sofern 
es ihre Art erlaubt, nutzen. So 
kann es schon mal vorkommen, 
dass einem ein Skelett über den 
Weg läuft, das eine merkwürdig 
aussehende Waffe oder Rüs-
tung trägt und, wenn man ihm 
eins auf die Mütze gegeben hat, 
auch eben diese fallen lässt.

Zu guter Letzt noch ein paar Worte zum 
Mehrspielermodus. In Titan Quest können 
bis zu sechs Leute kooperativ zusammenspie-
len. Das Ganze lief dabei – jedenfalls damals 
– immer ohne Lags oder sonstige Probleme 
über Internet und LAN. Leider kann ich nicht 
sagen, ob das Spiel heute noch gut über das 
Internet spielbar ist, weil ich zwar in den Ser-
verbrowser komme und dort auch eine über-
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Nature/Natur zu finden. Fernkampf- und As-
sassinenfertigkeiten werden durch die Bäume
Hunting/Jagd und Rogue/Gaunerei abge-
deckt. Dabei enthält eigentlich jeder Baum 
auch Fertigkeiten, mit denen man Teamka-
meraden stärken und unterstützen kann. Der 
mit dem AddOn hinzugekommene Dream/
Traum Talentbaum hat eigentlich von allem 
etwas, ist aber nicht sehr gut ausbalanciert 
und, im Vergleich zu den anderen, ein we-
nig übermächtig. Je nach Kombination der 
Talentbäume, erhält die Spiel-
figur unterschiedliche Klassen-
namen. So wird beispielsweise 
aus einem Warrior/Krieger, der 
noch den Defense-/Verteidi-
gung-Talentbaum hinzunimmt, 
ein Conqueror/Eroberer. Dies 
ist vielleicht kein übermäßig 
wichtiges Feature, aber ein 
sehr nettes Detail, das seinen 
Teil zur Spieltiefe beiträgt.
Pro Stufenaufstieg erhält man, 
neben fünf Punkten, die der 
Verbesserung der Attribute 
Stärke, Geschicklichkeit und 
Magie, sowie Lebens- und Manapunkten die-
nen, auch drei Talentpunkte. Um an bessere 
Fertigkeiten zu gelangen, muss man in Titan 
Quest aber nicht zuerst in die Fertigkeiten 
darunter Punkte investieren, sondern in eine 
Leiste neben dem eigentlich Talentbaum, die 
innerhalb der Community meist als Ther-
mometer bezeichnet wird. Dies bringt nicht 
nur Boni auf die Attribute, sondern schaltet 
auch die höheren Fertigkeiten frei. Darun-
ter sind Aktive und Passive, von denen viele 
auch direkt an andere Fertigkeiten gekoppelt 
sind und sie zumeist verbessern oder ver-
ändern. Nehmen wir als Beispiel dafür den 
Volcanic Orb/Vulkankugel des Earth/Erde-
Talentbaums: Mit dieser aktiven Fertigkeit 
schleudert man einen Feuerball in Richtung 
des Gegners, ähnlich der Brandbombe des 
Hexendoktors in Diablo 3. Investiert man nun 
Punkte, wird erstmal nur der Schaden grö-
ßer. Zusätzlich kann man auch noch Punkte 
in – in diesem Fall – zwei zusätzliche passive 
Fertigkeiten stecken. Eine davon vergrößert 
die Explosion ein wenig und entzündet ge-
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raschend große Anzahl aktiver Server finde, 
aber keinen betreten kann. Scheinbar macht 
mein Router irgendwelche Probleme, die ich 
auch nach längerem Nachforschen nicht lö-
sen konnte. Im LAN hingegen habe ich es vor 
einiger Zeit noch mit vier anderen gespielt 
und es lief erwartungsgemäß wie eh und je.
Ein negativer Punkt beim Spielen im Internet 
ist aber, dass Cheatern, durch die Speicherung 
der Charaktere auf der eigenen Festplatte, Tür 
und Tor geöffnet wird. Zwar ist es eigentlich 
nicht schlecht, dass man seinen Helden aus 
dem Einzelspieler auch im Mehrspieler ver-
wenden kann, aber dadurch kann auch mun-
ter an den Charakteren manipuliert werden.

Fazit
Mir hat Titan Quest nebst AddOn viel Spaß ge-
macht und auch heute kann es mich hin und 
wieder ein paar Stunden fesseln. Ob man sich 
mit dem Spiel anfreunden kann oder es ver-
abscheut, gesetzt den Fall man hat ohnehin 
ein Interesse am Genre, steht und fällt mei-
nes Erachtens nach mit der Frage, ob einem 
der Stil gefällt oder nicht. Denn Titan Quest 
lässt jegliche düsteren Aspekte anderer, ähn-
licher Titel vermissen und ist damit auch an 
eine jüngere Kundschaft adressiert, die noch 
nicht von Pubertätspickeln übersät ist. Die 
völlige Blutarmut und das Fehlen jeglicher 
Brutalität kann man als störend empfinden, 
macht das Spiel aber nicht schlechter. Eine 
weitere ästhetische Entscheidung, die auch 
mir nicht sonderlich gut gefällt und für eini-
ge Leute das Spiel uninteressanter machen 
könnte, egal wie historisch korrekt es sein 
mag, ist der Verzicht jeglicher Rüstungsteile 
für die Oberschenkel. Es sieht einfach nicht 
berauschend aus, wenn ein Kämpfer in dicker 
Rüstung von der Hüfte bis zum Knie relativ 
nackig ist. Das sind aber kleine Mängel, über 
die ich ohne Probleme hinwegsehen konnte.
Was am Ende bleibt ist ein handwerklich 
sauberes Action-RPG, in einem etwas unge-
wohnten Szenario, das einige mehr oder we-
niger kleine Designschwächen hat. Wer sich 
also auf den optischen Stil einlassen kann, 
ein eher gemächliches Spieltempo nicht 
scheut und das Spiel bisher noch nicht aus-
probiert hat, sollte ihm, auch anbetracht des 
Budgetpreises von rund 10€ für Hauptspiel 
und AddOn zusammen, eine Chance geben.                  
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Infos zum Spiel

Erschienen: 26.06.2006
Homepage: www.titanquest.de
Distributionsart: Boxed Version auf DVD (gibt es auch  
                                mit dem AddOn zusammen)
Sprache:  Deutsch / Englisch
Altersfreigabe: USK: 12 / PEGI: 12
Anforderungen 
 Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7
 Prozessor: 1,8GHz
 Arbeitsspeicher: 512MB
 Grafikkarte: ab nVidia GeForce 3 oder ATi      
                                                Radeon 8500
               Festplatte: ca. 5GB

Kopierschutz: SecuROM 7

http://www.titanquest.de

