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ALONE IN THE DARK 

 

Alone in the Dark ist ein 1992 für DOS veröffentlichtes 
Action-Adventure, das als Vorläufer des Untergenres 
„Survival-Horror“ gilt – der Genre-Begriff selbst 
etabliert sich erst ab 1996 mit Resident Evil.  

Das von der französischen Firma Infogrames 
entwickelte Spiel basiert auf dem von H. P. Lovecraft 
erdachten Cthulhu-Mythos. Die Erzählung rund um 
den Privatdetektiv Edward Carnby wurde von 
Infogrames mehrfach fortgesetzt.  

Alone in the Dark spielt im Louisiana der 1920er-Jahre 
und versetzt seine Spieler in ein Spukhaus, dessen 
Geheimnis sie lüften, indem sie Gegenstände 
sammeln, Rätsel lösen, Gegner bekämpfen oder 
umgehen sowie Geschicklichkeitspassagen 
bewältigen. 
 

Release: 1992  
Entwickler: Infogrames 

Publisher: Infogrames (Europa), Interplay (USA) 
Designer: Frédérick Raynal 
Genre: Action-Adventure / Survival-Horror 

Plattform: DOS 

Portierungen: 3DO, Mac OS, PC-98, Acorn Archimedes, FM Towns, iOS 

Versionen: 3.5”-Diskette, CD 

 

 
 

Boxcover der DOS-Version 
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INFOGRAMES 

 

 

Das Entwicklungsstudio Infogrames, 
gegründet 1983 in Lyon, veröffentlichte ab 
Mitte der 1980er französische 
Computerspiele, die sich durch oft 
originelle Spielideen und gelegentlich 
humorvolle Inhalte auszeichneten. 
Infogrames hatte mehrere Lizenzen für 
beliebte französisch-belgische Comics 
erworben und war damit auf dem 
Heimatmarkt erfolgreich. Im Jahr 1992 
gelang dem Studio mit Alone in the Dark 
der internationale Durchbruch.  
 

Ursprünglich wollten die Gründer des 
Unternehmens, Bruno Bonnell und 
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Jahr Alone-in-the-Dark-Titel von 
Infogrames 

1992 

Alone In The Dark 

1993 

Alone In The Dark 2 

1993 

Jack In The Dark 

1995 

Alone In The Dark 3 
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Christophe Sapet, die Firma "Zboub Système" 
nennen, wurden aber von ihrem 
Rechtsbeistand davon abgebracht. Sie 
entschieden sich daher für Infogrames. In 
einem Interview im französischen Fernsehen 
erklärte Bruno Bonnell 1994, dass der Name 
des Unternehmens durch die Kombination der 
beiden Wörter "Informatique" und 
"Programme" entstanden sei (wobei das 
zweite "m" in Programme gestrichen wurde). 
Christophe Sapet soll ein Programm 
geschrieben haben, das nach dem 
Zufallsprinzip einen Firmennamen generiert. 
 

In den 1980er-Jahren veröffentlichte Infogrames mehr als 75 Spiele, Ende der 1980er 
spezialisierte sich das Studio auf Adaptionen beliebter Comicserien wie Asterix, Tim und 
Struppi, Spirou, Die Schlümpfe und Bobo. Ein internationaler Hit wurde keines dieser Spiele, 
der Durchbruch sollte erst mit Alone in the Dark im Jahr 1992 kommen. Infogrames 
entwickelte noch die beiden Nachfolger Alone in the Dark 2 und 3, konzentrierte sich ab 
Mitte der 90er jedoch hauptsächlich auf eine groß angelegte Akquisitionspolitik: Das 
Unternehmen kaufte die britischen Firmen Ocean Software und Gremlin sowie die 
amerikanischen Firmen Accolade, GT Interactive, Paradigm Entertainment, Hasbro 
Interactive und Shiny Entertainment.  
 

Mit dem Kauf von Hasbro Interactive 2001 kam Infogrames in den 
Besitz des Namens Atari, mit welchem das Studio zunächst an 
eine jüngere Zielgruppe gerichtete Konsolenspiele bewarb. 2003 
folgte die Reorganisierung sämtlicher im Besitz Infogrames 
stehender Studios zur Marke Atari; so wurde der US-Ableger 
Infogrames Inc. zu Atari Inc., während die EU-Betriebe fortan Atari 
Europe hießen. Infogrames (IESA) selbst wandelte sich zu einer 
Holding-Gesellschaft, die die gekauften Firmen verwaltete, und 
wurde 2009 zu Atari SA.  
 

Mitte der 2000er begann der Abstieg der überdehnten Firma; bis 2011 musste Atari 
zahlreiche Studios und Marken wieder abstoßen. Der langjährige CEO und Gallionsfigur von 
Infogrames, Bruno Bonnell, schied 2007 aus. 2013 ging schließlich die gebeutelte US-Tochter 
Atari Inc. in die Insolvenz. Daraufhin geriet auch der Mutterkonzern ins Straucheln; jedoch 
rettete Frédéric Chesnais, ehemaliger CFO, COO und CEO des Konzerns, Atari durch 
Aktienkauf und Bereitstellung von Kapital vor der Insolvenz. Sowohl Atari Inc. als auch Atari 
SA, dessen CEO Chesnais nach dem Deal wurde, verkauften mit der Neuausrichtung viele 
weitere der verbliebenen Markenrechte.  
 

2014 kündigte Chesnais an, das ausgedünnte Rest-Atari zur Kernidentität zurückzuführen: Die 
Firma werde wieder externe Studios mit der Spielentwicklung beauftragen und selbst 
Produktion und Distribution übernehmen. Chesnais plante überdies, Atari durch den Vertrieb 
eigener Hardware als Lifestyle-Marke zu positionieren – so geschehen im Dezember 2020 
durch einen per Crowdfunding finanzierte Neuauflage des Atari VCS.  

Firmengründer Bruno Bonnell (1990) 
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DIE SERIE 

 

Die Serie teilt sich in die ersten drei Spiele, die 
von Infogrames intern entwickelt wurden, 
und späteren Projekten, die im Auftrag von 
Infogrames / Atari von anderen Entwicklern 
hergestellt wurden. 
 

Infogrames-Spiele 

1992 Alone in the Dark 

1993 Alone in the Dark 2 

Jack in the Dark 

1995 Alone in the Dark 3  
 

Im Gegensatz zum Lovecraft-inspirierten 
ersten Teil finden sich in Teil 2 und 3 
weltlichere Gegner, Gangster und Piraten 
respektive Zombie-Cowboys. Während der 
Spieler sich im Original in der Spielwelt frei 
bewegen konnte, folgen die späteren Spiele 
einer lineareren Spielerfahrung. Der Weggang 
des Schöpfers Frédérick Raynals nach dem 
ersten Spiel trug zur Diskrepanz in den 
Ausrichtungen der ersten drei Titel bei. 
 

Bei Jack in the Dark handelt es sich um ein 
Werbespiel für Alone in the Dark 2, das als 
sehr kleines Survival-Horrorspiel konzipiert 
und zu Weihnachten 1993 ausgeliefert wurde. 
 

Weitere Ableger 

2001 Alone In The Dark: The New Nightmare 

2005 Alone In The Dark (Film) 
2008 Alone In The Dark 

 Alone In The Dark II (Film) 
2015 Alone In The Dark: Illumination 
 

Das vom französischen Studio Darkworks 
entwickelte The New Nightmare war das erste 
für Konsolen entwickelte Multiplattformspiel 
der Serie. Fans und Kritiker reagierten wie bei 
vorherigen Titeln positiv.  
 

Uwe Boll nutzte den Namen der Serie für eine 
Horror-Verfilmung 2005, die als bodenlos 
schlecht angesehen wird (1%-
Wertungsdurchschnitt auf Rotten Tomatoes 

Jahr Ableger der Reihe 

2001 

Alone In The Dark: The New Nightmare 

2005 

Alone In The Dark (Film) 

2008 

Alone In The Dark 

2008 

Alone In The Dark II (Film) 

2015 

Alone In The Dark: Illumination 
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aus 123 Rezensionen), aber immerhin mit Christian Slater und Tara Reid bekannte Stars 
auffahren konnte. Dies gilt nicht für die damit nicht zusammenhängende Filmfortsetzung aus 
dem Jahr 2008, die als ebenso schlecht gilt.  
 

2008 erschien Alone In The Dark, das kein Remake des Originals ist, sondern ein 
eigenständiges Spiel. Dieses erzählt eine episodenhafte Geschichte, das Gameplay ist 
fokussiert auf Action- und Rätselsequenzen.  
 

2015 gelang es Atari nicht, die Reihe mit Illumination, einem Abstecher in Koop-Multiplayer-
Gefilde, aufleben zu lassen. Das Spiel wurde von Fans wie Kritikern vernichtend bewertet: 
Metacritic errechnet einen Metascore von 19 aus 100 und einen Nutzerscore von 1.3 aus 10.  
 

2018 kaufte THQ Nordic die Marke Alone In The Dark von Atari SA. 
 

 

 

DER URSPRUNG 

 

Alone in the Dark ist nicht das Resultat einer langen Historie ähnlich gelagerter Urväter, 
sondern gilt weithin als das erste seiner Art, die Rohfassung dessen, was im Jahr 1996 in 
Resident Evil durch unbeholfene Übersetzung aus dem Japanischen als „Survival Horror“ 
bezeichnet wurde. Dennoch gab es bereits vor Alone in the Dark Videospiele, die die 
Elemente des Genres vorformten. 
 

• Haunted House, 1982 – Im Abenteuerspiel für 
den Atari 2600 erkunden Spieler ein dunkles 
Haus auf der Suche nach drei Teilen einer Urne; 
Gegenstände sind nur zu sehen, wenn man mit 
dem Feuer-Button ein Streichholz anzündet, das 
die Umgebung kurze Zeit erleuchtet. Monstern 
und Geistern hat der Held nichts 
entgegenzusetzen, sondern muss ihnen 
ausweichen. 

• The Lurking Horror, 1987 – Zwar nur ein  
Textadventure, dennoch (oder darum?) gruselig: 
1987 wagte die US-Firma Infocom mit The 
Lurking Horror ihren ersten und einzigen Ausflug 
ins Horror-Genre. Die Spielfigur steckt wegen 
eines Schneesturms auf einem verlassenen 
Universitätscampus fest, merkt jedoch bald, dass 
sie vielleicht nicht ganz alleine ist. Im Jahr 1996 
urteilte das Magazin Next Generation, dass es 
neben dem eben erschienenen Resident Evil nur ein einziges wirklich beängstigendes 
Videospiel gebe, nämlich The Lurking Horror. 
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• Project Firestart, 1989 – Das von Jeff Tunnell und 
Damon Slye en twickelte Spiel zog seine 
Inspiration hauptsächlich aus dem Film Alien. 
Schon zu Beginn von Project Firestart wird 
klargestellt, dass der Spieler keine starken 
Waffen kontrollieren wird; die gegnerischen 
Aliens sind langsam, aber tödlich.  

 

Anhand dieser Beispiele und Alone in the Dark lassen sich definierende Elemente des Genres 
Survival-Horror herausarbeiten: 
 

• Eine Atmosphäre der Bedrohlichkeit, Unberechenbarkeit und des Unbehagens 

• Fokus aufs Überleben 

• Unterlegenheit; Unzulänglichkeit der Bewaffnung angesichts der Bedrohung 

• Verletzbarkeit bis hin zur (stellenweise) Wehrlosigkeit 

• Vermeiden von Kämpfen  
• Limitierte Ressourcen – Waffen, Munition, Heilung, Speichergegenstände etc. 
• Irritierende, die Übersicht erschwerende Kameraperspektiven 

 

 

 

DIE ENTSTEHUNG 

 

Zentrale Figur in der Entwicklung des ersten – und nur 
des ersten – Alone in the Dark ist Frédérick Raynal. Die 
Beschäftigung mit Computern, Programmieren und 
Horror begann bereits in Raynals Jugend. Raynals Vater 
besaß eine Mischung aus Computerladen und 
Videothek, Raynal schraubte deshalb an Computern, 
programmierte nebenbei und schaute in der freien Zeit 
Filme rauf und runter; seine Favorit waren Horrorfilme 
von Regisseur-Legenden wie Dario Argento und George 
Romero.  
 

„In the early 80s my father got a computer shop. It was named "Vidéomatique". I 
was helping customers with computers, repairing their computers. Here I made a 
game in '88, Popcorn. It was a freeware breakout game. Nothing special, but 
Infogrames saw this game and called me to work for them. 

My father's shop was also a VHS movie rental shop. I was working day and night in 
this shop; at night, when I was bored with programming, I watched movies. All of 
the movies in the shop. And I was very fond of horror movies. I was 20+ years old. 
My heroes were George Romero, Dario Argento; I loved the old movies, I loved 
zombies. And the structure of those 70s horror movies is that usually you are one 
guy or a group of guys entering a special environment and just trying to survive.” 

Frédérick Raynal, „Classic games postmortem: Alone in the Dark”, GDC 2012 

 

Nachdem er zu Infogrames stieß, portierte Raynal 1990 Alpha Waves, ein Action-Puzzlespiel 
für den Atari ST, in dem der Spieler ein kleines Raumschiff durch abstrakte 3D-Räume 

Frédérick Raynal 
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steuert. Raynal verantwortete die PC-Umsetzung und arbeitete dadurch an einer 3D-Engine 
für den PC. Dies brachte Raynal auf die Idee, mit Infogrames ein 3D-Spiel zu machen.  
 

“I joined Infogrames in 1989. I was doing some programming stuff, low-level 
graphical functions. One day, I was involved in the conversion of a game called 
Alpha Waves. Christophe de Dinechin was the creator of the game. I did the port 
from the Atari ST to the PC. It was all assembler code. I worked six months on that 
game with that rotating cube around me. It obsessed me. I thought we can model 
better shapes than this. I wanted to have articulated and skinned 3D characters. 
Basically 3D zombies.” 

Frédérick Raynal, „Classic games postmortem: Alone in the Dark”, GDC 2012 

 

Woher das Horror-Setting kam, dazu gibt es zwei Geschichten. Naheliegend ist die Herleitung 
von Frédérick Raynal aus seiner Begeisterung für Horror-Filme und seinen nächtlichen Video-
Sessions im Laden seines Vaters. Parallel dazu wird kolportiert, dass der Infogrames-Chef 
Bruno Bonnell bei seinen Teams mit der Idee von einem Spiel hausieren ging, in dem der 
Protagonist sich nur mit ein paar Streichhölzern bewaffnet durch eine dunkle Umgebung 
bewegt, inspiriert vom oben erwähnten Atari-2600-Klassiker „Haunted House“ (Mit der 
Übernahme von Hasbro Interactive erwirbt Infogrames 2001 die Lizenzen an allen alten Atari-
Konsolenspielen; 2010 veröffentlicht die Firma ein Remake von Haunted House. Allerdings 
nicht mehr unter der Ägide von Bruno Bonnell, der das Unternehmen 2007 verlassen hat).   
 

“The script was just an ethereal concept by Bruno at that point. His pitch was to 
make a game in a pitch dark environment and leave the player with only three 
matches to shed light.” 

Hubert Chardot, aus: Épopée - Tales from French Game Developers, 2019 

 

Jedenfalls lässt sich Frédérick Raynal von einem der Grafiker bei Infogrames, Didier Chanfray, 
eine Konzeptzeichnung anfertigen, die seiner Vision des Spiels Gestalt gibt. 
 

“At Infogrames I had a good friend, Didier Chanfray. I explained my vision of the game to him: 
3D zombies in a house, and you need to get out and fight monsters in this adventure game. 
And Didier did this drawing. This was really the first thing that was done on Alone in the Dark. 
This was a very good inspiration. I kept this drawing above my desk for the whole 

http://www.stayforever.de/
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development.” 

Frédérick Raynal, „Classic games postmortem: Alone in the Dark”, GDC 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verantwortlichen bei Infogrames sind nicht überzeugt von der Idee, aber geben Raynal 
die Gelegenheit, einen „Proof of Concept“ auszuarbeiten, also einen Prototypen. Das dauert 
viele Monate; die meiste Arbeit steht in den zentralen Tools für das Projekt, allen voran dem 
Editor für die 3D-Modelle, den Raynal „3Desk“ tauft. 
 

 

"I needed a 3D modeler. But we were in the early 90s. I never saw a professional 
modeler. All the ones that existed were very simple at this time. I needed to make 
my own editor." 

Frédérick Raynal, „Classic games postmortem: Alone in the Dark”, GDC 2012 
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Im September 1991 steht der Prototyp, in dem man mit 
einem 3D-Strichmännchen einer kleinen, aus mehreren 
Räumen bestehenden Spielwelt herumlaufen und mit 
Gegenständen interagieren kann. Damit bekommt 
Raynal grünes Licht für die Produktion, ihm wird ein 
kleines Team zugeteilt; neben den Grafikern Didier 
Chanfray (3D-Modelle) und Yael Barroz (2D-
Hintergründe), die ihm schon während der Prototypen-
Phase zugearbeitet haben, ist das zunächst der Azubi 
Franck de Girolami (Tool-Programmierung).  
 

 “Frédérick Raynal worked on the project by himself for 9 to 12 months, developing 
the 3D animation and rendering technology on his own. I joined at that point to help 
with finalizing the toolset. Once the tools were ready, we progressively brought in 
four graphic artists and a sound artist. Another programmer joined us near the end 
to help us complete the game on time. During that time, there was also a writer 
working with us that was later replaced by Hubert Chardot [...]. So the team was 
about ten people in total." 

Franck de Girolami, Retro Gamer 98, 2012 

 

Das Konzept vom Horror-Herrenhaus steht seit 
Beginn des Projekts, die endgültige Ausgestaltung 
des Settings und der Rahmenhandlung geschieht 
allerdings erst mit dem Beteiligung von Hugo 
Chardot, den Infogrames kurz zuvor als Autor 
angeheuert hatte. Chardot arbeitet zuerst am 
Grusel-Adventure Shadow of the Comet, bevor er zu 
Raynals Team stößt. Zwischenzeitlich sollte Alone in 
the Dark offiziell im Universum des Horror-Autors H.P. Lovecraft spielen, diese Idee war aber 
kurz darauf wieder vom Tisch (siehe unten); dennoch bleiben starke Einflüsse von Lovecraft 
erhalten, und Chardot, der von der französischen Dependance der Filmfirma 20th Century 
Fox kommt, greift auch auf Filme wie den Hitchcock-Klassiker Psycho als Inspiration zurück. 
 

“Hitchcock's Psycho was a great influence and contributed to the mansion's layout. 
When Vera Miles enters the Bates House, she climbs upstairs [...] where Norman's 
mind is revealed through his childhood room. Then she goes down to the basement 
where the true horror dwells. Picking up on that idea and using [H.P Lovecraft’s 
story] ‘The Case of Charles Dexter Ward’, I set up the idea of a hidden sorcerer, deep 
down in his cave [...] under the house.” 

Hubert Chardot, aus: Épopée - Tales from French Game Developers, 2019 

 

Die Produktion dauert ein weiteres Jahr. Im September 1992 droht die Deadline, aber es gibt 
da ein kleines Problem: Die Protagonisten des Spiels, Edward Carnby bzw. Emily Hartwood, 
haben noch keinen Kopf, sondern leere Kugeln auf dem Hals. Denn Raynal hatte vor, auch 
noch ein Voxel-System einzubauen, um detaillierte Gesichter modellieren zu können. Deshalb 
wurden die Spielmodelle mit Platzhaltern gebaut und animiert … bis dem Team die Zeit 
ausgeht. In letzter Minute modelliert Didier Chanfray Polygon-Köpfe. Laut Raynal sind die 
Köpfe der ansonsten recht expressiven Protagonisten deshalb so statisch, weil für bessere 
Animationen schlichtweg keine Zeit mehr war. Für die lange Kopflosigkeit gibt es 

Director:  Frédérick Raynal 
3D Artist:  Didier Chanfray 

2D Artist:  Yael Barroz – sie wird 
später Raynals Ehefrau 

Writer:  Hubert Chardot 
Musik: Philippe Vachey 

Producer:  Bruno Bonnell 

http://www.stayforever.de/
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Zeitdokumente, die es sogar bis auf die 
Packungsrückseite des Spiels geschafft haben. Denn weil 
die PR-Abteilung von Infogrames im April 1992 Bilder 
für die Presse anforderte, musste Yael Barroz 
Screenshots in Deluxe Paint retuschieren, indem sie 
dem Helden einen Kopf zusammenpixelte. Diese 
Screenshots mit falschem Kopf wurden auch für die 
Produktion der Packung verwendet. 
 

Im Oktober 1992 endet die Produktion von Alone in the 
Dark, das Spiel erscheint pünktlich zum 
Weihnachtsgeschäft 1992. In der Zwischenzeit ist die 
Beziehung zwischen Frédérick Raynal und Firmenchef 
Bruno Bonnell, die sowieso nie die beste war, an einem 
neuen Tiefpunkt angekommen. Raynal fühlt sich 
unterbezahlt, gegängelt und wenig wertgeschätzt. 
Während der Entwicklung von Alone in the Dark hatte 
Raynal bei einer Messevorführung Dany Boolauck 
kennengelernt, einen Journalisten des französischen 
Spielemagazins Tilt. Ende 1992 war Boolauck von Tilt zu 
Delphine Software gewechselt, einem der Konkurrenten 
von Infogrames. Delphine hatte kurz zuvor seinen 
Stardesigner Eric Chahi verloren, den Schöpfer von 
Another World, und suchte nach Ersatz. Boolauck 
machte den Gründer von Delphine Software, den 
Musikproduzenten Paul de Senneville, auf Raynal 
aufmerksam, der ihn und Teile seines Teams prompt 
abwarb.  
 

“Around that time Raynal had lunch with Tilt's 
editor-in-chief, and [...] they came to talk about 
his situation: paid like shit, working like a slave, 
denigrated by Eric Mottet and not receiving 
proper recognition from Bonnell. He wasn't 
wrong, but maybe things were not so extreme. 
So the Tilt guy sent Raynal towards Paul de 
Senneville, a successful music producer and 
owner of Delphine Software.” 

Hubert Chardot, aus: Épopée - Tales from French 
Game Developers, 2019 

 

“Tensions arose around the end of the project. Bonnell felt the project was slipping 
through his fingers, but he was aware of Raynal's genius and let him be. [...] We 
were approached by Delphine Software and Paul de Senneville. [...] De Senneville 
picked us up with a Rolls-Royce and we ate at the top of La Part Dieu Tower. He was 
Bonnell's antithesis and came from a very different world. He was a record 
producer: Richard Clayderman, Ocarina, Borrelli, etc. [...] Very, very different from 
where we were coming from, and he offered us carte blanche; it was unbelievable!” 

Didier Chanfray, aus: Épopée - Tales from French Game Developers, 2019 

 

“One of the earliest working titles 
for the game was Alone in the 
Dark. Of course, since it was the 
working title, it couldn't possibly 
be used for the finished package, 
right? The following is a list of 
ideas suggested during the final 
months of preparation: 

• The Old Dark House 

• The Mansion of Monsters 

• The House of Terrors 

• The Terror behind the Doors 

• The Mansion ofTerror 

• The Fear Estate 

• Lucid Horror 

• The Nightmare Vault 
• The Thing in the House 

• The Stalker of Nightmares 

• In the Home of the Beast 
• The Evil Fear 
• Steps in the Dark 

• The Doorstep of Terror” 

Alone in the Dark: The Official Strategy 
Guide, by Johan Robson, 1994 

Edward Carnbys falscher Kopf 
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Frédérick Raynal, Didier Chanfray, Yael Barroz und Laurent Salmeron (Lead-Programmierer 
des Infogrames-Adventures Eternam) verlassen Infogrames, gründen das Entwicklungsstudio 
Adeline Software und machen für Delphine die erfolgreiche “Little Big Adventure”-Serie. Die 
Rechte an Alone in the Dark bleiben bei Infogrames; die Serie wird dort mit den Resten des 
alten Teams um Hugo Chardot und den Art Director Paul Charpenet fortgesetzt.  
 

 

 

DIE STORY 
Jeremy Hartwood, ein bekannter Künstler, besitzt 
das Herrenhaus Derceto in Louisiana, USA. Im Jahr 
1924 erhängt er sich dort auf dem Dachboden. 
Sein Tod kommt unvermittelt, scheint aber 
niemanden zu überraschen, denn Derceto steht in 
dem Ruf, von einer bösen Macht heimgesucht zu 
werden. Der Fall wird von der Polizei geschlossen 
und von der Öffentlichkeit bald vergessen.  
 

Der Spieler übernimmt entweder die Rolle von 
Edward Carnby - einem Privatdetektiv, der im 
Auftrag eines Antiquitätenhändlers ein Klavier auf 
dem Dachboden finden soll - oder von Emily 
Hartwood, Jeremys Nichte. Emily ist ebenfalls 
daran interessiert ist, das Klavier zu finden, denn 
sie vermutet darin eine versteckte Notiz, in der 
Jeremy seinen Selbstmord erklärt. Ob Carnby oder 
Hartwood, die Figur geht zum Herrenhaus, um 

nachzuforschen (die Charakterwahl entfällt in den folgenden zwei Serienteilen; Edward 
Carnby wird retroaktiv zum alleinigen Protagonisten. Für den Rest dieses Dokuments 
verwenden wir seinen Namen). 
 

Beim Betreten des Hauses fallen die Türen auf 
mysteriöse Weise hinter Carnby zu. Er findet das 
Klavier auf dem Dachboden, wird aber von 
Monstern angegriffen. Ab jetzt beginnt der 
Hauptteil des Spiels: Carnby muss sich durch das 
Haus zurück nach unten schlagen und einen 
Ausweg finden.  
 

Dabei kämpft er gegen verschiedene Kreaturen 
und Gefahren und findet überall im Haus 
Dokumente, die darauf hinweisen, dass Derceto 
von einem okkultistischen Piraten namens Ezechiel Pregzt erbaut wurde. Unter dem Haus 
sollen sich Höhlen befinden, die für dunkle Rituale genutzt wurden, um Pregzts Vermögen zu 
vermehren und sein Leben unnatürlich zu verlängern. Während des amerikanischen 
Bürgerkriegs wurde Pregzt erschossen und Derceto von einquartierten Unionssoldaten 
niedergebrannt. Pregzts Geist lebte jedoch weiter, sein Leichnam wurde von seinen Dienern 
in einem alten Baum in den Höhlen unter Derceto abgelegt.  

Wir werden erwartet ... 
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Um weiter leben zu können, braucht Pregzt Wirtskörper. Jeremy Hartwood hätte so einer 
werden sollen, aber Hartwood beging Selbstmord, um diesem Schicksal zu entgehen. Nun 
konzentriert sich Pregzt auf Carnby. Wenn Carnby scheitert, wird sein Körper zu einem 
Opferplatz geschleppt und von Pregzt in Besitz genommen, woraufhin das Spiel mit einem 
Bild übernatürlicher Schrecken endet, die das Haus entfesselt. 
 

Carnby findet in Hartwoods Arbeitszimmer einen Durchgang in die Höhlen und macht sich 
auf den Weg zu dem Baum, in dem Pregzt vegetiert. Dort schleudert er eine brennende 
Laterne gegen den Baum, der in Flammen aufgeht; Carnby flieht aus der einstürzenden 
Höhle. Pregzt wird von den Flammen verzehrt und das Haus von übernatürlichen Kreaturen 
gesäubert. Der Spieler kann endlich die Haustür öffnen und das Gebäude verlassen, das nun 
völlig gefahrlos zu erkunden ist (abgesehen von physischen Gefahren wie dem Sturz in den 
Tod durch Abgründe oder morsche Dielen und zwei magischen Büchern in der Bibliothek, 
deren Lektüre tödlich bleibt). Vor dem Tor des Anwesens wartet bereits ein Taxi; nachdem 
Carnby eingestiegen ist, entpuppt sich der Fahrer als Untoter, und das Spiel endet mit diesem 
Cliffhanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTING UND HORROR 

 

Die Geschichte von Alone in the Dark ist stark beeinflusst von klassischen Werken der Horror-
Literatur, vor allem Edgar Allan Poe und H. P. Lovecraft.  
 

• Das Herrenhaus-Setting ist inspiriert von Poes "The Fall of the House of Usher" 

• Viele der Namen und Konzepte im Spiel entstammen dem Cthulhu-Mythos von 
Lovecraft, darunter Bücher wie das Necronomicon und De Vermis Mysteriis oder 
Kreaturen wie die Deep Ones, Nightgaunts und Chtonianar 

• Der Nachname des Spielercharakters Edward Carnby verweist auf John Carnby, eine 
Figur aus der Erzählung „The Return of the Sorcerer“ von Clark Ashton Smith.  

 

Zwei Büchern im Spiel erzählten zudem die Geschichte eines Lord Boleskine – ein direkter 
Verweis auf das parallel entwickelte Infogrames-Adventure Shadow of the Comet, das im 
Gegensatz zu Alone in the Dark offiziell auf Lovecraft basiert. Denn Infogrames hatte Ende 
1990 vom amerikanischen Verlag Chaosium die Rechte erworben, Computerspiele im 
Universum von dessen „Call of Cthulhu“-Rollenspiel zu machen. Chaosium besitzt die 

Emily ist außer Gefecht... ...und kosmischer Horror entfaltet sich. 
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Namensrechte am Begriff „Call of Cthulhu“ und anderen Lovecraft-Termini. 
 

“Initially, it was Bruno Bonnell who acquired the rights to 
use Lovecraft's work from Greg Stafford. Greg, he's a pope 
of role playing; he has a company called Chaosium, in 
Oakland, in the United States. The RPG itself was created 
by Sandy Petersen. In fact, discussions have been going on 
for two years, but an agreement was reached six months 
ago.” 

Philippe Agripnidis (“Chief of Project”), Joystick, Mai 1991, via 
Let’s Play Archive 

 

Die Vereinbarung umfasste drei Spiele (sowie CD-ROM-Neuveröffentlichungen von zwei 
dieser Spiele); das erste davon sollte Alone in the Dark werden. Ursprünglich plante 
Infogrames zudem ein Actionspiel und ein Rollenspiel im Cthulhu-Universum. 
 

“There will be five games in total, spread out over five years. The first, the one we are working 
on right now, will be a mix between an RPG and an adventure game. The second will be an 
arcade game, the third an RPG, and the last two will be enhanced versions on CD-ROM of the 
preceding games.” 

Philippe Agripnidis (“Chief of Project”), Joystick, Mai 1991, via Let’s Play Archive 

 

Als Chaosium sieht, was Infogrames mit der Lizenz 
vorhat – nämlich Alone in the Dark – ist man dort 
wenig begeistert. Denn das Action-Adventure hat 
wenig mit dem Rollenspiel-Vorbild zu tun, es gibt 
keine Charakterwerte, keine Spielegruppe, es wird 
viel gekämpft, und die kruden Polygonfiguren sehen 
auch nicht unbedingt hochwertig aus. Man einigt sich 
darauf, die Lizenz nicht für Alone in the Dark 
anzuwenden. 
 

"At this time Infogrames was talking with 
Chaosium, which owned the Call of Cthulhu 
license. They asked me: Is Call of Cthulhu 
something that you would be interested in for 
your game? I said: Lovecraft is just perfect! 
But please, no Call of Cthulhu role-playing 
rules. I didn't want to have any character 
sheets in the game. […] The license was 
refused by Chaosium, they said: This is not 
Call of Cthulhu, it's too far from the RPG.  
I said, of course it's not Call of Cthulhu, this is not an RPG, it's an adventure game." 

Frédérick Raynal, „Classic games postmortem: Alone in the Dark”, GDC 2012 

 

Die Welt von H.P. Lovecraft ist zu der Zeit ein weitgehend unbeackertes Feld im 
Spielebereich. Alone in the Dark wird das erste Actionspiel und – gemeinsam mit dem 
Adventure Daughter of Serpents – das erste voll grafische Spiel in Lovecraft-Setting. Zuvor 
gab es nur Textadventures wie das oben genannte The Lurking Horror und The Hound Of 
Shadow von Eldritch Games aus dem Jahr 1989. Infogrames selber macht mit Lovecraft 

Jahr Spiele zum Lovecraft-
Mythos 

1987 The Mystery Of Arkham 
Manor, Melbourne House 

1987 The Lurking Horror, 
Infocom 

1989 The Hound Of Shadow, 
Eldritch Games 

1992 The Daughter Of Serpents, 
Eldritch Games 

1993 Shadow Of The Comet, 
Infogrames 

1995 Prisoner Of Ice, 
Infogrames 

2005 Call Of Cthulhu, Headfirst 
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weiter, jedoch nicht mit der Alone-In-The-Dark-Reihe, die eine Neuausrichtung erfährt, 
sondern mit den Grafikadventures Shadow of the Comet (1993) und Prisoner of Ice (1995). 
 

Der Name des Herrenhauses, das Edward respektive Emily erkunden, lautet Derceto, was der 
Name einer syrischen Hauptgöttin der Antike ist. Das bedeutet im Falle des Spiels jedoch 
nicht, dass das Haus ein Charakter oder beseelt ist, wie z.B. in Poes Geschichte „Der 
Untergang des Hauses Usher“: Derceto ist nur ein Schauplatz, kein übernatürliches Wesen. 
Raynal siedelte das Spiel in den 1920ern an, da er eine einigermaßen moderne Umgebung 
haben wollte, aber ohne Elektrizität; er fand, das würde sein Horrorszenario negativ 
beeinflussen. 
 

Der Horror im Spiel ist aber 
überwiegend explizit und oft 
cartoonig. Es gibt keine Jump Scares, 
aber ein paar überraschende 
Situationen. Die Frage, woher das 
Böse kommt, woher der 
Hauptantagonist (Piratenkapitän 
Pregtz) seine Macht zieht, wird nicht 
weiter aufgelöst; insofern folgt das 
Spiel der Tradition Lovecrafts. Die 
zahlreichen Kreaturen treten aber sehr 
körperlich und unmittelbar in 
Erscheinung und sind Gegner, die fast alle durch handfesten Kampf oder Tücke besiegt und 
damit als Gefahr eliminiert werden können. Die spannungsgeladene Stimmung des Intros 
und Spieleinstiegs verfliegt relativ schnell, wenn man sich mit dem Spiel vertraut gemacht 
und sich bewaffnet hat. Und wenn man erst einmal verstanden hat, dass Türen als 
Raumgrenzen für die allermeisten Gegner nicht überquerbar sind und deshalb bereits 
leergeräumte Räume sichere Zonen darstellen. 

 

Gruselig ist das Spiel eigentlich nicht, 
bestenfalls stellenweise ein wenig 
unheimlich. Durch die gleichzeitig 
polygonarm-krude und ins Cartoonhafte 
überzogene Darstellung der Gegner sind 
diese eher amüsant als furchterregend.  
 

Bedrohlichkeit erzeugt Alone in the Dark 
dagegen sehr effektiv, zum Teil durch die 
(zumindest anscheinende) 
Unverwundbarkeit von Gegnern, die den 
Spieler unter Druck setzen können. Im 
letzten Drittel kommt dann bei einer kurzen 
Verfolgungssequenz durch den Chtonianer 
in der Höhle noch Zeitdruck dazu. Laut 
Raynal sollen Unbehagen und 

Unsicherheitsgefühle auch dadurch entstehen, dass selbst harmlose Aktionen den Spieler 
potenziell das Leben kosten können: Einen Gang hinunterlaufen, ein Buch lesen. Die unfaire 

Carnby wird von einem Killer-Huhn angegriffen. 

Der Cthonianer-Wurm lebt unter Derceto. 
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Spielmechanik ist hier Mittel zum Zweck, ein ständiges Bedrohungsgefühl zu schaffen. Das 
gelingt durchaus, wird aber durch die Save-Funktion als Sicherheitsnetz konterkariert. 
Resident Evil schränkt sie konsequenterweise später drastisch ein, indem nur an bestimmten 
Orten begrenzt oft gespeichert werden kann. 
 

Die allgemeine Langsamkeit der Bewegungen – z.B. Carnbys fast schon nervenaufreibende 
Behäbigkeit beim Ausholen oder beim Zielen mit Schusswaffen – sowie die unpräzise 
Bewegung beim Herumlaufen im Raum, verstärkt durch die vielen Kamerasprünge, macht 
Auseinandersetzungen mit Feinden zu einer kniffligen Sache, vor der man vernünftigen 
Respekt hat und sie so weit wie möglich zu vermeiden sucht. 
 

 

 

DIE TECHNIK 

 

Alone in the Dark hat technisch Wege beschritten, die 1992 noch nicht viele Spiele gegangen 
sind. Das Spiel ist das erste, das 3D-Polygon-Charaktere durch realistisch wirkende 2D-
Räume bewegt; die Kameraführung ist und bleibt revolutionär. Guinness World Records 
verlieh 2008 den Titel des ersten 3D-Survival-Horror-Spiels an Alone In The Dark.  
 

Frédérick Raynal entwickelte eine innovative Charakter-Engine, die 
die Bewegung von Punkten auf einem 3D-Modell interpolierte, um 
Charaktere zu erstellen, die nicht nur flüssig animiert waren, 
sondern sich auch verbiegen konnten, anstatt aus festen Blöcken 
zusammengeschustert zu werden. Alle Flächen dieser Modelle 
können – auch das ungewöhnlich für diese Zeit – nicht nur 
eingefärbt und in Echtzeit schattiert werden, sondern auch leichte 
Muster aufweisen; keine richtigen Texturen, sondern eher 
Pixelrauschen. Das Spiel nutzt das geschickt, um z.B. 
Kleidungsstücken verschiedene Stoffstrukturen zu geben.  
 

"Every 3-D object in Alone is made up of a number of polygons. 
On average, it takes 2S0 polygons to build one character. When 
each segment of a character has been modeled (or built up) , each 
constituent polygon is colored in. With 256 available colors , the 
program can vary the color-shading according to the precise 
relation of each polygon to the current light source." 

Alone in the Dark: The Official Strategy Guide, by Johan Robson, 1994 

 

Raynal wusste, dass die primitiven 3D-Grafiken der damaligen Zeit 
nicht ausreichten, um seinem Spukhaus die nötige Atmosphäre zu verleihen, also entwickelte 
er ein System, das Bitmap-Hintergründe verwendete, um seinen 3D-Raum mit dramatischen 
(aber statischen) Kamerawinkeln zu illustrieren. Doch auch den Räumen liegt eine 
unsichtbare 3D-Architektur zugrunde, die die Wände, Grenzen und die Skalierung der 
Objekte bestimmt. Das Spiel muss ja wissen, in welchem Winkel und wie groß es Carnby 
rendern muss, damit er perspektivisch in den Raum passt. 
 

“Many players imagine that the characters are 3-D, while the backgrounds are 2-D. 
Actually, behind each bitmapped image is a 3-D object. The backgrounds are made 
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with a scene editor developed especially for Alone in the Dark. This scene editor 
models each location in 3-D wireframe parallelograms. Once the room is modeled, a 
"camera” can be moved about inside, allowing the artists to choose and freeze the 
best angles from which to see the action.” 

Alone in the Dark: The Official Strategy Guide, by Johan Robson, 1994 

 

Weil die Hintergründe keine 3D-Grafik sind und auch keine Texturen auf 3D-Wänden, 
sondern flache 2D-Bilder, haben sie per se keine Tiefenebenen; es ist also nicht ohne 
weiteres möglich, mit der Spielfigur hinter einem Tisch vorbeizugehen, denn der Tisch ist ja 
Teil des Hintergrundbilds. Raynal löst das, indem im 3D-Grundraster jedes Raums Bereiche 
definiert werden, die hinter Objekten liegen; die Engine rendert in diesen Flächen dann die 
Spielfigur pixelgenau hinter das Hintergrundbild, sodass es so aussieht, als ob sie hinter 
einem Objekt steht.  
 

"Basically the artists would create rooms 
out of blocks, place cameras and generate a 
wireframe rendering of the view. Then they 
would import that wireframe in Deluxe 
Paint and paint it. After that, the picture 
would be re-imported into the tool and we 
would create [image depth]. For example, if 
there was a table in the picture, we would 
create a 3D area on the ground behind the 
table opposite the camera and select pixels 
of the picture that would be displayed over 
characters that were in that 3D area." 

Franck de Girolami, Retro Gamer 98, 2012 

 

Ursprünglich sollten die Hintergründe, vor denen sich die 3D-Figuren bewegen, gar keine 
gezeichneten Bilder sein, sondern digitalisierte Fotos. Die Idee war, in einem echten 
Herrenhaus oder Schloss Räume zu fotografieren, die Fotos ins Spiel zu importieren und 
dann von den Grafikern ein passendes 3D-Gitter für die räumliche Tiefe darüberlegen zu 
lassen. Erste Versuche mit dieser Technik erwiesen sich aber als ineffizient; den richtigen 
Kamerawinkel und Fluchtpunkt zu treffen war für die Grafiker viel schwieriger, als einfach 
selbst 3D-Räume zu bauen und dann zu übermalen. 
 

"The original concept was to go to a castle or mansion, take measurements and take 
pictures with several markers. [...] The idea was to use real pictures as backgrounds 
and to have the artist effectively try to guess where the camera originally was and 
what the lens parameters were. This proved impossible, so we had to change 
everything around and generate wireframes that were painted by the artists 
instead. I think this turned out for the best, as I don't think our 3D characters would 
have looked good on real photographs." 

Franck de Girolami, Retro Gamer 98, 2012 

 

Die Mischung aus Polygonen und vorgerenderten 2D-Hintergrundbildern erforderte einen 
festen Kamerawinkel, was die Grafiker zu ihrem Vorteil nutzten, um dramatische 
Szenenaufbauten zu erstellen, die zu einem Horrorspiel passen. Die teils originellen 
Kamerawinkel zeichnen das Spiel aus und finden sich auch in späteren Spielen des Genres 
wie Resident Evil wieder. Die Perspektiven sind vielseitig, ungewöhnlich und mindestens so 

http://www.stayforever.de/
https://archive.org/details/Alone_in_the_Dark_12_Strategy_Guide
https://issuu.com/michelfranca/docs/retro_gamer____98
https://issuu.com/michelfranca/docs/retro_gamer____98


 

Stay Forever  |  Christian Schmidt & Gunnar Lott  |  Januar 2018  -  www.stayforever.de 

oft desorientierend wie überblickschaffend. Die Entwickler haben die Beschränkungen der 
Engine damit in eine filmhafte, dem Grusel des Spiels dienende Kameraführung 
umgewandelt. 
 

Das Spiel wählt teilweise extreme Winkel 
wie in diesem Gang, der steil nach unten 
gezeigt wird; das betont einerseits die 
Enge und bewirkt andererseits, dass der 
Spieler nicht sieht, was sich hinter den 
Türen befindet – ein Stilmittel zur 
Spannungssteigerung, das in Alone in the 
Dark häufig vorkommt. 

 

Beim Betreten des Kohlenraums aus der 
Küche schaltet die Kamera auf eine 
extreme Bodenperspektive, bei der man 
vom Kohlenhaufen aus nach oben sieht, 
Carnby riesenhaft aufragt und in der Tür 
im Hintergrund ein Zombie heranschlurft.  

 

Alone in the Dark spielt nicht nur mit der 
Position der Kamera im Raum, sondern 
auch mit ihrer Neigung; die Schieflage 
des Bildausschnitts erhöht das 
Unbehagen und vermittelt auf der 
visuellen Ebene, dass in diesem Korridor 
etwas nicht stimmt. 

 

In seltenen Fällen rückt das Spiel die 
Kamera kurzfristig vom Spieler weg, wie 
in dieser Cutscene, die von außen zeigt, 
wie ein Gegner durchs Fenster bricht.  
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Eine technische Limitierung stellen die 
rechteckigen Hitboxen dar, die nicht 
alle Formen im Spiel gut abgrenzen 
können, was vor allem bei runden 
Objekten auffällt. Noch viel deutlicher 
wird das in Teil 4, der neun Jahre 
später schon viel detailliertere Räume 
mit vielseitiger Ausstattung erlaubt, 
aber extrem krude Hitboxen hat, 
sodass die Protagonisten Aline und 
Carnby ständig in der Luft vor 
Objekten hängenbleiben. Das stört die 
Atmosphäre doch deutlich. 
 

Die Engine des Spiels benutzt Keyframes für die Animationen, d.h. fest definiert sind nur der 
Startpunkt und der Endpunkt einer Animation (z.B. Start: angewinkelter Arm; Ende: 
ausgestreckter Arm). Die Zwischenschritte werden vom Computer je nach verfügbarer 
Rechenzeit ausgefüllt. Auf langsameren Computern sind die Animationen deshalb 
abgehackter, auf schnellen Computern sehr flüssig. 
 

“Another thing I am working on is the animation speed: it will be constant regardless 
of the machine the game will run on. What will change will be the number of 
intermediate steps in the animation, so that the speed will always be normal, like in 
a film, but the animation will just be a little jerky on slow machines. It's a choice, we 
preferred to keep the game in real time.” 

Frédérick Raynal, Joystick, Juli/August 1991, via Let’s Play Archive 

 

Interaktive Objekte, vor allem 3D-Objekte und -Gegner, gestaltet das Spiel farbenfroh und 
lesbar; sie heben sich deutlich von den Pixelhintergründen ab. Das hilft beim Spielfortschritt; 
Gefahren sind erkennbar und begehbare Wege leicht zu identifizieren. In der Bibliothek ist 
zum Beispiel ein Bücherregal entlang der Wand als 3D-Objekt gestaltet, damit ist klar: Hier 
muss irgendeine Interaktion möglich sein. Tatsächlich verbirgt sich dahinter ein Geheimgang. 
Die große 3D-Standuhr in einem der Schlafzimmer ist sofort als verschiebbares Objekt zu 
identifizieren, dahinter befindet sich ein Geheimfach in der Wand.  
 

Die 3D-Objekte sind für die Zeit 
detailliert, Carnbys Schnurrbart ist gut 
erkennbar, sein Jackettaufschlag 
texturiert. Polygonfetzen hängen an 
Zombiegegnern herunter. Die recht 
groben Polygone wirken jedoch vor 
allem bei menschlichen Modellen 
eckig, anatomisch zweifelhaft und 
teilweise unfreiwillig albern, etwa 
Emilys riesige rote Lippen, die wie eine 
missglückte Schönheitsoperation 
aussehen.  
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DIE SPIELMECHANIK 

 

Bedienung 

 

Die Spielfigur kann jeden Bereich durchsuchen, Türen öffnen und schließen, bestimmte 
Objekte schieben und einige Gegenstände aufheben. Gegenstände im Inventar können 
benutzt, geöffnet, gelesen, geworfen oder abgelegt werden, obwohl nicht alle diese 
Optionen für jeden Gegenstand angeboten werden. Das Inventar ist stark begrenzt, und der 
Spieler muss oft Gegenstände ablegen, um Platz zu schaffen. Abgelegte Gegenstände bleiben 
sichtbar in der Spielwelt liegen und können später wieder mitgenommen werden. Der 
verfügbare Platz im Inventar wird durch das Gewicht und nicht durch die Anzahl der 
Gegenstände bestimmt; so kann ein Spieler zum Beispiel ein Buch und zwei Messer ablegen 
und trotzdem nicht die schwere Statuette aufheben.  
 

Die Bewegung durch die Räume 
geschieht über Pfeiltasten-Eingabe. Mit 
Links und Rechts dreht sich die Figur, mit 
Oben und Unten bewegt sie sich nach 
vorne bzw. rückwärts (die sogenannte 
„Panzersteuerung“, weil sich die Spielfigur 
bewegt wie ein Panzer). Diese Vorgänge 
geschehen aus heutiger Sicht zäh und 
langsam, zudem muss der Spieler sich bei 
jedem Kamerawechsel neu orientieren.  
 

Alone in the Dark ist – ähnlich wie andere 
französischer Spiele jener Ära, vor allem 
Another World (1991) – ein Spiel ohne Interface auf dem Hauptbildschirm. Kein Menüband, 
kein Energiebalken überlagert die Vollbild-Spielgrafik. Alle kontextuellen Informationen ruft 
man über das Spielmenü ab, das sich über die Return-Taste öffnet. Hier schaltet man 
außerdem zwischen Aktionen um, die anschließend in der Spielwelt über die Leertaste 
ausgeführt werden. So muss man aufpassen, dass nicht noch der „Öffnen“-Befehl im Menü 
gewählt ist, wenn man den Zombie eigentlich bekämpfen möchte.  
 

 

Rätsel 
 

Die Räume in Alone in the Dark sind bedrohliche, weil potenziell lebensgefährliche Mini-
Puzzles. Der Initialzustand ist meistens (scheinbar) harmlos. Die Frage für den Spieler lautet 
stets: Was wird hier passieren? Was ist hier relevant, was nicht? Was finde ich hier, und um 
welchen Preis?  
 

Das Spielmenü 
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Der Ballsaal ist der größte Raum im ersten Stock. An einer Seite 
des Saals befindet sich ein Kamin, auf dessen Mantel der 
Schlüssel zur Piratentruhe liegt, den der Spieler später benötigt. 
Der Kamin wird von einer Reihe von Geistertänzern blockiert, die 
sich nur bewegen, wenn die Figur die Schallplatte "Danse 
Macabre" (den „Totentanz“ von Camille Saint-Saëns) abspielt.  

Die einzige Bedrohung im Gartenraum sind sechs Spinnen 
(seltsamerweise mit sechs statt acht Beinen), die sich auf den 
Boden fallen lassen und auf Carnby zukrabbeln, nachdem er ein 
benötigtes Item genommen hat. Die Spinnen können nicht 
getötet werden, aber verlassen den Raum zum Glück nicht. 
Carnby muss ihnen ausweichen.  

In der Bibliothek im zweiten Stock lauern mehrere Gefahren: 
Nachdem Carnby die Dunkelheit mit der Öllampe erhellt, wird er 
vom sogenannten Vagabond, einem Geistmonster, angegriffen. 
Um den Vagabunden zu töten, muss man schnell den 
Geheimgang finden, öffnen und dort den richtigen Dolch wählen. 
Außerdem wird Carnby verrückt, wenn er falsche Bücher liest.  

In der Galerie hängen zwei Spukbilder mit "Cowboys und 
Indianer"-Thema. Das erste Gemälde wirft Tomahawks auf 
Carnby; man muss es mit einer alten Indianerdecke verhängen. 
Das Gemälde auf der anderen Seite der Galerie zeigt einen 
Indianer, der zielsuchende Pfeile verschießt. Carnby muss das Bild 
mit Pfeil und Bogen beschießen und damit neutralisieren.  

 

Das Herrenhaus Derceto ist eine weitgehend offene Spielwelt; fast alle Stockwerke und viele 
Räume sind von vornherein zugänglich, einige Abschnitte lassen sich in unterschiedlicher 
Reihenfolge lösen. Das bedeutet einerseits viel Handlungsfreiheit, andererseits auch jede 
Menge Backtracking und gründliches Suches nach übersehenen Gegenständen oder 
ungelösten Problemen. 
 

Es gibt auch Sackgassen: Man kann wichtige Gegenstände verlieren oder zerstören (Spiegel!), 
oder – schlimmer noch – welche vergessen, nachdem man über die Holzbrücke in den 
Höhlen gegangen ist, die hinter einem einstürzt. Dann ist das Spiel unlösbar, aber man weiß 
es hier noch nicht. 
 

 

Gegner 

 

Schon die Zombies bzw. Vogelmonster vom Spielbeginn haben leicht unterschiedliche 
Angriffsmuster: 
 

• Das Vogelmonster fällt bei jedem Treffer zu Boden und bleibt kurz benommen liegen, 
bevor es sich wieder aufrappelt. Es ist in der Zeit nicht treffbar. 

• Der Zombie taumelt nach Treffern zurück, man muss ihm nachsetzen; wenn er 
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zuschlägt, dann in schneller Folge, sodass man zurückweichen muss, um nicht 
dauernd getroffen zu werden. 

• Ein anderer Zombie schlägt beidhändig heftig zu, muss sich danach aber kurz wieder 
aufrichten – hier gilt es, seinem Schlag durch einen Schritt nach hinten auszuweichen, 
dann schnell wieder an ihn heranzutreten und draufzuhauen. 

 

Manche Gegner sind gar nicht zu besiegen, manche nur durch Lösen eines Rätsels, manche 
erfordern eine bestimmte Waffe und/oder Strategie. Zum Beispiel der Pirat mit Holzbein: Er 
ist nur durch das Schwert (von der Ritterrüstung) oder den Kavalleriesäbel zu verwunden, er 
pariert Schläge und weicht zurück. Die Feinde sind insgesamt vielseitig und 
abwechslungsreich. Einige Beispiele: 
 

Im zweiten Stock trifft die Spielfigur auf eine animierte Rüstung, die mit 
dem Schwert angreift. Das gepanzerte Wesen scheint unverwundbar zu 
sein, es kann jedoch zerstört werden, indem man die sehr schwere 
Statuette auf es wirft. Dies erfährt man aus einem der lesbaren Bücher 
im Spiel. Bei ihrer Zerstörung lässt die Rüstung ihr Schwert fallen, das 
unzerbrechlich ist und vom Spieler benutzt werden kann. 

 

Das Badewannenmonster ist ein großes, lilafarbenes, quallenartiges 
Ding, das in der Badewanne des Gästebads hockt. Es sitzt auf seinen 
Tentakeln und erhebt sich, wenn der Protagonist den Raum betritt. 
Seinen Angriff kündigt es an, indem es sein Maul öffnet, das voller 
gelber Zähne ist. Es kann nicht besiegt werden, der Spieler muss den 
Raum schnell betreten und wieder verlassen, bevor er angegriffen wird. 

 

Die Zigarren werden im Bericht von Captain J.W. Norton im Spiel 
beschrieben. Ab dem Zeitpunkt, an dem der Spieler den Raum betritt, 
stoßen sie eine immer größer werdende Rauchwolke aus; wenn Carnby 
in diese Wolke gerät, muss er husten und verliert Lebensenergie. Sobald 
der Raum vollständig gefüllt ist, verschwindet der Rauch, bevor er 
erneut aufsteigt. Er verursacht jeweils fünf Schadenspunkte, was ihn 
ziemlich gefährlich macht. Die Zigarren können mit Wasser gelöscht 
werden.  

Geister sind passive, zunächst neutrale Wesen. Sie greifen nicht direkt 
an, sondern werden nur dann aggressiv, wenn man sie provoziert. Dann 
verwandeln sie sich in eine Masse von Sphären und verfolgen Carnby 
unerbittlich. Da sie durch Wände dringen können, gibt es nur wenige 
sichere Ecken auf einem Stockwerk gibt, in dem sich ein verärgerter 
Geist befindet – bessern, Carnby legt sich gar nicht erst mit ihm an. 
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Die Nightgaunts bewachen die Doppeltreppe und können nicht 
bekämpft werden, sondern müssen gebannt werden. Dazu benötigt 
Carnby zwei kleine Spiegel, die er in die Hände der Cherub-Statuen an 
der Treppe legt. Wenn er dabei den Nightgaunts zu nahe kommt, 
greifen sie mit Schlägen und mit ihrem langen Schwanz an. Beide 
Angriffe können die kleinen Spiegel zerstören; da es keinen Ersatz für 
sie gibt, ist das Spiel in diesem Fall nicht mehr zu gewinnen. Wenn 
beide Spiegel platziert sind, brechen die Nightgaunts zusammen und 
verschwinden. 
 

 

The Great Old One, auch „Kreatur an der Schwelle“ genannt, ist eine 
Leere, die vor der Haustür darauf wartet, dass der Spieler das Haus zu 
verlassen versucht. Carnby wird von der bräunlichen "Zunge" 
niedergeschlagen und dann in die Vergessenheit "eingeatmet". Die 
Großen Alten sind im Lovecraft-Mythos eine Gruppe einzigartiger, 
bösartiger Wesen von großer Macht. Sie residieren an verschiedenen 
Orten der Erde und herrschten einst als Götter über den Planeten. Jetzt 
ist wenigstens einer von ihnen zum Türwächter degradiert. 

 

Der Cthonianer ist ein großer, wühlender Wurm, der in Tunneln unter 
Derceto lebt und als einziger nicht unter Ezechiel Pregzt Macht steht. 
Für Carnby ist der Cthonianer unzerstörbar, er verschwindet aber 
zusammen mit allen anderen Monstern nach Pregzts Ableben. Die 
Kreatur hat lange Tentakel, mit denen sie ihre Beute in ihr Maul zieht. 
Carnby muss den Cthonianer weglocken, damit der Durchgang für ihn 
frei wird. 

 

Deep Ones sind eine aquatische Rasse, die nur gegen Ende des Spiels zu 
sehen ist, vor und während der Konfrontation mit Ezechiel Pregzt. Als 
unglaublich zähe Feinde können Deep Ones vom Spieler nicht getötet 
werden. Sie sterben nur, wenn Ezechiel Pregzt besiegt wird oder Pregzt 
sie mit einem seiner Feuerbälle trifft. Ihre Angriffsreichweite und Stärke 
machen sie sehr gefährlich. Sie sollten vermieden werden. 

 

Ezechiel Pregzt ist der Hauptantagonist in Alone in the Dark. Der Spieler 
kämpft zweimal gegen ihn, einmal im Haus als untoter Pirat und ein 
weiteres Mal in Pregzts Gruft als Geist, der in einem Baum gefangen ist. 
Der Geist schießt Feuerbälle auf den Spieler; er kann nur besiegt 
werden, indem man den Talisman auf den Deckstein von Pregzts 
Sarkophag legt, wodurch er verwundbar wird, und dann die 
(brennende) Öllampe auf ihn schleudert.  
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Kampfsystem 

 

 

Alone in the Dark besteht überwiegend aus Action-Nahkampf mit und ohne Waffen. 

 

Was ist notwendig, um Kämpfe in Alone in the Dark erfolgreich absolvieren zu können? 

 

1. Räumliches Vorwissen: Wo stehen die Gegner, von wo kommen sie? Durch die 
Kameraperspektiven sind Gegner gerne mal verdeckt oder erst spät zu erkennen, 
sodass sie überraschend erscheinen; und Überraschungen führen in Alone in the Dark 
meist zum Tod. Deshalb gehört zum erfolgreiches Kämpfen eine Trial-and-Error-
Komponente: Man muss (meist durch vorheriges Scheitern) wissen, wo Gegner auf 
einen warten, um rechtzeitig in den Kampfmodus zu wechseln. 

2. Taktisches Vorwissen: Wie greifen die Gegner an, wodurch sind sie verwundbar? 
Anders als in klassischen Actionspielen/Jump’n’Runs hat man in Alone in the Dark mit 
seinen Nahkämpfen meist keine Gelegenheit, die Fähigkeiten des Gegners schon aus 
der Distanz zu beobachten und ihnen auszuweichen; denn Alone In the Dark ist kein 
Ausweichspiel, die Kämpfe basieren auf Timing kurzer Bewegungen statt weitläufiger 
Bewegung im Raum. 

3. Dreidimensionales Vorstellungsvermögen; Abschätzung von Winkeln im 3D-Raum. 
4. Timing der Angriffe und des Vor- und Zurückweichens. 

 

Kann ich Kämpfe in Alone in the Dark gut meistern, indem ich spontan auf neue 
Herausforderungen reagiere? In vielen Fällen lautet die Antwort: Nein. Denn erstens variiert 
das Spiel die Anforderungen auf unvorhersehbare Weise (unbesiegbare Gegner wie die 
Spinnen, bestimmte Waffen notwendig wie beim Piraten, gar nicht durch Kampf lösbar wie 
bei der Ritterrüstung etc.), die man vorher nicht kennen kann; zweitens ist das Bewegungs- 
und Kampfsystem des Spiels so angelegt, dass selten eine schnelle Reaktion möglich ist – 
Angriffe müssen „aufgeladen“ werden, das Ausrichten des Charakters braucht Zeit, die 
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Bewegungen haben eine leichte Trägheitsverzögerung, und man kann in Trefferschleifen 
geraten, aus denen nur schwer ein Entrinnen möglich ist. Sprich: Es ist sehr leicht, in eine 
Lage zu kommen, in der schon zu Beginn des Kampfes klar wird, dass er nicht oder nur mit 
deutlichem Lebensenergie-Verlust zu Ende gebracht werden kann; dass man also tunlichst 
neu laden sollte. 
 

Das Spiel führt uns fast zwangsweise in Speicher-Lade-Schleifen, ironischerweise auch 
deshalb, weil das meistens schneller geht, als sich aus einer ungünstigen Kampfposition zu 
befreien. Resident Evil, das an genau den gleichen Problemen krankt, „löst“ das dadurch, 
dass es einfach die Kosten des Neuladens dramatisch erhöht, indem es Speicherpunkte und 
begrenzte Speicheranzahl einführt; dadurch führt Neuladen zu einem erheblichen 
Mehraufwand, der das Weiterspielen nach einem schlechten Kampfergebnis tendenziell 
trotzdem zum geringeren Übel macht.  
 

Für die Kämpfe im ersten Alone in the Dark macht es übrigens einen Unterschied, ob man 
mit Edward Carnby oder Emily Hartwood spielt; Emily bewegt sich etwa 50% schneller als 
Carnby, hat aber eine geringere Reichweite bei ihren Schlägen und vor allem Tritten. Das 
macht die Kämpfe mit ihr schwieriger. 
 

 

Der Kopierschutz 

 

Die ersten beiden Teile der Serien 
haben originelle Kopierschutz-
maßnahmen. Teil 1 liegt ein 
streichholzbriefgroßes, 
umfangreiches Büchlein mit 256 (!) 
Seiten bei, das aus massenhaft 
Zeichnungen von Objekten besteht, 
jeweils zwei pro Seite. Beim Spielstart 
wird man gebeten, eine Seite des Büchleins aufzuschlagen und die darauf abgebildeten 
Objekte einzustellen. 
 

Teil 2 hat einen noch ungewöhnlicheren Kopierschutz, der aus drei Teilen besteht: 
 

1. Das Spiel nennt beim Start eine Kombination von zwei 
Spielkarten (z.B. „Herz König über Pik 10“) und die 
Nummer eines Loches (z.B. „Loch 2“). 

2. Die Spielkarten, die der Packung beiliegen, müssen 
entsprechend der Anweisung übereinandergelegt werden; 
dann wird im angegebenen Loch ein farbiges Kartensymbol 
sichtbar, zum Beispiel ein blaues Kreuz. 

3. Das Handbuch verrät, dass man den richtigen Code mit 
den F-Tasten eingeben muss, und sagt, welche F-Tasten 
den Kartensymbolen und welche den Farben entsprechen 
(in dem Fall: F4 für Kreuz, dann F8 für Blau) 

 

Teil 3 ist dann 1994 bereits ein reines CD-Spiel und hat als solches keinen Kopierschutz mehr. 
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GUTE ENTSCHEIDUNGEN, SCHLECHTE ENTSCHEIDUNGEN 

 

Alone In The Dark machte schon 1992 vieles richtig in Sachen Komfort und Spielerführung. 
Einige Beispiele: 
 

• Speicherstände zeigt das Spiel mit einem Screenshot der Szene an, in der gespeichert 
wurde. Das ist für 1992 nachgerade revolutionär und ungeheuer komfortabel. Die 
Screenshots werden im Speichermenü auch noch in kleine Bilderrahmen gesetzt – 
das wirkt edel und passend zur Spielästhetik. Dazu darf man dem Spielstand eine 
eigene Bezeichnung geben, die auch länger als acht Buchstaben sein kann  

• Edward Carnby und Emily Hartwood öffnen Türen automatisch, wenn man gegen sie 
läuft; man muss nicht den „Öffnen“-Befehl benutzen 

• Wenn man Treppen betritt, dann schaltet das Spiel in eine Automatik und steigt sie 
nach oben; man muss das nicht pfriemelig selbst erledigen 

• Gegenstände, die man einmal im Inventar angesehen oder benutzt hat, werden vom 
Spiel umbenannt, um ihre Funktion klarer zu machen. So wird aus „A key“ „The key to 
the old chest“ und aus „A book“ „Ein Auszug aus dem Goldenen Vlies“, denn Carnby 
weiß nun, wofür der Gegenstand gut ist. Das ist logisch, immersiv und sehr hilfreich. 
Man finden im Spiel viele Bücher, die man lesen kann ... und ein Buch, das nichts tut. 
Da hilft ein Blick ins Inventar: Carnby identifiziert es nach dem Read-Befehl als „A 
False Book“, also als Buchattrappe 

• Das Spiel erschafft geschickt das Gefühl einer lebendigen Spielwelt; Soundeffekte 
vermitteln den Eindruck, dass auch anderswo im Haus etwas passiert … vielleicht was 
Relevantes? Gegner stehen selten einfach so im Raum, sondern wandern hinein, 
tauchen überraschend auf etc. Generell ist Alone in the Dark ein Spiel voller 
Überraschungsmomente. 

• Das Spiel ist eines der ersten, die Soundsamples für Schrittgeräusche einsetzt, sodass 
Carnbys Schritte je nach Untergrund anders klingen – Holzdielen knarren unter seinen 
Schuhen, Kies knirscht, Fliesen hallen. Weil das Spiel die Tonhöhe der Schritte subtil 
variiert, wird das nicht monoton. Überhaupt tragen die atmosphärischen 
Soundeffekte mit ihren knarzenden Türen, dumpfen Schlägen und Donnergrollen viel 
zur beunruhigenden Stimmung in Derceto bei.  

 
Ab dem letzten Drittel des Spiels, wenn die Spielfigur die Höhlen und Tunnel unter Derceto 
betritt, läuft leider einiges schief; nun wird das Spiel eng und actionlastig, es wird fast nur 
noch gekämpft und gesprungen. 
 

• Der Ablauf ist nun völlig linear, es gibt kein freies Erkunden mehr 

• Der ganze Abschnitt ist eine einzige Sackgasse, wenn man wichtige Gegenstände 
vergessen hat 

• Es gibt Sprungpassagen, was mit der ungenauen Drehsteuerung und den 
wechselnden Perspektiven nicht sonderlich gut funktioniert 

• Carnby muss ein Labyrinth durchqueren – und dann auch noch ein abgedunkeltes 
Labyrinth! Das ist unoriginell und anstrengend 
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• Das Endkampf-Rätsel (Talisman ablegen, Laterne anzünden und werfen) ist ein 
Ziegenrätsel, denn auf einmal geht hier etwas, das vorher nicht funktioniert hat – die 
Laterne anzuzünden, während man im Wasser steht 

• … und am Ende muss man nochmal durch einen guten Teil zurücklaufen, zwar mit 
Abkürzungen, aber trotzdem ist es noch viel ereignisloses Gelatsche 

 

 

 

ALONE IN THE DARK 2 & 3 

 

Alone in the Dark ist für Infogrames ein riesiger 
Erfolg; schnell ist klar, dass die Serie weitergeführt 
wird. Doch durch den Abgang des Schöpfers 
Frédérick Raynal und der zentralen 
Teammitglieder Didier Chanfray und Yael Barroz 
muss sich rasch ein neues Team formieren. 
Federführend wird Franck de Girolami, der letzte 
Verbleibende des Ur-Teams, eng unterstützt von 
Hubert Chardot (dem Autor von Teil 1) und Patrick 
Charpenet als Chefgrafiker, der zuvor das 
Adventure Shadow of the Comet betreut hat. Das 
Team vergrößert sich schnell, was sich auch als notwendig erweist, denn De Girolami & Co 
kämpfen mit zwei gravierenden Herausforderungen:  
 

1) Mit Raynal, der einen großen Teil des Programmcodes selbst geschrieben hat, verliert 
Infogrames das Wissen um weite Teile des Codes; die neuen Programmierer müssen 
sich mühsam einarbeiten, um die Logik zu verstehen. 

 

“[Raynal's] code was so unique and personal that the guys who picked it up 
were smashing their head against their keyboard. We almost had to start 
again from scratch for Alone in the Dark II.” 

Hubert Chardot, aus: Épopée - Tales from French Game Developers, 2019 

 

2) Bruno Bonnell will Teil 2 zum Weihnachtsgeschäft 1993 fertig haben, ohne Wenn und 
Aber. Infogrames ist damals auf dem Weg an die Börse, das Portfolio braucht 
gewinnträchtige Titel. Viele der Teammitglieder erinnern sich später frustriert daran, 
dass die Geschäftsführung sich nicht im Geringsten für Spielverbesserungen oder die 
Spielqualität generell interessierte – „mehr vom Gleichen“ ist die Devise, das Team 
muss liefern. 

 

"[...] We focused on improving the technology to have animations in the 
background and more characters on screen. We did not have time to do 
much really. We had to build a team of 20-plus from scratch and ship a 
game in seven months." 

Franck de Girolami, Retro Gamer 98, 2012 

 

Unter diesen Voraussetzungen erklären sich viele der Designentscheidungen, vor allem der 
schlechten Entscheidungen, aus dem direkten Nachfolger. Der Fokus des Fortschritts liegt auf 

Alone in the Dark 2 setzt wieder auf Piraten. 
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der Grafik; Teil 2 hat deutlich vielseitigere Animationen und zeigt nun kleinere Cutscenes 
direkt im Spiel.  
 

Gleichzeitig rückt Teil 2 die Serie thematisch in 
eine andere Richtung; Alone in the Dark 2 ist  
kein Survival-Horror mehr, sondern ein Action-
Kampfspiel. Das Spiel läuft linearer und 
fokussierter ab und wartet mit viel mehr Action-
Aufgaben auf als Teil 1. Es gibt zwar noch Rätsel 
und Inventar, beides wurde aber stark 
zurückgefahren; der Befehl „Öffnen/Benutzen“ 
existiert nicht mehr, es verbleiben „Fight“ und 
„Push“. Gegenstände benutzt man weiterhin aus 
dem Inventar. 
 

Der Name „Alone in the Dark” passt nicht mehr zum Spiel: Weder ist es dunkel (das Spiel 
spielt tagsüber, es gibt keine dunklen Räume und keine Lampe mehr), noch ist man wirklich 
alleine – es gibt massenhaft Gegner und mit Grace sogar eine zweite Protagonistin in der 
zweiten Hälfte des Spiels. Letztere kehrt kurzzeitig zurück zu der Verwundbarkeit Carnbys im 
ersten Teil, in echter Survival-Manier gilt es hier, Gegnern auszuweichen, statt sie zu 
bekämpfen. Statt Grusel und unheimlicher Atmosphäre dominiert ein humoristischer 
Einschlag das Abenteuer, es gibt kleine Albernheiten wie das Weihnachtsmann-Kostüm, in 
das Edward Carnby zeitweilig schlüpft (Alone in the Dark spielt am Heiligabend des Jahres 
1924). 
 

Carnby ist der alleinige Protagonist in den Fortsetzungen; Emily Hartwood ist kein spielbarer 
Charakter mehr, taucht aber in Teil 3 nochmal auf.   
 

Alone in the Dark 2 spielt 1924, ein Jahr nach den Ereignissen in 
Derceto; Carnby hat sich inzwischen auf übernatürliche Fälle 
spezialisiert. Eine Gangsterbande hat das junge Mädchen Grace 
Saunders entführt; ein Kollege von Carnby, Ted Stryker, verfolgt die 
Spur ins Anwesen „Hell’s Kitchen“ in Kalifornien. Nachdem auch 
Stryker verschwindet, heftet sich Carnby an seine Fersen und kommt 
zu Spielbeginn vor Hell’s Kitchen an. Das Spiel findet auf dem 
weitläufigen Gelände des Anwesens, im Haus und natürlich auch 
wieder unter der Erde statt.  

 

Alone in the Dark 3 rückt die Uhr wieder ein Jahr weiter auf 1925, 
diesmal untersucht Edward Carnby im Auftrag des Filmmoguls Greg 
Saunders das Verschwinden einer ganzen Filmcrew im Western-
Städtchen Slaughter Gulch. Zu den Vermissten gehört Emily Hartwood, 
eine der beiden Hauptfiguren des ersten Teils. Sie ist hier nicht 
spielbar, sondern muss von Carnby gerettet werden. Entsprechend 
dem Western-Setting bekommt es Carnby diesmal mit untoten 
Cowboys zu tun.   
 

 

Alone in the Dark 3: Im Saloon 
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Im Gegensatz zum ausgefeilten, insgesamt effektiven ersten Teil fallen die beiden 
Fortsetzungen in mehreren Belangen ab und erreichen nicht mehr dessen spielerische 
Qualität. Es scheint fast so, als hätte Infogrames aus dem ersten Teil nicht die richtigen 
Lektionen gezogen. 
 

Fehler #1: Setting 

Den Lovecraft-Gruselhintergrund von Teil 1 ersetzt Teil 2 durch Zombie-Gangster und startet 
völlig ohne Spannungsaufbau direkt mit Ballerei. Die Gegner sind einfach da, sie sind 
austauschbare Zombie-Mobster, und irgendwie sind schon wieder Piraten im Spiel. Gähn.  
 

Fehler #2: Spielablauf 
Beide Fortsetzungen fallen wesentlich linearer und geführter aus. An mehreren Stellen 
verliert Carnby seine Waffen, teils völlig willkürlich („Mein Säbel ist zerbrochen“ nachdem 
man in Teil 2 nach den Pflanzenarmen weitergelaufen ist). Rätsel sind naheliegend, 
Gegenstände werden meist in unmittelbarer Nähe der Orte gebraucht, an denen man sie 
gefunden hat. Exploration und teilweise Freiheit im Vorgehen wie im ersten Spiel gibt es 
nicht mehr.  
 

Fehler #3: Orientierung 

Teil 2 beginnt mit einem berüchtigten 
Heckenlabyrinth. Die Kameraperspektivwechsel, 
die Teil 1 etabliert hat, sind cool, wenn sie 
innerhalb eines Hauses mit klar unterscheidbaren 
Räumen für interessante Winkel und Abwechslung 
sorgen. Sie sind NICHT cool, wenn sie in einem 
Heckenlabyrinth eingesetzt werden, wo alles 
gleich aussieht und ihr einziger Zweck ist, die 
Orientierung im gleichförmigen, zur Verwirrung 
gebauten Raum zusätzlich zu erschweren, indem 
z.B. die Richtung des Rausgehens und Reinkommens getauscht werden. 
 

Fehler #4: Fernkampf 
Die 3D-Perspektive und die Kamerawinkel machen es sehr schwer, die Ausrichtung der 
eigenen Spielfigur im Raum richtig abzuschätzen. Das macht die Kämpfe zunehmend 
schwerer, je mehr Zielgenauigkeit erforderlich ist. Das erste Spiel hat deshalb fast nur 
Nahkämpfe, in denen die exakte Ausrichtung nicht so wichtig ist. Teil 2 ersetzt das ohne 
rechte Not durch lauter Fernkämpfe UND behält die Munitionsknappheit; fast immer braucht 
man einen Probeschuss, um den Winkel richtig zu justieren, wird dann aber schon von 
Gegnern getroffen; Schüsse bleiben an Wänden hängen, wenn man zu nah dransteht. Das 
funktioniert nicht gut, ist frustrierend und führt zu Speicher-/Ladeorgien. 
 

Fehler #5: Sichtbarkeit 

Im ersten Alone In The Dark sind die Gegner in den meisten Fällen beim Betreten des 
Raumes zu sehen oder nähern sich aus der Distanz. Im Heckenlabyrinth kündigen sie sich 
durch ein „Morning Sir“ etc. an, aber durch die relativ nahe, nicht der Orientierung 
dienenden Kameraperspektive ist vor allem an Wegkreuzungen nicht absehbar, woher sie 
kommen. Da sie aber sofort auf einen schießen, wenn sie eine Schusslinie haben, reicht teils 

Das berüchtigte Heckenlabyrinth. 
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die Zeit nicht, um sich zu ihnen zu drehen. Es ist deshalb in viel mehr Fällen als in Teil 1 
räumliches Vorwissen über den Erscheinungspunkt von Gegnern im Raum nötig, um Kämpfe 
effektiv zu schlagen. 
 

 

JACK IN THE DARK 
 

Zwischen Alone in the Dark 2 und 3 fällt noch ein Mini-Ableger namens Jack in the Dark; 
dabei handelt es sich um eine kurzes Spiel, das von Infogrames zu Weihnachten 1993 auf 
einer 3.5“-Diskette kostenlos vertrieben 
wurde. Es bedient sich lose bei Charakteren 
aus Alone in the Dark 2 – Protagonistin ist die 
achtjährige Grace Saunders, die in der 
Halloween-Nacht in einem Spielwarenladen 
eingesperrt wird, in dem eine Kastenteufel-
Version des Zombie-Piraten One Eyed Jack 
herumspukt.  
 

Das kompakte Spiel, in dem Grace sich mit 
einigen zum Leben erwachten Spielzeugen 
herumschlagen muss, um am Ende den Weihnachtsmann zu befreien, bietet maximal eine 
halbe Stunde Beschäftigung; aber es ist ein eigenständiges Abenteuer mit neuem Schauplatz 
und hübsch animierten neuen 3D-Objekten.  
 

In der CD-Neuauflage des ersten Alone in the Dark ist Jack in the Dark als Beigabe enthalten.  
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REZEPTION 
 

Joystick 
11/1992 

Frankreich 

97/100 „Mit diesem Spiel präsentiert Infogrames sein originellstes und fertigstes 
Produkt. Wie bei Spielen, die eine entscheidende Phase markieren, 
werden wir fortan von "vor" und "nach" Alone in the Dark sprechen.“ 
(Originaltext Französisch) 

Play Time 
1/93 

96/100 „Als Fazit bleibt mir eigentlich nur ein Satz zu schreiben: Alone in the Dark 
hat mich in allen Punkten voll überzeugt. Ein Tipp für Genießer: Ihr solltet 
das Spiel unbedingt nur nachts spielen.“ — Thomas Borovskis 

ASM  
12/92 

10/12 „Gut, hübsch sind sie nicht, unsere Helden, aber das lässt die schaurig-
schöne Atmosphäre des Spukhauses sehr schnell vergessen. Nicht nur die 
Hintergrundmusiken passen zu dem gruseligen Szenario, auch und 
besonders die Soundeffekte hauen da voll mit rein. Wenn wieder 
irgendwo krachend ein Fenster zersplittert, ein Werwolfheulen die Wände 
erzittern lässt, die Bodendielen knarren und unerwartet die Tür hinter 
einem ins Schloss knallt, dann zuckt nicht nur die Spielfigur zusammen, da 
laufen auch dem Spieler kalte Schauer den Rücken hinunter. Wer sich 
Alone in the Dark abends im dunklen Zimmer mit aufgedrehtem Sound 
reinzieht, der wird sich schnell in einen (Horror)-Film wiederfinden und die 
Wirklichkeit vergessen.“ — Antje Hink 

PC Joker  
1/93 

87/100 „Dem Rätselfreund bietet das stark actionlastige Spiel allerdings fast nur 
schlichte Finde-den-richtigen-Gegenstand-Hausmannskost. Doch so 
wunderschön verpackt sah man dergleichen eben noch nie – ein neuer 
Grafikstandard ist geboren!“ — Carsten Borgmeier 

Power Play  
1/93 

80/100 „Seit einigen Tagen linse ich verstohlen hinter die Tür, bevor ich mich in 
andere Zimmer wage - Alone in the Dark fordert Tribut. Nach dem 
fraglichen Hound of Shadow ist Alone in the Dark das erste Spiel, das ein 
Gruselflair auf H.P. Lovecrafts Niveau an den Spieler vermittelt. Die 
Fürchte-Dich-Story der Infogrames-Schmiede ist eine gelungene 
Adventure-Arcade-Mischung - eine Gruselmixtur, die immer wieder mit 
neuen Überraschungen und Effekten aufwartet. Dabei halten sich knackige 
Rätsel und handfeste Schlägereien die Waage. Musik und Geräusche 
gehen ins Ohr und bringen das gewisse Etwas in die Story. Knarrende 
Türen und quietschende Geister gehören ebenso zum Alone in the Dark-
Alltag wie der Donauwalzer. Die Grafik ist extrem spektakulär.“ — Christian 
von Duisburg 

PC Player  
2/93 

77/100 „Wenn Sie einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Adventure-
Grübelei und Action ebenso schätzen wie eine doppelte Portion gepflegtes 
Grusel-Feeling, werden Sie an diesem Spukhaus-Besuch Ihren Spaß 
haben.“ — Heinrich Lenhardt 

 
 

IMPRESSIONEN 
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Eine Anzeige aus der Power Play 1/93 Eine Anzeige aus der japanischen LOGiN, 11/93 

In hübscher Abendstimmung geht's zum Haus Point of no return 

Schnell weg hier Falls es jemand noch nicht verstanden hat 
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Dafür ist das Schwert zu schade Experimentelle Kamerawinkel #1 

3D-Itemansicht Experimentelle Kamerawinkel #2 

...Indiana Jones? Alone In The Dark oder... 
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