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THE BARD’S TALE 
 

 

 

The Bard’s Tale ist eine ursprünglich dreiteilige Rollenspiel-Reihe mit einem Spin-off und diversen 

inoffiziellen Nachfolgern, 1985 gestartet, veröffentlicht von Interplay.  

 
In der Frühzeit der Computer-Rollenspiele Mitte der 80er war The Bard’s Tale ein wesentlicher Schritt 

hin zu einer zugänglicheren, optisch ansprechenden Spielerfahrung, und ein großer kommerzieller 

Erfolg auf praktisch allen Heimcomputern der Ära. 

 

 

 

THESEN 
 

• Bard’s Tale gilt als schwerer Brocken, ist aber ein vergleichsweise einsteigerfreundliches 

Spiel; es hat eine gute Dokumentation, zahlreiche Hilfestellungen, ordentliches Pacing und 

eine flache Lernkurve 

• Bard’s Tale ist im Kern ein Magiespiel. Zauberer sind mit Abstand die mächtigsten 

Heldencharaktere; Zauber sind auch außerhalb des Kampfs für den Spielfortschritt essenziell; 

Beschwörungsmagie hat einen hohen Stellenwert 

• Der Barde ist eine der frühesten Inkarnationen eines klassischen Support-Charakters, der 

bufft und debufft 

• Der Hauptlohn von Bard’s Tale liegt im Kartieren. Dungeon-Layouts sind Rätsel, die 
entschlüsselt und verstanden werden müssen. Während der Spieler Bard’s Tale spielt, 

erschafft er gleichzeitig ein eigenes, physikalischer Werk in Form einer Kartensammlung (vgl. 

Kieron Gillen) 

• Spielimmantenter Fortschritt (durch Charakter-Progression) ist in Bard’s Tale zweitrangig, ja 

beinahe irrelevant. Der wesentliche Entwicklungsprozess findet im Kopf und auf den Karten 

des Spielers statt, der sich die Spielwelt erschließt.  

• Bard’s Tale hat Ansätze einer persistenten Spielwelt. Heldencharaktere, die das Spiel 
geschafft haben, bleiben erhalten, ebenso wie die Gegenstände, die sie in Garth’s Equipment 

Shop verkauft haben. Jede Heldengruppe hinterlässt so nachhaltige, unauslöschliche Spuren. 

• Die grafische Opulenz von Bard’s Tale hat wesentlich zu seinem kommerziellen Erfolg und 

damit auch zur Popularität von Computer-Rollenspielen beigetragen. 
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ZEITLEISTE 
 
Bard’s Tale ist Interplays viertes Spiel. Die ersten drei waren Textadventures für Activision - 

Mindshadow, The Tracer Sanction, Borrowed Time. 

 

 Bard’s Tale Interplay Rollenspiele 

1981   • Wizardry 1 

• Ultima 1 

1982   • Wizardry 2 

• Ultima 2 

1983   • Wizardry 3 

• Ultima 3 

1984  • Mindshadow 

• The Tracer Sanction 

 

1985 • Tales of the Unknown:  
The Bard’s Tale 

• Borrowed Time • Ultima 4 

1986 • Bard’s Tale 2: The Destiny Knight  • Might & Magic 1 

1987   • Wizardry 4 

• Dungeon Master 

1988 • Bard’s Tale 3: Thief of Fate • Wasteland (gleiches 

Spielsystem) 

• Battle Chess 

• Neuromancer 

• Wizardry 5 

• Ultima 5 

• Might & Magic 2 

• Pool of Radiance 

1989  • Dragon Wars (sollte 

Bard’s Tale 4 werden) 

 

1990  • The Lord of the Rings  • Wizardry 6 

• Ultima 6 

1991 • Bard’s Tale Construction Set  • Might & Magic 3 

…    

2004 • The Bard’s Tale (InXile)   

…    

2017 • The Bard’s Tale 4 (InXile)   

 

 
 
ENTSTEHUNG 
 

Bard’s Tale ist explizit inspiriert von Wizardry, das 

damals zusammen mit Ultima das mit Abstand 

populärste Computer-Rollenspiel war. Das erste 

Wizardry war 1981 erschienen, Teil 3 1983; dann  

folgen vier Jahre Pause bis Teil 4 1987. Bard's Tale  

stößt genau in diese Lücke (ähnlich wie 1986 das  

erste Might & Magic).  

[Quelle: Bard’s Tale Design Document] 
 

 
Wizardry 1 auf dem Apple II, 1981 

 

http://www.stayforever.de/
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Bard’s Tale wurde entwickelt von Michael Cranford. Cranford ist ein alter Kumpel von Brian Fargo; 

die beiden kennen sich aus einer gemeinsamen D&D-Gruppe, in der Cranford Spielmeister war.1 

 

Cranford hatte zuvor bereits ein Spiel namens 

„Maze Master“ (1983) für den C64 geschrieben, das 

als Fantasy-Rollenspiel mit drei Party-Mitgliedern 

ein klarer, wenn auch kruder Vorläufer von Bard’s 

Tale war.2 
 

Cranford zeigt Brian Fargo einen Prototyp des 

Nachfolgers. Fargo und Cranford einigten sich 

darauf, dass Cranford den Titel für Interplay 

entwickeln soll. Cranford arbeitet dabei als externer 

Freelancer, er wird nie ein festangestelltes Mitglied 

von Interplay. Teil 1 programmiert er in den Büros von Interplay, Teil 2 dann von zuhause aus. 

 

• Larry Holland schreibt die Musik des Spiels (sprich: die Bardenlieder). Später macht er für 

LucasArts Simulationen (Secret Weapons of the Luftwaffe, X-Wing) 

• Brian Fargo, der Geschäftsführer von Interplay, steuert einige Dungeon-Karten von Mangars 

Turm und Harkyns Burg bei 

• Bill Heinemann (Mitbegründer von Interplay, heute: Rebecca Heinemann) erstellt die 

Komprimierungsroutinen für die Grafik; er programmiert später Bard’s Tale 3 

 

Heinemann und Cranford sind sich nicht grün. Von Heinemann gibt's ein langes Gamasutra-Interview 
von 2010, wo sie sich geringschätzig über Cranfords Code und dessen Einstellung äußert, v.a. sein 

Frauenbild (es gibt nur männliche Charaktere in BD 1 und 2, erst ab Teil 3 (von Heinemann) auch 

Frauen) und seine Einstellung gegenüber Spielern - laut Heinemann ist Bard’s Tale 2 so schwer, weil 

Cranford es explizit darauf anlegte, die Spieler zu töten.  

 

“Unfortunately, when Cranford plays D&D as the dungeon master, he plays it so that 

if everyone in the party dies, the DM wins. This is totally against how D&D works – 

the DM is not supposed to be a participant, he's supposed to make it fun for 

everybody. That showed up in the way Destiny Knight played. Destiny Knight was a 

very difficult game. In a way it was because Cranford actually said if people get killed, 
he wins. I was like... okay.“  

(Rebecca Heinemann, Gamasutra, 2010) 

 

Cranford dagegen sagt in einem Interview mit RPGCodex von 2013, er habe Bard’s Tale 2 während 

der Entwicklung nie wirklich selbst gespielt und sei selbst überrascht, wie schwer es letztendlich 

geworden sei; das war keine Absicht. Es habe Playtesting gefehlt. 

 

Heinemann erzählt auch die Anekdote, dass Cranford gegen Ende der Entwicklung des ersten Bard’s 
Tale die Diskette mit dem finalen Code für ein paar Bugfixes mit nach Hause nahm und dann "als 

Geisel nahm", um Fargo einen Ergänzungsvertrag abzupressen, in dem u.a. geregelt war, dass 

Cranford den zweiten Teil allein erstellen durfte.  

 

“Once Bard's Tale was almost done -- we had a couple bugs left, Cranford had fixed 

them – Cranford then had the final floppy disk, and he came in and held the disk 

hostage. He told Brian to sign a contract, which changed the terms of the deal with 

him and Interplay, or he was not going to give the disk to Brian. He was going to sell 

http://www.stayforever.de/
https://books.google.de/books?id=AQTSAQAAQBAJ&pg=PT369&lpg=PT369&dq=bard%27s+tale+shadow+snare&source=bl&ots=jMWULAEaWJ&sig=bUAVxWPDIOOsjn3MX-an84PMAHU&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjnmpK_9PrLAhXLlCwKHUh1CfEQ6AEIRDAI#v=onepage&q=bard's%20tale%20shadow%20snare&f=false
http://crpgaddict.blogspot.de/2014/06/game-150-maze-master-1983.html
http://www.gamasutra.com/view/feature/134614/the_burger_speaks_an_interview_.php
http://www.gamasutra.com/view/feature/134614/the_burger_speaks_an_interview_.php
http://www.rpgcodex.net/content.php?id=9163
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itself or something of that nature. We needed the money, so Brian signed the 

contract, and Cranford gave the disk, and the game shipped. Thankfully for Interplay, 

it made us a boatload of money. However, that contract had a clause in it that 

basically said that the sequel, The Destiny Knight, was Cranford's and Cranford's 

alone.”  
(Rebecca Heinemann, Gamasutra, 2010) 

 
Cranford dagegen sagt, dieses Gerücht sei verletzend und unwahr. Er habe mit Fargo lediglich einen 

schriftlichen Vertrag ausgehandelt, der die Konditionen enthielt, die ihm am Anfang des Projekts 

mündlich versprochen worden waren.  

 

“Well, first off, Heineman wouldn’t know anything about it, except perhaps what 

Brian might have told him. He was a quirky guy who sat in the corner of the office 

and had no role in the business operation of the company. Everything that 

happened was between me and Brian; there was no one else ever present. […]  

When the game was nearly done, Brian produced a contract. I do remember asking 

for it a number of times and feeling like I was being stalled. […] The contract (in its 
initial version) offered me a fraction of what I was expecting, and there were some 

conditions that would limit my earnings. We ended up spending a significant 

amount of time negotiating, and in the final equation, I think both of us thought the 

resulting deal was unfair.  

Now, this story that I held a disk hostage to extort someone – that didn’t happen, I 

would never do that. Sitting on the source code until the deal I was promised was 

finally put in writing and honored – that is possible. I honestly can’t remember. But 

again, there was no pressure to change any terms. The deal I ended up accepting 

was not what I understood I would get, and not what I would have agreed to if I 

had. I am a person of my word. I didn’t make very much money from these games.” 

(Michael Cranford, RPG Codex, 2013) 

 

 

Weder er noch Fargo waren letztendlich mit dem Kompromiss zufrieden; nach Teil 2 warf Fargo ihn 

raus. 

 

Cranford war an Teil 3 nicht mehr beteiligt. Sein letztes Spiel, das Rollenspiel Centauri Alliance (eine 
Art Sci-fi-Bard’s Tale) erschien 1990 bei Broderbund. Danach verließ er die Spielebranche, um 

Theologie und Philosophie zu studieren. Cranford ist Doktor in Theologie und lehrte zwischenzeitlich 

als Professor. 

 

The Bard’s Tale 3, sagt Cranford, habe er nie gespielt. 

 
 
  

http://www.stayforever.de/
http://www.gamasutra.com/view/feature/134614/the_burger_speaks_an_interview_.php
http://www.rpgcodex.net/content.php?id=9163
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NAMENSGEBUNG 
 

Der Arbeitstitel des Spiels war, wie im Abspann von Maze Master angekündigt, „Shadow Snare“.1 

 

Zumindest ansatzweise erhielt sich der Titel im Spiel in Form der „Spectre Snare“, dem mächtigsten 

Artefakt, das man nach dem Endkampf gegen Mangar als Belohnung erhält (bzw. sogar schon davor, 

wenn man sich durch den Hintereingang in seinen Turmsaal schleicht). Die Spectre Snare kann einen 

beliebigen Gegner im Kampf zum Verbündeten machen, der der Gruppe beitritt. 

 

Der offizielle Titel von Teil 1 ist „Tales of the Unknown“. „The Bard’s Tale“ war nur der Untertitel.  
 

Analog dazu sollte die Serie „Tales of the Unknown heißen“; für Teil 2 war der Untertitel "The 

Archmage's Tale" geplant, für Teil 3 "The Thief's Tale".  

 

Allerdings war der Untertitel auf der Originalpackung prominenter gedruckt als der Serientitel. 

Deshalb setzte sich bei Spielern der Name „The Bard’s Tale“ durch. Prompt benannte Interplay die 

Serie entsprechend um, um den Wiedererkennungswert für die Nachfolger zu erhalten.  

 

 
 

Tatsächlich bleiben alle Spiele inklusive den Fortsetzungen den ursprünglich geplanten Namen treu:  
 

• In Teil 1 kann nur ein Barde den Thron in Harkyns Burg aktivieren, um in Level 2 zu kommen 

• In Teil 2 braucht man zwangsläufig einen Archmage, um den Destiny Staff wiederherstellen 

zu können 

• In Teil 3 kann nur ein Dieb (Rogue) den Endgegner Tarjan töten, indem er ihn mit einer 

Schleichattacke überrumpelt.  

 

 

  

http://www.stayforever.de/
https://books.google.de/books?id=AQTSAQAAQBAJ&pg=PT369&lpg=PT369&dq=bard%27s+tale+shadow+snare&source=bl&ots=jMWULAEaWJ&sig=bUAVxWPDIOOsjn3MX-an84PMAHU&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjnmpK_9PrLAhXLlCwKHUh1CfEQ6AEIRDAI#v=onepage&q=bard's%20tale%20shadow%20snare&f=false
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HANDLUNG 
 

In Bard’s Tale 1 hat der böse Zauberer Mangar die Stadt Skara Brae in 

seine Gewalt gebracht und mit einem Zauber einen Schneesturm 

beschworen, der sie von der Außenwelt abschneidet. Seine 

Monsterhorden marodieren durch die Stadt und haben die örtliche Miliz 

umgelegt. Übrig bleiben nur noch eine Schar von Grünschnäbeln in der 

Abenteuer-Gilde von Skara Brae, die sich zu einer Gruppe 

zusammenfinden, um Mangar das Handwerk zu legen und Skara Brae zu 

befreien. 
 

Im Spielverlauf kämpft sich die Heldengruppe durch mehrere Dungeons, erhält von dem guten 

Zauberer Kylearan schließlich den Schlüssel zu Mangars Turm, stellt den Bösewicht dort und legt ihm 

das Handwerk. Das Spiel endet dadurch nicht; theoretisch kann man ewig in Skara Brae bleiben und 

Mangar immer wieder bekämpfen. 

 

In Bard’s Tale 2 heißt der böse Zauberer diesmal Lagoth Zanta. Der hat das 

mächtigste Artefakt des Landes, die Destiny Wand, in sieben Teile 

zerbrochen. Die Abenteuergruppe muss die sieben Teile aus allen Ecken 

der Spielwelt zusammentragen. Dabei wird sie angeleitet von einem alten 
Weisen, der ihnen den jeweils nächsten Fundort weist.  

 

Sobald alle Teile gefunden sind, muss ein Erzmagier die Destiny Wand neu 

zusammenfügen. Er wird dadurch zum titelgebenden Destiny Knight.  

 

Der alte Weise entpuppt sich als niemand anderes als Lagoth Zanta und wird erledigt.  

 

In Bard’s Tale 3 kehrt die Heldengruppe nach Skara Brae zurück. Anders 

als in Teil 2 gibt es diesmal einen direkten Bezug zum ersten Teil. Der 

verrückte Gott Tarjan, der in Teil 1 die führende Kraft hinter Mangar war, 
hat Skara Brae dem Erdboden gleich gemacht. Die Helden lagern 

außerhalb der Ruinen und reisen durch die Zeit in verschiedene Epochen 

und Dimensionen (unter anderem auch eine Science-Fiction-Welt und in 

historische Kriege auf der Erde).  

 

Aus jeder Welt müssen die Helden ein Artefakt bergen, das ihnen 

schließlich den finalen Kampf gegen Tarjan ermöglicht. Hier muss ein Rogue in der Party sein, der 

Tarjan mit einem Schleichangriff besiegt.  

 

Zur Belohnung werden die Helden zu Göttern und nehmen als Sterne ihren Platz im Himmel ein. Die 
Trilogie ist abgeschlossen. 
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SKARA BRAE 
 

 
 
Skara Brae ist der Hub von Bard’s Tale 1 – von hier aus sind alle Dungeons zugänglich, hierhin kehrt 

man stets wieder zurück, um Helden zu heilen, auszurüsten und aufsteigen zu lassen. 

 

Skara Brae ist ziemlich umfangreich. Mit 30x30=900 Feldern ist es die größte Karte im Spiel, fast 

doppelt so groß wie Dungeon-Karten, die stets 22x22=484 Felder messen.  

 
Skara Brae besteht aus: 
 

• 7 Gasthäusern 

• 6 Tempeln 

• 2 Läden 

o Garth’s Equipment Shop 

o Roscoe’s Energy Emporium 

• 2 Helden-Orten 

o Adventurer’s Guild 

o Review Board 

• 5 Dungeons (in Reihenfolge der Schwierigkeit): 

o Wine Cellar / Sewers 

o Mad God’s Temple / Catacombs 

o Harkyn’s Castle 

o Kylearan’s Tower 
o Mangar’s Tower 

 

Der Rest sind leere Häuser, in denen zum Teil Monstern lauern.  

http://www.stayforever.de/
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Über die Stadt verteilt stehen Statuen, die Wege blockieren (unsichtbar; man erkennt sie erst, wenn 

man das Feld betritt und auf die Kampfansicht umgeblendet wird). Statuen müssen bekämpft 

werden, um das Feld passieren zu können.  

 

Es gibt zudem eine Handvoll spezieller Orte: 

 

• Ganz im Westen befinden sich die Stadttore, die unpassierbar sind: „You stand before the 
city gates, which are blocked by a gigantic snow drift.“ 

 

 
 

• Auf der Stadtkarte, die auf der Umschlaginnenseite der Spielpackung abgedruckt ist, ist ein 

Gebäude im Westen der Stadt als „Horse Stables“ markiert. Wenn man das Haus betritt, 

erscheint die Meldung “Sorry friends, all the horses have been eaten by creatures!” 

Vermutlich ist das (gemeinsam mit den verschneiten Stadttoren) einer der spärlichen 

narrativen Versuche, die Eingeschlossenheit der Stadt und damit die Ausweglosigkeit für die 

Heldengruppe zu unterstreichen – kein Entkommen möglich, nur der Kampf gegen Mangar. 
 

 
 

• Die Straße „Sinister“ im Südosten sieht auf der Karte so aus, als ob sie aus der Stadt 

hinausführt. Tatsächlich ist sie endlos – der Spieler wird immer zum Straßenanfang 
zurückteleportiert. Auch hier: kein Entrinnen. 

 

• Das Haus direkt gegenüber der Adventurer’s Guild enthält die Credits des Spiels samt Logo 

von Interplay. 

 

 
 

 
  

http://www.stayforever.de/
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ORIENTIERUNG 
 
Mit ihren verwinkelten Straßen und Plätzen, vor allem aber mit den immer gleich aussehenden 

Häusern (es gibt nur vier verschiedene Fassaden) im starren Rechteck-Raster ist es verdammt 

schwierig, zu identifizieren, wo in der Stadt man sich gerade aufhält. Vor allem am Anfang muss man 

erst mal die Straßenverläufe erlernen, bis man sich einigermaßen zurecht findet.  

 

Dabei hilft die Stadtkarte, die auf der Innenseite des Sleeve-Covers abgedruckt ist. In der sind 

wichtige Gebäude markiert und die Straßennamen eingezeichnet. Im Spiel wird mit einem Druck auf 

die „?“-Taste der Name der Straße angezeigt, in der man sich befindet, zudem die Blickrichtung und 
die Tageszeit.  

 

Standardgemäß gibt es keinen Kompass; erst der „Magic Compass“-Zauber zeigt einen an. 

 

Dazu kommt, dass die Bewegung in der Stadt gewöhnungsbedürftig ist. Denn Häuserfronten, die 

aussehen, als ob sie zwei Felder entfernt sind, erscheinen nach einem Schritt direkt vor einem, als 

hätte man ein Feld übersprungen. Schwer zu beschreiben, aber anfangs enorm irritierend, weil man 

dauern denkt, man wäre weiter gelaufen, als man eigentlich ist.  

 

 

 

 

CHARAKTERSYSTEM 
 

Bard’s Tale ist ein party-basiertes Rollenspiel. Gruppen bestehen aus maximal sechs Helden. Man 

kann auch mit weniger losziehen, sogar mit nur einem Helden; weil XP und Gold gleichmäßig auf alle 

Helden verteilt werden, steigen kleinere Partys schneller auf, haben es im Kampf aber trotzdem sehr 
viel schwerer.  

 

Es gibt einen siebten Charakter-Platz, der für unterwegs rekrutierte Kämpfer bzw. beschworene 

Kreaturen  reserviert ist.  

 

Bard’s Tale hat ein relativ simpel gestricktes Charaktersystem mit zwei Besonderheiten (s.u.). 

 

5 Attribute – Jeder Charakter wird durch fünf Grundwerte definiert. 

 

Stärke Kampfschaden 

Intelligenz Zahl der Zauberpunkte 

Ausdauer Zahl der Lebenspunkte 

Geschicklichkeit Initiative im Kampf, Rüstungsklasse 

Glück Zauber und Fallen vermeiden 

 

Das mit Abstand wichtigste Attribut für alle Charaktere ist Geschicklichkeit; sie bestimmt nicht nur 

die Kampfreihenfolge (man will IMMER mit ALLEN Charakteren vor den Gegnern an der Reihe sein!), 

sondern zusätzlich auch noch die Rüstungsklasse (-1 AC pro Punkt auf Geschicklichkeit) und, so 

scheint es, auch die Wahrscheinlichkeit, vor Kämpfen davonlaufen zu können. 

 
Zweitwichtigstes Attribut für alle Klassen ist Ausdauer; hohe Lebenspunkte erhöhen langfristig die 

Überlebenschance enorm, auch von Magiern in den hinteren Reihen, wenn sie Opfer von 

Flächenangriffen werden.  

 

http://www.stayforever.de/
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Stärke ist für Nahkämpfer essenziell, Intelligenz für Magier. Glück dagegen braucht niemand. 

Die Werte der fünf Attribute werden beim Erstellen eines Charakters zufällig ausgewürfelt; die 

Maximalwerte sind dabei von der Rasse abhängig. Weil Geschicklichkeit und Ausdauer einen 

fundamentalen Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit aller Charaktere haben, würfelt man in 

Bard’s Tale – wie damals in Rollenspielen üblich – so lange neu, bis gute Werte in allen Eigenschaften 

herauskommen.  

 

 
 

Pech beim Würfeln oder falsche Attribute für die Klasse bedeuten, dass man mit ineffektiven 

Charakteren ins Spiel startet und es dadurch anfangs sehr viel schwerer hat. Langfristig gesehen 

fallen mäßige Startwerte dagegen nicht wirklich stark ins Gewicht, weil Helden in Bard’s Tale relativ 
schnell aufsteigen und dadurch ordentlich an Kampfkraft zulegen. 

 
7 Rassen – Die Rasse bestimmt nur die Minimal- und Maximalwerte der Attribute, die man bei der 

Charaktererstellung erreichen kann. Zwerge sind stärker als Menschen, Elfen intelligenter als Halb-

Orcs, und so weiter. Da trotzdem jede Rasse jeden Beruf erlernen kann, hat die Rasse de facto keinen 

nennenswerten Einfluss auf das Spiel. 

 

10 Klassen – Klassen haben einen deutlichen Einfluss auf die Charakterentwicklung. Sie bestimmen: 

 

• Wie viele Lebenspunkte der Held beim Levelaufstieg erhält 

• Wie schnell er angreift und wie treffsicher er ist (To-Hit-Bonus) 

• Welche Ausrüstung er benutzen kann 

• Welche Spezialfähigkeit er hat 

 
Klasse Spezialfähigkeit Nutzwert 

Warrior Kann praktisch jede Ausrüstung anlegen Gering. Guter Tank am Anfang des Spiels, im 

Endgame selbst mit bester Ausrüstung dem 

Monk unterlegen 

Paladin Magieresistenz; geringere 

Wahrscheinlichkeit, von einem Zauber 

betroffen zu sein 

Solide. Starker Nahkämpfer, zweite Wahl nach 

dem Monk 

Monk Waffenloser Kampf, hervorragender 

Rüstungsschutz ohne Rüstung 

Essenziell. Anfangs schwach, ab dem Mid-Game 

der beste Nahkämpfer 

Hunter Critical Hit = instant kill Solide. Critical Hits sind sehr nützlich, vor allem 

gegen Bosse und in Teil 3 

Rogue Fallen entschärfen, „Hide in shadows“ = 

Rogue kann in dieser Runde nicht 

angegriffen werden 

Gering. Fallen entschärfen geht auch per Zauber, 

„Hide in shadows“ ist komplett nutzlos 

Bard Lieder spielen = Buffs Essenziell. Die Buffs für die Party sind 

kampfentscheidend. Ist außerdem ein richtig 

guter Tank dank hoher HP 

Magician Veränderungszauber Essenziell. Der starke Magiefokus von Bard’s Tale 

macht es unbedingt notwendig, Magician und 

Conjurer mit ihren jeweiligen Sprüchen in der 

Party zu haben. 

Conjurer Beschwörungszauber 

*Sorcerer Illusionszauber 

*Wizard Beschwörungszauber 

http://www.stayforever.de/
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*Sorcerer und Wizard sind Prestigeklassen, die am Anfang des Spiels nicht zur Verfügung stehen. 

Magicians und Conjurer können im Review Board zum Sorcerer werden, sobald sie mindestens Level 3 

ihrer Sprüche erreicht haben, und zum Wizard, sobald sie mindestens Level 3 in zwei Magieschulen 

erreicht haben. 

 

Helden steigen im Level auf, indem sie nach Erreichen der nötigen Erfahrungspunkte beim „Review 

Board“ in Skara Brae vorstellig werden und sich befördern lassen. Magier erwerben hier auch neue 
Zaubersprüche, aber zu einen sehr heftigen Preis in Goldstücken.  

 

 
 

Das Review Board dient gleichzeitig als Kopierschutz; gelegentlich muss man Straßennamen von der 

Karte eintippen, die auf der Spielpackung abgedruckt ist, bevor man einen Helden befördern darf. 

 
 
BESONDERHEITEN 
 

Das Rollenspiel-System von Bard’s Tale hat zwei für seine Zeit originelle Besonderheiten. 
 

1) Der Barde als Charakterklasse 
 

 
 

Die Idee des Barden als Heldenklasse stammt aus D&D, dort tauchen Barden schon in der 
ersten Edition in den 70ern auf. Allerdings als Prestigeklasse mit sehr heftigen 

Voraussetzungen; eine Art Superklasse. 

 

The Bard’s Tale ist das erste Computer-Rollenspiel, das Barden in den Kanon der spielbaren 

Helden aufnimmt. Das ist durchaus ungewöhnlich, weil Barden damals wie heute keine 

Standard-Fantasyklasse sind.  

 

Nicht nur das: In Bard’s Tale ist der Barde die zentrale Klasse schlechthin, und das nicht nur 

für den Namen des Spiels. Zwar ist ein Barde an sich nur ein mittelmäßiger Kämpfer, aber 

dank hoher Lebenspunkte und guter Rüstungsklasse ein sehr probater Tank. Vor allem aber 
ist er das erste herausragende Beispiel einer Support-Klasse, die aus den hinteren Reihen 

nicht direkt ins Kampfgeschehen eingreift, sondern indirekt über Buffs für die Kameraden / 

Debuffs für die Gegner.  
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Im ersten Bard’s Tale hat der Barde zwar nur die Auswahl zwischen sechs Liedern (mit jedem 

weiteren Serienteil kommt je ein Song dazu), aber die meisten davon wirken auf die gesamte 

Gruppe. „Traveller’s Tune“ zum Beispiel senkt die Rüstungsklasse aller Kameraden und macht 

sie dadurch schwerer zu treffen – ein fantastischer Vorteil im Kampf! „Falkentyne’s Fury“ 

erhöht den Schaden aller Nahkämpfer, „Badh’r Kilnfest“ heilt die Party während des Kampfs. 

Die Lieder des Barden dauern den ganzen Kampf lang an und sind deshalb enorm mächtig. 

 

Noch dazu unterscheidet das Spiel zwischen Reiseliedern und Kampfliedern. Der Barde kann 
jeden seiner Songs in der Stadt oder in Dungeons spielen, woraufhin der jeweilige Buff die 

Party einige Minuten lang begleitet (tatsächlich schlicht so lange, wie das Musikstück geht, 

das das Spiel dazu abspielt). Zusätzlich darf der Barde aber auch im Kampf noch Lieder 

spielen, deren Effekt sich zu dem des Reiselieds addiert. Wenn die Party also mit aktiver 

„Traveller’s Tune“ in einen Kampf geht (-1 AC) und der Barde dann noch einmal die 

„Traveller’s Tune“ spielt, senkt das die Rüstungsklasse der Party um einen weiteren Punkt 

(Summe = -2 AC).  

 

Die Singfähigkeit des Barden hat allerdings Grenzen: Er kann nur begrenzt viele Lieder singen 

(abhängig von seinem Level), bevor er seine Stimme verliert. Dann muss er in Skara Brae in 
ein Gasthaus und etwas trinken, um die Kehle wieder zu ölen. Schon im zweiten Dungeons 

findet man aber mit etwas Glück Gegenstände (Bardsword, Lak’s Lyre), die diese Anforderung 

aufheben. Ab dann ist der Barde ein wahrer Super-Support! 

 

2) Beschwörungsmagie 
 

Magie hat in Bard’s Tale einen sehr hohen Stellenwert. Ohne Magier ist das Spiel praktisch 

unlösbar; Zauber dienen nicht nur Kampfzwecken, sondern als vielseitige Hilfe in Dungeons 

(Licht, schweben, Kompass, Fallen entschärfen, Wände durchschreiten, teleportieren etc.).  

 
Im Gegensatz zum Nahkampf können Flächenzauber mehrere Gegner auf einmal treffen; 

genauer gesagt alle Gegner einer Gruppe. Eine Gruppe mit 99 Feinden müsste ein einzelner 

Nahkämpfer 99 Runden lang attackieren und dabei jede Runde die Angriffe aller Gegner 

aushalten. Ein einzelner Magier kann dagegen mit einem starken Flächenzauber in einer 

einzigen Runde die gesamte Gruppe niederbrennen. Das ist ein krasses Machtgefälle. 

 

Bard’s Tale kennt vier Magieschulen mit insgesamt 85 Zaubersprüchen (zum Vergleich: 

Wizardry I hat 50, Ultima I hat 32). Dazu kommen die Lieder des Barden und eine ordentliche 

Auswahl magischer Gegenstände.  

 
Die eigentliche Besonderheit sind aber die Beschwörungszauber. Die sind für damalige 

Verhältnisse ungewöhnlich, vor allem in ihrer Bandbreite und strukturellen Integration. 

 

Bard’s Tale reserviert von vornherein einen siebten Charakter-Platz für NPCs. Das können 

zum einen Söldner sein, die sich in den Dungeons andienen – immer wieder trifft man bei 

Zufallsbegegnungen auf einzelne Gegner, die einen nicht angreifen, sondern sich stattdessen 

(kostenlos) der Party anschließen wollen. Solche Mitstreiter sind in der Regel gute Kämpfer, 

aber haben wenige Lebenspunkte; weil sie immer an erster Position stehen, dienen sie in 

erster Linie als Sandsäcke für die Gegner, die ein paar Schläge von der Party abhalten, bevor 

sie das Zeitliche segnen.  
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In diesen siebten Charakter-Platz können die eigenen Magier aber auch Kreaturen 

beschwören. Die sind in der Regel mächtiger als die Söldner, je nach Stufe des Magiers. Vor 

allem kassieren beschworene Monster – anders als die Söldner – keinen Anteil der XP und 

des Goldes aus den Kämpfen.  

 

Das Beschwörungssystem von Bard’s Tale ist auch deshalb interessant, weil es zwischen 

echten Monstern und Illusionen unterscheidet. Illusionen verhalten sich wie echte Monster, 
d.h. Gegner werden durch sie verletzt und getötet, solange sie daran glauben, dass die 

Monster echt sind. Haben sie Zweifel, dann lassen sich die Illusionen durch einen Zauber 

(Disbelieve) sofort auflösen. Zweifel manifestieren sich also in einem Zauberspruch, simple 

Skepsis genügt nicht. 

 

 
KAMPFSYSTEM 
 

Das Wichtigste am Kampf in Bard’s Tale ist eigentlich, wie er vom Spiel angekündigt wird. Die 

Begegnung mit Monstern schildert das Spiel mit einem von mehreren Sätzen, auf die immer die 

Anzahl und Art der Gegner folgt. 

 

Before you, you see … 

You face death itself in the form of … 
The denizens of this mystic place assault you without warning. You see … 

The sudden scream of battle brings your party to a halt. You face … 

 

Darauf folgt der legendäre Satz:  

 

“Will your stalwart band choose to fight or run?” 

 

 
 
“stalwart” = „tapfer“, „band“ = „Gruppe“ 

 

In World of Warcraft gibt’s Armschienen namens „Stalwart Bands“ … vermutlich eine Verneigung 

gegenüber Bard’s Tale. Ähnliche Items existieren auch in Everquest 2 und Rift. Soviel zur Originalität! 
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Kämpfe laufen in Bard’s Tale rundenweise ab und sind ein simpler Abtausch von Aktionen. Man 

bestimmt für jeden Helden, was er in der aktuellen Runde tun soll – angreifen, verteidigen, einen 

Zauber sprechen oder einen magischen Gegenstand aktivieren. Das kann zum Beispiel das beliebte 

„Fire Horn“ sein, das eine Gruppe von Gegnern verbrennt. 

 

Sind alle Befehle gegeben, zeigt das Spiel den Kampfablauf als scrollenden Text an, wobei jeder Held 

und jeder Gegner genau einmal agiert. Der Geschicklichkeits-Wert der Helden und Monster bestimmt 

dabei, wer zuerst handeln darf.  
 

 
 

Das ist bei aller Einfachheit doch ziemlich spannend, denn idealerweise schlagen die eigenen Helden 

zuerst zu und töten ihren Gegner auf einen Schlag, sodass der gar nicht erst zum Zug kommt. 

Kommen Feinde doch an die Reihe, vor allem Magier, beginnt das Bangen, welchen Spruch sie 

sprechen und ob die Angriffe treffen … was potenziell verheerend sein kann. 

 

Bestimmte Gegnertypen vorrangig auszulöschen, vor allem solche mit magischer Begabung oder 

Flächenangriffen, ist das wesentliche taktische Element in den Kämpfen.  

 

 
 

Das erste Bard’s Tale kennt noch keinen Fernkampf. Es gibt ausschließlich Nahkampf-Angriffe (für die 

drei vorderen Charaktere) und magische Angriffe, entweder durch Zauber oder magische 

Gegenstände.  

 

Nahkampf-Angriffe treffen stets nur einen Gegner, wogegen Magier auch Flächenzauber im 

Repertoire haben, die eine gesamte Monstergruppe zum Ziel haben. Das macht Magie ungleich 

mächtiger als Nahkampf und ist einer der Gründe, warum man im Verlauf des Spiels einen seiner 

Krieger gegen einen zusätzlichen Magier austauschen sollte.   
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Der bekannteste Kampf in Bard’s Tale ist der gegen die „Legions of Baron Harkyn“ im Thronsaal von 

Harkyn’s Castle (Ebene 3). Hier stürmt der Heldengruppe die Leibwache des Barons entgegen, die aus 

4x99 Berserkern besteht.  

 

 
 

Diese enorme Masse an Gegners ist zwar mit starken Flächenzaubern wie „Mind Blade“ 

vergleichsweise leicht zu besiegen, aber das Spiel muss pro Kampfrunde mindestens 204 Aktionen 

anzeigen (zwei Berserker-Gruppen + die Party), und das dauert EWIG. Weil der Kampf aber ein 

perfekter XP-Generator fürs Aufleveln der Party ist, hat man hier früher ein Buch auf die Leertaste 

gelegt und irgendwas Anderes gemacht, bis die Runde fertig war. 

 

In Bard’s Tale 1 stehen sich Helden und Gegner immer direkt im Nahkampf gegenüber. Bard’s Tale 2 

führt Entfernungen ein; jetzt können sich Gegnergruppen bis zu 90 Fuß (27m) weit weg befinden, 
wobei sie sich in 10er-Schritten auf die Party zubewegen. Logischerweise kommt damit auch 

Fernkampf neu dazu. 

 

 
 

Eine Besonderheit ist die Aktion „Party Attack“, mit der man ein Mitglied der eigenen Gruppe 

attackiert. Warum sollte man das wollen? Nun, manche Monster – Doppelgänger und Mimics –, 

haben die Spezialfähigkeit, die Gestalt eines Helden anzunehmen und sich unter die Gruppe zu 

mischen. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Gruppe weniger als sechs Leute umfasst – ein 

Grund mehr, mit voller Mannstärke loszuziehen. Hat sich ein Monster in der Gruppe eingenistet, 

taucht es dort als perfekte Kopie des Charakters auf, der dann zweimal vorhanden ist und die 
eigenen Leute angreift. Man wird die Kopie nur dadurch los, dass man sie durch „Party Attack“ 
umbringt – wobei man natürlich aus Versehen auch den eigenen Originalcharakter töten kann. 
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AUSRÜSTUNG 
 

Jeder Held kann in seinem Inventar acht Gegenstände bei sich tragen. Getragene Gegenstände 

können gleichzeitig auch angelegt werden und sind dann in Gebrauch.  

 

Jeder Held kann eine Waffe oder einen Gegenstand (Barde: ein Instrument), bis zu vier Rüstungsteile 

(Körperpanzer, Helm, Handschuhe, Schild) und einen Ring tragen. Ein voll ausgerüsteter Held hat also 

nur noch zwei Inventarplätze frei für Fundstücke aus den Dungeons.  

 

Weil Inventar-Raum knapp ist, ist man häufig gezwungen, magische Gegenstände, die man gerade 
nicht braucht, in Garth’s Equipment Shop zu verkaufen, um die Hände frei zu haben. Zwar lässt sich 

alles bei Garth wieder zurückkaufen, falls man es braucht – aber das kostet jede Menge Bares. Als 

Workaround gibt’s den Kniff, in der Adventurer’s Guild einfach einen neuen Charakter in die Gruppe 

aufzunehmen und ihm den Gegenstand zu übertragen, ihn dann wieder rauszuwerfen und zu 

speichern. 

 

Bard’s Tale enthält ein ordentliches Spektrum an Ausrüstungsgegenständen. Es gibt z.B. mehrere 
Dutzend Waffen und allein 14 verschiedene Instrumente für den Barden, die meisten davon mit 

magischen Eigenschaften. Alle normalen Waffen und Rüstungen sind von Spielbeginn an in Garth’s 
Equipment Shop verfügbar; hochwertigere Materialien (Mithril, Adamantium) und magische 
Gegenstände findet man im Laufe des Spiels in den Dungeons.  

 

In Skara Brae erhält man Gold und evtl. erbeutete Gegenstände sofort nach dem Sieg gegen Monster. 

Das ändert sich in Dungeons: Dort bekommt man nach einem erfolgreichen Kampf stets eine 

verschlossene Kiste. Die ist in den meisten Fällen durch eine Falle gesichert. Lässt man die Kiste 

liegen, erhält man nur Erfahrungspunkte, aber kein Gold. Öffnet man die Kiste, besteht das Risiko, 

die Falle auszulösen und z.B. einen Charakter zu vergiften. Diebe und Conjurer können Fallen 

entschärfen. In den meisten Kisten steckt neben Gold auch ein Gegenstand.  

 

 
 
Bard’s Tale enthält ein simples Identifizierungs-System; manche gefundenen Gegenstände tauchen 

nur als „Item“ oder „Weapon“ im Inventar auf. In Garth’s Equipment Shop kann man sie 

identifizieren lassen, aber meist lohnt sich das nicht – der Preis für die Identifizierung entspricht dem 

Kaufpreis des Gegenstands.  
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SPEICHERSYSTEM 
 

Grundsätzlich wird das Spiel nur in der Adventurer’s Guild gespeichert, und zwar indem man das 

Spiel dort und nur dort beendet. Verlässt man es anderswo – etwa, indem man es in einem 

aussichtlosen Kampf ausschaltet, bevor die Gruppe krepiert –, dann sind die Helden beim Neuladen 

zwar unversehrt, aber haben kein Geld mehr. Das ist eine richtig harte Strafe, weil die Heilung der 

Helden im Tempel Unsummen verschlingt. 

 

Dass man in die Adventurer’s Guild zurückkehren muss, sorgt für eine strategische Abwägung, wann 

bei der Erforschung eines Dungeons der Zeitpunkt gekommen ist, um den Rückweg anzutreten; und 
für ein gerüttelt Maß an Dramatik, wenn man sich auf diesem Rückweg verläuft, unvorhergesehen 

schwere Kämpfe auftreten, die Lebens- und Zauberpunkte zur Neige gehen und man hofft und bangt, 

irgendwie lebend zur Gilde gekrochen zu kommen.  

 

Bard’s Tale hat ein ungewöhnliches, etwas gewöhnungsbedürftiges Speichersystem.  
 

Es gibt kein Savegame. Es gibt nur Dateien für die Helden – ihre Werte und ihr Inventar. Die werden 

beim Verlassen des Spiels aktualisiert, und beim Spielstart lädt man keinen Spielstand, sondern eine 

Party. Der gesamte Rest des Spiels, die Spielwelt und all ihr Inhalt, sind unveränderlich. 

 
Die einzige, aber sehr wesentliche Ausnahme ist Garth’s Equipment Shop: Alle Gegenstände, die man 

ihm jemals verkauft hat, kann man zurückkaufen. Selbst wenn man eine „neue“ Partie mit neuen 

Helden startet, hat Garth alle Sachen weiterhin im Angebot, da die Spielwelt die gleiche bleibt – eine 

kuriose frühe Form von Persistenz.  

 

Interessanterweise ist es auf dem PC deshalb heutzutage gar nicht so einfach, ein „jungfräuliches“ 

Bard’s Tale herzustellen, insbesondere wenn man eine Version von einer Abandonware-Seite 

heruntergeladen hat. Ein Neustart des Spiels ist in Bard’s Tale nicht vorgesehen. Wenn man selbst 

oder irgendjemand anders die vorgefertigte Starter-Heldengruppe (das „ATEAM“) bereits gespielt 

hat, gibt es keine Möglichkeit, sie in den Urzustand zurückzuversetzen. Auch Garths Angebot lässt sich 
nicht löschen. Man betritt also eine vorbespielte Welt, in der bestimmte Ereignisse bereits 

unwiderruflich geschehen sind.  

 

Entsprechend ist der einzige intrinsische Fortschritt im Spiel der der Spielcharaktere. Indem die 

immer besser werden, erschließen sie sich neue Bereiche der Spielwelt. Die sind ihnen zwar 

überwiegend von Anfang an zugänglich, nur wären sie nicht in der Lage, dort zu überleben.  

 

Es gibt aber einen viel wesentlicheren, extrinsischen Fortschritt, und zwar den des Spielers selbst, 

dessen Wissen, Handlungskompetenz und Orientierung wachsen. Man könnte argumentieren, dass 

der entscheidende Spielfortschritt der ist, der sich auf dem Karopapier des Spielers abspielt, indem 
sein Verständnis der Spielumgebung zunimmt. Um Zugang zum zweiten Dungeon zu bekommen, den 

Katakomben unter dem Mad God Temple, muss man den Namen des Verrückten Gottes eintippen. 

Diesen Namen findet man im ersten Dungeon. Aber dieses Wissen wird nicht vom Spiel gespeichert, 

sondern im Kopf des Spielers. Wer nach Jahren eine neue Partie Bard’s Tale startet und sich an den 

Namen – „Tarjan“ – erinnert, kann theoretisch direkt in die Katakomben hinabsteigen. 

 

Völlig ungewohnt ist heutzutage die Tatsache, dass man die Zusammenstellung der Heldengruppe 

jederzeit beliebig ändern kann. Es ist zum Beispiel kein Problem, mit einer erfahrenen Truppe in die 

Adventurer’s Guild zu gehen, dort zwei Teammitglieder abzustellen und stattdessen zwei neu 
generierte Level-1-Helden mitzunehmen. Oder in einer Gruppe neue Helden und Veteranen aus 

einem früheren Durchlauf bunt zu mischen. Das ist nachgerade Paradox – in Bard’s Tale existieren 
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quasi mehrere Zeitstränge zur gleichen Zeit, und es ist ohne weiteres möglich, dass eine Gruppe von 

Abenteurern gegen Mangar auszieht und dabei Helden mitnimmt, die Mangar bereits besiegt haben.  

 

Ganz logisch eigentlich, dass die Charaktere letztendlich austauschbar sind - am Anfang zumal, wo 

gestorbene Helden einfach durch neue ersetzt werden -, aber auch später im Spiel, wo Magier so 

mächtig werden, dass man getrost auf einen Krieger verzichten kann. 

 

Bard’s Tale 2 funktioniert prinzipiell genauso, nur dass mit den Banken ein weiteres persistentes 
Element dazukommt; dort kann man nun auch Geld speichern, und jede beliebige Heldengruppe 

kann es wieder abheben.  

 

Erst Bard’s Tale 3 hat dann richtige Savegames. 

 
 
 

SCHWIERIGKEITSGRAD 
 

The Bard’s Tale gilt als schwieriges Spiel. Das stimmt im Kontext seiner Zeit nur teilweise. 
 

Der Spieleinstieg ist in der Tat knifflig, weil neu erstelle Helden nur wenig einstecken können und die 
Zufallskämpfe in der Stadt nicht ausbalanciert sind; größere Gruppen von v.a. Barbarians sind für 

Level-1-Helden nicht zu bezwingen. 

 

Mit Level 1 überlebt man einen, vielleicht zwei oder drei Kämpfe hintereinander, mit Pech auch gar 

keinen. Deshalb bleibt man nah an der Adventurer’s Guild oder einem Tempel und rennt nach einem 

guten Kampf sofort zurück zum Speichern. Mit Level 2 und besserer Ausrüstung kann man sich schon 

etwas weiter hinauswagen, v.a. wegen höherer Lebenspunkte. Ab Level 3 wird’s deutlich besser, nur 
schlägt man recht problemlos in der Stadt mehrere Kämpfe nacheinander. So schließt sich die Stadt 

nach und nach auf. 

 
Das Repertoire an Gegnertypen in Skara Brae ist überschaubar. Mit Kobolden, Spinnen, Hobbits oder 

Skeletten kommen selbst Einsteigerhelden gut klar. Härter sind Hobgoblins, Barbarians oder 

Magicians. Die richtig knackigen Monster warten aber erst in den Dungeons, und dann auch in viel 

größeren Gruppen als in der Stadt. 

 

Die Anfangsschwierigkeiten sind mit ein bisschen Ausdauer relativ schnell überwunden, weil die 

Helden zügig aufsteigen. Nach einiger Zeit tötet man dann seine erste Gruppe Barbaren; auf einmal 

schlagen die Kämpfer pro Runde mehrmals zu und machen deutlich mehr Schaden; die ersten 

Flächenzauber räumen ganze Gruppen auf einmal ab; und man schneidet plötzlich relativ flott durch 

das Spiel, das am Anfang so unerbittlich erschien. 
 

Tatsächlich sind die Kämpfe über weite Teile des Spiels nicht wirklich schwierig in Bard’s Tale, sofern 
man die Fähigkeiten der Gruppe voll einsetzt. Geht’s mal partout nicht weiter, grindet man die 
Helden halt ein, zwei Level hoch. Selbst Konditionen wie Vergiftung oder Versteinerung, die anfangs 

wirklich lästig sind, lassen sich später mit einem Fingerschnippen der Magier heilen.  

 

Wenn man den Gegenzauber noch nicht hat, ist Vergiftung (ab den Black Widows im ersten Level der 

Kanalisation) ein echtes Problem. Der betroffene Charakter verliert kontinuierlich Lebenspunkte; man 

muss also am besten sofort den Rückweg in die Stadt antreten. Vergiftung lässt sich nur im Tempel 
heilen, und kostet ein Heidengeld - 3.500 Gold bei einem Level-7-Helden –, und falls man das nicht zur 
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Hand hat, muss man verzweifelt versuchen, es noch irgendwie schnell zusammenzukratzen, oder man 

schaut seinem Helden beim Sterben zu … 

 

Weniger dramatisch, aber dafür umso kostspieliger ist der „Wither“-Zauber von Magiern und einigen 

Untoten, der Helden altern lässt. Alterung tötet Helden zwar nicht, aber macht sie schwächer; vor 

allem aber ist es nicht durch Magie zu heilen, sondern nur im Tempel, und das kostet Unsummen (je 

höher das Level des Helden, desto mehr). Ein einziger Kampf gegen Magier, die drei Charaktere 

altern, kann den Gewinn eines ganzen Dungeon-Ausflugs aufzehren.  
 

Das Blatt wendet sich erst wieder im letzten Dungeon, Mangar’s Tower – hier kippt die Spielbalance 

völlig, einige Monstertypen haben Instant-Kill-Angriffe, und selbst starke Partys können in Kämpfe 

geraten, in denen sie einfach ausgelöscht werden. Dort wird das Spiel dann ein zäher, harter 

Geduldskampf. 

 

Alles in allem ist The Bard's Tale, im Kontext seiner Zeit, trotzdem erstaunlich fair: 

 

• Das Spiel hat ein umfangreiches Handbuch, das alle Systeme verständlich erklärt und 

konkrete, wirklich hilfreiche Spieltipps gibt 

• Die vorgefertigte Starterparty ist ausgewogen und ordentlich ausgerüstet (der Barde hat 

bereits ein Fire Horn!), was den Spieleinstieg vergleichsweise komfortabel macht 

• Das Spiel führt seine Systeme nach und nach ein und hat eine vergleichsweise flache 
Lernkurve (siehe nächster Abschnitt).  

• Die Helden steigen recht schnell auf und werden spürbar besser, vor allem die Magier; 

Machtzuwachs lässt sich ziemlich unkompliziert ergrinden 

• Man hat jede Runde die Option, und oft auch die Gelegenheit, aus Kämpfen zu fliehen - das 

ging zwar auch schon in Wizardry, aber dort nur für einzelne Charaktere, nicht für die 

gesamte Party 

• Es gibt zahlreiche Orientierungshilfen – die Zeit- und Richtungsanzeige plus Straßennamen in 

der Stadt, die Stadtkarte in der Box, den Kompass-Zauber, den Ortsbestimmungs-Zauber in 

Dungeons 

• Im Spielverlauf findet man magische Gegenstände, die Zauber / Systeme ersetzen und somit 

den Spielkomfort erhöhen. Bardsword = unendliche Songs, Lightwand = Lichtzauber, Ali’s 

Carpet = Levitationszauber usw. 

• Es gibt nur wenige Sackgassen; Teleport- und Wanddurchdringungszauber erlauben (später 

im Spiel) freie Bewegung; aus Versehen verkaufte Quest-Gegenstände können zurückgekauft 

werden 

• Nicht mal der Tod ist das Ende: Gestorbene Charaktere können ersetzt werden; selbst wenn 
die gesamte Party stirbt, sind die toten Charaktere trotzdem gespeichert und können mit 

einer neuen Party im Tempel wiederbelebt werden, sofern man genug Geld beisammen hat 

 

Die Herausforderung ergibt sich eher aus der Abwägung, wann man zum Speichern in die Stadt 

zurückkehrt; die allermeisten Tode passieren auf dem Rückweg, weil der Gruppe die Zauberpunkte 

ausgegangen sind.  

 

Dazu kommt die teils fiese Gestaltung der späteren Dungeons, die mit Drehfeldern, Dunkelheit, 

Teleports und Antimagie-Feldern – gern auch in Kombination! – die Orientierung enorm schwierig 

machen. Echte Blocker können zudem die mitunter kryptischen Rätsel sein; wenn man z.B. ein 
Lösungswort nicht weiß, geht’s halt einfach nicht weiter. Das betrifft den zweiten Teil aber viel mehr 

als den ersten. 
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Das ZWEITE Bard’s Tale ist dann das wirklich schwere Spiel! Nicht nur, dass viele der Dungeons 

nachgerade sadistisch gestaltet sind; hier gibt es auch viel mehr obskure Rätsel, Sackgassen und zu 

allem Überfluss sieben „Death Snares“ – Dungeon-Situationen mit Zeitlimit, die man so schnell wie 

möglich lösen muss, sonst wird die Party getötet.  

 

Beispiel Dargoths Tower: Das Dungeon in der Stadt Philippi hat fünf Ebenen. Auf den ersten vier muss 

man zehn Worträtsel lösen, z.B. "For three, you see, cannot be free" – das richtige Lösungswort ist 

„slave“. Alle zehn Wörter muss man dann korrekt und in der richtigen Reihenfolge im Death Snare 
dieses Dungeons sprechen, dann unter Zeitdruck viermal einen Korridor hin und her rennen, um vier 

Hinweise zu bekommen, von denen einer falsch ist; bei einer Statue bekommt dann jeder Charakter 

einen Dolch. Sollte einer der Helden zu diesem Zeitpunkt das Inventar voll haben, fehlt ein Dolch, und 

die Death Snare wird unlösbar.  

 

In Dargoths Tower gibt es einen „Battletest“ gegen einige Statuen, den man gemacht haben muss, 

um im Maze of Dread, einem ganz anderen Dungeon, das Sword of Zar zu bekommen. 

 

Im Maze of Dread wiederum muss man im recht kompakten Death Snare zehnmal den gleichen Weg 

abgehen, in eine Sackgasse und zurück. Wir kommt man darauf? Gute Frage – der einzige Hinweis, 
den das Spiel gibt, lautet "Say to me the value of rote actions" („Sag mir den Wert von 

Routinehandlungen“).  
 

 

 

PROGRESSION 
 

Bard’s Tale führt seine Spielsysteme in behutsamer Taktung ein. Den Großteil der Herausforderungen 
lernt die Gruppe in den drei Levels des ersten Dungeons (Weinkeller / Kanalisation) nach und nach 

kennen, also im Verlauf von mehreren Spielstunden.  

 

In Skara Brae sind zum Beispiel ausschließlich einzelne Monstergruppen mit maximal 8 Gegnern 
unterwegs. Erst in den Dungeons warten Kämpfe gegen mehrere Gruppen mit jeweils bis zu 99 

Feinden. 

 

Level 1: Weinkeller 

 

• Neu: Licht. Im Kerker isses düster, also muss Licht her, entweder durch Gegenstände (Fackel, 

Lampe) oder Zauber.  

• Neu: Mehrere Gruppen verschiedener Gegner. Die Party kann nur die beiden ersten 

Gruppen im Nahkampf angreifen. Gegnergruppen tauschen nach jeder Runde Plätze, rücken 

vor oder zurück; Zauberer greifen aus dritter Reihe an, ohne dass man sie mit Nahkämpfern 

erwischen kann. Ab jetzt werden taktische Abwägungen notwendig, welche Gruppe man 

zuerst angreift, und mit welchen Helden. Crowd-Control-Zauber werden wichtig (z.B. Freeze 

Foes, Magestar (= Blind)) 

• Neu: Kisten. Nach Kämpfen erhält man nun Gold und Gegenstände in einer verschlossenen 

Kiste, die durch Fallen gesichert sein kann und entschärft werden muss 

• Neu: Fallen. Das erste Dungeon-Spezialfeld wird eingeführt: Fallen, bei denen der Party 

Steinblöcke auf den Kopf fallen, sie in Fallgruben plumpsen etc. Das gibt’s zwar nicht zu 
sehen, aber die geschrumpften Lebenspunkte der Helden sprechen Bände.  

• Neu: Wandernde Söldner, die man anheuern oder bekämpfen kann 
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Level 2: Sewers 

 

• Neu: Flächenzauber. Mit den Sorcerers treten zum ersten Mal Gegner auf den Plan, die mit 

Flächenzaubern die gesamte Heldengruppe auf einmal beschädigen können. Das ist 

gleichzeitig das erste Mal, dass auch die hinteren drei Helden in der Gruppe Schaden 

nehmen. Ab jetzt müssen auch die eigenen Zauber Flächensprüche einsetzen, um Sorcerer-

Gruppen (die sich gern hinter anderen Monstergruppen verstecken) so schnell wie möglich 

zu eliminieren.  

• Neu: Gift. Mit den Black Widows (Spinnen) tauchen die ersten Kreaturen auf, die Helden 

vergiften können.  

• Neu: Dunkelheit. Das zweite Dungeon-Spezialfeld wird eingeführt. In dieser Ebene des 

Dungeons kommen zum ersten Mal Räume vor, in denen magische Dunkelheit sofort das 

Licht der Heldengruppe auslöscht, sodass man sich blind vorantasten muss.  

• Neu: „Wrap-around-Dungeon“. Während Level 1 noch ein abgeschlossenes quadratisches 
Dungeon ist, hat Level 2 zum ersten Mal offene Seitenwände, d.h. man kommt, wenn man 

die Karte an ihrem linken Rand verlässt, am rechten wieder herein. Im Spiel ist das nahtlos, es 

sieht so aus, als würde das Dungeon einfach weitergehen. Ein großes Aha-Erlebnis beim 

Kartographieren. Die meisten Dungeons in Bard’s Tale haben Wrap-around-Designs.  

 

Level 3: Sewers 

 

• Neu: Rätsel. Auf das erste Rätsel im Spiel muss man tatsächlich so lange warten. Ein Gang 
wird von einem höllisch heißen Lichtstrahl blockiert. Die Gruppe muss warten, bis es Nacht 

wird, um die Stelle unbeschadet passieren zu können. 

• Neu: Teleporter. Das dritte Dungeon-Spezialfeld ist ein Teleporter, der die Gruppe nahtlos an 

eine andere Stelle des Dungeons versetzt. Man merkt’s manchmal an der plötzlich 
veränderten Umgebung, meistens aber erstmal gar nicht. Der „Scry Site“-Zauber hilft, die 

Koordinaten im Dungeon zu bestimmen und zu überprüfen, ob man teleportiert wurde.  

• Neu: Magic Mouth. Das Wahrzeichen von Bard’s Tale schlechthin (neben dem Barden), die 

magischen Münder, kommen erst im dritten Level des Dungeons das erste Mal vor. Dieser 

Mund gibt nur einen Hinweis. Spätere Münder stellen zum Teil auch Rätselfragen.  

 

 
 

Dungeon 2, Level 1: Catacombs 

 

• Neu: Magische Gegenstände. Erst ab diesem Dungeon – schon ordentlich weit im Spiel! – 

findet man das erste Mal magische Gegenstände wie das Fire Horn oder Mithril-Waffen und 

Rüstungen. 

• Neu: Drehfelder (Spinner). Das vierte Dungeon-Spezialfeld dreht die Gruppe in eine zufällige 

Richtung. Der magische Kompass (so man ihn aktiviert hat) zeigt dabei stets nach Norden, er 

hilft also nicht bei der Orientierung. Einzelne Spinner sind vergleichsweise harmlos; ganze 

Reihen oder Räume von ihnen sind wahnsinnig, wahnsinnig nervig!! 
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• Neu: Doppelganger. Das erste Monster mit Spezialfähigkeit – Doppelganger können in die 

Party springen und einen Helden imitieren, sofern ein freier Platz in der Gruppe vorhanden 

ist.  

 

Level 2: Catacombs 

 

• Neu: Durchlässige Wände. Sieht aus wie eine Dungeon-Wand, ist aber keine. Ab jetzt lohnt 

es sich, auf der mitkartographierten Karte nach unentdeckten Räumen zu suchen, in die evtl. 

eine Geheimtür führen könnte.  

• Neu: Einweg-Türen. Solche Türen lassen sich nur durch in eine Richtung durchschreiten; von 

der anderen Seite aus werden sie zur Wand.  

• Neu: Antimagie-Felder. Das fünfte Dungeon-Spezialfeld deaktiviert alle Zauber der Gruppe 

außer Lichtzaubern. Alle Sprüche, die auf einem Antimagie-Feld gesprochen werden, 

verpuffen.  

 

 

 

DUNGEONS / KARTEN 
 

Die Dungeons in Bard’s Tale sind vor allem am Anfang ziemlich langweilig, weil weitgehend leer. Zwar 

ist die Architektur der Gänge schon ab der zweiten Karte verwinkelt und verwirrend, aber sie führt 

meist in tote Sackgassen und leere Räume. Im Vergleich zu Teil 2 und 3 ist in den Dungeons von 

Bard’s Tale 1 nicht allzu viel los; noch nicht mal sonderlich viele Monsterbegegnungen. Vor allem gibt 

es kaum echte Rätsel und nur gelegentlich Stellen mit Textbemerkungen.  

 

 
 

Im Spielverlauf werden die Dungeons nicht wesentlich belebter, aber die Layouts dank Räumen voller 

Dunkelheit und Drehfeldern samt ständiger Teleports verzwickter. Noch immer kein Vergleich zum 

Sadismus von Teil 2, aber anstrengend genug, um das Kartieren massiv zu erschweren.  

 

Womit wir bei der Hauptbeschäftigung in Bard’s Tale wären: dem Kartenzeichnen. Ohne Karte hat 

man in den Dungeons keine Chance, denn alles sieht gleich aus. Die Architektur bietet durch die 

Anordnung der Wände und Türen Orientierungspunkte, die in einfacheren Levels genügen, um sich 

nach ein paar Durchgängen darin auch ohne Karte zurechtzufinden. In späteren Levels kann man das 

vergessen; da sind Karten überlebensnotwendig, um die Zusammenhänge zu verstehen und heil zur 
nächsten Treppe zu gelangen. 

 

http://www.stayforever.de/


 

Stay Forever  |  Christian Schmidt & Gunnar Lott  |  April 2016  -  www.stayforever.de   24 

 

Dungeons in Bard’s Tale 1 sind immer 22x22 Felder groß; der Haupteingang liegt immer auf Feld 0,0. 

Alles andere ist offen, selbst die Kartengrenzen – die Ränder der Karte können durchlässig sein, 

sodass man am anderen Ende wieder erscheint (siehe „Wrap-around“ oben). 

 

Kartieren klingt nach einer mühseligen Arbeit, und das ist es im Prinzip auch. Aber es trägt eine 

Befriedigung in sich, die in vieler Hinsicht der Hauptlohn des Spielens von The Bard’s Tale ist. Eine 

vollständige, fehlerlose Karte ist die Lösung eines Rätsels; es ist ein Triumph, den man dem Spiel 

abtrotzt. Hier findet das wahre Kräftemessen statt – das Spiel macht einem diese Aufgabe so schwer 
wie möglich, und man versucht, seine Finten und Fallen zu durchschauen und Licht in dieses Dunkel 

zu bringen. Jedes Dungeon-Labyrinth in Bard’s Tale ist ein verzwicktes räumliches Rätsel, das man 

Stück für Stück entschlüsselt.  

 

In einem Spiel, das nie wirklich endet, selbst nach dem Sieg über den Hauptbösewicht nicht, ist der 

wahre Abschluss der Besitz eines vollständigen Sets aller 16 Dungeon-Karten. 

 

       

 C. Schmidt, frühe 90er (Bard’s Tale 2) C.Schmidt, 2016 (Bard’s Tale 1) 
 

 
 
 

GRAFIK 
 

Es mag heute schwer zu glauben sein, aber bei seinem Erscheinen 1985 war The Bard’s Tale eine 
Augenweide. In den zeitgenössischen Reviews wurde dieser Aspekt des Spiels am stärksten 

hervorgehoben. 
 

Was die Spieler jener Tage besonders beeindruckte, war dabei nicht unbedingt die 3D-Darstellung 

der Welt (3D-Dungeons hatten auch Wizardry und Ultima), obwohl die mit ihren texturierten 

Wänden statt den üblichen Drahtgitter-Grafiken sehr schick aussahen (und in PC- und 16-Bit-

Versionen sogar bei der Bewegung scrollten). 

 

Bemerkenswerter erschienen damals die animierten Portraitbilder. Der krude, teils cartoonige Stil 

der Monstergrafiken wirkt heute laienhaft bis unfreiwillig komisch. Damals war ihr Detailgrad 

herausragend. Und dann auch noch animiert! Jeder neue Monstertyp, den man entdeckte, war eine 

visuelle Belohnung (auch wenn es sehr viel mehr Monster als Grafiken gab, und sich deshalb viele 
Gegner das gleiche Portraitbild teilten).  
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 C64 Apple II 

 

    
  

 PC Amiga 

 
Dazu kamen schicke Spielereien. Bard’s Tale besitzt zum Beispiel einen Tag-Nacht-Wechsel. Der hat 

spielerisch nur minimale Auswirkungen (nachts sind in Skara Brae stärkere Monster unterwegs, und 

alle Läden haben geschlossen), aber die Farbe des Himmels ändert sich von blau zu schwarz.  

 

Zumindest in den 16-Bit-Fassungen und der PC-Fassung gibt es außerdem unterschiedliche Dungeon-

Grafiken; in den Katakomben sehen die Wände anders aus als in Harkyn’s Castle.  
 

Auch cool: In den Dungeons leuchten unterschiedliche Lichtquellen unterschiedlich weit. Wer mit 

einer Fackel oder dem simplen „Mage Light“-Zauber herumläuft, kann nur zwei Felder weit sehen. 

Stärkere Zauber erleuchten die Gänge bis weit in die Tiefe, was die Orientierung deutlich verbessert.  
 

Zumindest in den 16-Bit-Versionen bricht das Spiel für mindestens einen Gag aus dem Fantasy-

Setting aus, nämlich in den Gasthäusern – das Bild dort könnte auch aus einem modernen Pub 

stammen, der Schankwirt hat ein blaues Polo-Shirt mit den Initialen „DG“ an und deutet auf ein 
Schild, auf dem „2 drink minimum“ steht.  
 

 
 

 
 

http://www.stayforever.de/


 

Stay Forever  |  Christian Schmidt & Gunnar Lott  |  April 2016  -  www.stayforever.de   26 

 

REVIEW 
 

 
 

Happy Computer Sonderheft 11 (1986) 

 

 

 

FORTSETZUNG 
 

Nach Abschluss der ersten Trilogie recycelte Interplay das Gerüst von Bard’s 

Tale 1991 als „Bard’s Tale Construction Set“, einem Vollpreis-Editor; dessen 

Limitierungen und das veraltete Spielprinzip verhinderten einen größeren 
Erfolg.  

 

 

Bestrebungen, The Bard’s Tale fortzusetzen, gab es dagegen zur Genüge.  

Bard's Tale 4 gibt es genau gesagt sogar viermal. 

 

 

1. Dragon Wars (Interplay, 1989) 

 

 
 

Das Spiel, das Interplay 1989 als „Dragon Wars“ veröffentlichte, hieß bis drei Monate vor 

seinem Erscheinen noch Bard’s Tale 4. Dann musste es umbenannt werden (obwohl im 

ursprünglichen Skript überhaupt keine Drachen vorkamen, die wurden dann hastig 
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eingebaut). Grund: Ein Zerwürfnis mit Electronic Arts, weil Interplay zu Mediagenic 

(Activision) als Publisher gewechselt hatte. EA besaß aber die Namensrechte an Bard’s Tale 

und verweigerte Interplay die Nutzung. 

 

“There was a bidding war going on, and Electronic Arts and Mediagenic 

went to war over who would publish Interplay's products. We were coming 

out with Dragon Wars, Battle Chess and Neuromancer. The trouble was that 

we went with Mediagenic. EA was pissed off, to say the least. 

The publishing deal we had with Bard's Tale was that even though we 

owned the code and the scenario and so forth, the name Bard's Tale was 

trademarked by Electronic Arts. So if we wanted to release a game called 

Bard's Tale, we had to pay a licensing fee to Electronic Arts.  

They wouldn't even let us do it. They said, ‘Oh, you want to use the name? 

Publish through us.’ Push came to shove, and that's when Brian came to me 

and said, ‘Okay, we're calling it Dragon Wars.’ I looked him dead in the eye 

and said, ‘You do know there's no dragons in the story?’ ‘Well, it's Dragon 

Wars now.‘“ 

(Rebecca Heinemann, Gamasutra, 2010) 

 

Dragon Wars sieht im Wesentlichen aus wie Bard’s Tale und funktioniert auch so; neu sind 

unter anderem ein wesentlich ausgefeilteres Charaktersystem mit zahlreichen Talenten, 

detailliertes Automapping und ein stark nichtlinearer Spielablauf mit großer Bewegungs- und 

Handlungsfreiheit. 

 

 

2. The Bard’s Tale 4 (Electronic Arts, nie erschienen) 
 

EA entwickelte in den frühen 90ern selbst ein Bard's Tale 4 in Redwood Shores. Erster 

Producer war Chris Earhart (-> The Lost Files of Sherlock Holmes).  

 

Das Spiel hatte nur einen vom Spieler erstellten Charakter, einen Barden, samt einer 

vorgegebenen Party. Es bestand aus drei Grafikengines: Ego-Perspektive für die Dungeons, 

Seitenansicht für Kämpfe und isometrische Karten für die Städte und Außenwelt. Die Story 

dreht sich um systematische Morde an Barden.  

 

Das Spiel war verbuggt, lag über dem geplanten Budget und wurde (laut Rebecca Heinemann 
nach vier Jahren Entwicklungszeit) eingestellt. Laut Projektmanagerin Susan Manley war es 

das erste interne EA-Projekt, das ein Budget von einer Million Dollar hatte. 

 
 

3. The Bard's Tale (InXile, 2004) 

 
2004 veröffentlichte Brian Fargos neu gegründetes Studio InXile als Erstlingswerk ein neues 

Spiel unter dem Namen „The Bard’s Tale“. Das hat allerdings nichts mit der Originalserie zu 

tun. Brian Fargo konnte sich die Rechte am Namen „Bard’s Tale“ sichern; vermutlich weil EA 

vergessen hatte, sie zu verlängern. Das inhaltliche Copyright an der Serie liegt aber weiterhin 
bei EA; InXile durfte deshalb keine Orte, Personen etc. aus dem Original aufgreifen. 

 

Stattdessen ist „The Bard’s Tale“ eine Rollenspiel-Parodie. Als Action-Adventure mit nur 

einem Helden hat es in Sachen Spielmechanik nichts mit der Original-Serie und insgesamt 
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wenig mit Rollenspielen gemein, macht sich aber über Genre-Klischees lustig. Das Ergebnis 

polarisiert je nach persönlichem Humor … 

 

 
 

 
The Bard’s Tale IV (InXile, 2017) 

 

Der wahre, offizielle Nachfolger zur Original-Trilogie kommt auch von Brian Fargo und InXile. 
Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Juli 2015 ($1.5m) arbeitet das Studio 

seitdem an dem Spiel, erscheinen soll es 2017. 

 

Und ich bin mit 110$ dabei für die Premium Collector’s Edition.  
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