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Release: November 1998 

Developer: Looking Glass 

Publisher: Eidos 

 

 

Der Name des Spiels 
 

Das Spiel heißt im Original „Thief“ und trägt den Untertitel „The 
Dark Project“. Letzteres war der ursprüngliche Arbeitstitel des 

Spiels. Das wird in Deutschland (wie auch in Frankreich und Italien) 

umgedreht: „Dark Project“ ist nun der Haupttitel, der Dieb rutscht 
in den Untertitel (D: „Dark Project: Der Meisterdieb“, F: „Dark 
Project: La guilde des voleurs“).  
 

Grund für die Änderung ist vermutlich die schwierige Aussprache 

des Worts „Thief“ für europäische Zungen. 
 

Erst ab Teil 3 heißt das Spiel auch in Europa „Thief“. 
 

Was genau ist das „Dark Project“ aus dem Titel? Im Spiel nennt der 
Trickster, der primäre Antagonist, seinen Plan zur Zerstörung aller 

Technik in der Welt sein „Dunkles Projekt“. Klingt konstruiert, ist es 

auch: Der Begriff ist nur deshalb im Spiel, damit der Untertitel 

irgendwie Sinn ergibt. Der Name „Dark Project“ war zuerst da, die 
Story musste dann irgendwie drumherum gestrickt werden. 

 

“When we threw out the Dark Camelot concept, we still had 
to refer to our team as something. So it just became the 

Dark Project. And that somehow made it into the press 

materials, so we couldn’t get rid of it after that. So Dark 
Project became the subtitle when we finally had a title, 

because otherwise we would have just confused our whole 

sales channel. And then it was like, “Let’s get this Dark 
Project phrase into the game somehow!”  

Tim Stellmach, Lead Designer (Gambit Podcast, 2011) 

 

 

Eidos benutzte in den USA damals trapezförmige Boxen für seine 
Spiele, unter anderem auch für Thief 1 & 2. In Europa kamen sie 

in den normalen Euroboxen. 
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Historischer Kontext 
 

 

 Looking Glass / Thief Stealth 

1987  Metal Gear (MSX2) 

…   

1992 Ultima Underworld  

1993 Ultima Underworld 2  

1994 System Shock  

1995 Flight Unlimited  

1996 Terra Nova  

1997 Flight Unlimited 2  

1998 Thief [Nov] Tenchu: Stealth Assassins [Feb, PS] 

Commandos [Jul] 

Rainbow Six [Aug] 

Metal Gear Solid [Oct, PS] 

1999 Thief Gold [Nov] 

System Shock 2 

Flight Unlimited 3 

 

2000 Thief 2 [Mrz] 

 

--- 

Looking Glass schließt 

--- 

Messiah [Mrz] 

Deus Ex [Jun] 

Metal Gear Solid [Sep, PC] 

Hitman [Nov] 

No One Lives Forever [Nov] 

2001   

2002  Splinter Cell 

2003   

2004 Thief: Deadly Shadows [Jun] Vampire: Bloodlines 

 

 

 

1998: Das Jahr der 3D-Grafik 
 

Nach dem Durchbruch für 3D-Spiele auf dem PC mit Doom (1993) und der zunehmenden Popularität 

Mitte der 90er markiert das Jahr 1998 die endgültige Ankunft von 3D-Spielen im PC-Massenmarkt. 

Das zeigt sich an vier Entwicklungen: 

 

 3D-Beschleunigung wird Standard und zunehmend Voraussetzung; 1998 überwiegend noch 

mit Zusatzkarten (3DFX Voodoo), aber die sind bereits auf dem Weg, durch integrierte 3D-

Karten ersetzt zu werden 

 DirectX wird Standard-Schnittstelle für 3D-Grafik unter Windows. DirectX 3.0 erschien 1996, 

1998 folgen DirectX 5.2 und DirectX 6.0 mit deutlichen Fortschritten für einfache 3D-Ausgabe 

unter Windows 95 
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 3D-Spiele machen bedeutende technische Fortschritte, vor allem durch Quake (volle 3D-

Umgebung, 3D-Figuren und Objekte, dynamische und farbige Lichtquellen) und Unreal (High-

Res-Texturen, Gegner-KI) 

 3D-Spiele machen bedeutende inhaltliche Fortschritte, vor allem durch Half-Life und Metal 

Gear Solid (Story, Inszenierung, Immersion), Thief (Handlungsfreiheit), Rainbow Six (Team-

Steuerung, Planungsmodus) 

 
Looking Glass Studios, die als einer der ersten US-Entwickler komplett auf 3D-Grafik gesetzt und mit 

Ultima Underworld (1992) noch vor Doom ein vollständiges, technisch beeindruckendes 3D-Spiel 

veröffentlicht hatten, gehören zur Speerspitze dieser Entwicklung – zwar nicht technisch (da sind sie 

längst abgehängt; Terra Nova und Thief starten beide technisch ambitioniert, aber stecken viel zu 

lang in der Entwicklung und sind deshalb grafisch veraltet, als sie endlich erscheinen), aber inhaltlich. 

System Shock, Thief und in Teilen auch Terra Nova zeigen neue Wege für 3D-Spiele auf in Bezug auf 

Weltgestaltung, Exploration und spielerische Freiheit. 

 

 

1998: Das Jahr der Schleichspiele 
 

„Stealth“ – also Schleichen als zentrales Spielelement – ist 1998 eine Idee, deren Zeit reif ist. 

Nachdem der Gedanke in den 80ern in diversen Titel (darunter Wolfenstein und Metal Gear) in 2D 

umgesetzt wird, erscheinen 1998 auf einen Schlag gleich mehrere wegweisende Titel, in denen es 

darum geht, möglichst unerkannt zu bleiben.  

 

Den Anfang macht das japanische Playstation-Spiel Tenchu: 

Stealth Assassins von Acquire, eine Art Assassin’s Creed im 
feudalen Japan mit Ninja-Attentätern, die in 3D-Levels zu 

einer Zielperson vordringen und sie ermorden sollen. Zum 

Schleichen kommt hier das Klettern über Hausdächer 

mithilfe eines Wurfseils. 

 
Im Juli 1998 erscheint Commandos von den spanischen 

Pyro Studios, das vor allem in Deutschland zum Blockbuster 

wird; aus der Draufsicht steuert man eine Gruppe von 

Attentätern, die im zweiten Weltkrieg Sabotage-Missionen 

gegen Deutschland ausführen. Das taktische Spiel erfordert 
das Beobachten und Manipulieren der Patrouillenwege der 

Gegner; Sichtkegel visualisieren, ob man von ihnen 

gesehen werden kann oder nicht. 
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Im August folgt Tom Clancy’s Rainbow Six, der Auftakt zur 

lang laufenden Serie von Taktik-Shootern. Auch hier führt 

man ein Team von Elitesoldaten, allerdings aus der Ego-

Perspektive. Vor dem Einsatz wird der Ablauf der Mission in 

einem Editor geplant, im eigentlichen Spiel folgen die 

Teamkollegen dann diesem Plan, während man live 

eingreifen kann. 

 

 
Im Oktober macht Hideo Kojimas Metal-Gear-Serie den 

Sprung von 2D auf 3D mit Metal Gear Solid für die 
Playstation. Solid Snake versteckt sich in Pappkartons, 

drückt sich gegen Wände und lugt um Ecken, um unerkannt 

durch eine lineare Abfolge von Arealen zu gelangen. Dazu 

kommen opulent inszenierte Bosskämpfe. Im japanischen 

und teils auch im amerikanischen Raum gilt Metal Gear 

Solid als Initialzündung für 3D-Stealth-Spiele und als DAS 

wegweisende Stealth-Spiel; im europäischen Raum hat 

eher Thief die Nase vorn.  

 

 

Thief zieht aber zumindest zeitlich den Kürzeren gegen 

Metal Gear Solid, es kommt nämlich einen Monat später, 

im November 1998. 

 
 
Diese erste Welle von Stealth-Spielen lässt sich ziemlich gut herleiten aus dem enormen Erfolg von 

klassischen, arcadigen 3D-Shootern zur Mitte der 90er-Jahre (Doom 1 & 2, Duke Nukem 3D, Quake, 

Dark Forces, Hexen etc.), deren simples, grafikgetriebenes Gameplay sich langsam 

auszudifferenzieren beginnt. Um sich von der Masse der Shooter abzusetzen, beginnen zahlreiche 

Studios, komplexere Spielmechanismen umzusetzen; ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist 

Tomb Raider, das 1996 mit einer Mischung aus Action und Knobel-Akrobatik zum Mega-Hit avanciert. 

Stealth ist 1998 also ein ziemlich logischer Trend als Gegenmodell zum konfrontativen Shooter – 

„Was wäre, wenn man den Kampf vermeiden müsste, statt ihn zu suchen?“ 

 

“The Thief team wanted to create a first-person game that provided a totally 

different gaming experience, yet appealed to the existing first-person action 

market. […] First-person shooters are fast-paced adrenaline rushes where the 

player possesses unusual speed and stamina, and an irresistible desire for 

conflict. The expert Thief player moves slowly, avoids conflict, is penalized for 

killing people, and is entirely mortal. It is a game style that many observers were 

concerned might not appeal to players, and even those intimately involved with 

the game had doubts at times.” 

Tom Leonard, Lead Programmer (Gamasutra, 1999) 

 

http://www.stayforever.de/
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Die kommerziellen und kritischen Erfolge von Thief, Metal Gear Solid und Rainbow Six führen zu 

einer zweiten Welle von Schleichspielen im Jahr 2000, nach der üblichen Entwicklungszeit von zwei 

Jahren. Dazu gehören vor allem Hitman und Deus Ex, die große Fußabdrücke hinterlassen und sich zu 

Serien entwickeln, die bis heute fortgesetzt werden; aber auch Messiah und No One Lives Forever. 

Mit Splinter Cell erscheint 2002 ein Nachzügler, der sich zu einer mehrere Jahre lang gut laufenden 

Serie mausert.  

 

In den 2000ern etablieren sich Stealth-Spiele als beliebte, aber vergleichsweise schmale Nische, die 

von wenigen Serien dominiert wird. Gegen Ende der 2000er werden reinrassige Schleichspiele selten, 
stattdessen dominieren Hybridformen, in denen ein primär actiongetriebener Spielablauf auch ein 

heimliches Vorgehen zulässt – die Formel hierzu findet Assassin’s Creed. 

 

Über das Segment der 3D-Schleichspiele hinweg dominiert die Beobachterperspektive als 

Darstellungsform, d.h. man sieht seinen Protagonisten in der Umgebung, während man ihn steuert 

(so z.B. in Tenchu, Metal Gear Solid, Hitman, Splinter Cell, Messiah etc.). Das ist auch logisch, denn so 

hat man erstens eine bessere Übersicht über die Umgebung und zweitens eine bessere Vorstellung 

von der Position der Figur im Raum, z.B. in Bezug auf Deckung, Sichtlinien etc. Thief dagegen wird 

ausschließlich aus der Ego-Perspektive gespielt; in dieser Hinsicht ist die Serie bis heute ziemlich 

einzigartig als First-Person-Stealth-Spiel. 
 

 

Entwicklungsgeschichte 
 

 Thief war zweieinhalb Jahre in der Entwicklung und hat sich in der Zeit signifikant verändert. 

 Unter dem Arbeitstitel „Dark Camelot“ sollte es ursprünglich eine Schwertkampf-Simulation 
werden. Idee und Story – eine umgekehrte Arthur-Sage, man spielt einen missverstandenen 

Mordred im Kampf gegen den tyrannischen König Arthur – stammen von Ken Levine. 

 

“The project began in the spring of 1996 as "Dark Camelot," a sword-

combat action game with role-playing and adventure elements, based on 

an inversion of the Arthurian legend. Although development ostensibly 

had been in progress on paper for a year, Thief realistically began early 

in 1997 after the game was repositioned as an action/adventure game of 

thievery in a grim fantasy setting. Full development began in May 1997 

with a team comprised almost entirely of a different group of people 

from those who started the project.” 

Tom Leonard (Gamasutra, 1999) 

 

 In der Produktion verschieben sich die Spiel-Elemente hin zu Schleichen und Heimlichkeit. 

Der Arbeitstitel ändert sich in „Dark Project“. Das Basis-Setting stammt wiederum von Ken 

Levine, der das Team aber verlässt, bevor die Story aus- und umgearbeitet wird. 

 Warren Spector gründet Ende 1996 eine Looking-Glass-Zweigstelle in Austin und wird 

kurzzeitig Producer des Spiels, aber 1997 schließt Looking Glass das Studio in Austin aus 
Geldnot und entlässt die Hälfte des Thief-Teams. Spectors Beteiligung am Spiel ist minimal. 

Producer bis zum Ende wird Josh Randall. 

 Im Zuge der Firmenkrise und wegen Skepsis vom Geldgeber Eidos wird das Spielprinzip 

verschlankt; es entfallen unter anderem der geplante Multiplayer-Modus („Thiefmatch“; 

Teams müssen unter Zeitdruck so viel Beute wie möglich aus NPC-Villen stehlen), ein 

komplexeres Inventar und verzweigende Missionsabläufe.  

http://www.stayforever.de/
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Wichtige Beteiligte 
 

 

Greg LoPicollo war Projektleiter von Thief. Er ist heute bei 

Harmonix und war als Projektleiter federführend bei Guitar Hero 

und Rock Band. 

 

 

Josh Randall war der Producer von Thief; auch er ist inzwischen 

bei Harmonix und war Creative Director bei Guitar Hero und 

Rock Band. 

 

Tim Stellmach war Lead Designer, zuvor Lead Designer für 
Ultima Underworld 2, danach lange Zeit Design Director bei 

Vicarious Visions (das ist das Activision-Studio, das all die 

Filmumsetzungen macht, u.a. Madagaskar, Shrek und die 

Transformers-Spiele). Seit 2010 ist er bei Harmonix. 

 

 

Eric Brosius, der Audio-Chef von Looking Glass und Ehemann von 

Terri „Shodan“ Brosius, war wie schon bei System Shock für den 
Ton verantwortlich und wechselte später zu – tatarataa! – 

Harmonix, u.a. als Audio Director für Guitar Hero und Rock Band. 
 

 

Doug Church, der Projektleiter von System Shock, war als 

Programmierer beteiligt, allerdings nur in untergeordneter Rolle. 

Er ist, nach allem was man weiß, nicht bei Harmonix. Sondern bei 

Valve. 

 

 

Einer der Designer, Randy Smith, wurde später Projektleiter von 

Thief 3 und danach von Arkane angeheuert, um als Berater für 

Dark Messiah of Might & Magic auszuhelfen. 
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Warren Spector war kurzzeitig Producer, hatte aber insgesamt kaum Einfluss auf das Spiel. 

 

Von Ken Levine stammen ursprüngliche Szenario-Konzepte (nicht aber die Diebesspiel-Idee) und die 

grundlegende Rahmengestaltung der Thief-Welt (nicht aber die Ausarbeitung). 

 

Ah ja, Terri Brosius ist auch dabei, zumindest in der englischen Version – sie ist die Stimme von 

Viktoria, der Helferin des Oberschurken Constantine. 

 

Hübsch: Das Credits-Video von Thief 1 zeigt Fotos aller Teammitglieder, verkleidet als Garrett mit 

Kaputzenumhang, mit Angaben, was sie gemacht haben – siehe Bilder oben. 

 

 

Story & Spielwelt 
 

Das Szenario von Thief ist Steampunk-Fantasy (vgl. Arcanum): Mittelalterliche Lebensweise, aber mit 

Stahl, Elektrizität und Maschinen einerseits und Magie, Fabelwesen, Untoten andererseits. 
 

Spielort ist eine namenlose Stadt in einer unbestimmten Zeit.  

 

Im Mittelpunkt des Spiel-Mythologie steht der Konflikt zwischen Zivilisation und Natur, repräsentiert 

durch die Sekte der Hammeriten auf der einen Seite, die den „Erbauer“ anbetet und Ordnung als 
höchstes Prinzip hochhält, und die „Heiden“ auf der anderen Seite, die dem Naturgott „Der 
Schwindler“ huldigen und für das ungebändigte Chaos des biologischen Lebens eintreten. 
Hammeriten und Heiden sind verfeindet und wollen nicht nur die jeweils andere Fraktion auslöschen, 

sondern deren gesamte Weltordnung – Hammeriten sind prinzipiell naturfeindlich, Heiden 
technologiefeindlich. Beide sind extremistisch, fundamentalistisch und aggressiv. Zwischen beiden 

stehen die „Hüter“, ein mysteriöser Bund von unsichtbaren Weltenlenkern, ähnlich den Illuminaten.  
 

Garrett, der Protagonist des Spiels, war einst Mitglied der Hüter. Er wurde als Waisenjunge von ihnen 

aufgezogen und zum Spezialisten für heimliche Aktionen ausgebildet, machte sich aber schließlich als 

Dieb selbstständig. Zu Beginn der Ereignisse von Thief 1 arbeitet er als Meisterdieb auf eigene 

Rechnung. 

 

Thief zeichnet eine extrem manichäische Welt mit krassen Gut/Böse-Polen, extremistischer Ethik und 

großer Fremdbestimmtheit, in der Garrett als autonome Kraft und ideologische Freiheit ein 
faszinierender (und gefährlicher!) Fremdkörper ist. 

 

Thief enthält wenig Leittext, sondern vermittelt Wissen vor allem über zahlreiche Fragmente und 

Kurztexte, darunter die Zitate aus religiösen Schriften der Fraktionen zu Beginn jeder Mission und die 

Dokumente und Unterhaltungen in den Missionen. Das vermittelt das Gefühl einer riesigen, 

komplexen Hintergrundgeschichte (Lore), obwohl man in der Praxis nur wenig davon zu Gesicht 

bekommt.  
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In Thief: The Dark Project (1998) erregt Garrett nach einigen 

Einstiegsmissionen die Aufmerksamkeit eines sehr 

wohlhabenden Adeligen namens Constantine, für den er in 

einer Serie von Missionen ein Artefakt namens „Das Auge“ 
bergen soll. Constantin entpuppt sich als der Schwindler, der 

manifestierte Gott der Heiden. Seine Helferin Viktoria reißt 

Garrett eines seiner Augen heraus, das der Schwindler 

benötigt, um damit die Zivilisation auszulöschen.  

Während die Insekten-Armeen des Schwindlers die Stadt 
überrennen, verbündet sich Garrett mit den Hammeriten, die 

sein verlorenes Auge durch ein mechanisches Auge ersetzen. 

Garrett betritt die Parallelwelt des Schwindlers und tauscht 

dort das Auge gegen eine Kopie aus, die den Schwindler 

vernichtet. Das Spiel endet mit dem Satz: „Der Schwindler ist 
tot. Hütet euch vor dem anbrechenden Metallzeitalter!“ 

 

 

In Thief 2: The Metal Age (2000) beginnt das Metallzeitalter, 
symbolisiert durch die Sekte der Mechanisten. Das ist eine 

noch extremistischere Splittergruppe der Hammeriten, deren 

Anführer Karras alle Natur in der Stadt auslöschen will. Im 

Stadtbild schlägt sich das Metallzeitalter durch neue 

Technologien wie Wachroboter und Überwachungskameras 

nieder. 

Zu Beginn des Spiels hält sich Garrett mit Kleinaufträgen über 

Wasser und gerät mit dem Chef der Stadtwache aneinander, 

Sheriff Truart, der mit eiserner Hand das Verbrechen 

bekämpft. Als sich herausstellt, dass Truart korrupt ist und mit 
Karras unter einer Decke steckt, verbündet sich Garrett mit 

den Heiden (Viktoria), infiltriert die Mechanisten, deckt Karras’ 
Plan auf und besiegt ihn schließlich beim finalen Angriff auf 

dem Turm der Mechanisten mit Hilfe von Viktoria, die sich 

dabei opfert. 

 

 

Der dritte Teil Thief: Deadly Shadows (2004) rückt die Hüter in 
den Mittelpunkt, die in den ersten beiden Spielen nur eine 

Nebenrolle gespielt haben. Eine Prophezeiung der Hüter sagt 

ein dunkles Zeitalter und einen Verräter in den eigenen Reihen 

voraus. Die mystische Übersetzerin des Ordens wird ermordet, 

Garret dafür verantwortlich gemacht.  

Garrett flieht und entdeckt, dass sich eine Hexe („The Hag“) in 
Gestalt eines Mädchens in den Hüter-Orden eingeschlichen 

hat, um die nächste Übersetzerin zu werden und so die Magie 

der Hüter zu stehlen. Garrett enttarnt die Hexe und vernichtet 

die Magie der Hüter, wird aber zugleich gemäß der 
Prophezeiung ihr neuer Anführer. 
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In der finalen Szene von Thief 3 sieht man, wie Garrett ein junges Mädchen dabei ertappt, wie sie ihn 

bestehlen will, und sagt: „Es ist nicht leicht, einen Hüter zu sehen, vor allem, wenn er nicht gesehen 
werden will.“ Das sind exakt die Worte, die zu Beginn des ersten Spiels der Hüter zu Garrett sagt. 

Entsprechend hieße das, dass es in Thief 4 einen neuen Hauptcharakter geben müsste – eine Frau. 

 

 

Wichtige Spielelemente 
 
Die zentrale Spielmechanik von Thief ist die Heimlichkeit. Entsprechend drehen sich zahlreiche 

Regeln und Konzepte darum, eine Entdeckung zu vermeiden (Garrett) bzw. zu ermöglichen (Gegner). 

 

Licht und Schatten: Wenn Garrett sich in dunklen 

Bereichen eines Raums aufhält, wird er von Wachen 

nicht gesehen (sofern sie nicht direkt über ihn 

stolpern). Wie gut man zu sehen ist, zeigt das Spiel 

dabei durch einen Diamanten am unteren Bildrand 

an; je heller der leuchtet, desto sichtbarer ist Garrett 

für Gegner. Licht und Schatten bringen eine 
zusätzliche Komponente in die Level-Architektur, da 

helle Bereiche in bewachten Bereichen für Garrett 

praktisch nicht nutzbar sind, wohingegen dunkle 

Bereiche vergleichsweise sichere Aufenthaltspunkte 

bilden. Dazu kommt, dass Garrett seinen 

Bewegungs-spielraum selbst erweitern kann, indem 

er Lichtquellen löscht. 

 

 

Geräuschquellen: Geräusche beschreiben in Thief 

Veränderungen in einer weitgehend dunklen Welt, 

vor allem Bewegungen. Das gilt sowohl für den 

Spieler als auch für Wachen, die sensibel auf 

Geräusche reagieren, die Garrett direkt oder indirekt 

verursacht (z.B. indem Wachen ihn entdecken und 

um Hilfe rufen). Garrett kann das für sich nutzen, 

indem er durch Lärmpfeile oder geworfene 

Gegenstände Wachen in die falsche Richtung lenkt. 
In erster Linie muss er aber vermeiden, Geräusche zu 

verursachen, und das gilt vor allem für seine Schritte. 

Wie laut die sind, hängt von den Böden ab, auf 

denen man sich bewegt, und davon gibt es in Thief 

einige – von sanftem Gras und weichen Teppichen 

über Kies und Holzdielen bis hin zu lauten Fliesen- 

und Metallböden, die man tunlichst meiden sollte. 

Auch hier bestimmt die Architektur Garrets 

Bewegungsspielraum; im Zusammenspiel mit der 

Helligkeit und der Position der Wachen ergeben sich 
teils komplizierte, rätselartige Konstellationen von 

sicheren und unsicheren Bereichen im Raum.  
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Pfeil und Bogen: Garretts bevorzugtes Hilfsmittel ist 

der Bogen, der aber weniger als Waffe zum Einsatz 

kommt denn als Werkzeug, um die Umgebung zu 

verändern und zu erschließen. Wasserpfeile löschen 

Fackeln und schaffen Dunkelheit; Seilpfeile eröffnen 

Wege in obere Etagen (lasse sich aber nur in 

Holzbalken schießen); Lärmpfeile lenken die 

Aufmerksamkeit von Wachen in eine bestimmte 

Richtung; Moospfeile dämpfen Garretts Schritte auf 
hallenden Fußböden.  

 
Diebstahl: Als Dieb mopst Garrett Wertsachen, und 

das selbst in Missionen, deren Hauptaufgabe nichts 
mit Diebstahl zu tun hat. In jedem der offen gebau-

ten Levels (abgesehen von den reinen Action-

Abschnitten in Teil 1) sind Preziosen versteckt, und 

ein wesentlicher Aspekt des Spiels ist es, diese auf-

zuspüren. Entsprechend besitzt Garrett Werkzeug, 

das ihm bei dieser Aufgabe hilft (vor allem seine 

Dietriche), und entsprechend sind ins Leveldesign 

verborgene Räume und Mechanismen eingebaut, die 

vom Spieler entschlüsselt werden müssen.  

 
 

Ausrüstung: Thief hat eine minimale 

missionsübergreifende Komponente durch sein 

Ausrüstungssystem, denn das Geld, das man in 

einem Einsatz stiehlt, dient als Kapital für das 

nächste Level. Damit erwirbt man vor 

Missionsbeginn diverse Hilfsmittel; vor allem Pfeile, 

aber zur Auswahl stehen auch Tränke (z.B. 
Heiltränke) und kleinere Waffen (zum Beispiel Minen 

oder Blitzgranaten).  

 

 
 

Schwierigkeitsgrade: Eine herausragende Idee der 

Thief-Serie ist es, den Spieler über drei wählbare 

Schwierigkeitsgrade nicht nur den Grad der Heraus-

forderung für jede einzelne Mission, sondern auch 

die Art und Tiefe der Spielerfahrung bestimmen zu 

lassen. Während Garrett im untersten Schwierig-

keitsgrad so viel Lebensenergie besitzt, dass er zur 

Not auch Kämpfe lebend übersteht, genügen im 

mittleren schon wenige Treffer zu seinem Ableben; 

in obersten ist es ihm gar verboten, (menschliche) 
Gegner zu töten. So wird Thief zur reinen Stealth-

Erfahrung. Mit jedem der drei Schwierigkeitsgrade 

kommen zudem neue Nebenziele dazu, und die 

Menge des Diebesguts, das Garret erbeuten muss, 

steigt. 
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Generell ist Thief kein leichtes Spiel. Garrett stirbt in Kämpfen schnell und scheitert an vielen 

Situationen beim ersten Mal, sodass man ständig neu laden muss. Viele der erweiterten Zielobjekte, 

die man klauen muss, sind gut versteckt, sodass man alles sehr genau absuchen muss. 

 

Technik 
 

“The project was started because of the renderer, rather than the reverse.” 

Tom Leonard (Gamasutra, 1999) 
 

In der Regel entstehen Spiele zuerst als Spielkonzept, zu dem dann das passende technische Gerüst 

gesucht oder gebaut wird. Im Fall von Thief war es umgekehrt: Looking Glass hatte zuerst die Engine, 

die der Programmierer Sean Barrett im Herbst 1995 als ein internes Forschungsprojekt geschrieben 

hatte.   

 

“I was originally exploring this idea as research for an imagined holy grail for 
Looking Glass: developing an "indoor-outdoor" CRPG [computer role-playing 

game], since the previous LGS CRPGs (Ultima Underworld 1 & 2, System Shock 1) 

had all been "indoor" dungeons, but we also had this outdoor tech for Terra 

Nova, and many of us felt we'd want to eventually make a hypothetical 

Underworld 3 or something which would have dungeons and exteriors and 

buildings and what not. […]  

The engine was written somewhat contemporaneously with Quake (despite the 

game being released much later), and the basic appearance strongly resembles 

Quake. Many of its technologies were copied from or inspired by Quake, but in 

many cases the way it works is slightly or significantly different.” 

Sean Barrett (The 3D Software Rendering Technology of 1998’s Thief, 2011) 

 

Looking Glass diskutierte mehrere Spielkonzepte, die mit dieser Engine umgesetzt 
werden könnten, und landete schließlich bei der Idee für „Dark Camelot“. Bis daraus 
Thief entstand und zur Marktreife gelangte, vergingen zwei Jahre; in dieser Zeit 

entwickelte sich der Rendering-Teil der Engine kaum mehr weiter (wohl aber zahlreiche 

andere Komponenten wie das Skripting, Objektmanagement, KI-Routinen etc.). 

 

“During 1996, Sean’s renderer and geometry-editing tools were fleshed out, and 

with Dark Camelot supposed to ship some time in 1997, it looked like we would 

have a pretty attractive game. Then, at the end of 1996, Sean decided to leave 

Looking Glass. Although we were able to add hardware support and other minor 

additions, the renderer never received the attention it needed to reach the state-

of-the-art in 1998. […] In the end, we shipped a renderer appropriate for our 
gameplay, but not as attractive as other high-profile first-person titles.” 

Tom Leonard (Gamasutra, 1999) 
 

Die „Dark Engine“ von Thief ist beim Erscheinen technisch veraltet. Sie kann zwar große Levels 
darstellen, aber mit geringer Fernsicht, verwaschenen Texturen, 3D-Figuren mit sehr wenigen 

Polygonen und ohne dynamische Lichter. Die Grafik ist nicht nur vergleichsweise hässlich, sondern 

auch noch langsam (in Außengebieten, vor allem Teil 2), ruckelt und hat lange Ladezeiten. 

 

http://www.stayforever.de/
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Der größte visuelle und auch inszenatorische Schwachpunkt sind die fehlenden dynamischen Lichter. 

Thief ist ein dunkles Spiel, und man fragt sich: Warum nimmt Garrett eigentlich keine Lichtquelle mit, 

wenn er z.B. in Gruften oder die Mine einsteigt? Eine Fackel oder Laterne oder so? Die Antwort ist: 

Weil die Engine das nicht darstellen kann. Alle Lichtwürfe im Spiel sind vorberechnet und damit 
unbeweglich. Deshalb laufen auch die Wachen im Dunkeln, statt Laternen zu tragen. Alle anderen 

großen 3D-Spiele, die 1998 erscheinen, beherrschen dynamische Beleuchtung. Die Technik gibt’s zu 

dem Zeitpunkt seit zwei Jahren (seit Quake, 1996). 

 

Thief 2 basiert auf der gleichen Engine, die aber immerhin leicht aufgebohrt ist und nun zumindest 

dynamische und farbige Lichter beherrscht. Der erste neue Gegenstand, den Garrett bekommt, sind 

denn auch die grünlich leuchtenden Flares, mit denen er dunkle Räume erhellen kann. Wachen 

tragen aber immer noch keine Lichtquellen. 

 
Womit Thief dagegen punkten kann, ist ein Physiksystem, das zwar im Vergleich zum einem Monat 

vorher erschienenen Trespasser nur sehr rudimentär ist, dafür aber auch problemlos funktioniert. 

Garrett kann Kisten aufnehmen, werfen und stapeln, um dadurch Leitern zu bauen. Geworfene 

Gegenstände prallen von Wänden ab. Pfeile folgen ballistischen Flugbahnen (bis auf Feuerpfeile, die 

raketengleich geradeaus fliegen, warum auch immer) und bleiben in Holzoberflächen stecken, wo 

man sie auch wieder herausziehen kann. Man kann sogar Kisten als rudimentären Schild vor sich 

halten, um Pfeile von Bogenschützen abzufangen!  

 

Ulkig: Wenn man schlafende mit dem Knüppel haut, dann stehen sie erst mal kerzengerade auf, um 

dann wieder umzufallen. 
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KI 
 

“If one thing could be called out as the reason Thief's gameplay didn't come 
together until late in the process, it would be the AI. […] The design of the AI 

decision process was geared towards an action fighting game requiring little 

designer customization, rather than a stealth game that needed much more 

customization.” 

Tom Leonard (Gamasutra, 1999) 
 

Die KI von Thief ist tendenziell gut auf die Spielmechanik angepasst:  

 Wachen reagieren auf Geräusche und Sichtkontakt 

 Wachen haben neben normalem und Angriffsmodus einen alarmierten Zustand, in dem sie 

die Umgebung des verdächtigen Kontakts absuchen 

 Wachen rufen um Hilfe und rennen in Levels mit Alarmsystem zum nächsten Schalter oder 

Gong 

 Wachen verfolgen Garrett relativ zuverlässig, wenn sie ihn entdeckt haben, bis sie den 
Kontakt verlieren 

 

Aber in der Durchführung ist die KI schwach und inkonsistent: 

 Gegner können nicht springen oder klettern und betreten kein Wasser 

 Gegner laufen beim Suchen gegen Wände 

 Gegner reagieren nicht auf das Geräusch von sich öffnenden oder schließenden Türen 

 Gegner kämpfen inkompetent 

 

Was die KI allerdings am meisten entzaubert, ist ihr (fehlender) Umgang mit Veränderungen im Level. 

Abgesehen von Sichtkontakt zu Garrett bzw. Geräuschen, die er verursacht, ist das einzige, was 

Gegner in Alarmzustand versetzt, die Entdeckung einer Leiche. Offenstehende Türen entlocken ihnen 

immerhin noch einen Kommentar („Das war heute Morgen aber nicht so“, „Hier hat jemand viel Spaß 
gehabt“). Gegner reagieren nicht auf: 

 Gelöschte Lichter 

 Fehlende Gegenstände 

 Seile von Seilpfeilen, Moos von Moospfeilen 

 Abwesende Kollegen 

 

Das führt zu so absurden Situationen wie der, dass eine Wache, die gerade noch mit drei Kollegen in 

einer hell erleuchteten Halle patrouilliert, fünf Minuten später allein im Dunkeln in einem 
leergestohlenen Raum mit sperrangelweit offenstehenden Türen ihre Runden dreht, ohne sich daran 

zu stören.  

 

Das ist in neueren Spielen allerdings genauso. In Dishonored merken Gegner nicht, wenn Türen 

offenstehen oder Gegenstände fehlen, wenn die Schwerter weggetragener Wachen herumliegen (!) 

oder wenn ihre Kollegen fehlen. Sie rufen nicht, sie sorgen sich nicht. In Dishonored gibt es ganze 

Plätze mit sechs, sieben Wachen, die man nach und nach ausschaltet; am Ende läuft einer allein rum 

und denkt sich nichts dabei. Und die Leichen verschwinden auch noch. 

 
Ein Grund für vergleichsweise beschränkte Gegner ist, dass ihr Verhalten für den Spieler 

einigermaßen berechenbar sein muss, damit er sein Handeln entsprechend planen kann. Deshalb hat 

Looking Glass unter anderem auch die Patrouillenwege der Gegner stark vereinfacht, nachdem 

http://www.stayforever.de/
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Testspieler in frühen Levels komplett die Übersicht darüber verloren hatten, welche Wachen wo 

auftauchen können. 

 

“In a lot of the early levels the AIs were on these incredibly interesting and 
complex paths which looked great on the overhead map but when you were 

playing the game it felt like it might as well be random. Because you’d just have 
no idea what was going on: a guy would show up and then he’d be gone and 
then he’d show up some other place and you’d forget to hide a body but you’d 
have no idea if someone was going to find it. Because the player only had a very 

local sense of what was going on, we had to change the scope of the AI 

behaviors to be very local as well. Otherwise it just felt like randomness.“  

Doug Church (Game Design: Theory and Practice, 2004) 

 

 

Sound 
 

Das Sounddesign von Thief ist technisch, ästhetisch und spielmechanisch brillant umgesetzt und 

eines der tragenden Elemente der Spielerfahrung.  
 

Als überwiegend dunkles Spiel reduziert Thief die Bedeutung des Sehens und stärkt analog die 

Bedeutung des Hörens. Im Spiel dienen Geräusche als Informationsträger zwei wesentlichen 

Zwecken:  

 

Orientierung – Fast jeder Raum hat ein eigenes, ihm zugeordnetes Hintergrund-Geräusch; dazu gibt 

es Geräuschzonen von Geräten (z.B. drehende Zahnräder, Alarme etc.) und von Personen 

(Gespräche, aber auch Pfeifen, Räuspern, Schritte etc.). Fließende Übergänge zwischen den 

Geräuschquellen ergeben abgestufte, dynamische „Sound-Reisen“ durch die Levels. So entsteht eine 
fantastische Soundkulisse. 
  

Ortung – Man erkennt Wachen an ihren Schritten und Geräuschen; Lautstärke-Veränderungen 

helfen bei der Einschätzung der Entfernung und der Bewegungsrichtung, und die Regelmäßigkeit der 

Schritte sowie die Bemerkungen der Gegner signalisieren den Grad ihrer Alarmiertheit. Umgekehrt 

werden auch die Wachen auf Garrett aufmerksam, wenn er Geräusche verursacht.  

 

[Sound] was the primary medium through which the AIs communicated both 

their location and their internal state to the player. […] The design used sounds 

generated by objects in the game, especially the player, to inform AIs about their 

surroundings. In Thief, the AIs rarely "cheat" when it comes to knowledge of their 

environment. In a confrontation, the player could expect nearby AIs to become 

alarmed by the sound of combat or cries for help, and was thus encouraged to 

ambush opponents as quietly as possible. 

Tom Leonard (Gamasutra, 1999) 
 

Geräusche zu vermeiden ist eine der beiden Haupttaktiken des Spiels (die andere ist logischerweise, 

nicht gesehen zu werden), und mehrere Spielelemente drehen sich ums Verursachen und Vermeiden 

von Geräuschen (siehe oben).  

 

Um Sound spielmechanisch einsetzen zu können, musste Looking Glass ein System bauen, dass die 

Ausbreitung von Geräuschen in angrenzende Räume simuliert.  

 

http://www.stayforever.de/
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In order for sound to work in the game as designed, we needed to implement a 

sound system significantly more sophisticated than many other games. When 

constructing a Thief mission, designers built a secondary "room database" that 

reflected the connectivity of spaces at a higher level than raw geometry. [This] 

allowed the player and the AIs to perceive sounds more as they are in real life 

and better grasp the location of their opponents in the mission spaces. 

Tom Leonard (Gamasutra, 1999) 
 

 

 

Cutscenes & Vertonung 
 

Vor jeder Mission und an Schlüsselstellen nach einigen Missionen erzählen Zwischensequenzen die 

Handlung. Die Animationsfilme sind eine Mischung aus Zeichnungen und 2D-Animationen und den 

Schattenrissen abgefilmter Schauspieler, unterlegt mit Industrial-Big-Beat-Musik und vertont mit 

exzellenten Sprechern. Sowohl Sounddesign als auch visuelles Design sind herausragend – ein clever 

gewählter, ungewöhnlicher Stil, gekonntes Spiel mit Licht und Schatten (= Details vs. Schemen), 

Symbolsprache, Komposition, Kamerabewegungen … alles brillant. Designer der Cutscenes war 
Daniel Thron.  

 

  
  

 

Die deutsche Version von Thief ist durchwachsen: Hervorragende Sprecher (Garrett!) mischen sich 

mit laienhafteren Stimmen (was aber sogar ganz gut zum Original passt, denn dort wurden viele der 

Nebenfiguren von Looking-Glass-Mitarbeitern eingesprochen), alle Dialekte gehen verloren (die 
Hammeriten sprechen z.B. mit Shakespeare-englischem Einschlag), „Sie“ und „Ihr“ ist vermischt, und 
es gibt ein paar unfreiwillig komische Klopper – bewusstlose Menschen bezeichnet das Spiel zum 

Beispiel als „unbewusster Körper“. Die deutsche Übersetzung stammt von Eva Hoogh, Ex-ASM-

Redakteurin.  

 

Kurios: In der englischen Version bietet Constantine Garrett für die Suche nach dem Auge eine 

Belohnung von „a hundred thousand“ Goldstücken. In der Deutschen Version wird daraus, warum 
auch immer, „eine Million“.  
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Leveldesign 
 

Die Levels in den Thief-Spielen stammen von verschiedenen Leveldesignern, die lose Vorgaben 

jeweils nach ihren eigenen Vorstellungen ausgefüllt haben, bis hinunter zu den Texten für 

Schriftstücke und den Dialogen der Wachen, was dann wiederum in die generelle 

Hintergrundgeschichte rückkoppelte. 

 

“The original design document was very broad strokes. There was just a one or 
two paragraph description for each mission. As a level designer, this was handed 

to me to interpret and fill in. So, for Return to the Cathedral, the broad strokes 

were a treasure you’d seen previously from the outside and a trap that was 
sprung when you finally snatched it. I filled in the architecture of the cathedral 

and, because it’s religious architecture, that wound up informing the Hammers’ 
previously undocumented beliefs.” 

Randy Smith (Rock Paper Shotgun, 2013) 

 

Die Thief-Reihe hat einige der erinnerungswürdigsten Levels hervorgebracht, die sich durch 

glänzendes Design auszeichnen. 
 

Thief 1: „Das Schwert“ (Mission 5): Garett bricht in Constantines Villa ein, die sich mit jedem 

Stockwerk als zunehmend surrealer, beängstigender und verdrehter Ort erweist und geschickt mit 

der Wahrnehmung des Spielers spielt. In GameStar 12/2008 haben wir diese Mission zu einem der 

„10 coolsten Levels“ gekürt: 
 

„Ein gutes Level spielt mit den Erwartungen, es täuscht und trickst und führt uns 

an der Nase herum. Lehrbuchhaft vorgeführt wird das im ersten Teil der Thief-

Reihe. Zu dem Zeitpunkt, als der Meisterdieb Garrett in der Mission »Das 

Schwert« in die Villa des Edelmanns Constantine einbrechen soll, hat er schon 

mehrere Raubzüge hinter sich, er weiß, wie das funktioniert: leise rein, alle 

Räume durchsuchen, schnell wieder raus.  

Aber bald nachdem Garrett über den Balkon in das Herrenhaus eingestiegen ist, 

dämmert ihm: Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Räume im Erdgeschoss 

erscheinen normal. Doch ein Stockwerk höher klaffen plötzlich Löcher im 

Fußboden, die mit edlen Tapeten beklebten Wände eines Ganges neigen sich 

aufeinander zu. Im zweiten Stock sind plötzlich Räume gekippt oder stehen auf 

dem Kopf, Möbel hängen an der Decke. Die Architektur folgt keiner logischen 

Anordnung mehr, die Orientierung fällt zunehmend schwer; Wände verdrehen 

sich zu einer Spirale, grasbewachsene Tunnels führen in Höhen, wo längst das 

Dach erreicht sein müsste.  

Mit kunstvoller Behutsamkeit begleitet »Das Schwert« den Spieler durch eine 

langsam zerfallende Ordnung, zerlegt das große Selbstbewusstsein des 

Meisterdiebs in zunehmende Hilflosigkeit. Schließlich ist der Moment erreicht, in 

dem man das titelgebende Schwert endlich findet und nur noch den Gedanken 

kennt, dem alptraumhaften Haus zu entfliehen.“ 
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Thief 2: „Life of the Party“ (Mission 10): Garrett schlägt sich über die Dächer der Stadt durch zu 

Angelwatch, dem Turm der Mechanisten, um ihn zu infiltrieren, während dort eine Party für den Adel 

der Stadt in vollem Gang ist. Tolle Mischung aus Außen- und Innenlevel, verschachtelte und 

abwechslungsreiche Architektur, Steigerung der Herausforderung und die hübsche Idee, im Turm 

unterwegs zu sein, während dort Gäste flanieren (allerdings ist man nicht verkleidet wie in 

Dishonored, sondern wird von den Gästen sofort als Dieb erkannt). Eine aufgebohrte Variante dieses 

Levels ist die Demo für Thief 2; sie gilt generell als die bessere Version. 

 

Thief 3: „Shalebridge Cradle“: Geisterhaus-Level in einem verlassenen Waisenhaus / Irrenanstalt. Im 
ersten Teil befinden sich keinerlei Gegner, nur Spuk-Atmosphäre in einem sehr dunklen, 

beklemmenden Gebäude. Im zweiten Teil trifft Garrett dann auf schlurfende, zombie-artige 

„Puppets“ der ehemaligen Insassen. Das Level lebt stark vom Sounddesign und der gruseligen 

Grundstimmung, ähnlich dem Hotel-Level aus Vampire: Bloodlines, aber sechs Monate früher. In der 

März-Ausgabe 2005 widmete PC Gamer UK dem Level ein zehnseitiges Special, geschrieben von 

Kieron Gillen. 

 

“The level’s genius is that it never explicitly states its purpose. The truth is only 
approached tangentially, in the non-linear method of storytelling entirely unique 

to games. That is, through immersion. The level doesn’t tell you a story. It gives 
you clues, and you tell the story to yourself. It’s this process of realisation that 
provides some of the most disturbing moments in The Cradle.” 

Kieron Gillen (PC Gamer, 2005) 

 

Generell sind die Missionen in den Thief-Spielen abwechslungsreich gestaltet und schöpfen das 

Potenzial des Spielprinzips vielseitig aus. Neben klassischen Infiltrations- und Diebesaufträgen 

erledigt Garrett im ersten Thief zum Beispiel auch eine Verfolgung, schleicht sich verkleidet in ein 

Hammeritenkloster, wo er sich umauffällig verhalten muss, und absolviert Action-Einsätze gegen 

nichtmenschliche Gegner. Die Action nimmt im letzten Spieldrittel überhand und war bei Spielern 

unbeliebt; das wurde für Teil 2 deshalb stark zurückgefahren. 
 

Hübsch: Manche Missionen enthalten Wendungen im Spielverlauf. Etwa wenn Garrett zum 

Hammeritenkloster zurückkehrt, um ein Bündnis gegen den Schwindler vorzuschlagen, aber dort 

feststellt, dass dessen Armee den Tempel bereits überrannt hat. Man spielt also ein bereits 

bekanntes Level, aber zerstört und voller neuer Gegner. Das ist Level-Recycling, aber interessant 

gemacht. In der vierten Mission von Thief 1, wo man Attentäter durch die Stadt verfolgt, gibt es 

sogar Zufalls-Verzweigungen: Die beiden Verfolgten gehen nicht immer denselben Weg, sondern 

können verschiedene Abbiegungen nehmen. 

 

Einige Aufgaben sind allerdings auch ziemlich nervig. Im Hammeriten-Kloster muss man zum Beispiel 
fünf versteckte Schalter finden und dann innerhalb von fünf Minuten auslösen. Einer der Hinweise 

auf einen der Schalter spricht vom „Keystone Tree“ („Baum des Schlüsselsteins“) – wo zum Teufel 

soll das sein? Im Garten rund um das Kloster stehen 17 Bäume; hinter einem davon, der sich durch 

NICHTS von den anderen unterscheidet, steckt der Schalter an der Decke hinter einem 

Mauervorsprung. Wie soll man das finden??! 
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Faszination 
 

 Thief ist bemerkenswert für eine Umdeutung des Shooter-Modells: Minimaler Gewalteinsatz 

ist besser als maximaler Gewalteinsatz. Thief bietet Spielern Handlungsalternativen im 

Umgang mit Gegnern als Hindernissen, und es belohnt konfliktvermeidendes Verhalten 

(sofern man es konfliktvermeidend nennen kann, Gegnern auf den Kopf zu hauen). Aber 

immerhin ist die optimale Lösungsstrategie in Thief das nichttödliche Vorgehen, und es ist 
möglich (wenn auch sehr schwierig), die meisten Levels ohne jegliche Aggression zu 

bewältigen. Zumal Thief dem Spieler ein klares Gefühl der Verwundbarkeit vermittelt, denn 

Garrett ist in Kämpfen fast immer unterlegen und stirbt sehr leicht. 

 

 Thief demonstriert, dass taktisches Verstecken (= Nichtaktivität) ein spannendes 

Spielelement sein kann und im Wechsel mit Aktivität einen sehr dynamischen, spannenden 

Spielablauf ergibt.  

 

 Durch helle und dunkle Orte und Garrets Kletterfähigkeiten schafft Thief einen erweiterten 
räumlichen Blick auf die 3D-Welt, die es wesentlich intensiver nutzt als normale Shooter, wo 

3D-Architektur nur Kulisse ist.  

 

 Thief ist zusammen mit v.a. Half-Life und zum Teil Unreal eines der wichtigsten 3D-Spiele, die 

sich um eine intelligentere, glaubwürdigere Befüllung von 3D-Welten verdient gemacht 

haben. Zum einen durch wiedererkennbare, der Realität nachempfundene Örtlichkeiten (vgl. 

Duke Nukem 3D), zum anderen durch Lebendigkeit und Pseudo-Simulation von 
Alltagsgeschehen in Alltagssituationen. Siehe Half-Life: Gespräche von Wissenschaftlern, 

direkte Ansprache, Arbeitsabläufe = mehr situative Immersion und mehr Narration direkt im 

Spielgeschehen. In Thief: Wachen drehen ihre Runden, Wachen unterhalten sich, die 

Gespräche enthalten Hinweise. Garrett kommentiert Situationen.  

 

 Thief erweitert das Aktionsspektrum von typischen Shooter-Helden. Aus System Shock 

stammt die Idee, dass man sich nach links und rechts lehnen kann, um um Ecken zu linsen. 

Das geht auch in Thief. Zudem kann sich Garrett an Kanten hochziehen (vgl. Tomb Raider, 

1996). Er ersteigt nicht nur Leitern, sondern klettert an Seilen hoch, die er zum Teil selbst 
gespannt hat (Seilpfeil). 

 

 Thief erlaubt als eines der ersten First-Person-3D-Spiele Elemente von emergent gameplay 

im Sinn von selbstgeschaffenen Lösungswegen, durch Hilfsmittel wie die Seilpfeile, die 

alternative Routen durch die Level-Architektur eröffnen, durch das Bauen von Kistentreppen 

oder durch die Möglichkeit, Wachen mit Lärmpfeilen oder geworfenen Gegenständen durch 

das Level zu bugsieren und so zu bestimmen, wann und wo man sie ausschaltet. Zusätzlich 

enthalten die meisten Levels in Thief vorbestimmte Elemente für alternative Lösungen, zum 
Beispiel offene und verborgene Zugänge zu Häusern, Kanalsysteme und Geheimgänge oder 

die Möglichkeit, verschlossene Türen zu knacken, den Schlüssel zu finden oder zu warten, bis 

eine patrouillierende Wache hindurchgeht.  
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Neu in Thief 2 
 

Statt der Insektengegner aus Teil 1 treten nun mechanische Gegner auf: Kleine Roboter, die Alarm 

schlagen; große Roboter, die Granaten werfen; stationäre Granatengeschütze; und Kameras, die 

Alarm auslösen, Türen verriegeln und Geschütze aktivieren. 

 

 
 

Die laufenden Roboter haben einen Ofen auf dem Rücken; wenn man einen gut gezielten 

Wasserpfeil hineinschießt, schalten sie sich ab. Kameras und Geschütze können nun deaktiviert 

werden, wenn man den Strom abstellt. 

 

Thief 2 ist ein emanzipiertes Spiel: Im Gegensatz zum ersten Teil gibt es nun auch Frauen in der 

Stadtwache, sowohl als Bogenschützen als auch als Schwertkämpferinnen, und auch in ranghohen 
Positionen als Vorgesetzte. 

 

Neue Diebesfähigkeiten und Hilfsmittel: 

 

 Zoom durch Garretts mechanisches Auge 

 Unsichtbarkeitstrank 

 Federfall-Trank 

 Werfbare Spionage-Kamera 

 Lianenpfeil (wie Seilpfeil, haftet auch an Stein und Metall) 

 Flare 
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Das Erbe der Serie 
 

Die Thief-Reihe hat eine lebendige Fan-Community.  

 

 Die Community-Foren von TTLG sind bis heute aktiv. 

 The Dark Mod für Doom 3 wird seit einigen Jahren entwickelt und bis heute gepflegt.  

 Für das Originalspiel existieren zahlreiche Community-Mods, die unter anderem die Texturen 

durch hochaufgelöste Varianten ersetzen, die Samples in besserer Qualität abmischen etc.  

 Seit 2009 der Source-Code der Dark-Engine aufgetaucht ist, ist die Community zudem damit 

beschäftigt, ihn zu analysieren und zu modernisieren. 

 

Die modernste Neuauflage der Serie ist Dishonored von letztem Jahr (2012); Dishonored IST Thief in 

praktisch allem außer dem Namen. Das Spiel enthält massenhaft identische Konzepte: Weeper statt 
Zombies, Walöl statt Dampfkraft, Overseer statt Hammeriten, Tallboys statt Roboter, Outsider statt 

Keepers, versunkene Teile der Stadt, eine Mischung aus Technologie und Übernatürlichem, die 

dystopische Grundstimmung. Nur dass Garrett redet, während Covo stumm bleibt. 

 

Ein vierter Teil der Thief-Serie ist seit 2009 bei Eidos Montreal in Arbeit und soll 2014 erscheinen. 

http://www.stayforever.de/
http://www.ttlg.com/
http://www.thedarkmod.com/
http://www.moddb.com/mods/thief-gold-hd-texture-mod
http://www.moddb.com/mods/thief-gold-hd-texture-mod
http://www.ttlg.com/forums/showthread.php?t=119405
https://www.rockpapershotgun.com/2010/12/14/shipping-receiving-dark-engine-source/

