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ULTIMA UNDERWORLD 

 
Ultima Underworld ist ein 3D-Rollenspiel von 1992 
und das Erstlingswerk des Studios Looking Glass 
Technologies (damals noch unter dem Namen Blue 
Sky Productions). Underworld gilt als Meilenstein der 
Echtzeit-3D-Grafik; es benutzt als eines der ersten 
Spiele Texturen und übertrifft in Sachen 
Bewegungsfreiheit kommende 3D-Shooter wie Doom 
bei Weitem. Die Vielfalt der Spielwelt, die Erkundungs- 
und Handlungsfreiheit und das solide Spielsystem 
machen Underworld darüber hinaus zu einem 
exzellenten Rollenspiel. Technisch und inhaltlich 
markiert Ultima Underworld die Zeitenwende 
zwischen blockbasierten 3D-Rollenspielen wie 
Dungeon Master und Eye of the Beholder und offenen 
Echtzeit-Rollenspielen wie der Elder-Scrolls-Serie.  
 
 
Release: März 1992 
Genre: Rollenspiel 
Entwickler:  Blue Sky Productions  

(später Looking Glass Technologies) 
Publisher: Origin Systems 
Designer: Paul Neurath, Doug Church, Dan Schmidt et al. 
Producer: Warren Spector 
Plattformen: PC, Playstation 
Versionen: 3,5“-Diskette, CD (→ gepatcht, sonst keine Änderungen) 
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ZEITTAFEL 
 

Jahr Ultima-Serie Looking Glass Kontext 

1987   Dungeon Master 

1988 Ultima 5  

1989  

1990 Ultima 6 
Savage Empire 

Gründung als Blue Sky 
Productions 

 

1991 Martian Dreams 

Runes of Virtue 
(Gameboy) 

 Hovertank 3-D (April) 

Catacomb 3-D (November) 

Eye of the Beholder II 

1992 Ultima 7 (April) Ultima Underworld (März) 

John Madden Football 93 

Umbenennung zu Looking 
Glass Technologies 

Wolfenstein 3D (Mai) 

Treasures of the Savage Frontier 

Dark Queen of Krynn 

Amberstar 

Wizardry 7 

1993 Ultima 7 Part 2 Ultima Underworld 2 Doom 

1994 Ultima 8 System Shock Doom 2 

1995  Flight Unlimited  

1996 Terra Nova Quake 

1997 Ultima Online British Open Championship 
Golf 

Flight Unlimited 2 

 

1998  Thief / Dark Project 

1999 Ultima 9 Flight Unlimited 3 

2000  Thief 2 

Schließung 
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BLUE SKY PRODUCTIONS / LOOKING GLASS TECHNOLOGIES 
 
Um die Geschichte von Blue Sky Productions 
zu erzählen, müssen wir mit Origin Systems 
anfangen.  
 
Richard Garriott – der Erfinder der Ultima-
Spiele – gründet 1983 Origin Systems und 
wählt als Hauptquartier die Garage des 
Elternhauses in Houston, Texas (eine sehr 
geräumige Garage, denn den Garriotts geht’s 
gut – Vater Owen ist zu der Zeit Astronaut 
und Projektleiter bei der NASA). Mitgründer 
von Origin ist Richards Bruder Robert. Der 
lebt allerdings nicht mehr in Texas, sondern mit seiner Frau Marcy 2.600 Kilometer entfernt in 
Andover, New Hampshire, im Nordosten der USA. Zu den Firmensitzungen fliegt Robert mit der 
eigenen Cessna ein. Nach ein paar Monaten der Pendelei überredet er Richard, zu ihm zu ziehen. Das 
Hauptquartier von Origin Systems liegt ab nun in New Hampshire. Richard Garriott hält es drei Jahre 
lang im kalten Norden aus, dann zieht er zurück nach Texas, diesmal nach Austin, und baut dort das 
Entwicklungsstudio von Origin auf. Zentrale und Vertrieb bleiben weiterhin in New Hampshire. Ein 
Jahr später, 1988, entscheiden Robert und Marcy dann doch, nach Texas zurückzukehren, und mit 
ihnen verlagert sich auch der Firmensitz dorthin. Das Büro in New Hampshire wird 1989 geschlossen.  
 
In New Hampshire bleiben all die ehemaligen 
Angestellten von Origin zurück, die nicht mit 
nach Texas wollen. Zu denen gehört Paul 
Neurath. Neurath kam von Sir-Tech, dort 
hatte er zusammen mit Edward Lerner den 
Elite-Klon Deep Space: Operation Copernicus 
(1987) gemacht. Wie Elite hat das Spiel 3D-
Grafik mit Polygonen, die hier aber aus 
ausgefüllten Flächen statt nur Linien besteht. 
Nach Deep Space wechselt Lerner zu 
Electronic Arts, Neurath verschlägt es 
dagegen zu Origin. Dort programmiert er 
Space Rogue (1989), im Prinzip eine 
Fortsetzung von Deep Space, nur ausgefeilter 
und mit Rollenspiel-Elementen. 
Grundkonstante bleibt die 3D-Polygongrafik. 
Als Origin das Büro in New Hampshire 
schließt, tut sich Neurath erneut mit Ed 
Lerner zusammen; gemeinsam gründen sie 
1990 Blue Sky Productions. 
 
Die Leitidee der neuen Firma ist 3D-Grafik, 
aber vor allem: texturierte 3D-Grafik. Das ist 
1990 eine technologische Neuerung, die 
schon eine Weile in der Luft liegt, aber an der 
mangelnden Rechenleistung gängiger 
Heimcomputer scheitert. Mit dem Boom der 
PCs in den frühen 90ern wird texturiertes 3D praktikabel. Neurath und Lerner bauen einen 

Deep Space: Operation Copernicus (1987) 

Space Rogue (1989) 
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Prototypen und engagieren den versierten PC-Programmierer Chris Green als Technical Consultant, 
der ihnen den Texture-Mapping-Algorithmus schreibt. 
 
Parallel dazu rekrutieren Neurath und Lerner Personal; einer der 
ersten Neuzugänge ist der MIT-Absolvent Doug Church. Er wird bald 
zum technologischen Mastermind von Looking Glass und entwickelt 
den Prototypen maßgeblich zu der 3D-Engine weiter, auf der Ultima 
Underworld basiert. Bald kommen weitere MIT-Absolventen dazu, die 
überwiegend aus dem gleichen Wohnheim stammen.  
 

“In early 1990 I began to assemble the team, which 
included several recent MIT grads, notably Doug 
Church and Dan Schmidt. Doug and Dan were 
members of the infamous ‘House of the 10 Dumb 
Guys’, who were all but dumb. More of these ‘dumb’ 
guys would later join the company. Doug Wike also 
joined the team as lead artist, and we soon had an in-
house staff of 8 on the project. I found office space in 
idyllic Salem, New Hampshire (nearby America's 
Stonehenge no less), set up the company under the 
name of Blue Sky Productions, and was in business.” 

Paul Neurath, “The story of Ultima Underworld”,  
ttlg.com, 2000 

 
Der Firmenname Blue Sky Productions hält nur zwei Jahre lang, und 
Ultima Underworld ist das einzige Spiel, das unter diesem Namen 
erscheint. 1992 fusioniert Blue Sky mit Edward Lerners eigener Firma 
Lerner Research und benennt sich in Looking Glass Technologies um.  
 

“Looking Glass Technologies emerged from two computer 
game development houses; Blue Sky Productions and Lerner Research. Blue Sky 
created the original Ultima Underworld, and Lerner Research wrote such hit titles 
as Chuck Yeager's Flight Trainer and F22. The two companies had worked closely 
for some time, sharing technology and game concepts. When it got to the stage 
that we were sharing staff, it was decided that the cooperation should be 
formalized, and so we merged.  Blue Sky convinced the west coast based Lerner 
Research to move east, and we are all now enjoying the effects of the blizzard of 
'92.” 

Paul Neurath, “Interview with Looking Glass Technologies”, 1992, ultimacodex.com  

 
“There was also a Blue Sky Software who developed 'Hare Raising Havoc' for 
Disney Software, so we wanted a unique identity from that group as well.” 

Doug Church, “Interview with Looking Glass Technologies”, 1992, ultimacodex.com 

 
Nach Ultima Underworld und Ultima Underworld 2 identifiziert Looking Glass simulierte, story-
getriebene 3D-Welten als Kernkompetenz der Firma. Ultima Underworld war noch ein sehr 
traditionelles Rollenspiel, und in dieser Hinsicht ist es nach wie vor die Blaupause für moderne 
Rollenspiele wie die Elder Scrolls-Reihe. Aber Looking Glass bewegte sich sukzessive weg vom 
Rollenspiel und hin zu einer fokussierten Spielerfahrung, die Statistiken, Interface-Blöcke und Brüche 
im Spielfluss (wie die Dialogbildschirme in Ultima Underworld) zunehmend eliminiert. So kommen 
zum Beispiel auch die Audiologs in System Shock zustande. 

Paul Neurath, 2010 

Doug Church, 2010 

http://www.stayforever.de/
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“Decision number 1 [for System Shock was]: Delete our conversation system. We 
didn’t like the fact that our conversation system was less interactive and player-
driven, so we figured we’d get rid of it. 

At the end, it was clear that Underworld was three separate games. It was a 
statistic game, it was an isolation exploration game, and it was a conversation-
choice branching menu game. And the exploration game was by far the finest of 
those three – moving around in first person was the interesting part. We got rid 
of all the stats and replaced them with the augmentations and the upgrades, 
which were all very discrete, as opposed to ‘Oh – my strength has gone up to 
seven.’  

If you look from Underworld to Shock to Thief, I think you can see a progression 
of taking out everything that kept you from diving into the world.” 

Doug Church, Kieron Gillen’s Workblog, 2005 

 
Thief (aka Dark Project) wurde insbesondere von Paul Neurath immer wieder als ein 
Kulminationspunkt all der Erfahrungen beschrieben, die das Studio seit Ultima Underworld 
gesammelt hat. Schon in Ultima Underworld waren Schleichen, Türen aufbrechen und Fallen 
vermeiden als Spielsysteme angelegt. 
 

Thief: The Dark Project (1998) 

 
Zu Ultima Underworld kehrt das Studio nach Teil 2 (1993) nie mehr zurück. Im Jahr 2000, zehn Jahre 
nach der Gründung, muss Looking Glass schließlich Konkurs anmelden und schließt. 
 

 

ENTSTEHUNG 
 
Ultima Underworld startet nicht als Ultima-Ableger, sondern als eigenständiges Spiel namens 
Underworld. Am Anfang steht Paul Neuraths Idee, ein Rollenspiel in 3D-Grafik zu machen.  
 

http://www.stayforever.de/
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“The focus was to create the finest dungeon game, a game that was tangibly 
better than any of the long line of dungeon games that came before it.“ 

Paul Neurath, “Interview with Looking Glass Technologies”, 1992, ultimacodex.com  

 
Vorbild dafür ist vor allem Dungeon Master.  
 

“Some of my favorite games at that time were the classic CRPGs [computer role-
playing games], such as the Wizardry and Ultima series. I can fondly remember 
playing the original Wizardry with a group of friends huddled around an Apple II. 
However, with their abstract visuals, these games required a bit of imagination 
to achieve suspension of disbelief.  

In the latter 1980's a game called Dungeon Master was released on the Amiga. 
While the game play was fairly standard fare, its first person 3D perspective, 
with detailed bitmapped walls and animated sprite monsters, had more impact 
and immediacy than prior CRPGs. This game provided a glimpse into the future.” 

Paul Neurath, “The story of Ultima Underworld”, ttlg.com, 2000 
 
 

 

Dungeon Master (1987) 

 
Neuraths Gedanke ist, die Ego-Perspektive von Dungeon Master mit Echtzeit-3D-Grafik zu verbinden. 

 
“After finishing Space Rogue for Origin in 1989, I decided to try my hand at a 
traditional fantasy CRPG game, but with a new approach that would bring even 
more immediacy than Dungeon Master. I wrote a high level game design for 
what was then simply called Underworld, and contracted with Doug Wike, an ex-
Origin artist, to do concept artwork. It seemed promising. 

Within a few months we put together a prototype which demonstrated walking 
smoothly around a 3D dungeon rendered with texture mapping. Even though it 
was a rough prototype, nobody had seen anything like it before, and a lot of 
mouths gapped wide open. We shopped the game to a handful of publishers, 
including Origin, who we ended up signing a licensing agreement with that 
summer. Origin proposed that we leverage the Ultima brand, which we thought 
was a fine idea, and so the game was renamed Ultima Underworld.” 

Paul Neurath, “The story of Ultima Underworld”, ttlg.com, 2000 

http://www.stayforever.de/
http://ultimacodex.com/archive/ftp/text/intrview/lglass.txt
https://www.ttlg.com/forums/showthread.php?t=7195
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Der Origin-Chef Richard Garriott und einer seiner Producer, Warren Spector, sehen die Tech-Demo 
von Blue Sky und sind sehr angetan; sie finanzieren die Entwicklung mit 30.000 Dollar. Das ist so gut 
wie nichts. Am Ende kostet Ultima Underworld 400.000 Dollar, fast vollständig finanziert von Lerner 
und Neurath. Origin steuert nicht mal 10% zu den Entwicklungskosten bei. Entsprechend klamm ist 
die Kasse bei Blue Sky während der gesamten Entwicklungszeit von fast zwei Jahren. 
 

“Development was not without its challenges. One challenge was running the 
company on a very tight budget. As a recall, Origin only advanced $30,000 
towards development, yet the game ended up costing $400,000. Fortunately I 
was earning some royalties from Space Rogue, and my old collaborator Ned 
Lerner chipped in some funding as well. We got by in part by being cheap: for 
instance, I can remember buying vinyl window blinds for the office at K-Mart for 
$8.95 each.“ 

Paul Neurath, “The story of Ultima Underworld”, ttlg.com, 2000 

 
Und natürlich trägt das zur schmalen Kostenstruktur bei Blue Sky auch bei, dass ein guter Teil des 
Teams aus Berufseinsteigern besteht statt aus teuren Veteranen. Für Blue Sky erweist sich gerade 
diese Personalstruktur als Glücksfall. Denn eine Stärke des jungen Teams ist, dass es unbelastet ist 
von Konventionen und entsprechen experimentier- und risikofreudig. Die Leitfrage für Ultima 
Underworld ist: Wie sollte sich eine Dungeon-Erkundung anfühlen? Wie müsste sie aussehen? Um 
diesem gedachten Spielerlebnis näherzukommen, entwickelt das Team immer neue Ideen und 
Spielelemente. Dass die College-Absolventen um Doug Church bislang kaum Berührung mit 
Computerspielen hatten, macht ihr Denken unbelastet von Genre-Standards. 
 

“Paul Neurath was experienced, having done a couple of games, but the most of 
the rest of us were essentially a bunch of college kids who hadn’t been playing 
games since high-school.” 

Doug Church, Kieron Gillen’s Workblog, 2005 

 
„A lot of people talk about how we were doing such a Dungeon Master game, 
but as far as I know none of us had ever played Dungeon Master. […] We didn’t 
have any idea that we were doing anything that wasn’t obvious in some sense, 
because we had no context and the last time any of us had played a game was 
back when we were fourteen.” 

Doug Church, “Game Design: Theory and Practice”, Second Edition, Chapter 26 

 
Während das Team von Blue Sky vor sich hin werkelt, scheint sich bei Origin im fernen Texas bald 
niemand mehr für das Projekt zu interessieren. Ab Ende 1990 wird das Feedback zunehmend dünn. 
Zwei Producer betreuen und verlassen das Projekt; der erste davon ist Jeff Johannigman, der später 
bei Microprose Master of Orion verantwortet. 
 

“A final challenge was maintaining a good working relationship with Origin. 
Things started out well with Richard Garriott's enthusiastic support of the 
project. As the keeper of all things Ultima, Richard was instrumental in helping 
integrate the Ultima fictional elements into the game up front. However, as the 
development progressed through 1990 and into 1991, we had less and less 
interaction with Origin. Origin had assigned two producers to be their liaison 
with us over that period, but neither had much involvement in the project, and 
each in turn left the company. When the second producer left, we only learned 
of his departure a month later when I called to find out why we had heard 
nothing from Origin in a while.  

http://www.stayforever.de/
https://www.ttlg.com/forums/showthread.php?t=7195
http://gillen.cream.org/wordpress_html/676/doug-church/
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It was clear that Ultima Underworld was not getting much attention from 
Origin. Given that Origin was 2,000 miles distant, had only [visited] us once 
over the first year of the game's development, and was busy attending to its 
internally developed games, this was perhaps to be expected. We were at a low 
point, and had even begun to hear talk of Origin terminating the project.” 

Paul Neurath, “The story of Ultima Underworld”, ttlg.com, 2000 

 
Die Rettung kommt dann von dem Mann, der maßgeblich daran beteiligt war, dass das Projekt 
ursprünglich überhaupt bei Origin landete: Warren Spector. Spector besucht Blue Sky, nimmt die 
Zügel in die Hand und wird laut Neurath zum „Vorkämpfer für Underworld“ bei Origin.  

 
“I had worked with Warren Spector during the tail end of Space Rogue, respected 
him greatly, and so we proposed that he be assigned as our new producer. 
Warren understood immediately what we were trying to accomplish with the 
game, and became our biggest champion within Origin. Had not Warren stepped 
in this role at that stage, I'm not sure Ultima Underworld would have ever seen 
the light of day.” 

Paul Neurath, “The story of Ultima Underworld”, ttlg.com, 2000 

 
Warren Spector sitzt als Producer in Texas bei Origin, nicht vor Ort bei Blue Sky. Die Kommunikation 
zwischen den Firmen läuft in der Ära vor dem Internet über Telefon und Fax, neue Versionen des 
Spiels schickt Blue Sky auf Disketten nach Austin.  
 

 

http://www.stayforever.de/
https://www.ttlg.com/forums/showthread.php?t=7195
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Spector sorgt dafür, dass sich Blue Sky mit Ultima Underworld nicht verrennt. Das junge Team, das 
sein Spiel um immer weitere Features und Facetten erweitert, profitiert von dem externen Producer, 
der Grenzen setzt und dabei hilft, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. 
 

„And for the final part of the game when Warren got really involved, not only 
was he great creatively to help us put finishing touches on it and clean it up and 
make it real, but he also knew how to finish projects and keep us motivated and 
on track. […] He had that ability to help me and the rest of the guys reset, from 
the big-picture view of someone who has done it before and was really creative, 
but who also understood getting games done. It was a huge, huge win.” 

Doug Church, “Game Design: Theory and Practice”, Second Edition, Chapter 26 

 
Gegen Ende der Entwicklung wird das Geld bei Blue Sky knapp, und das Team cruncht über Wochen, 
um das Spiel fertigzustellen. Dafür mietet Neurath ein Kellerbüro an, das näher an den Wohnungen 
der meisten Teammitglieder liegt, die dadurch Fahrtzeit sparen. Das Büro ist so billig wie möglich 
ausgestattet, um Geld zu sparen.  
 

“The game was finished with the whole team working for weeks on end in a 
single Somerville office basement room […]. Money was at a premium, so the 
tables were doors on top of file cabinets, and the chairs were these awful red 
canvas ‘director’s chairs’. Imagine sitting on those for 15 hours a day. It’s a 
wonder we can all still walk.” 

Dan Schmidt, “An interview with Dan Schmidt”, ultimacodex.com  

 
Ultima Underworld wird schließlich 
pünktlich fertig und erscheint knapp vor 
Ultima 7 – Underworld im März 1992, 
Ultima 7 im April. Die Kooperation zwischen 
Blue Sky und Origin wird am Ende also doch 
noch eine fruchtbare; Origin klemmt seine 
Marketing-Maschine hinter das Spiel, und 
das Ergebnis ist erfreulich.  
 

“We delivered the Gold Master 
just about two years after we 
had started. Ultima 
Underworld went on to sell 
nearly half a million copies.” 

Paul Neurath, “The story of Ultima 
Underworld”, ttlg.com, 2000 

 
“We develop the games, and 
Origin provides their publishing 
prowess and marketing muscle 
to help make them hits.  It 
works pretty well.” 

Paul Neurath, “Interview with 
Looking Glass Technologies”, 

1992, ultimacodex.com  
 

Von links: Doug Church, Paul Neurath, Warren Spector 
Quelle: OtherSide Entertainment via Twitter  

http://www.stayforever.de/
https://books.google.de/books?id=-YhFl6iAGw4C
https://ultimacodex.com/interviews/come-on-down-britannia-is-hosed-an-interview-with-dan-schmidt/
https://www.ttlg.com/forums/showthread.php?t=7195
http://ultimacodex.com/archive/ftp/text/intrview/lglass.txt
https://twitter.com/OtherSide_Games/status/487371886846701568
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Es ist ungewöhnlich, dass ein Erstlingswerk eines jungen, unerfahrenen Teams (für die meisten ist es 
der erste Job!) insgesamt so gut ausfällt. Normalerweise braucht es ein bis zwei Spiele, bis sich ein 
Team eingegroovt hat.  
 

“The Underworld team was graced with bright and creative individuals who were 
capable of rising to the challenge of the project.  Consider that the majority of 
the team had no prior industry experience; this was their first game.  I think that 
speaks worlds about their abilities.” 

Paul Neurath, “Interview with Looking Glass Technologies”, 1992, ultimacodex.com  
 

 

http://www.stayforever.de/
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SETTING / CHRONOLOGIE 
 

“The original Underworld was already fairly far along by the time we started to 
put the Ultima brand in it, so it was a very loose fit within the Ultima fiction. We 
had some loose ends in there. We intentionally put it on an island that was on 
the edges of the map […] so that we didn’t need to worry about it intersecting 
with what Richard [Garriott] was doing with his next Ultima.” 

Paul Neurath, “PC Gamer classic commentary”, Youtube, 2014 

 
 
Die Ultima-Hauptserie ist in drei Trilogien aufgeteilt, sogenannte „Zeitalter“: 
 

Ultima 1-3 The Age of Darkness 

Ultima 4-6 The Age of Enlightenment 

Ultima 7-9 The Age of Armageddon 

 
Grob gesagt erzählt das Age of 
Enlightenment von der Werdung und Reifung 
des Avatars, des mythischen Retters der Welt 
Britannia (= wir, der Spieler); im Age of 
Armageddon taucht dann als neuer 
Antagonist ein übermächtiger Titan namens 
„Guardian“ auf, die Ultima-Spiele zeigen 
dessen Wirken in Britannia und anderen 
Welten.  
 
Im Jahr 1992, in dem Ultima Underworld 
erscheint, steht die Hauptserie gerade vor 
einem erzählerischen Sprung: Das Age of 
Enlightenment endet, mit Ultima 7 beginnt 
eine neue Trilogie und also das Age of 
Armageddon. Ultima 7 kommt im April 1992 
auf den Markt.  
 
Für Ultima Underworld ist das ein ziemliches 
Problem. Denn das Spiel ist noch volle Kanne 
im Age of Enlightenment angesiedelt, steht 
also erzählerisch näher an Ultima 6 als an 
Ultima 7. Vom Guardian noch keine Spur, 
Referenz ist die Welt aus Ultima 6. Eigentlich 
hätte Underworld schon 1991 erscheinen 
sollen, aber es war von Origin zu lange 
vernachlässigt worden und deshalb noch 
nicht weit genug (siehe Entstehung). Mit Ach 
und Krach schafft es der Titel dann noch vor Ultima 7 auf den Markt, nämlich im März 1992 – 
zwischen Underworld und Ultima 7 liegt nur ein Monat.  
 
Die Geschehnisse von Ultima Underworld sind auf der Isle of the Avatar angesiedelt, eine der 
größten Inseln von Britannia in der Südostecke der Welt. Zur Zeit von Ultima 6 steht darauf nicht nur 
einer der acht Schreine der Tugenden (der Shrine of Humility), sondern auch der Shrine of the Codex. 

Ultima 6 (1990) 

Ultima 7 (1992) 
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Der „Codex of Ultimate Wisdom“ wurde in Ultima 6 in den Äther verfrachtet, deshalb erfüllt der 
Shrine zwar den ursprünglichen Zweck als Aufbewahrungsort nicht mehr, dient aber nach wie vor als 
Zugang (oder besser gesagt: als Zugangssperre) für die Stygian Abyss, das gefürchteste Dungeon in 
Britannia. Hier lauern die bösesten Kreaturen, hier sind die Wände zwischen den Dimensionen am 
dünnsten. In Ultima 4 muss der Avatar-Aspirant als Teil seiner Queste in die Abyss hinabsteigen, um 
dort den Codex of Ultimate Wisdom zu suchen und dadurch endgültig zum Avatar zu werden. Der 
Codex wird dann später (in Abwesenheit des Avatars) aus der Stygian Abyss geborgen und in den 
Shrine of the Codex eingelagert.  
 

 
Die Welt Britannia mit der Isle of the Avatar. Aus dem Handbuch „Memoirs of Cabirus“ 

 
In Ultima Underworld sind seit den Geschehnissen von Ultima 6 viele Jahre vergangen, und 
inzwischen hat ein Mann namens Sir Cabirus (der nie zuvor in einem der Ultima-Spiele aufgetaucht 
ist) ein wahnwitziges Vorhaben in die Tat umgesetzt: Mit dem Segen von Lord British, dem Regenten 
der Welt Britannia, baut er die Stygian Abyss zur Kolonie um (siehe „Handlung“). Cabirus benutzt 
dabei nicht den Zugang durch den Shrine of the Codex, sondern einen anderen Eingang, wie man im 
Intro von Ultima Underworld auch sieht.  

http://www.stayforever.de/


 

Stay Forever  |  Christian Schmidt & Gunnar Lott  |  Februar 2019  -  www.stayforever.de   15 

 

Die Abyss befindet sich in einem aktiven 
Vulkan. Das ist der Vulkan, der am Ende des 
Spiels dann auch ausbricht. Es sieht so aus, als 
ob er die gesamte Insel zerstört, was sehr 
seltsam wäre, denn immerhin liegt darauf der 
Shrine of Humility, ein weiteres Dungeon 
(Hythloth) und eine Siedlung. In Ultima 7 ist 
das auch alles noch da. 
 
Das Spiel nimmt sich darüber hinaus noch 
einige Freiheiten gegenüber der Hauptserie, 
was auch zu ein paar Inkonsistenzen v.a. in 
der Darstellung der Stygian Abyss und der Isle 
of the Avatar führt. Ist aber verschmerzbar.  
 
 Ultima Underworld fühlt sich insgesamt eh 
nicht wie ein „richtiges“ Ultima an; vor allem 
auch deshalb, weil kein Avatar-Gefühl 
aufkommt. Das liegt zum einen daran, dass 
man den Avatar nicht sieht; zum anderen 
daran, dass uns im Dungeon niemand als 
Avatar erkennt. Und natürlich tauchen keine 
vertrauten Personen und Orte aus Britannia 
auf. In Teil 2 ist das anders – hier startet man 
im Schloss von Lord British und trifft neben 
dem Herrscher bekannte Persönlichkeiten aus 
der Ultima-Welt inklusive der Kameraden Iolo 
und Dupre.   
 
Die wichtigste Abwandlung / Hinzufügung in 
Ultima Underworld sind neue Völker. Die 
prominenten Gargoyles aus Ultima 6 tauchen 
hier gar nicht auf, dafür Bergvolk (Zwerge 
gab’s in den früheren Ultimas bis Teil 4, 
danach nicht mehr), Echsenmenschen 
(ebenfalls Ultima 1-3), Ghule etc., die in der 
Hauptserie bis dato nicht existierten. Das liegt 
daran, dass das Spiel bereits geraume Zeit in 
Entwicklung war, bevor die Ultima-Lizenz 
übergestülpt wurde (siehe „Entstehung“).  
 
Auch bekannte Wesen und Gegner aus der 
Ultima-Welt sind teils leicht abgewandelt. Die Gazer z.B. verströmen in der Hauptserie nach ihrem 
Ableben einen feindseligen Insektenschwarm; das tun sie hier nicht, vermutlich, weil den Designern 
ein Kampf gegen eine Insektenwolke in der Ego-Ansicht albern vorkam. Das wäre dann eines von 
mehreren Zugeständnissen an das Ich-Perspektive-Solo-Spielsystem (siehe „Rollenspiel-System“). 
 
 

  

Aus dem Intro: Der Eingang zur Stygian Abyss 

Aus dem Outro: Die Isle of the Avatar wird zum Vulkan 

Zwerge gibt es in Britannia eigentlich nicht mehr. In Ultima 
Underworld aber doch – dort heißen sie Bergvolk. 
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HANDLUNG 
 
Die Vorgeschichte von Ultima Underworld wird in den beiden Handbüchern des Spiels erzählt. Sir 
Cabirus bekommt von Lord British die Erlaubnis, auf der Insel des Avatars eine neunte Siedlung 
anzulegen; anders als die acht bestehenden Siedlungen soll die keiner einzelnen Tugend gewidmet 
sein, sondern allen. Außerdem sollen hier verschiedene Rassen friedlich zusammenleben. Die 
Siedlung liegt unterirdisch in Stygischen Abgrund, der dadurch gleichzeitig bewacht wird. 
 

 

Aus dem Handbuch „Memoirs of Cabirus“, einem der zwei Handbücher,  
die mit Ultima Underworld geliefert werden. 

 
 
Als Cabirus stirbt – ob an einem natürlichen Tod, wie das Handbuch sagt, oder vergiftet, wie einige 
Personen im Spiel vermuten, wird nie aufgeklärt und spielt keine Rolle –, zerfällt die Einigkeit in der 
unterirdischen Siedlung, einige Bewohner werden feindselig und überfallen die Festung auf der Insel. 
Baron Almric, der Chef auf der Isle of Avatar, versiegelt deshalb den Eingang der Kolonie und nutzt 
sie fortan nur noch als Gefängnis.  
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Im Intro des Spiels wird der Avatar von dem 
Geist eines bärtigen Mannes (Garamond, wie 
man erst später erfährt) nach Britannia 
gerufen, weil dessen Bruder etwas sehr 
Schlimmes vorhat. Man landet auf der Insel 
des Avatars und wird direkt Zeuge, wie ein 
Magier (Tyball) die Tochter von Baron Almric, 
Arial, entführt. Der Avatar wird von Almric für 
das Verbrechen verantwortlich gemacht und 
dazu verurteilt, in den Stygischen Abgrund zu 
steigen und Arial zu retten. 
 
Das Intro ist ziemlich verwirrend (Wer sind all 
diese Leute? Wo bin ich hier?) und macht 
auch nicht allzu viel Sinn. Man versteht’s 
eigentlich erst, wenn man das Spiel 
durchgespielt hat.  
 
Während des Spiels erscheint einem während 
des Schlafens immer mal wieder der Geist 
von Garamond, dem verstorbenen Bruder 
von Tyball, gibt Anleitung und mahnt zur Eile. 
Unsere Hauptaufgabe ist es, herauszufinden, 
wo sich Arial befindet und sie zu befreien.  
 
 
 

SPIELANSICHT, INTERFACE UND STEUERUNG 
 
Die eigentliche 
3D-Darstellung 
der Spielwelt 
nimmt nur einen 
vergleichsweise 
kleinen Teil des 
Bildschirms ein, 
umrahmt von 
jeder Menge 
Interface-
Elementen. Das 
Spiel läuft auf 
damaligen 
386er-PCs auch 
so schon 
langsam genug, 
ein größeres 3D-
Fenster hätte 
die meisten PCs gnadenlos in die Knie gezwungen. Die Grafik lässt sich trotzdem noch in drei Stufen 
runterregeln; dadurch werden sukzessive die Texturen der Decke, des Bodens und schließlich der 
Wände ausgeschaltet, sodass nur noch die Sprites übrigbleiben.  
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Ultima Underworld lässt sich komplett mit der 
Maus steuern, und so ist es offensichtlich auch 
gedacht. Die Maus ist unerlässlich für die 
Interaktion mit der Spielwelt und dem Interface. 
Aus Dungeon Master stammt die Idee, mit dem 
Mauszeiger direkt in die Spielwelt zu greifen und 
Gegenstände zu nehmen, zu verschieben und zu 
werfen. Das funktioniert hier noch einen Tick 
besser als in Dungeon Master, weil das Inventar 
immer sichtbar ist und man Sachen bequem 
rein- und rausschieben kann. Sogar direkt auf 
die Figur (z.B. zum Anlegen von Rüstungen) und 
in Behälter, um zusammengehörige Dinge zu 
sortieren (Nahrungsmittel, magische 
Gegenstände etc.). Man kann Behälter auch 
ineinander stapeln, etwa einen Beutel in einem 
Sack in einer Kiste.  
 
Fünf der sechs Icons am linken Bildrand stehen 
für Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt – 
Sprechen, Nehmen, Ansehen, Kämpfen, 
Benutzen. Aber das Spiel enthält auch schon 
intelligente Abkürzungen, die die Icons an sich 
überflüssig machen. Ein Rechtsklick in die Welt 
betrachtet immer den Gegenstand unter dem 
Mauscursor; gedrückte rechte Maustaste mit 
anschließender Bewegung benutzt ihn. So lässt 
sich z.B. eine Tür öffnen, ohne das Icon zu 
verwenden. Das geht einem in kürzestes Zeit in 
Fleisch und Blut über.  
 
Ganz ähnlich ist das mit der Bewegung in der 
Spielwelt. Wenn die Maus im 3D-Fenster ist, 
wird sie zu einem Bewegungspfeil, mit dem man 
sich bewegt (unterschiedliche schnell je nach 
Entfernung vom Bildmittelpunkt) und dreht. So 
lässt sich Ultima Underworld problemlos 
spielen, aber spätestens in Kämpfen wird 
gleichzeitiges Bewegen und Zuschlagen mit der 
Maus anspruchsvoll und komplexere 
Ausweichmanöver unpraktikabel. Deshalb gibt’s 
auch eine Tastatursteuerung.  Und das ist 
erstaunlicherweise schon WASD! Lange bevor 
das Standard wird! Mit der Einschränkung, dass 
A und D die Ansicht drehen, statt zu strafen; und 
dass die Rückwärtsbewegung auf X liegt, nicht 
auf S. S lässt den Avatar nach vorne laufen, aber 
langsamer als W (= Rennen). Dennoch, allein der 
Gedanke, diese Tasten zu verwenden statt den Pfeiltasten ist hervorragend, und das Spiel steuert 
sich bis heute am besten mit der Kombination aus Maus und Tastatur. Die Tastatur hinzuzufügen war 
ein Nachgedanke als Plan B die Spieler, die der damals ungewöhnlichen Maussteuerung nicht trauen 

Die vier Detailstufen der Spielgrafik, von "Very high" 
(oben) bis zum untexturieren "Low" (unten) 
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(man darf nicht vergessen: Doom wird im Jahr darauf noch von den meisten Spielern mit der Tastatur 
gespielt, obwohl es auch schon eine Maussteuerung unterstützt).  
  

“We thought everyone would want to use fine mouse control for movement but threw 
in WASD controls at the last minute for people who couldn’t handle the mouse. At the 
time, of course, there wasn’t any standard for how to navigate a 3D environment with 
a keyboard and mouse.” 

Dan Schmidt, “An interview with Dan Schmidt”, ultimacodex.com 

 
Ultima Underworld macht ein interessantes Interface-Spagat im Bezug auf die Informationen, die es 
Spielern in Kämpfen gibt. Einerseits visualisiert das Spiel einige Aspekte direkt in der Spielwelt, 
nämlich die Treffer des Gegners (der Bildschirm blinkt kurz rot) und die des Spielers – die Größe des 
Blutspritzers auf dem Gegner-Sprite zeigt dabei die Schwere des Treffers, eine doppelte Blutfontäne 
ist ein kritischer Treffer. Andererseits lagert es Informationen ins Interface aus.  
 

• Der Gargoyle über dem 3D-Fenster zeigt durch farbig leuchtende Augen (grün, gelb, rot) an, 
wie stark verwundet der jeweilige Gegner ist. Ultima Underworld zeigt im Kampf keinerlei 
Zahlen; wenn man wissen will, wieviel Schaden man genommen hat, muss man die 
Lebensenergie-Anzeige anklicken.  

• Ein „Power Gem“ genannter Stein am linken Bildrand verdeutlicht durch langsames 
Aufleuchten, wie weit man mit der Waffe bereits ausgeholt hat. Letzteres funktioniert zwar 
tadellos, ist aber insofern seltsam, als die Ausholbewegung auch in der Spielwelt angezeigt 
wird. 

 

 

Beschreibung des Interface aus dem Handbuch 
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Man sieht auch hier, dass das Spiel so neu ist, dass eine Konvention fehlt – alle Echtzeit-Rollenspiele vor 
Ultima Underworld benutzen statt einer „Aushol-Pause“ einen Cooldown nach dem Benutzen der Waffe. 
Die Lösung von Ultima Underworld ist deutlich besser, weil nachvollziehbarer und „fühlbarer“. Der 
„Power Gem“ setzt sich trotzdem nicht durch, er wird ersetzt durch das Ausholen direkt in der Spielgrafik.  
 
Unter den zahlreichen Bedienelementen und Anzeigen auf dem Bildschirm befinden sich in hier auch 
schon die zwei großen Flaschen, die den Vorrat an Lebensenergie (rot) und Mana (blau) darstellen. 
Das wird ein paar Jahre später mit Diablo (1996) richtig populär und stilbildend. 
 
 

ROLLENSPIEL-SYSTEM 
 
Das Rollenspiel-System von Ultima Underworld orientiert sich grundsätzlich an dem der Ultima-Reihe, 
verändert es aber in zwei zentralen Aspekten: Talente und Magie. Das liegt einerseits daran, dass das 
Spiel schon längere Zeit in der Entwicklung war, bevor es die Ultima-Lizenz bekam. Andererseits tragen 
die Anpassungen der Tatsache Rechnung, dass die Ultima-Hauptserie ein partybasiertes Rollenspiel ist, 
Ultima Underworld dagegen ein Solo-Rollenspiel. Alle die Fähigkeiten, die Ultima 6 auf eine ganze 
Gruppe verteilen kann, müssen bei Ultima Underworld in einer Person konsolidiert werden. 
 

KLASSEN 
 

Seit Ultima 4 gibt es für Helden in Britannia acht „Professions“ genannte 
Charakterklassen. Neben Standards wie Kämpfer, Magier und Paladin gehören dazu 
auch ungewöhnlichere Berufe wie Tinker (Kesselflicker) und Shepherd (Schäfer). Alle 
repräsentieren eine unterschiedliche Ausprägung der drei Basiswerte Stärke, 
Geschicklichkeit und Intelligenz. Schäfer sind dabei die Allrounder der Ultima-Welt. Im 
Laufe des Spiels verbessern der Avatar und seine Gefährten die drei Grundwerte, indem 
sie an Schreinen meditieren. Die Charaktererstellung geschieht über eine Reihe von 
tugendbasierten Entscheidungsfragen à la „Gibst du aus Mitleid einem notleidenden 
Menschen etwas von dem Geld ab, das du für einen Freund überbringen sollst, oder 
lieferst du aus Ehrbewusstsein den vollen Betrag beim Empfänger ab?“. 
 

Ultima Underworld verzichtet auf diese Fragerunde und lässt 
Spieler ihren Charakter stattdessen kurz und bündig 
zusammenklicken. Dabei kann man – wie in der Hauptserie – 
nicht nur das Geschlecht des Avatars wählen, sondern – anders 
als in der Hauptserie – sogar dessen Händigkeit. Bei 
Linkshändern muss die Waffe im Inventar in die linke Hand 
gelegt werden und erscheint links in der Spielansicht, 
ansonsten ändert sich nichts. Aber wie nett, dass das geht!  
 
Ultima Underworld stellt es die bekannten acht Professions zur 
Auswahl und benutzt die gleichen drei Grundwerte, die bei der 
Charakter-Generierung zwischen 12 und 30 liegen können, 
abhängig von der gewählten Klasse und einem kleinen (oder im 
Fall des Schäfers: großen) Zufallsfaktor. Insgesamt werden 
immer 60 Punkte verteilt, außer beim Schäfer, der nur 56 
bekommt. Das ist ein struktureller Nachteil, denn im 
Gegensatz zur Hauptserie verändern sich die Werte im 

Kämpfer 

Magier 

Paladin 

Druide 

Ranger 

Barde 

Tinker 

Schäfer 

Schäfer erhalten nur 56 statt 60 Punkte  
in der Summe der drei Attribute 
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Rest des Spiels nie mehr. Ein Magier, der mit 25 Intelligenz ins Dungeon geworfen wird, kommt am 
Ende auch mit 25 Intelligenz wieder raus. 
 
Die Charakterentwicklung findet stattdessen in einem neuen System statt, das es in der Ultima-Serie 
vorher nicht gab, nämlich Talenten. Davon bringt das Spiel 20 Stück von „A“ wie „Acrobat“ bis „U“ 
wie „Unarmed“ mit, und damit erlaubt es eine wesentlich feinere Spezialisierung als die Hauptserie.  
 
 

TALENTE 
 
Wie die Attribute kann jedes Talent einen Wert von 0 bis 30 haben. Jeder Talentpunkt erhöht dabei 
die Chance auf eine gelungene Talentprobe um ein Dreißigstel (ca. 3,3%). Ein voll ausgebauter Skill 
hat also eine 100%ige Erfolgschance. Je nach Situation kann aber ein Modifikator dazukommen; 
Schlösser in Türen haben zum Beispiel unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, um sie zu knacken, und 
Gegner haben im Kampf eigene Angriffs- und Verteidigungswerte, die die Trefferchancen 
beeinflussen.  
 
Unter der großen Menge Skills sind, wie kaum anders zu erwarten, recht viele sinnlose dabei. 
 

Acrobat Beeinflusst laut Handbuch nur, wieviel Schaden man nimmt, wenn man von 
Abhängen stürzt oder gegen Wände springt (das Spiel bestraft unbedachte Hopser 
mit ordentlich Lebenspunkt-Verlust). Das allein wäre gar nicht übel, weil man im 
Spiel doch recht viel herumspringen muss und sich in der Enge des Dungeons 
andauernd die Nase anhaut. Tatsächlich bestimmt das Talent aber auch, wie hoch 
und weit man springen kann, und wird damit noch nützlicher. Deshalb sind Punkte 
hier doppelt gut investiert.  

Appraise Unsinnig. Beim Handeln verbessert sich mit diesem Talent die Einschätzung, ob 
man dem Partner ein ausreichendes Angebot gemacht hat bzw. ob man einen 
guten Deal bekommt. Das Beurteilen zu können ist nach kürzester Zeit völlig egal, 
weil man eh in Geld und Edelsteinen schwimmt, also im Zweifel ruhig auch 
draufzahlen kann. Das Talent verliert spätestens dann jeglichen Nutzen. Noch 
schlimmer wiegt, dass Handeln in Ultima Underworld ein weitgehend überflüssiges 
Unterfangen ist, weil andere Quellen (etwa herumliegender Loot) weitaus bessere 
und bequemere Quellen für gute Gegenstände sind. Siehe auch „Charm“.  

Attack Nach den spezifischen Waffentalenten sind „Attack“ und „Defense“ die wichtigsten 
Talente im Spiel. Weil das Fernkampf- und Kampfzauber-System von Ultima 
Underworld kaputt ist, hauen sich vernünftige Charaktere von Hand durch den 
Dungeon. „Attack“ bestimmt dabei gemeinsam mit dem Waffentalent die 
Trefferwahrscheinlichkeit. Pro Talentpunkt auf Attack steigt die Trefferchance um 
½ Punkt. Die Waffentalente erhöhen die Trefferchance um einen Punkt pro 
Talentpunkt erhöhen und sind deshalb immer die bessere Wahl; Attack hat zwar 
den theoretischen Vorteil, dass es unabhängig von der gewählten Waffe ist, aber in 
er Praxis sollte man sich sowieso auf einen Waffentyp spezialisieren. Im Dreigestirn 
„Waffentalent / Attack / Defense“ kommt „Attack“ erst an Stelle 3, die beiden 
anderen Skills hochzuziehen ist wichtiger.  

Axe Jedes der drei Talente für Nahkampf-Waffen (Axe, Mace, Sword) ist sinnvoll, aber 
man sollte sich auf einen Waffentyp spezialisieren. Man findet im Spielverlauf 
genügend interessante Waffen aus jeder der drei Gattungen. Punkte im 
Waffentalent bestimmen zusammen mit „Attack“ und „Defense“ die 
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Wahrscheinlichkeit, den Gegner zu Treffen und dessen Schläge abzuwehren. Das 
Waffentalent ist dabei für den Angriff doppelt so wichtig wie der „Attack“-Skill. Ein 
weiterer großer Mehrwert des Waffen-Skills ist, dass sich die Waffe langsamer 
abnutzt, je besser man mit ihr umgehen kann. Äxte sind die langsamsten, aber 
dafür auch die stärksten Waffen im Spiel. Da Äxte wie Schwerter am effektivsten 
seitlich geschwunden werden, haben sie nicht den Nachteil von Streitkolben (siehe 
„Maces“) und sind damit rundum empfehlenswert. 

Casting Wichtig für Juroren von Gesangsshows, aber in Ultima Underworld auch für 
Magier, vor allem, wenn sie im Kampf zaubern wollen. Welche Zauber man 
benutzen kann, wird zwar vom Charakterlevel bestimmt; der Casting-Wert 
beeinflusst aber, ob ein Zauberversuch gelingt oder scheitert.   

Charm Gemeinsam mit „Appraise“ das zweite sinnlose Handels-Talent. Mit höheren 
„Charm“-Werten akzeptieren Handelsparter schlechtere Angebote. Es gelten die 
gleichen Punkte wie bei „Appraise“ – Handeln bietet kaum Mehrwert, und faire 
Deals sind schnurz, wenn man eh jeden Preis bezahlen kann. 

Defense Siehe „Attack“. Wer an seinem Leben hängt, schaufelt hier Punkte rein. Hohe 
Defense-Werte machen Dungeon-Krabbler selbst dann annähernd unverwundbar, 
wenn sie nackig herumtollen. Der „Defense“-Wert ist unterm Strich weitaus 
wichtiger als die Art der Rüstung, die man am Leib trägt.  

Lore Sehr praktisch, um magische Dinge identifizieren zu können. Davon gibt es im Spiel 
jede Menge, und oft sind es unscheinbare Gegenstände wie Waffen oder 
Rüstungen, die man leicht liegen lässt, wenn man ihren magischen Effekt nicht 
erkennt. Das Lore-Talent ist auch für Nicht-Magier sinnvoll, um zu wissen, was die 
ganzen Tränke und Spruchrollen bewirken und (vor allem!) welche Effekte auf 
magischen Waffen und Ringen liegen. Man kann sich zwar alle Gegenstände gegen 
Geld auch von den Magiern in Level 6 identifizieren lassen, aber das ist heftig 
teuer, und die Lauferei nervt. Alles direkt selbst beurteilen zu können ist die 
Punkte definitiv wert. 

Mace Siehe „Axe“. Streitkolben sind von den drei Nahkampfwaffen-Talenten das am 
wenigsten empfehlenswerte, denn sie haben den deutlichen Nachteil, dass ihre 
effektivste Angriffsart der Überkopf-Schlag („Bash“) ist. In engen Korridoren und 
Türrahmen trifft man damit häufig die Decke trifft statt den Gegner, was die Waffe 
im Nu verschleißt. Da hilft nur, zügig massig Punkte in das Talent zu pumpen und 
im Kämpfen immer nach unten zu blicken. Dafür findet man zu Spielbeginne früher 
gute Streitkolben als gute Äxte und Schwerter.  

Mana DAS entscheidende Talent für Magier, denn mehr Mana = mehr Zauber am Stück, 
bevor man sich schlafen legen oder Tränke schlucken muss. Und das will keiner. 
Also lieber Mana pumpen. Charaktere, die nur nebenbei mal ein Zauberchen oder 
zwei raushauen wollen, füllen hier ein paar Punkte ein und gut ist. 

Missile Absurd mies. Je nach Schusswaffe braucht man andere Munition (Steine für die 
Schleuder, Pfeile für den Bogen, Bolzen für die Armbrust); wenn man mit Bogen 
unterwegs ist und plötzlich eine coole Armbrust findet, bringt das herzlich wenig 
ohne die passende Munition, was einen spontanen Wechsel viel 
unwahrscheinlicher macht als den Tausch eines Kurzschwerts gegen ein 
Langschwert. Munition packt dem Avatar richtig viel zusätzliches Gewicht auf die 
Schultern, verbraucht sich, ist mühsam einzusammeln, generell rar und nicht leicht 
zu bekommen. Während es mehrere Ausführungen und sechs magische Varianten 
für jede Handwaffe gibt, existiert für Schusswaffen nur eine einzige magische 
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Version, und die findet man erst ganz am Ende des Spiels. Vor allem aber richten 
Pfeile kaum Schaden an und können auf kurze Distanz nicht benutzt werden, was 
einfach nur nervig ist und die Fernkämpfe so mühsam macht, dass man in 
kürzester Zeit die Lust verliert. Das gilt mit Einschränkungen auch für magische 
Geschosse, die auch nur auf Distanz funktionieren, die treffen dafür zuverlässig 
und richten mehr Schaden an. 

Picklock Ob man das Schlösserknacken für ein sinnvolles Talent hält oder nicht hängt davon 
ab, welche Toleranz man dafür hat, minutenlang vor einer Tür zu stehen und mit 
der Faust auf sie einzuschlagen. Kein Problem damit? Dann ist Picklock überflüssig, 
da man selbst massive Türen mit genügend Geduld einfach einschlagen kann. 
Begabte Magier beherrschen auch einen Öffnen-Zauber, allerdings dauert es eine 
ganze Weile, bis man den erlangt. Unterm Strich ist die Zahl der Türen und Truhen 
im Spiel, zu denen es keinen Schlüssel gibt, überschaubar. Ob man sie knacken will, 
ist also eher eine Frage des Spielstils; notwendig ist Picklock jedenfalls nicht. In 
Ultima Underworld 2 sieht das ein bisschen anders aus, da sorgt die niedrigere 
Schlüsseldichte für einen etwas höheren Nutzen von Dietrichen. 

Repair Klingt toll, funktioniert aber nur an einem Amboss, und davon gibt es im Spiel nur 
zwei oder drei Stück. Braucht also ewiges Backtracking, und das ist die Geld-
Ersparnis kaum wert. Zumal man genügend andere Ausrüstung zum 
Durchtauschen findet und im letzten Spieldrittel so gute Kampffähigkeiten hat, 
dass die Ausrüstung eh nicht mehr beschädigt wird. 

 
Um Ausrüstung reparieren zu können, braucht man einen der wenigen Ambosse im Spiel 

Search Ein Annehmlichkeits-Talent, dessen Vorteil darin liegt, dass Geheimtüren auf der 
Karte eingezeichnet werden. Da es eine ordentliche Menge Geheimtüren im Spiel 
gibt und die nicht nur zu Schätzen führen, sondern teils sehr praktische 
Abkürzungen öffnen (z.B. den Zugang zu den Gräbern in Level 5 vom Hauptteil des 
Levels aus), macht einem „Search“ das Leben ein Stück leichter. Muss man nicht 
superhoch skillen, ein moderater Search-Wert reicht schon. In der 3D-Welt selbst 
ist der Skill annähernd nutzlos, denn beim Untersuchen von Wänden findet man 
Geheimtüren immer, auch wenn man null Punkte auf Search hat. 
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Sneak Das Schleich-Talent ist nominell wichtig für heimliches Vorgehen, aber dafür ist das 
Spiel einfach nicht gemacht. Ohne Kampf gibt’s zu wenig Erfahrungspunkte, und an 
vielen Engstellen kommt man eh nicht drumherum. Sneak sorgt dafür, dass man 
näher an Gegner herankommen kann, bevor sie einen bemerken. Das ist 
manchmal gut für Überraschungsangriffe in den Rücken von Gegnern (= kritischer 
Treffer), das war’s aber auch schon.  

Swimming Macht die Bewegung im Wasser frustfreier und schneller, aber unterm Strich ist 
das ein reiner Annehmlichkeits-Skill. Besser schwimmen zu können verbessert die 
Spielerfahrung in einigen Situationen, ist aber für das Gelingen des Spiels nicht 
notwendig. Zumal nach hinten raus eh immer weniger geschwommen wird – das 
letzte Level besteht nur noch aus Lava. 

Sword Siehe „Axes“. Eine ideale Allround-Waffe, mit der man absolut nichts verkehrt 
macht. „Sword“ hat den zusätzlichen Vorteil, dass einer der acht Talismane, die 
man findet (noch dazu einer der ersten) das Schwert Caliburn ist, und das ist als 
Waffe zu dem Zeitpunkt allen Äxten und Streitkolben überlegen. 

Track Neben „Sneak“ das zweite auf Heimlichkeit zielende Talent; wer gut im 
Fährtenlesen ist, bekommt laut Handbuch „angezeigt, wenn Kreaturen in der Nähe 
sind“. Aber nur, wenn man im Spiel die Taste F9 drückt. Das vergisst das Handbuch 
zu erwähnen, man muss schon selbst auf die Idee kommen, mal auf dem 
Tastaturbelegungsblatt nachzusehen, das dem Spiel separat beiliegt. Es wäre aber 
so oder so eine grandiose Verschwendung von Talentpunkten, da man praktisch 
nie von Gegnern überrascht wird, sie auch aus der Entfernung gut sehen kann und 
selbst dann, wenn man gewarnt wäre, keinen Vorteil daraus zöge, sofern man sie 
nicht umschleichen will. Und warum sollte man das wollen? 

Traps Wäre vielleicht sinnvoll, wenn es Fallen im Spiel gäbe. Aber die sind so selten und 
kommen überwiegend so spät im Spiel, dass sich dieses Talent absolut nicht lohnt. 
Zumal die Auswirkung von ausgelösten Fallen (Gegner erscheint, Pfeil schießt aus 
der Wand) so gering ist, dass es kaum einen Unterschied macht, ob man sie nun 
entschärft oder einfach reintappt.  

Unarmed Bestenfalls am Anfang von Vorteil, wenn man nur miese Waffen findet und die 
auch noch schnell verschleißen. Im letzten Spieldrittel liegen dann an allen Ecken 
magische Waffen, von deren Effekten Unarmed-Kämpfer nicht profitieren. 

 
Das Charaktersystem samt aller Talente ist in Ultima Underworld 2 identisch, nur „Unarmed“ wurde 
in „Barehanded“, „Sneak“ in „Stealth“ und „Charm“ in „Charisma“ umbenannt, warum auch immer. 
 
Erfahrungspunkte vergibt das Spiel nicht nur für Kämpfe, sondern auch für gelöste Aufgaben und 
generell für Fortschritt, z.B. das Betreten einer neuen Dungeon-Ebene. Deshalb kann der Hinweis „Du 
hast Erfahrungsstufe xx erreicht“ auch mal unvermittelt während des Herumstreifens auftauchen. Es 
ist ziemlich leicht, Level-Aufstiege nicht mitzukriegen, denn das Spiel weist nur mit einer dürren Zeile 
im Textfenster darauf hin. Wenn man gerade im Kampf sein sollte, geht das schnell unter. 
 
Level-Aufstiege erhöhen automatisch die Lebenspunkte des Avatars, haben ansonsten aber erst mal 
keine unmittelbaren Auswirkungen. Insgeheim schreibt das Spiel mit jedem Level-Aufstieg dem 
Avatar aber das Recht zu, seine Talente zwei oder dreimal zu verbessern. Darüber wird nirgends Buch 
geführt; erst Ultima Underworld 2 zeigt in der Talentliste an, wie viele Trainingspunkte man gerade 
besitzt. Talentsteigerungen finden an Schreinen in der Form eines Ankhs statt, von denen es in jedem 
Level mindestens einen gibt. Dort muss der Avatar das Mantra des jeweiligen Talents eintippen, um 
es um einen zufälligen Wert (in der Regel 2-3 Punkte) zu steigern. Die Mantras lernt man nach und 
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nach in der Spielwelt 
über Wandtafeln, 
Schriftrollen oder 
Gespräche, und man 
sollte sie tunlichst 
mitschreiben. „AMO“ 
steigert zum Beispiel 
das Schwert-Talent, 
„IMU“ erhöht die 
Mana-Punkte, 
„SUMM RA“ 
verbessert zufällig 
einige der Angriffs-
Skills.  
 
Ultima Underworld 
enthält ein Level-
Cap, auf Stufe 16 ist Schluss. Das erreicht man weit vor dem Ende des Spiels, spätestens auf 
Dungeon-Ebene 7. Der Rest des Abenteuers findet also ohne weitere Charakterentwicklung statt. Das 
reicht aber auch dicke, mit Level 16 ist man so reichlich mit Talentpunkten ausgestattet, dass man 
sich locker zum Superkämpfer oder -magier aufpumpen kann.  
 
Gegen Ende des Spiels ist der Avatar praktisch unbesiegbar, selbst wenn er keine perfekte Rüstung 
hat. Die Kombination aus hohen Skills und magischen Gegenständen (Ring der Regeneration + Ring 
der Unsichtbarkeit + Krone des Schutzes) sorgt dafür, dass Gegner keinen Schnitt machen.  
 
Generell steigt man in Ultima Underworld ziemlich flott auf und hat ein entsprechend schnelles 
Machtwachstum. Das führt in Kombination mit regelmäßig wechselnder Ausrüstung zu einem sehr 
befriedigenden Gefühl der Stärke-Progression.  
 
 

MAGIE 
 
Das Magiesystem von Ultima Underworld unterscheidet sich grundlegend von dem der Hauptserie. 
Zwar ist es auch in acht Kreise („Circles“) eingeteilt, hat viele ähnliche Sprüche und benutzt die 
bekannten Runen, aber: 
 

• Zum Zaubern sind keine Reagenzien mehr notwendig. In der Hauptserie verbraucht jeder 
Einsatz eines Zaubers eine bestimmte Menge unterschiedlicher Zutaten wie Ginseng, 
Knoblauch, Mandrake-Wurzel etc.  

• In der Hauptserie stehen alle bekannten Zauber in einem Zauberbuch und werden von 
dort aus aufgerufen. In Ultima Underworld gibt es kein Zauberbuch; stattdessen werden 
die Zauber aus bis zu drei Runen zusammengesetzt  

• Ohne Zauberbuch gibt es auch keine Dokumentation der Zaubersprüche im Spiel selbst; 
entweder hat man das Handbuch parat, in dem die meisten Zauber stehen, oder man 
überträgt die Zaubersprüche auf die Karte im Spiel. 

• Zauber muss man nicht erlernen, sondern nur die passenden Runen und das 
entsprechende Charakterlevel (und genügend Mana) besitzen.  

• Effektives Zaubern benötigt nun ein eigenes Talent, nämlich „Casting“ 
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Dass man die zum Zaubern notwendigen 
Runen im Spielverlauf erst peu a peu findet, 
ist ein schönes Progressionselement für 
magisch begabte Charaktere. So werden 
einige Zauber, die man eigentlich schon 
beherrschen würde, erst dann einsetzbar, 
wenn alle dafür nötigen Runen eingesammelt 
sind. Die mächtigste Rune im Spiel, „Vas“, 
findet man natürlich als letzte, entweder 
durch das Lösen eines Geheimraum-Rätsels 
bei den Sehern in Level 6 oder nach dem Tod 
von Tyball in Level 7. „Vas“ ist für einige der 
stärksten Zauber notwendig, zum Beispiel 
Unsichtbarkeit oder Erdbeben.  
 
Die 24 Runen des Spiels stehen gleichzeitig für Buchstaben und für Konzepte. Die Zauber des Spiels 
lassen sich aus den Runenwörtern ganz gut herleiten.  
 

 
Aus dem Handbuch 

 

Hier fehlt nur noch Vas. 
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Zum Beispiel steht die Rune „In“ für „Bewirken“ und „Mani“ für Leben; „In Mani“ ist also ein 
Heilzauber („Bewirke Leben“), „In Mani Ylem“ steht für „Bewirke Leben Materie“ und erschafft 
Nahrungsmittel. Einige Beispiele: 
 

Runen Bedeutung Zauber 

An Ex Por Negieren Freiheit Bewegung Paralyse 

Rel Des Por Veränderung Abwärts Bewegung Federfall 

Vas Sanct Lor Groß Schutz Licht Unsichtbarkeit 

Vas Por Ylem Große Bewegung Materie Erdbeben 

 
Das Handbuch listet 40 Zauber auf (5 pro Magiekreis), tatsächlich enthält das Spiel aber 48 – je einen 
geheimen Zauber in jedem Magiekreis. Die jeweilige Kombination erfährt man im Laufe des Spiels 
aus Schriften, von Personen oder durch Ausprobieren.  
 

Runen Kreis Name 

  
1 Jump 

  
2 Thick Skin 

  
3 Water Walk 

  
4 Curse 

   
5 Smite Undead 

   
6 Sheet Lightning 

  
7 Summon Monster 

   
8 Armageddon 

 
Zu den versteckten Zaubern im Spiel gehört auch der berüchtigte „Armageddon“-Spruch, der seit 
Ultima 6 zum magischen Repertoire in Britannia gehört und in Ultima Underworld folglich seinen 
zweiten Auftritt hat (er kehrt in Variationen und teils unter anderem Namen in allen weiteren Teilen 
der Hauptserie wieder und wird in Ultima 9 schließlich sogar story-relevant). In Ultima 6 bekommt 
der Avatar den Armageddon-Zauber von einem Wisp (ein Irrlicht, in der Ultima-Mythologie 
ätherische / außerweltliche Wesen), und genauso erlangt man ihn auch in Ultima Underworld. Die 
Wisps, von denen es zwei im Spiel gibt, sind überhaupt nur dafür da, dem Avatar den Armageddon-
Zauber beizubringen, und haben ansonsten keine Bedeutung für Quests o.Ä. – eine etwas seltsame 
Hinzufügung, wenn man bedenkt, dass der einzige Zweck des Armageddon-Spruchs ist, ihn NICHT zu 
benutzen. Denn er zerstört alle Lebewesen auf der Welt außer dem Zaubernden (und den Wisps).  
 
In Ultima Underworld verschwinden dadurch nicht nur alle Abyss- Bewohner und Monster, sondern 
auch alle Türen und Treppen. Man ist also alleine im jeweiligen Level, das man nicht mehr verlassen, 
aber dafür frei durchstreifen kann. Das Spiel wird unlösbar. Die Lektion der Wisps: Manchmal kann 
Wissen gefährlich sein, und man muss der Versuchung widerstehen, es anzuwenden.  
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Interessanterweise vernichtet Armageddon auch den Hauptboss des Spiels, den Dämon „Slasher of 
Veils“, der doch eigentlich immun gegen alle irdische Magie sein sollte. In gewisser Weise hat man 
damit die Welt vor ihm gerettet, aber der Preis ist natürlich ‘n bisschen arg hoch. 
 
Ein guter Teil der Zauber ist in der Praxis nutzlos. Neben einigen Unterstützungszaubern (Licht, 
Nahrung, Sprung etc.) benutzt man in erster Linie Kampfmagie. Die leidet – wie der Fernkampf – 
darunter, dass sie auf kurze Distanz nicht anwendbar ist. Sich durch Ultima Underworld zu zaubern ist 
deshalb eine wesentlich mühsamere Angelegenheit als sich als Krieger durchzuhauen. Zumal es mit 
Level 7 einen ganzen Dungeon-Abschnitt gibt, in dem eine mysteriöse Macht innerhalb von Sekunden 
den Mana-Vorrat leert und Zaubern deshalb unmöglich wird. Erst wenn man die Energiequelle 
(Tyballs Kugel) zerstört hat, wird Magie wieder nutzbar. Für magische Charaktere ist dieses Level eine 
einzige Quälerei. 
 
 

DIE SPIELWELT ALS SIMULATION 
 

“On Underworld, the most important thing was the dynamic creation of the 
game. What I mean is that there was no set of rules which we followed, or pre-
written plan.  We started with the idea of a first-person dungeon simulation. We 
initially had one tile height, and all tiles were empty or solid.  We wanted 
chasms, though, and slopes, and angles, so we added more tiles and heights and 
types. As the game was worked on, people would suggest behaviours and 
systems, and we would all try and figure out how to do it.” 

Doug Church, “Interview with Looking Glass Technologies”, 1992, ultimacodex.com  
 

Was Ultima Underworld von vorhergehenden 3D-Rollenspielen unterscheidet und es gleichzeitig nah 
an die Tradition der Ultima-Spiele heranrückt ist der Gedanke, dass die Spielwelt keine reine 
Theaterkulisse für den Durchmarsch des Helden sein soll, sondern eine ansatzweise lebendige Welt 
mit einer eigenen Dynamik, die den Eindruck erweckt, als könnte sie unabhängig vom Spieler 
existieren. Kurz gesagt: eine Simulation.    
 
Deren Prinzip ist, dass alles im Dungeon einen Daseinsgrund besitzt. Orte haben einen erkennbaren 
Zweck, Personen und Kreaturen haben einen Grund, sich dort aufzuhalten. In der Welt von Ultima 
Underworld lauern keine Gegnerhorden wie in Bard’s Tale, Wizardry & Co. und auch keine im Pulk 
herumstreunenden Monster wie in Dungeon Master. Stattdessen begegnet man überwiegend 
einzelnen Gegner oder kleinen Gruppen, die sich an bestimmten Orten in der Spielwelt aufhalten 
(das Spinnennest, die Troll-Tunnel etc.) und nicht unbedingt feindselig sein müssen.  
 
Ultima Underworld stuft die Laune aller lebenden Wesen in vier Schritten ab, von „Friendly“ über 
„Mellow“ und „Upset“ bis „Hostile.“ Nur feindlich gestimmte Personen oder Kreaturen greifen an. 
Theoretisch ist das ein dynamisches System, die Stimmung kann sich verändern. In der Praxis tut sie 
das aber nur sehr selten. Die Einstellung von Personen verschiebt sich durch Gespräche und 
Geschenke, was aber keinen nennenswerten Einfluss auf den Spielablauf hat. In sehr wenigen Fällen 
reagiert die unmittelbare Umwelt auf das Verhalten des Spielers; wenn man in Ultima Underworld 2 
etwa einer Gruppe friedlicher Spinnen die Eier aus dem Nest klaut, werden die verständlicherweise 
aggro. Es wäre cool, wenn man auf Krawall gebügelte „Hostile“-Gegner irgendwie besänftigen 
könnte; das geht aber nicht, noch nicht mal durch Magie. 
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ARCHITEKTUR 
 
Wohngebiete bestehen aus klar abgegrenzten 
Räumen, manchmal mit einer Wasserstelle 
als Badeort oder Toilette, ihre Nutzungsart ist 
zu erahnen: die Wohnkammer, der 
Vorratsraum, die Bibliothek, die 
Schatzkammer, die Versammlungshalle etc. 
Die architektonische Ausgestaltung vieler 
Orte (im Rahmen der kruden Möglichkeiten 
der Engine) trägt zur Wiedererkennbarkeit 
und damit zur Orientierung in der Spielwelt 
bei, das Dungeon besteht aus einzigartigen 
Gewölben statt aus aneinandergereihten 
Versatzstücken. 
 
Einfache architektonische Details wie 
Schlafplätze oder Kochnischen tragen dazu 
bei, dass der Zweck von Räumen erkennbar 
wird 
 
Das gelingt längst nicht durchgehend, vor 
allem die labyrinthischeren Anlagen des 
Dungeons ergeben keinen Sinn mehr, 
letztendlich ist doch vieles abstrakt und 
willkürlich. Aber das Streben nach einem 
funktionalen Design der Spielwelt ist erkennbar und bricht sichtlich mit dem Rollenspiel-Paradigma, 
dass Dungeons für den Spieler gebaute Rätsel-Irrgärten voller Hindernisse sein müssen. Die 
unterirdische Welt von Ultima Underworld ist in großen Teilen für ihre Bewohner gebaut und in sich 
schlüssig. Das macht sie zu einem faszinierenderen Ort für Erkundungen als generische Kerker. Wo 
das Spiel seinem Spieler den geraden Weg verwehrt, da tut es das zumindest mit einer Begründung: 
Natürlich haben die Siedler einen zentralen Treppenschacht zwischen den Geschossen gebaut, aber 
der ist eingestürzt und verschüttet, sodass uns nur der Umweg über entlegenere Abstiege bleibt.  
 
 

LÖSUNGSWEGE 
 
So wichtig der Simulationsgedanke für die Gestaltung der Spielumgebung sein mag, noch viel 
wichtiger ist er für die Gestaltung der Spielmechanik. Ultima Underworld erlaubt seinen Spielern 
unterschiedliche Spezialisierungen innerhalb des Rollenspiel-Systems, sei es kriegerisches, 
zauberndes oder heimliches Vorgehen, sei es akrobatisches Herumhüpfen im Dungeon, magisches 
Schweben oder träges Hindurchwalzen. Das Spielsystem muss auf diese unterschiedlichen 
Spielweisen eingestellt sein, und die Spielwelt muss angemessen auf sie reagieren. Entsprechend gibt 
es in Ultima Underworld für praktisch jede Situation mehrere legitime Lösungswege. 
 

• Beispiel Nahrung: Wer Hunger hat, kann sich entweder aus das verlassen, was er im 
Dungeon findet; kann einen Mundvorrat im Inventar mit sich schleppen; kann 
Nahrungsmittel von Dungeon-Bewohnern eintauschen; oder per Zauberspruch bei Bedarf 
Nahrung erschaffen.  
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• Beispiel verschlossene Türen: Schlösser lassen sich öffnen, indem man entweder den 
passenden Schlüssel irgendwo findet; mit ausreichend hohem „Lockpick“-Talent einen 
Dietrich benutzt; den „Öffnen“-Zauber (Ex Ylem)  spricht, sofern man ihn beherrscht; oder 
die Tür schlichtweg einschlägt.  

 

• Beispiel Waffenabnutzung: Beschädigte Ausrüstung lässt sich entweder austauschen, beim 
Schmied Shak im zweiten Dungeon-Stockwerk gegen einen Obolus reparieren, an einem 
Amboss selbst wieder hinbiegen, sofern man über genügend „Repair“-Talentpunkte verfügt; 
oder man vermeidet, dass sich Waffen und Rüstungen überhaupt abnutzen, indem man das 
jeweilige Kampftalent nach oben schraubt. 

 
Für viele magische Lösungen gibt es wiederum die Möglichkeit, den Zauber selbst zu sprechen oder 
ihn auf einem Gegenstand (Trank, Zauberstab, Schriftrolle) zu finden, wodurch ihn auch magisch 
unbegabte Helden benutzen können. 
 
Und Gegner, die immerhin das Haupthindernis für den Spieler sind, lassen sich nicht nur bekämpfen 
(= erschlagen, erschießen oder kaputtzaubern), sondern im Zweifel auch umschleichen; dafür gibt es 
das „Sneak“-Talent, den „Unsichtbarkeit“-Zauber und eine Simulation des Sicht- und Hörradius der 
Gegner, die darüber entscheidet, ab wann sie auf den Spieler reagieren. Die kopflosen „Headless“-
Kreaturen im Spiel haben zum Beispiel ein ziemliches Defizit bei den Sinneswahrnehmungen, 
wodurch man selbst als Schleichniete langsam an ihnen vorbeihuschen kann, ohne dass sie sich 
umdrehen.  
 
An seltenen Stellen bietet das Spiel sogar alternative Lösungsmöglichkeiten für Teile eines Levels an. 
In Ebene 7 zum Beispiel gibt es mehrere Wachposten, die von Goblins und Trollen bemannt sind. Hier 
kann man sich entweder durchkämpfen, oder man zeigt den Wachen ein Amulett, das einen als 
Durchgangsberechtigten ausweist. Das muss man freilich vorher erst mal in einem Stollen an anderer 
Stelle im Level gefunden haben. 
 
Für das Jahr 1992 ist die Vielfalt der vorgesehenen Vorgehensweisen schlichtweg beeindruckend. Die 
Maxime „Spielerische Freiheit durch eine offene, simulierte Spielwelt“ wird zum Markenzeichen von 
Looking Glass und zieht sich durch ihr Werk über System Shock bis hin zur Thief-Reihe; aber auch zu 
dem von Warren Spector, wo sie in Deus Ex kulminiert, das im Jahr 2000 für seine vielseitigen 
Lösungswege gefeiert wird. Deus Ex kann sich bei Ultima Underworld bedanken, denn dort stammt 
die Idee her. 
 
 

BEDÜRFNISSE 
 
In alter Rollenspiel-Tradition simuliert Ultima Underworld den Ernährungszustand und den 
Erschöpfungsgrad des Helden, allerdings auf die einfachstmögliche Weise, nämlich rein linear. 
Hunger und Müdigkeit entstehen nur durch verflossene Zeit, nicht durch anstrengende Tätigkeit; und 
sie haben auch keinerlei Auswirkung auf die Effektivität des Spielers, sondern führen lediglich 
irgendwann zum Tod. Das System ist großzügig angelegt, sowohl das Bedürfnis nach Nahrung als 
auch das nach Schlag entwickeln sich nur sehr gemächlich. Das Spiel misst sie nicht mal exakt (als 
Balken, Wert o.ä.), sondern nur als grobe Texteinschätzung á la „You are well fed“ oder „You are 
wide awake“.  
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Entsprechend selten muss man sich in der Praxis um beides kümmern, und es entstehen keine 
dringenden Situationen. Der Gedanke, dass das Erkunden eines fremden, potenziell feindseligen 
Ortes auch eine logistische Komponente hat (Wie weit komme ich, bevor ich schlafen muss? Ist es 
dort sicher? Nehme ich Proviant mit, oder finde ich unterwegs etwas?), passt sehr gut zur 
Simulationsidee. In Ultima Underworld ist er aber beinah unterrepräsentiert, denn Hunger und 
Müdigkeit führen nie schwierige Entscheidungen herbei; dafür sind sie zu harmlos. So stellt man bald 
fest, dass es sich nicht lohnt, überhaupt irgendwas zu essen mitzunehmen, denn man findet fast 
immer unterwegs was zu Beißen, und seien es nur die dürren Pflanzen, die ab und zu im Dungeon 
wachsen. Noch trivialer ist das Schlafen; das Gegner sich nur in sehr eingeschränkten Bahnen 
bewegen und man sich dank Schlafsack überall zur Nacht betten kann, ist Müdigkeit jederzeit mit 
einem Klick behoben. Danach knurrt zwar meiste der Magen, aber – siehe oben – Essen ist genug 
vorhanden und im Zweifel selbst für magisch wenig begabte Helden mit einem Level-1-Zauberspruch 
überall erschaffbar. 
 
Im weitesten Sinne zählt auch Licht zu den Bedürfnissen in Ultima Underworld; ohne Lichtquelle 
kann man sich zwar nach wie vor durch das Dungeon bewegen, hat aber einen gravierenden Nachteil 
durch die geringe Sichtweite. Wie die körperlichen Bedürfnisse unterliegt auch Licht einem 
Zeitfaktor, denn alle Leuchtmittel verbrauchen sich nach und nach – Fackeln brennen ab, Lampen 
geht das Öl aus, Zaubersprüche verpuffen. Mehr zur Darstellung von Lichtverhältnissen in der 3D-
Welt steht im Abschnitt „Technologie“. 
 
Ultima Underworld führt Buch über die Tageszeit, dargestellt als Schätzung, denn schließlich ist man 
unter Tage und damit weit weg von Sonne, Mond und Sternen. Deshalb bestimmt der Avatar nur 
grob, ob gerade „früher Morgen“, „später Nachmittag“ etc. ist. Fürs Spiel ist das aber völlig egal, es 
gibt (anders als in der Hauptserie) nichts, was von der Tageszeit abhängen würde, auch keine Wach-
Schlafrhythmen der Dungeon-Bewohner. Die sind immer auf.  
 
In Ultima Underworld 2 kann man die Taschenuhr des Avatars finden und weiß ab dann auf die 
Minute genau, wie spät es ist. Was aber genauso wenig bringt.  
 
 

INTERAKTIVITÄT 
 
Die Ultima-Serie erlaubt Interaktivität mit der simulierten Welt, berühmterweise versinnbildlicht im 
Brotbacken in Ultima 7. Vergleichbare Möglichkeiten existieren in Ultima Underworld nicht, aber es 
gibt einige wenige Anflüge in die Richtung.  
 
Die Tradition, dass man in Ultima Musikinstrumente finden und benutzen kann (indem man mit den 
Zifferntasten Noten spielt), hat es auch in die Stygian Abyss geschafft, in der Mandolinen und Flöten 
existieren. Auf Letzterer muss man im Laufe der Handlung sogar eine Melodie trillern, um eine Quest 
zu bestehen.  
 
In seltenen Fällen lassen sich außerdem Gegenstände im Inventar kombinieren: 
 

• Öl + Stock   = Fackel 

• Fackel + Weihrauch  = Brennender Weihrauch 

• Fackel + Maiskolben  = Popcorn 

• Stock + Spinnfaden = Angel 
 
Im Spielverlauf muss man zudem aus mehreren Zutaten einen Eintopf herstellen, indem man sie in 
eine Schüssel legt, und einen Schlüssel aus drei Einzelteilen zusammenfügen. Insgesamt sind die 
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Kombinationsmöglichkeiten aber sehr überschaubar, sodass von einem echten Crafting-System nicht 
die Rede sein kann.  
 
Diese Interaktivität besteht zu einem genauso geringen Grad auch zwischen Inventargegenständen 
und Objekten in der Spielwelt. Beispiele: 
 

• Schlüssel / Dietrich + Tür = offene / verschlossene Tür 

• Hammer + Felsen = Schleuderkugel 

• Spike + Tür = Verrammelte Tür 

• Angel + Wasser = Fisch  
 
 

GESPRÄCHE 
 
Gespräch mit Dungeon-Bewohnern finden in einem separaten Bildschirm statt, der gleichzeitig auf 
zum Tauschhandel dient. Das ist einer der wenigen Momente, in denen das Spiel sein Bemühen um 
möglichst vollständige Immersion bricht und den Spieler komplett aus der 3D-Welt herausführt. Die 
Dialoge werden per Multiple Choice geführt, indem man eine Antwort aus mehreren Möglichkeiten 
auswählt. In seltenen Fällen erlaubt das Spiel auch eine Texteingabe, zum Beispiel um Personen nach 
speziellen Begriffen zu fragen.  
 

 
 
Die Gespräche in Ultima Underworld sind vergleichsweise textlastig, aber nicht sehr komplex. 
Misslungene Konversationen lassen sich in der Regel wiederholen. Der Austausch mit den 
Bewohnern des Dungeon dient in erster Linie dazu, Informationen und Hinweise zu sammeln, in 
zweiter Linie zur Atmosphäre. Die Geschichten und Aufgaben konzentrieren sich überwiegend auf 
den unmittelbaren Dungeon-Abschnitt, in dem man sich befindet; die Haupthandlung („Finde Baron 
Almrics entführte Tochter Arial!“) rückt über weite Strecken in den Hintergrund und wird erst in Level 
7 wieder aufgegriffen.  
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Ultima Underworld füllt seine Abschnitte mit Bewohnern, die meistens eine klare 
Charakterzeichnung besitzen und manchmal ins Skurrile abdriften. Das wirkt aber nicht 
unangemessen, wenn man bedenkt, dass die Leute hier seit Jahren im Dunkeln unter der Erde 
hausen; da kann man schon mal einen Knacks bekommen. Der verwirrte Lampensammler Zak 
verwechselt zum Beispiel ständig den eigenen Namen mit dem des Avatars.  
 

Ein gelungenes Beispiel für einen Dialog, in dem die Antworten des 
Avatars eine Rolle spielen, ist der Austausch mit Goldthirst, dem 
König des Bergvolks. Mit ihm führt man ein langes Gespräch, in 
dem man sich in angemessener Demut üben kann; man besiegt 
den Gazer in der Mine für ihn („War es schwer?“ – „Ja. Ich kann 
mich glücklich schätzen, mit dem Leben davongekommen zu 
sein.“), nennt ihn „Lordship“, antwortet auf seinen Vorschlag, sich 
die Schatzkammer anzusehen, „Nur wenn ihr darauf besteht, mein 
Lord“, und wird von ihm entsprechend für seine Bescheidenheit 
gelobt. Er gibt einem daraufhin das Passwort für die 

Schatzkammer, und die höflichste Antwortoption lautet „Thou art indeed a noble dwarf.“ Woraufhin 
er rot anläuft und brüllt „Wenn du dieses Wort noch einmal verwendest, erdrossle ich dich mit 
deiner eigenen Zunge!“ Fortan ist er „upset“, also mies gelaunt. Warum? Weil man ihn einen Zwerg 
genannt hat, und das kann er überhaupt nicht leiden – sein Volk nennt sich „Bergvolk“. Der Hinweis 
darauf steht im Handbuch. 
 
Tauschhandel wird aus dem Dialog heraus initiiert und besteht darin, aus dem maximal vier 
angebotenen Gegenständen des NPCs die anzuklicken, die man haben möchte, und dann Dinge ins 
eigene Tauschfenster zu legen, die man ihm als Gegenwert anbieten möchte. Falls er das Angebot 
nicht akzeptiert, muss man nachkorrigieren. Ein guter Talentwert auf „Appraise“ hilft dabei, im 
Vorfeld zu bestimmen, ob der Deal gut ist oder nicht; ein hoher Talentwert auf „Charm“ führt dazu, 
dass die Handelspartner mit weniger wertvollen Dingen zufrieden sind. In der Praxis ist Handeln 
einigermaßen mühsam und die Feilscherei selten den Aufwand wert. 
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AUSRÜSTUNG 
 
In der Stygian Abyss mangelt es nicht an Beute. Beim Erkunden des Dungeons findet man regelmäßig 
Hilfsmittel, bessere Ausrüstung und ordentliche Mengen von Gold und Edelsteinen. Allerdings: Man 
hat nicht viel davon. Denn im Design von Ultima Underworld kommen zwei Elemente zusammen, die 
dazu führen, dass man den größten Teil der gefundenen Dinge liegen lässt. 
 

1) Tragkraft. Zu Spielbeginn wird der Stärke-Wert des Avatars ausgewürfelt und ändert sich 
danach nie mehr. Diese Unveränderlichkeit hat eine Auswirkung, deren Tragweite einem erst 
im Laufe der Partie so richtig klar wird: Weil die Stärke die Tragkraft bestimmt und sich die 
Stärke niemals ändert, bleibt auch die Tragkraft immer die Gleiche. In Ultima Underworld 
gibt es aber jede Menge Sachen zu tragen. JEDE MENGE. Während starke Charaktere sich 
den Buckel vollpacken können, müssen schwächere Charaktere harte Abwägungen darüber 
treffen, was sie mitnehmen und was nicht. Das gilt insbesondere für die Rüstungen – ein 
schwächerer Charakter wird im Spiel niemals eine Plattenrüstung tragen, selbst ein 
vollständiges Set von Kettenrüstung ist unwahrscheinlich. Er bleibt verwundbarer und muss 
seine Kampfstrategie entsprechend anpassen (zumindest theoretisch; in der Praxis hat am 
Ende das Verteidigungs-Talent einen so starken Einfluss auf die Trefferwahrscheinlichkeit der 
Gegner, dass es schon fast egal ist, ob man da in Platten steht oder in Lumpen). Tragkraft ist 
unterm Strich die knappste Ressource des Spiels; sie zwingt zu den schwierigsten 
Entscheidungen des Spiels, unter anderem dazu, auf viele wertvolle Dinge zu verzichten.    

 
2) Handel. In typischen Rollenspielen haben auch die Gegenstände, die man nicht brauchen 

kann, einen Wert, denn sie lassen sich beim nächsten Händler verkaufen. In Ultima 
Underworld gibt es allerdings keine Läden. Es gibt nur den Tauschhandel mit manchen der 
Dungeon-Bewohnern, und die haben in den allermeisten Fällen kein Geld anzubieten, 
sondern alltägliche Dinge wie Nahrung und einfache Waffen. Auch wenn in Ultima 
Underworld Goldstücke als universelle Währung existieren, gibt es im Spiel keine echte Geld-
Ökonomie. Die Tauschpartner haben viel zu wenige relevante Dinge anzubieten, als dass es 
sich lohnen würde, größere Mengen Baren mit sich herumzuschleppen. Ein kleinerer Vorrat, 
den man für ein oder zwei Quests benötigt, genügt. Zudem hat Geld in Ultima Underworld 
Gewicht, und das ist – siehe oben – ein nicht zu unterschätzendes Problem. Wo Gold in 
anderen Rollenspielen eine zentrale Ressource ist, wird es hier rasch zur Nebensächlichkeit; 
und es ist interessant zu beobachten, wie der gelernte Reflex, soviel Geld wie möglich zu 
horten, im Spielverlauf verblasst und man irgendwann beginnt, ganze Geldhaufen 
wegzuwerfen, weil sie unwichtig und lästig geworden sind.  

 
Auch der Gedanke, potenziell wertvolle Gegenstände erstmal irgendwo in einem Lager zu 
deponieren, um sich später daraus zu bedienen, erweist sich schnell als unsinnig. Für Nahrungsmittel 
nutzt das Spiel den schicken kleinen Kniff – Stichwort „Simulation“ –, dass sie im Laufe der Zeit altern 
und nach einigen Tagen sogar 
verschimmeln. Deshalb lohnt sich ihre 
Lagerung nicht. Alles, was man im Alltag 
benötigt, findet sich bei der Erkundung des 
Dungeons in genügender Menge, sodass 
man nie zur Rückkehr gezwungen ist; und 
vieles wird über kurz oder lang eh obsolet, 
weil es durch Magie ersetzt wird. Man lebt 
deshalb wunderbar aus dem Bestand, und 
das trägt auf angenehme Weise zum 
Spielfluss bei.    In der Abyss liegt mehr als genug Ausrüstung herum. 
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AUSRÜSTUNGSVARIANTEN 
 
Ultima Underworld hat ein überschaubares Arsenal von 
Waffen, aber ein reichhaltiges Angebot von Rüstungsteilen.  
 

Waffentypen (4) Rüstungstypen (7) 

Schwerter Schilde 

Äxte Helme 

Streitkolben Oberkörperschutz 

Schusswaffen Hosen 

 Handschuhe 

 Schuhe 

 Ringe 

 
Alle Ausrüstung wird der Kleiderpuppe im Inventar direkt an- 
und ausgezogen und ist an ihr sichtbar. 
 
Der kurze Katalog von möglichen Ausrüstungsarten trügt, denn eine Reihe von Modifikatoren sorgt 
für deutlich mehr Vielfalt. Die Qualität jeder Waffe und jedes Rüstungsteils in Ultima Underworld 
bestimmen sich durch die Kombination von vier Faktoren: Der Art des Gegenstands; seines Zustands; 
eines magischen Bonus, falls vorhanden; und der Stärke dieses Bonus. Daraus ergibt sich zum Beispiel 
folgender Katalog für Schwerter, aus dem sich ein „Serviceable Broadsword of Great Accuracy“ 
zusammensetzen ließe: 
 

Zustand Typ Bonusstärke Bonustyp 

Badly worn Dagger Minor Damage 

Worn Short Sword Normal* Accuracy 

Serviceable Longsword Additional  

Excellent Broadsword Major 

 Jeweled Sword Great 

Black Sword Very Great 

 Tremendous 

Unsurpassed 

*Im Spiel gibt es kein Wort dafür, ein Kurzschwert dieser Stufe wäre also einfach ein „Short Sword of Damage“ 

 
Ein solches Schwert existiert im Spiel aber nicht, denn längst nicht jede Kombination wird auch 
benutzt. Die 53 magischen Gegenstände im ersten Ultima Underworld (verfluchte Waffen nicht 
mitgerechnet) verteilen sich so auf die Ausrüstungstypen, dass zum Beispiel nur sechs magische 
Schwerter, sechs magische Äxte und sechs magische Streitkolben vorkommen. Die sechs 
vorhandenen verzauberten Schwerter sind: 
 

Dagger of Damage 
Dagger of Very Great Damage 
Jeweled Sword of Additional Damage 
Jeweled Sword of Unsurpassed Damage 
Broadsword of Very Great Accuracy 
Black Sword of Great Accuracy 
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Magische Ausrüstung ist von überschaubarer Vielfalt. Verzauberte Waffen erhöhen entweder den 
Schaden (damage) oder die Treffsicherheit (accuracy), verzauberte Rüstungsteile bieten entweder 
mehr Schutz (protection) oder sind haltbarer (toughness). Diese magischen Boni existieren in acht 
Stärkestufen (siehe Tabelle). So kann der „Dagger of Very Great Damage” deutlich stärker sein als 
normale Schwerter im Spiel, weil zu seiner bescheidenen Schadenswirkung ein dicker Bonus addiert 
wird. Analog dazu ist die „Leather Cap of Unsurpassed Toughness” zwar kein sonderlich toller 
Kopfschutz, aber praktisch nicht kaputtzukriegen. „Toughness“ wird mit steigendem Defense-Wert 
überflüssig, weil Rüstungsteile dadurch praktisch keine Schäden mehr nehmen.  
 
Rüstungen und Ringe können außerdem mit dem Effekt eines Zaubers belegt sein, zum Beispiel wirkt 
der „Ring of Magic Protection“ so, als habe man dauerhaft den Zauber „Schutz vor Magie“ aktiv. Die 
meisten verzauberten Ringe sind so mächtig, dass man sie erst im letzten Level des Spiels findet. 
 

Ring Beschreibung Fundort 

 

An unblemished red ring of Resist Blows Ebene 3 

 

An undamaged silver ring of Leap Ebene 4 

 

An undamaged silver ring of Levitate Ebene 7 

 

An undamaged silver ring of Magic Protection Ebene 8 

 

An undamaged gold ring of Poison Resistance Ebene 8 

 

A perfect gold ring of Invisibility Ebene 8 

 

An unblemished red ring of Mana Regeneration Ebene 8 

 

An undamaged silver ring of Regeneration Ebene 8 

Alle acht magischen Ringe in Ultima Underworld. Quelle: Sir Cabirus Ultima Homepage 

 
Für normale, nichtmagische Gegenstände ist der wichtigste Modifikator deshalb der Zustand, der 
gleichzeitig der einzig flexible Faktor ist. Denn alle Ausrüstung nutzt sich durch Benutzung ab, kann 
aber auch wieder repariert werden. Das bedeutet, dass man potenziell gute magische Gegenstände 
in miserablem Zustand finden kann und sie ihre volle Wirkung erst dann entfalten, wenn man sie 
repariert.  
 
Als sekundäres Element kommt außerdem das Gewicht hinzu; bessere Waffen und vor allem bessere 
Rüstungen sind tendenziell wesentlich schwerer, was durch die begrenzte Tragkraft ein signifikanter 
Nachteil sein kann. Deshalb sind einfachere Rüstungen mit magischem Bonus in vielen Fällen den 
nominell stärkeren, aber schwereren Modellen vorzuziehen. Dieses Bündel an Einflussfaktoren macht 
die Wahl der Ausrüstung in Ultima Underworld theoretisch eine spannende Sache. 
 
Allerdings: Wie gut welche Ausrüstung wirklich ist, lässt sich in beiden Ultima Underworlds nur 
schwer durchschauen. Weder das Spiel noch das Handbuch gibt konkrete Hinweise oder Zahlen 
darüber, wie sich zum Beispiel ein Langschwert von einem Breitschwert unterscheidet. Wie genau 
sich der Zustand des Gegenstands und etwaige Verzauberungen auswirken, ist ebenso intransparent. 
Ist ein „Dagger of Additional Damage“ besser als ein Kurzschwert? Ist eine Lederweste in exzellentem 
Zustand besser als ein Kettenhemd in abgenutztem Zustand? Man weiß es nicht, und da das Spiel 
auch im Kampf keine Werte anzeigt, sondern nur unterschiedliche große Blutspritzer bei Treffern, 
sind die Qualitäten von Waffen selbst durch die Benutzung nur schwer abzuschätzen.  
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SILBERSAME 
 
Ein einzigartiger und herausragender 
Gegenstand im Spiel ist der Silbersame, den 
man im ersten Level von einem kleinen 
Silberbaum einsammelt. Der Baum stirbt bei 
Berührung und hinterlässt ein Samenkorn, 
das man fortan mit sich trägt und an jedem 
beliebigen Ort pflanzen kann, an dem 
Erdboden existiert. Dann wächst dort in 
Windeseile ein neuer Silberbaum heran.  
 
Der Clou daran ist, dass der Avatar bei diesem 
Silberbaum erwacht, falls er im Spiel getötet 
wird. Er ist also ein Rücksetzpunkt, und ein flexibler noch dazu: Da man den Baum jederzeit wieder in 
einen Samen umwandeln und diesen neu pflanzen kann, bestimmt man selbst, wo man im Falle eines 
Falles wiederauferstehen möchte. Ultima Underworld nimmt damit quasi die Vita Chambers aus 
Bioshock vorweg, und das auch noch als bessere, weil bewegliche Variante. In der Tradition der 
zeitgenössischen Ultima-Spiele ist der Tod auch in Underworld nicht das Ende des Spiels (zumindest 
sofern man den Samen ein erstes Mal gepflanzt hat), sondern wirft den Avatar nur räumlich zurück. 
Die einzige „Strafe“ besteht darin, dass man etwas Zeit verliert, weil man zum Punkt des Todes 
zurücklaufen muss. Ansonsten gibt es keine Abzüge, weder auf die Erfahrungspunkt noch auf die 
Ausrüstung. Für seine Zeit und sein Genre ist Underworld damit erstaunlich progressiv.  
 
 

KAMPFSYSTEM 
 
Ultima Underworld benutzt ein Action-Kampfsystem mit zwei Kampfarten und sechs Waffentypen: 
 
 Nahkampf 

• Schwert 

• Axt 

• Streitkolben 

• Waffenlos 

 Fernkampf 

• Schusswaffe (Schleuder, Bogen oder Armbrust) 

• Magische Geschosse (aus Zaubern, Schriftrollen oder Zauberstäben) 
 
Auch im Kampf setzt sich das Prinzip fort, Aktionen möglichst zu simulieren statt zu abstrahieren, also 
den Spieler innerhalb der Spielwelt realitätsnah handeln zu lassen. Im Nahkampf mit Waffen 
unterscheidet Ultima Underworld zum Beispiel zwischen drei Schlagarten, nämlich Überkopf (Bash), 
Schwung (Slash) und Stich (Thrust). Die jeweilige Schlagart wird dabei auf ungewöhnliche Weise 
ausgewählt: Sie richtet sich danach, auf welcher Höhe der Mauscursor im Spielfenster steht. So führt 
man zum Beispiel einen Überkopf-Bash aus, indem man die linke Maustaste drückt und hält, 
während sich der Cursor im oberen Drittel des 3D-Fensters befindet.  
 
Das klingt realistisch und intuitiv – ich führe die Maus quasi dorthin, wo der Schlag platziert werden 
soll. In der Praxis ist es allerdings gewöhnungsbedürftig und fehleranfällig, weil in der Hitze des 
Gefechts nicht gut abzuschätzen ist, wo der Bereich für den Schwung aufhört und der für den Stich 

http://www.stayforever.de/


 

Stay Forever  |  Christian Schmidt & Gunnar Lott  |  Februar 2019  -  www.stayforever.de   38 

 

beginnt. Je nach angewählter Waffe sind manche Angriffsarten wenig effektiv, mit einem Schwert 
bringt zum Beispiel ein Überkopfschlag nicht viel, mit Streitkolben machen Stiche keinen großen Sinn. 
Deshalb ist es im Echtzeit-Schlagabtausch von Ultima Underworld potenziell gefährlich, den falschen 
Angriffstyp zu erwischen und damit Zeit zu verschwenden. 
 
Die Angriffstypen spielen aber nicht nur für die Effektivität der jeweiligen Waffe eine Rolle, sondern 
auch für die Frage, ob man den Gegner überhaupt trifft. Denn in der 3D-Welt von Ultima Underworld 
haben Schläge eine bestimmte Richtung und Höhe und können an Gegnern vorbeigehen. Ein 
normaler Schwung z.B. saust über kriechende Gegner und unter fliegenden Gegnern hinweg. 
Richtiges Zielen ist deshalb wichtig. Bei Schüsse funktioniert das direkt per Fadenkreuz, im Nahkampf 
über die richtige Angriffsart (Überkopf-Schläge für fliegende Viecher, Stiche für Ratten, Würmer & 
Co.) und über den Sichtwinkel, den man per Tastendruck nach oben oder unten verschiebt. Richtig 
Blicken ist also Teil der Kampftaktik! 
 
Schläge und Schüsse müssen in Ultima Underworld „aufgeladen“ werden. Das Spiel simuliert, dass 
das Ausholen einige Zeit dauert; je schwerer die Waffe, desto länger. Nur voll aufgeladene Schläge 
sind effektiv. Das Gleiche gilt auch für Gegner. Durch dieses Ausholen kommt Bewegung und Timing 
in die Kämpfe: Sie werden zum „Hinspurten, zuhauen, zurückweichen“-Tanz. 
 

 
 
Der Fernkampf mit Schusswaffen und magischen Projektilen hat den gewaltigen Nachteil, dass diese 
auf kurzer Distanz nicht einsetzbar sind. Sobald ein Gegner in den Nahkampf vorrückt, ist man also 
wehrlos, solange man nicht wieder auf Distanz geht. Das ist eine sehr dumme Anforderung in einem 
Spiel, das UNTER DER ERDE spielt, wo per se alles eng, dunkel und verwinkelt ist; und in einem Spiel, 
dessen Bewegungssystem nicht für schnelles Drehen und Spurten gemacht ist und in dem man 
ständig irgendwo hängenbleibt.  
 
Die „Feuern und Zurückweichen“-Taktik funktioniert in Ultima Underworld deshalb mehr schlecht als 
recht und bei mehreren Feinden auf einmal überhaupt nicht mehr. Oft genug ist die Situation so 
ungeeignet für Schusswaffen, dass man zwangsläufig auch eine Nahkampfwaffe braucht; der 
Waffenwechsel mitten im Gefecht ist aber so umständlich, dass es einem Selbstmord gleichkommt. 
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Fernkämpfer und reine Magier haben deshalb einen so gravierenden strukturellen Nachteil, dass sie 
gut daran tun, auch eines der Nahkampf-Talente als Plan B hochzuleveln. Und dann kann man sich 
den Fernkampf eigentlich gleich sparen.  

 
Die Kampf-KI der Gegner ist rudimentär, aber beherrscht neben dem normalen Vor- und 
Zurückweichen während des Kampfes immerhin zwei relevante taktische Verhaltensweisen: 
 

1) Manche Gegner wechseln die Waffe je nach Distanz; Goblins zum Beispiel greifen im 
Nahkampf zum Schwert, aber zücken die Schleuder, wenn man sich zu weit von ihnen 
entfernt. Das kann beim Kampf gegen eine Gruppe von Goblins dazu führen, dass die vordere 
Reihe mit der Klinge attackiert, während die hintere Reihe Steine schleudert. Die KI achtet 
dabei nicht darauf, ob die Schussbahn auch wirklich frei ist, und trifft deshalb meistens die 
eigenen Kollegen statt den Spieler. Das sollte man ausnutzen, indem man sich so positioniert, 
dass immer ein Nahkampf-Goblin vor einem Schleuderer steht.   

2) Feinde, die stark verletzt sind, versuchen aus dem Kampf zu fliehen. Das klingt intelligenter, 
als es ist, denn eine nennenswerte Wegfindung besitzen die Gegner nicht. Deshalb endet die 
Flucht in der Regel an den nächsten Wand. Der Ausreiß-Impuls hält zudem nicht lang; nach 
ein paar Sekunden drehen sich die demoralisierten Widersacher um und hauen wieder zu.  

 
Den Gegnern im Kampf den Rücken zuzuwenden ist keine gute Idee, denn Schläge von hinten haben 
eine besonders gute Chance, kritische Treffer zu landen. Umgekehrt ist es von Vorteil, wenn man 
Gegner überrascht oder bei der Flucht von hinten trifft. Das passiert aber eher selten. Kritische 
Treffer kann man auch zufällig landen, mit besserem Waffentalent werden sie häufiger. 
 
Der einzige Statuseffekt, den es im Spiel für den Avatar gibt, ist „vergiftet“. Das können einige 
Gegner (Giftwürmer, Giftspinnen, grüne Lurker, graue Ratten) bewirken. Gift ist lästig, weil es eine 
ganze Weile anhält und Lebenspunkte stielt. Wie bei allem im Spiel gibt es aber auch hier 
verschiedene Heilungsmöglichkeiten: Gift verschwindet von allein, wenn man lange genug wartet 
(und es überlebt), es lässt sich mit dem passenden Trank heilen, mit dem Zauberspruch An Nox oder 
schlicht mit Blutegeln, die man an Wasserläufen findet. Letzteres tut aber ordentlich weh.  
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Man selbst kann als Magier aber durchaus auch andere Statuseffekte auf Gegner wirken, z.B. 
Paralyse, Angst oder Verwirrung. Das meiste davon ist Kokolores und in der Praxis irrelevant. 
 
 

GEGNER 
 
Die Gegnervielfalt ist ordentlich, aber die Bandbreite der Kampftaktiken bleibt überschaubar. Einen 
merklichen Unterschied macht neben der reinen Angriffskraft / Zähheit eigentlich nur, ob … 
 

… der Gegner fliegen kann (schwieriger zu treffen, entkommt leichter) 

… der Gegner Fernkampf oder Magie beherrscht (sofort in den Nahkampf aufschließen, dann 
kann er das nicht mehr einsetzen) 

… der Gegner schwimmt (das betrifft nur Lurker; aber im Wasser kann man nicht kämpfen und 
ins Wasser zu schießen ist so ungenau, dass es zum reinen Glücksspiel wird; man muss deshalb 
vom Ufer aus auf Lurker runterhauen, ohne dabei ins Wasser zu fallen) 

… der Gegner einen Giftangriff hat (manche Ratten, Spinnen, Würmer, Lurker); dann sollte man 
tunlichst vermeiden, getroffen zu werden, und besonders viel ausweichen 

 
Es gibt zwar einen unsichtbaren Gegner im 
Spiel, die Shadow Beasts, aber davon 
existieren erstens nur drei Stück, und 
zweitens werden die im Nahkampf bei jedem 
Angriff sichtbar, sodass diese Eigenschaft in 
der Praxis herzlich wenig Bedeutung hat. Das 
sollen glaub ich nominell die härtesten 
Gegner im Spiel sein, aber zu dem Zeitpunkt, 
wo man sie das erste Mal trifft, ist man eh 
schon auf Rambo-Niveau aufgepumpt und 
wird von gar nichts mehr aufgehalten, schon 
gar nicht von so ein paar Schattenlappen.  
 
Einige Gegner im Spiel sind beim ersten Zusammentreffen so hart, dass man sie kaum besiegen kann 
und vermutlich auch nicht soll. Das ist ganz cool so, denn zum einen zwingt es einen dazu, auch mal 
heimlich vorzugehen und den Konflikt zu vermeiden; zum anderen ist es ein besonders befriedigender 
Moment, wenn man dann später in der Lage ist, sie zu erledigen. Beispiele sind der Gazer in den 
Zwergenminen in Level 2, die Headless in Level 2 und 3 und eventuell auch der Ritter Rodrick in Level 4.  
 
Die nervigsten Gegner im Spiel sind für einige 
Zeit die Feuerelementare, vor allem in Level 
7, wo sie in der Lavaschlucht in großer Menge 
herumgurken. Die können krass gefährliche 
Feuerbälle schießen, richten im Nahkampf 
gut Aua an, sind schwer zu treffen und nutzen 
die Waffe schnell ab, wenn man sie nicht sehr 
gut beherrscht. Das führt dazu, dass ich ihnen 
geraume Zeit aus dem Weg gegangen bin. 
Gegen Ende des Spiels ist man dann freilich so 
ein Übermensch, dass man sie lachend 
wegrotzt. 
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LEVELS 
 
Die acht Levels des Spiels sind größtenteils bestimmten Fraktionen zugeordnet und haben manchmal 
ein erkennbares Thema, etwa Ebene 5, in der sich der Friedhof der Kolonie befindet.  
 

Ebene Ort Fraktionen 

1  Goblins, Outcasts 

2 Minen Bergvolk 

3 Sümpfe Lizardmen, Banditen 

4  Trolle, Ritter 

5 Katakomben Ghule 

6  Magier 

7  Tyball 

8 Vulkan - 

 

 

Die (nicht ganz vollständige) Karte des ersten Levels liegt dem Spiel bei. Sie zeigt außerdem die einzelnen 
Ebenen der Kolonie und die primären Bewohner jeder Ebene (oben rechts). 
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Die Levels in Ultima Underworld enthalten stellenweise Anflüge von visueller Spielerführung. Am 
augenfälligsten sind die großen Ankh-Banner, die signalisieren, dass man einen Bereich des Levels 
betritt, der von einer Fraktion bewohnt wird. Solche Bereiche sind immer friedlich, deshalb ist ein 
Banner ein willkommener Hinweis darauf, wo man Ruhe und Gespräche findet.  
 
 

BACKTRACKING 
 
Die zentrale Treppe zwischen den Levels ist zerstört, aber viele abgelegenere Auf- und Abgänge 
erlauben den Wechsel nach unten oder oben. Das wird zu einem grundlegenden Designelement des 
Spiels, denn Ultima Underworld sieht kein lineares Durchlaufen des Dungeons vor. Stattdessen hat es 
Aspekte einer offenen Welt und erlaubt nicht nur Backtracking (also die Rückkehr zu schon 
besuchten Bereichen), sondern erfordert es sogar. Das betrifft einerseits Quests, für deren Abschluss 
man zurück zum Auftraggeber kehren muss; andererseits gibt es aber schlichtweg auch Hindernisse 
in der Spielwelt, die man erst dann überwinden kann, wenn man stärker geworden ist. Beispiele: 
 

• Der Gazer in den Minen des Bergvolks in Level 2 ist zu dem Zeitpunkt, wo man ihm das erste 
Mal begegnet, praktisch nicht zu besiegen; muss später zurückkehren 

 

 
 Mit’m Dagger gegen’n Gazer? Keine Chance. 

 

• Sobald man die beiden Teile des Schwerts Caliburn gefunden hat, muss man sie zurück zum 
Schmied Shak in Level 2 bringen, da nur der sie zusammenschmieden kann 

• Manche Orte benötigen gute Werte in Lockpick / Acrobat oder entsprechende Magie, um 
eine verschlossene Tür oder einen Abgrund zu überwinden 

• Wie lange ich nach einer Scheißfackel gesucht habe, um den Weihrauch anzünden zu 
können! Ich hatte alle Fackeln längst weggeworfen, sobald ich erste Laterne gefunden hatte. 
Und bei sowas Profanem wie einer Fackel merkt sich ja auch keiner, wo man welche hat 
liegen lassen! 

 
 

RÄTSEL 
 
Jeder der acht Abschnitte des Spiels hatte einen eigenen Designer, die in den Credits nur 
„Programmierer“ genannt werden, denn der Job des „Level-Designers“ existiert damals noch nicht 
und entsteht überhaupt erst durch den Boom der 3D-Spiele Mitte der 90er. Die ersten beiden Levels 
stammen von Paul Neurath selbst und diesen als eine Art Blaupause für die Designprinzipien der 
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Spielwelt. Der Rest des Dungeons kommt anderen Teammitgliedern. Zusammengefügt und auf 
Konsistenz geprüft wurden die Levels nicht von Paul Neurath oder Richard Garriott, sondern von 
einem der Junior-Programmierer, Dan Schmidt. 
 
Level 3 stammt zum Beispiel von Jonathan Arnold. Der kommt von Infocom und hat als 
Programmierer (nicht als Autor) an einigen der späten Infocom-Adventures mitgearbeitet (Beyond 
Zork, Zork Zero, Shogun). Diese Herkunft hat sich vermutlich in seinem Rätsel-Design 
niedergeschlagen – von ihm stammt die Lizardmen-Sprache und die Idee, dass der Spieler einen 
taubstummen Gefangenen namens Murgo findet, der die Sprache zwar versteht, aber nur in 
Pantomimen übersetzen kann. Das ist ein sehr nett gemachter, unterhaltsamer kleiner Abschnitt, 
zumal es weniger als 20 relevante Wörter gibt, die man verstehen können muss.  
 
Die Levels von Ultima Underworld enthalten 
genretypische Logikrätsel, vor allem 
Schalterrätsel. Ein Beispiel befindet sich in 
Level 4: Die silbernen und goldenen 
Edelstein-Einsätze in den Grabsteinen von 
zwei Rittern sagen einem, in welcher 
Reihenfolge man an anderer Stelle im Level 
einen silbernen und einen goldenen Schalter 
drücken muss, um eine Tür zu öffnen. 
Hinweise darauf erhält man aus Texten und 
Gesprächen im Bereich der Ritter.  
 
Im Gegensatz zu den traditionellen Ego-Perspektive-Rollenspielen nutzt Underworld seine 
Bewegungsfreiheit im 3D-Raum aber auch für Geschicklichkeits- und Bewegungsrätsel, zum Beispiel 
Sprungpassagen von Säule zu Säule oder nur fliegend erreichbare Nischen. Die 3D-Welt ist sogar 
insofern dynamisch, als dass Levelbereiche ihre Höhe ändern können; das Spiel benutzt das 
mehrmals für Rätsel, in denen man über Schalter Säulen stufenweise anheben und absenken kann, 
sodass Treppen entstehen. Ultima Underworld lässt auch zu, dass man die rudimentäre Physik-
Simulation benutzt, um zum Beispiel Steine auf entfernte Knöpfe zu werfen und sie damit 
auszulösen.  
 
Ultima Underworld führt nicht Buch über die Aufgaben in der Spielwelt, und so bleibt es teilweise der 
Findigkeit des Spielers überlassen, überhaupt herauszufinden, dass es kleine Nebenaufgaben gibt. 
Ein Beispiel ist das riesige Goldnugget: Das erhält man von Anjor als Belohnung, wenn man für ihn 
genügend Zanium aus der Mine in Level 5 holt. Aber was mit dem Nugget anfangen? Der 
naheliegende Gedanke ist, es einfach als besonders wertvollen Tauschgegenstand für den Handel mit 
NPCs anzusehen. Wer ein gutes Gedächtnis hat, erinnert sich aber vielleicht noch daran, dass der 
Bergvolk-König mit dem sprechenden Namen „Goldthirst“ den Spieler viele Stunden vorher, in Level 
2, um ein angemessenes Geschenk für ihn gebeten hat. Wenn man Goldthirst das Nugget gibt, ist er 
so angetan, dass er als Belohnung eine magische Axt springen lässt. Das ist alles nicht notwendig, um 
das Spiel zu meistern, aber ein cooler Aha-Moment, wenn man auf die richtige Idee kommt. 
 
 

LEVEL 7 UND 8 
 
Nach den ersten sechs Ebenen, die den Hauptteil des Spiels ausmachen, gibt es bei den letzten zwei 
Abschnitten einen spürbaren Qualitätsabfall.  
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Level 7 ist das nervigste Level im 
Spiel und unterscheidet sich von 
den überwiegend gut 
verbundenen, relativ offenen 
Levels darüber. Hier ist alles eng, 
verschachtelt, wenig verbunden 
und zerklüftet durch einen Fluss 
und eine Lava-Schlucht. Das sorgt 
für viel Laufarbeit und 
entsprechend wenig Spaß. 
 
Level 8 ist wieder etwas offener, 
aber nur noch ein reiner Dungeon 
Crawl; es gibt hier praktisch keine 
Story- oder Quest-Elemente 
mehr, sondern nur Kämpfen für 
jede Menge gute Ausrüstung. 
Hier liegen mit Abstand die 
meisten magischen Gegenstände, 
darunter einige der besten 
Waffen, Rüstungen und Ringe des 
Spiels. Sich durch Level 8 zu 
hauen ist so langweilig, dass es 
im Kontrast zeigt, wie hervorragend die oberen Levels mit ihren Fraktionen und Rätselanteilen sind. 
 
Das ärgerlichste Element des Spiels ist kurz vor dem Ende die Aufgabe, die Knochen von Garamond 
(Tyballs Bruder) zu seinem Grab zu bringen. Die Knochen findet man in Level 8, das geht noch ganz 
gut; sie sind zwar nicht hervorgehoben, haben keinen Namen und sehen aus wie alle anderen 
Knochen, aber man bekommt einen Hinweis auf den Fundort, und der ist eindeutig der Todesort 
eines Magiers – überall liegen Runen und Spruchrollen herum. 
 
Das Problem beginnt, wenn man nach Garamonds Grab sucht; da gibt’s mehrere Möglichkeiten, wo 
es sein könnte, unter anderem in Level 7. Aber dass Garamond wahrscheinlich in der Gruft in Level 5 
liegt, ist noch einigermaßen naheliegend, und dort steht dann in der Tat sein Grabstein. Nur: Wie legt 
man die Knochen hier „zur Ruhe“? Ich bin daran schier verzweifelt. Ein Loch buddeln geht nicht; die 
Knochen im Raum ablegen bringt nichts. Irgendwann findet man raus, dass man die Knochen durch 
Anklicken benutzen kann, und dann muss man sich noch daran erinnern, dass Gegenstände mit 
einem Rechtsklick (!) mit anderen Objekten 
kombiniert werden, nicht mit einem 
Linksklick. Diese kleine unintuitive 
Bedienungskonvention von Underworld hat 
mir hier enormen Frust bereitet.  
 
Aber halt, es wird noch schlimmer. 
Garamond schildert die Bedrohung durch 
den Dämon und munkelt kryptisch, man 
brauche eine Quelle von Energie, die „pur“ 
sei und „mit Britannia zu tun habe“. Dann 
fragt er, was diese Quelle sein könne. Man 
muss hier ein Wort eingeben, und dieses 
Wort ist „Talismans“. Dass die acht 
Gegenstände so heißen, die man 

Karte von Level 7 
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eingesammelt hat, musste ich im Handbuch nachschlagen, das hatte ich an der Stelle längst wieder 
vergessen.  
 
Anschließend fragt Garamond, ob man eine Idee habe, wie man die Energie der Talismane entfesseln 
könne. Die richtige Antwort ist „Volcano“, also sie in den Vulkan schmeißen – und wie man darauf 
kommen soll, ist mir absolut schleierhaft. Im Spiel ist bis dahin kein einziges Mal davon die Rede, dass 
man hier auf einem Vulkan sitzt, der einzige Hinweis ist die Beschreibung der Insel im Handbuch und 
die Tatsache, dass in Level 8 alles voller Lava ist. Diese Frage ist die härteste Nuss im Spiel, und ich 
würde mich nicht wundern, wenn sie für viele Spieler der Ausstiegspunkt war.  
 
 

AUTOMAP 
 

“The biggest feature I wish we had gotten more credit for: the automap. It was 
gorgeous by 1992 standards, and let you take notes anywhere. I don’t think people 
seeing the game in 2012 can realize how amazing the automap was for the time.” 

Dan Schmidt, “An interview with Dan Schmidt”, ultimacodex.com  

 
Ultima Underworld zeichnet die Karte der Spielwelt mit, während man sie erkundet. Und es tut das 
auf eine so phänomenale gute Weise, dass die Automap des Spiels bis heute Maßstäbe setzte. Dass 
das Erkunden der Stygian Abyss eine spannende und befriedigende Herausforderung ist, hängt 
untrennbar mit der brillanten Karte zusammen. Denn erstens nimmt sie dem Spieler das 
Mitkartografieren ab und erlaubt ihm, sich voll auf den Aufenthalt in der Spielwelt zu konzentrieren; 
zweitens füllt sie sich nach und nach mit den Bewegungen des Spielers aus und wird damit zu einem 
Dokument seines Fortschritts; drittens macht sie erkennbar, wo noch unentdeckte Bereiche der 
Spielwelt liegen; und viertens erleichtert sie die Orientierung im einigermaßen verschlungenen 
Dungeon und erleichtert die Rückkehr in vorherige, schon erkundete Bereiche. 
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All das gilt grundsätzlich für Automaps. Aber die Karte in Ultima Underworld ragt in zwei Bereichen 
über andere Spiele hinaus.  
 
Das Design der Karte profitiert von der Architektur der 3D-Welt, die auch schräge Kanten erlaubt, 
und löst sich damit auf angenehme Weise von Kästchenmuster vorhergehender Rollenspiele. Zwar 
hat auch Underworld ein Schachbrett-Raster, aber die diagonalen Gänge und das freiere Layout der 
Levels kaschiert das geschickt. Zudem malt Underworld die Karte mit klaren, an Bleistiftzeichnungen 
erinnernden Linien und füllt an wenigen Stellen Farben ein: Blau für Wasser, Rot für Lava, Braun für 
Brücken. Türen und Treppen werden hervorgehoben, ansonsten spart sich das Spiel Symbole. Die 
Lesbarkeit der aufgeräumten Karte ist dadurch hervorragend.  
 
Die weitgehende Leere der Karte ist Absicht, denn Ultima Underworld erlaubt dem Spieler, sie selbst 
zu beschriften. Der Mauszeiger wird zur Feder, mit der man überall auf der Karte ansetzen und Text 
eintippen kann. Weil die Levels quadratisch sind, die Karte aber rechteckig, bleibt auf dem 
Pergament eine rechte Randspalte, die für Notizen oder eine Legende gedacht ist. Falls der Platz 
nicht reicht, gibt’s noch genügend Raum: Die Karte endet nicht mit Level 8, sondern enthält beliebig 
viele weitere Seiten, auf die man schreiben kann, was man will (was das Handbuch explizit empfiehlt 
und was auch absolut nötig ist). Per Radiergummi lassen sich überflüssige Einträge einzeln entfernen.  
 

 
 
Diese Notizfunktion ist der Wahnsinn. Die Bedeutung dieses einfachen Features kann man gar nicht 
überschätzen. Denn man darf nicht vergessen: Ultima Underworld enthält kein Quest-Log. Das Spiel 
führt weder Buch über offene Aufgaben, noch merkt es sich, welche Informationen man in der 
Stygian Abyss schon gesammelt hat. Das bleibt dem Spieler selbst überlassen. Das Spiel gibt ihm 
jedoch ein Werkzeug in die Hand, um Informationen nicht nur zu dokumentieren, sondern sie auch 
noch räumlich zuzuordnen. Sie stehen dort, wo man sie braucht. 
 
Die Karte ist Orientierungsmittel und Quest-Log in einem; und sie ist insofern interaktiv, als man sie 
nicht nur durch die Bewegung im Level füllt, sondern auch aktiv mit individuellen Informationen 
anreichert. Das macht die Karte jedes Spielers von Ultima Underworld zu einem einzigartigen 
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Artefakt, zu einem ganz persönlichen Dokument seines Abstiegs in die Abyss. Für ein 
Explorationsspiel ist das eine geniale Lösung, die demonstriert, wie befriedigend es sein kann, wenn 
das Spiel nicht dauernd die Hand hält, sondern Eigenleistung erfordert und ermöglicht. 
 

“The automap was initially conceived of as being just a straightforward ‘keep 
where you have been’. We then made it so that it actually mapped all things that 
you saw above a certain brightness. Then the note-taking was added, and the 
ability to go to blank pages for notes, and making sure you could tell where you 
had explored and where you hadn't yet been.“ 

Doug Church, “Interview with Looking Glass Technologies”, 1992, ultimacodex.com  

 
 

TECHNOLOGIE 
 
Ultima Underworld ist technisch ein wegweisendes Spiel. Wie neuartig die freie Bewegung in den 3D-
Dungeons ist, zeigt sich auch daran, wie sehr sich die zeitgenössische Spielepresse müht, ihren Lesern 
zu beschreiben, was auf dem Bildschirm passiert. Die ASM zum Beispiel greift in ihrem Test auf 
Wörter wie „Scrolling“ und „Zoom“ zurück, die aus 2D-Spielen stammen, weil ihr passende Begriffe 
für 3D-Grafik schlicht zu fehlen scheinen. 
 

„[Die Programmierer von Ultima Underworld] entwickelten flugs ein neues 
System für dieses Spiel, bestehend aus einer Mischung aus Vektor- und 
Bitmapgrafik inklusive einer recht schnellen Zoomroutine. Das Ergebnis ist 
wahrlich beeindruckend. Dreht sich der Spieler, wird der Screen nicht 
umgeschaltet, sondern scrollt sauber mit. Bewegungen in alle erdenklichen 
Richtungen. Des weiteren gibt es kaum noch klare, rechteckige Gänge bzw. 
Räume. Es wimmelt geradezu von schiefen, krummen Wänden, Felsvorsprüngen, 
klaustrophobisch engen Gängen und weiten Hallen. […] Der nächste Gag kommt, 
wenn der Spieler beginnt, einen Gang hinunterzulaufen. Das Bild schwankt dabei 
leicht von oben nach unten, als wenn die Szene mit einer geschulterten Kamera 
gefilmt würde.“ 

Guido Alt, Test zu Ultima Underworld, ASM 5/92, Seite 6 

 
Die deutschen Redakteure stehen damit keineswegs alleine, auch englischsprachige Medien kämpfen 
mit den neuartigen Spielerfahrung. In der amerikanischen Computer Gaming World hadert der 
Tester Allen Greenberg zum Beispiel mit der Maussteuerung und befürchtet, Spieler von Ultima 
Underworld würden „eine Menge Zeit damit verschwenden, sich an Kreuzungen im Kreis zu drehen“.  
 

“Players will need to acquire some skills formerly associated only with flight or 
driving simulations, such as the ability to stay ‘on course’ while moving ahead in 
narrow corridors. […] In other dungeons, players simply click on a left or right 
arrow in order to turn 90 degrees. Here, players select either a clockwise or 
counter-clockwise turn, the degree of which is determined by the amount of time 
the mouse button stays pressed. This is necessary because many hallways and 
openings branch off at other than right angles. However, bringing the turn to a 
stop at the correct point can be difficult and a lot of time will likely be wasted 
spinning around at intersections.” 

Allen Greenberg, Test zu Ultima Underworld, Computer Gaming World #96, Juli 1992 
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Dabei ist die 3D-Grafik an sich gar nicht die große Innovation von Ultima Underworld. Entscheidend 
ist die Art, wie das Spiel seine 3D-Welt gestaltet und präsentiert. Es nutzt dafür ein Bündel von 
Systemen, die anderen Spielen wie Doom (das weit nach Ultima Underworld erscheint) teils um Jahre 
voraus sind. Dazu gehören: 

 

• Volle Texturierung inkl. Decke und Boden 

• Wechselnde Lichtverhältnisse 

• Polygonale Objekte (Türen, Truhen, Bänke, Fässer) 

• Physik-Elemente (Schwerkraft, Flugbahnen, Abprallen) 

• Bewegungsfreiheit im 3D-Raum: abgestufte Bewegungsgeschwindigkeit, Springen, Fliegen 
 

 

Beispielseite aus Dan Schmidts Notizblock (Quelle: Ultima Codex) 
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3D-Engines und 3D-Spiele gab es schon deutlich vor Ultima Underworld, aber in flächiger 
Polygongrafik. Der bedeutsame technische Schritt ist die Texturierung.  

 
“Our first technical hurdle was tackling texture mapping. I had toyed around with 
crude texture mapping algorithms on the Apple II in the late 80's, and was able 
to render a few frames a second with a single polygon. I suspected that it might 
be possible to do a full scene in real time on the faster IBM PC computers of the 
day. I got in contact with Chris Green, a talented IBM PC programmer I knew 
through my prior collaborations with Ned Lerner. Chris soon came up with a 
working texture mapping algorithm. For some unfathomable reason his test 
texture was a black and white photo of Abe Lincoln, so at first we got to see lots 
of twisted and distorted Abes starting back at you in 3D.” 

 “The Underworld engine grew by spurts. The first milestone was a 1990 summer 
CES demo we cobbled together in two months to show off a prototype. It was 
fast, smooth, and had true texture mapped walls, though the ceiling and floor 
were flat shaded and the corridors and rooms were all 10' high – it looked a lot 
like Wolfenstein 3D in fact. 

Paul Neurath, “Interview with Looking Glass Technologies”, 1992, ultimacodex.com  

 
id Software hat texturierte 3D-Grafik ein halbes Jahr vor Ultima Underworld mit Catacomb 3-D 
demonstriert, aber das ist erstens ein viel weniger aufwändiges Shareware-Spiel, zweitens enthält es 
nur rechte Winkel, drittens bleiben Boden und Decke untexturiert. Eine Beleuchtung gibt es in dem 
Sinne nicht. Das ist selbst bei Wolfenstein 3D noch so, das zwei Monate nach Ultima Underworld 
erscheint. Doom ist da noch ein Jahr entfernt.  
 

 
Wolfenstein 3D (1992) 
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Der Unterschied liegt in der Design-Philosophie der Grafik-Engine: Wolfenstein 3D ist (wie später 
auch Doom) flach und simpel, aber läuft schnell und sauber. Ultima Underworld ist komplex und 
dreidimensional(er), aber läuft langsam und stellenweise hakelig.   

 
We spent the next 18 months refining the engine. We tossed out the original 3D 
engine (which came from Space Rogue, an ancient game by computer game 
standards) and created a new engine that would deal with slopes and pits and 
the like, extended the texture mapper to floors and ceiling, and at the last 
moment added a lighting model. Getting the texture mapper to look really good 
proved a bear, and we never got it to look quite as good as we had hoped (it has 
taken Underworld II to get that right). So with eighteen more months we added 
some features and dropped the frame rate in half.” 

Paul Neurath, “Interview with Looking Glass Technologies”, 1992, ultimacodex.com  

 
Ein anderer Aspekt ist der Grad der Bewegungsfreiheit. Während man in Wolfenstein 3D, Doom & Co 
nur rennt (und dabei im Endeffekt über den Boden gleitet), kann man in Ultima Underworld die 
Laufgeschwindigkeit relativ fein justieren, man kann springen, fallen und fliegen. Das wird von 
Looking Glass in System Shock weiter ausgebaut durch Lehnen, Ducken und Kriechen. Die Kamera in 
Ultima Underworld ist insofern frei, als sie schwanken kann, wenn man getroffen wird oder 
schwimmt – wenn man gegen eine Strömung anschwimmt, eiert die Kamera ganz ordentlich.  
 
Die größeren Wasserflächen im Spiel, vor allem Flüsse, 
können eine Strömung besitzen, gegen die man 
anschwimmen muss oder von der man sich tragen 
lassen kann. Wasser ist in Ultima Underworld aber 
immer flach und ohne Tiefe, man kann also nicht 
tauchen. Gott sei Dank! 
 
 
 
 
Ultima Underworld bevölkert seine 3D-Levels nicht nur 
Sprites, sondern auch mit einigen (untexturierten) 
Polygon-Objekten. Dazu gehören Bänke, Schreine und 
Felsen. Die meisten der wenigen 3D-Objekte sind rein 
dekorativ, mit Ausnahme der Schreine (an denen man 
Talente lernt) und der Felsbrocken, die sich zu Steinchen 
für die Schleuder zerbröseln lassen. Ultima Underworld 2 
verdoppelt die Anzahl der Polygonmöbel, hier kommen 
zum Beispiel Betten, Tische und Wandgemälde dazu. 
 
In der Architektur von Underworld sind 
Abschrägungen möglich, sowohl an Wänden als auch 
am Boden und der Decke. Das führt dazu, dass im Spiel 
zwar (damals enorm beeindruckende) Rampen 
existieren, aber keine echten Treppen, denn durch das 
Blockraster müssen die Stufen immer einen Block weit 
auseinander liegen.  
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Zudem kann das Spiel Brücken bilden, also Übergänge 
auf demselben Feld auf zwei Ebenen. Das ist kein 
echtes „Raum über Raum“, sondern getrickst – das 
Spiel legt ein Polygonobjekt in den Raum, auf dem 
man gehen kann. An den Kanten ist das häufig hakelig, 
aber es geht.  
 
 
 
 
 
Ultima Underworld enthält ein Lichtsystem; die 
Beleuchtung kann heller und dunkler werden. Das ist 
nicht dynamisch im modernen Sinne, weil der Grad der 
Helligkeit immer für das gesamte Spiel gilt, nicht für 
bestimmte Stellen der 3D-Welt. Nichtsdestotrotz 
bestimmen Lichtquellen, die man bei sich trägt, wie 
hell die Umgebung erscheint. Das gibt’s auch in Doom, 
in Wolfenstein 3D aber noch nicht. 
 
Ultima Underworld enthält bereits eine rudimentäre 
Physik-Simulation für die Spielwelt, was in erster Linie 
bedeutet, dass bewegliche Objekte der Schwerkraft 
ausgesetzt sind, also abprallen und fallen können. So 
beschreiben Gegenstände, die man aus dem Inventar 
in die Spielwelt wirft, eine angemessene Parabelbahn; 
Pfeile und Schleudersteine prallen von Wänden ab und 
kullern über den Boden. Dinge, die ins Wasser oder in 
Lava fallen, verschwinden. Gelegentlich nutzt das Spiel 
die Physik auch für hübsche Effekte, etwa wenn man 
fliegende Feinde bezwingt: Falls die Beute dabeihaben, 
dann springt diese aus den getöteten Gegnern heraus 
und purzelt auf den Boden. 
 
Man kann in Ultima Underworld zudem nach oben und 
unten schauen – auch das beherrschen andere 3D-
Engines jener Zeit nicht. 
 
Auch wenn Ultima Underworld eine vollständige 3D-
Engine enthält, ist das zugrundeliegende Raster nach 
wie vor blockbasiert wie Dungeon Master oder 
Wolfenstein 3D. Die Grundarchitektur (und der zur 
Engine gehörige Editor) basiert auf quadratischen 
Feldern. Die gleiche Technologie kommt auch in Ultima Underworld 2 und System Shock zum Einsatz, 
aber spätestens dort ist sie veraltet – Doom hat sich 1993 vom Felder-Raster gelöst und weist damit 
die Richtung für zukünftiges 3D. Die Underworld-Engine endet mit System Shock, für die nächsten 3D-
Spiele, vor allem für Thief, entwickelt Looking Glass komplett neue Engines (-> Dark-Engine).  
 

“Underworld was never really going to be the springboard for future 3D game 
engine development; for one thing, it was pretty inherently tile-based (the 
renderer was fully 3D, but the world model was fundamentally based on tiles). 
That aspect of it was already starting to get creaky with System Shock, and by 

Der gleiche Raum ohne Beleuchtung (oben), mit 
Fackel (Mitte) und mit Öllampe (unten). 
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the time we finally weaned ourselves off of tiles with Thief we had to basically 
build a new engine from scratch. In my opinion, the real lineage of first-person 
3D indoor games doesn’t start with Underworld or Wolfenstein but 
with Doom; Underworld and Wolfenstein were in retrospect more proofs of 
concept.” 

Dan Schmidt, “An interview with Dan Schmidt”, ultimacodex.com  

 
Man merkt, dass die 3D-Engine Avantgarde 
und entsprechend roh ist. Nicht nur, dass die 
Sprites aus der Nähe stark aufpixeln und die 
3D-Welt nur in einem kleinen Sichtfenster 
läuft; das Spiel leidet auch an Texturver-
zerrungen, wie sie später auch auf der erste 
Playstation so prominent sind. Dadurch sehen 
die Wände aus, als seien sie eingedellt. Die id-
Spiele hatten das nie, auch nicht in 
Wolfenstein 3D; Looking Glass besserte es für 
den zweiten Teil ein Jahr später auch aus.  
 

 
Die ASM hat da 
offenbar was 
missverstanden 
und freut sich in 
ihrem Test in 
Ausgabe 5/92: 
„Endlich sanfte 
Kurven!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zudem hapert es bei der Flüssigkeit der Bewegung. Man bleibt oft an Kanten hängen; die Grafik 
„springt“ in solchen Fällen abrupt um einige Winkelgrade. Das Laufen v.a. durch enge Gänge ist 
hakelig und alles andere als flüssig. Die Gegner sind ruckelig animiert und scheinen sprunghafte 
Bewegungen zu machen. Man gewöhnt sich daran, aber technische Perfektion sieht anders aus.  
 
Die sprunghaften Bewegungen der Gegner im Nahkampf könnten auch an einer speziellen 
Anforderung an den KI-Designer Dan Schmidt liegen:  
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“The main system I was responsible for was the creature/NPC AI. Because they were 
all rendered as low-res sprites, one of the biggest elements of the combat AI was 
making sure that the creatures you were fighting stayed far away enough from you 
to look good on screen. Not something I considered when I started writing it!” 

Dan Schmidt, “An interview with Dan Schmidt”, ultimacodex.com  

 
Die Musik in Ultima Underworld stammt aus der Feder von George „The Fat Man“ Sanger, der für 
zahlreiche Origin-Spiele den Soundtrack beisteuerte. Sie besteht nur aus einer Handvoll Stücke, die 
aber so gelungen-atmosphärisch und zurückgenommen sind, dass sie selbst nach vielen Stunden 
Spielzeit nicht penetrant werden. Das Spiel nutzt selbst die Musik als dynamischen 
Informationsträger: Im Kampf wechselt die Melodie situativ, wenn man vom Feind entdeckt wurde 
und wenn man selbst oder der Gegner stark verletzt ist. Zusammen mit der Sieges-Fanfare trägt das 
bedeutend zur Intensität der Duelle bei. Alle Musiken sind Midi-Stücke, die über Roland-Karten oder 
per FM-Synthese angespielt werden. 
 
Ultima Underworld enthält Sprachausgabe im 
Intro – und das vor Ultima 7! Die fünf Sprecher 
wurden direkt aus dem Stab von Origin 
rekrutiert (siehe Abschnitt „Trivia“).  
 
Kurioserweise sind das aber die einzigen 
digitalisierten Sounds. Im eigentlichen Spiel 
kommen keinerlei Samples mehr vor, alle 
Soundeffekte werden als FM-Klänge erzeugt. 
Entsprechend dünn wirkt die Soundkulisse. Erst 
in Ultima Underworld 2 kommen dann 
digitalisierte Effekte dazu.  
 
 

TÜREN 
 
Zu Türen gibt’s in Ultima Underworld gleich mehrere interessante Dinge zu sagen.  
 
Das Spiel hat – im Gegensatz zu allen anderen Ego-Perspektive-Spielen dieser Zeit und noch auf Jahre 
hinaus – Türen, die sich realistisch öffnen! In Dungeon Master, Eye of the Beholder, Wolfenstein 3D, 
Doom etc. sind Türen entweder Tore, die nach oben aufgehen (Fallgitter etc.), oder Schiebetüren, die 
seitlich in der Wand verschwinden. Der Grund dafür sind technische Limitationen: Doom zum Beispiel 
kann Levelsegmente ausschließlich anheben oder senken, aber nicht verschieben und schon gar nicht 
drehen. In Eye of the Beholder & Co. bedeutet eine aufschwingende Tür einen wesentlich größeren 
Animationsaufwand, als einfach eine Textur in eine Richtung zu verschieben. In Ultima Underworld 
funktionieren Türen dagegen so, wie man es erwarten würde: Sie schwingen auf.  
 

“We naturally wanted doors that opened. We thought about it and figured out 
that we could just instance the door as a sub-object of the frame, have the frame 
be a partial cut out of another texture map, and then just rotate the door 
independently.  Later, of course, we noticed that every other dungeon game has 
doors that either slide up and down or slide back and forth.” 

Doug Church, “Interview with Looking Glass Technologies”, 1992, ultimacodex.com 

Die Charaktere im Intro sprechen mit Sprachausgabe. 
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Ultima Underworld erlaubt eine erstaunliche Vielfalt von Interaktionsmöglichkeiten mit Türen: Sie 
reagieren auf Schlüssel (mit denen man sie nicht nur auf-, sondern auch zusperren kann), Dietriche, 
Schläge und Zauber, sie können mit Schaltern, Hebeln oder „Öffner“-NPCs verbunden sein und 
verschiedene Zustände von „Massiv“ bis „Schwer beschädigt“ haben. Es gibt sogar einen speziellen 
Gegenstand im Spiel – den Spike, einen Nagel –, der nur dazu da ist, Türen zu verrammeln. Denn laut 
dem offiziellen Lösungsbuch von Origin können Gegner Türen öffnen und sogar einschlagen. Ich habe 
das kein einziges Mal erlebt (aber ehrlich gesagt auch nicht provoziert). Theoretisch jedenfalls lässt 
sich das verhindern, indem man Türen auf der Flucht hinter sich schließt und mit Spikes verklemmt. 
In der Praxis sind die Dinger vollkommen überflüssig. 
 
So wie Dungeon Master seinen „Tür-Trick“ hat (man kann Gatter auf Monster niederkrachen lassen, 
wenn man in einem Türrahmen kämpft, was ordentlich Schaden verursacht), so gibt es auch in 
Ultima Underworld einen sehr hilfreichen Quasi-Exploit, der mit Türen zu tun hat. Hier geht es 
darum, Türen einzuschlagen, was normalerweise die benutze Waffe stark beschädigt oder gar 
zerstört. Man kann aber auch einfach die Waffe ablegen und mit der Faust so lange auf die Tür 
einprügeln, bis sie aufspringt. Das dauert zwar eine Weile, aber tut nicht weh, denn der Avatar hat 
echt harte Knöchel.  
 
Blue Sky erlaubt sich sogar einen Gag mit einer Tür: Im Dungeon-Level 6, der Ebene der Magier, kann 
der Avatar in einer entlegenen Ecke auf eine sprechende Tür treffen. Die beklagt sich darüber, dass 
ihr alle immer dumme Fragen stellen wie „Was ist die Runenkombination für den Spruch Sheet 
Lightning?“ Selbstverständlich stellt man ihr die gleiche Frage.  
 

Avatar:  How didst thou come to be a door? 
Door:  I once was a young human like thyself. But I grew weary of the 

regular folk and their immense stupidity. I was a brilliant mage, 
and was constantly pestered with silly questions, such as "How 
does one cast Sheet Lightning?" Tiring of being hounded thus, I 
turned myself into a door in order to finally enjoy some peace 
and quiet. Obviously, it didn't work. 

Avatar:  Now that thou dost mention it, how does one cast Sheet 
 Lightning? 

 
In der Logik des Spiels ist es aber gar keine Tür, mit der man spricht, denn leblose Objekte besitzen 
keine Dialogbäume. Stattdessen führt man das Gespräch mit einem Rotworm, der außerhalb des 
sichtbaren Levelbereichs platziert ist.  
 

Türen in Eye of the Beholder öffnen sich seitlich 
oder nach oben ... 

... die Türen in Ultima Underworld schwingen 
dagegen natürlich auf. 
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“The talking door on level 6 was not actually a door. To save memory, inanimate 
objects had many fewer properties than animate objects did, including the 
reference to their conversation tree. So that conversation tree actually belonged 
to an offstage rotworm.” 

Dan Schmidt, “An interview with Dan Schmidt”, ultimacodex.com  

 

 
 
 

DIE ACHT TALISMANE 
 
Den größten Teil seiner Zeit in der Stygian Abyss verbringt der Avatar mit der Suche nach acht 
Talismanen, die den acht Tugenden Britannias zugeordnet sind.  
 

 

Taper of Sacrifice: Die Kerze befindet sich im Besitz des verrückten Sammlers Zak 
in Level 3, dem man sie einfach abkaufen kann. Wenn man ihn das erste Mal 
trifft, hat man allerdings noch keine Ahnung davon, was er da eigentlich besitzt. 
Das erfährt man erst in Level 4 von der Ritterin Trisch, der die Kerze gestohlen 
wurde.  

 

Standard of Honor: Die Ritter in Level 4 sind bereit, den Avatar in ihre Reihen 
aufzunehmen, wenn er zwei Prüfungen besteht. Die erste besteht darin, das 
verschollene Dokument „Writ of Lorne“ zu finden; das haben die Trolle in 
gleichen Level in ihrem Besitz, und der Wächter Rawstag rückt es heraus, wenn 
man ihn mit einem roten Edelstein besticht. Als zweite Prüfung wollen die Ritter 
ihre goldene Plattenrüstung zurück haben, die in einem Labyrinth in Level 4 
herumliegt. Das wird vom abtrünnigen Ritter Roderick bewacht, einem 
knackigen Gegner. Das Labyrinth selbst verdient den Namen nicht, aber die 
gesuchte Rüstung liegt hinter einer Rätseltür; die öffnet sich nur, wenn man an 
einem silbernen und einem goldenen Schalter die richtige Kombination einstellt. 
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Welche das ist, verraten zwei Grabsteine in den Hallen der Ritter, in die goldene 
und silberne Edelsteine eingelassen sind. Mit der Rüstung im Gepäck kehrt man 
zu den Rittern zurück, wird in ihren Kreis aufgenommen und erhält das Banner 
der Ehre.  

 

Ring of Humility: Das Bergvolk in Level 2 wird von einem Gazer geplagt, der 
einen Teil der Minen besetzt hat. Wenn man ihn besieht hat, erhält man vom 
Bergvolk-König als Dank einen Edelsteinschneider. Den wiederum braucht der 
Ritter Derek in Level 4. Er verrät dafür den Fundort des Rings in Level 5 und die 
Reihenfolge, in der man die Schalter drücken muss, damit der Ring erscheint.  

 

Sword Caliburn: Das Schwert ist in zwei Teile zerbrochen. In einem versteckten 
Abschnitt von Level 3, den man mithilfe der Echsenmenschen entdeckt, liegt die 
Klinge. Das Heft liegt in den geisterverseuchten Katakomben in Level 5 bei einem 
der Gräber. Neu zusammenschmieden kann es der Bergvolk-Schmied Shak in 
Level 2; natürlich nur gegen einen Haufen Gold. Das Schwert Caliburn ist einer 
von zwei Talismanen, die nicht nach der Tugend benannt sind, für die sie stehen; 
in diesen Fall ist es Gerechtigkeit („Justice“). 

 

Book of Honesty: Der Magier Bronus in Level 6 bittet den Avatar, seinem 
Kollegen Morlock ein wertvolles Buch zu überbringen. Wenn man die Aufgabe 
ehrlich erfüllt, schildert Morlock den Weg zum Fundort des Book of Honesty in 
Level 6. Es zu holen braucht ein bisschen Springarbeit über eine Lavaschlucht. 

 

Wine of Compassion: Der Magier Dr. Owl in Level 6 vermisst seinen Assistenten 
Murgo. Der wurde in Level 3 von den Echsenmenschen gefangen und schmort im 
örtlichen Knast. Nachdem man mit Murgos Hilfe die Sprache der 
Echsenmenschen gelernt hat, versteht man den Wächter, der Murgo 
freizulassen verspricht, wenn man ihm genügend zu Essen gibt. Sobald der 
Avatar einen ordentlichen Vorrat Lebensmittel zusammengetragen hat, kann er 
Murgo so freikaufen. Dr. Owl verrät ihm dafür, unter welcher Bodendiele man in 
Level 6 den versteckten Wine of Compassion findet.  

 

Shield of Valor: Seine Tapferkeit kann der Avatar in Level 6 beweisen, wo auf 
einer Insel inmitten eines Lavasees ein Eisengolem wartet. Der wurde von den 
Magiern als Sparringspartner für die Ritter erschaffen und gilt als ausgesprochen 
zäher Gegner. Der Golem ist unzerstörbar, aber wann man sich im Kampf mit 
ihm gut genug schlägt, überreicht er einem als Belohnung den Schild.  

 

Cup of Wonder: Der wundervolle Kelch ist mit Abstand am kompliziertesten zu 
finden. In Level 6 lernt der Avatar zunächst vom Magiern Louvnon von der 
Existenz eines legendären Mantras, mit dessen Hilfe man verborgene Dinge 
finden könne. Es sei aber in drei Teile zerbrochen. Der Magier Fyrgen wiederum 
erzählt, wie er durch das Anbrennen von Weihrauch Visionen erzeugt habe, die 
ihn im Schlaf überkamen. Im gleichen Level findet man einen Vorrat an 
Weihrauch, den man mit einer Fackel entzündet. Sobald sich der Avatar schlafen 
legt, erscheint ihm im Traum das Bild eines Kelchs mit einigen eingravierten 
Buchstaben. Zwei weitere solche Visionen erscheinen bei den nächsten beiden 
Nachtruhen. Gemeinsam ergeben die Buchstaben das Mantra „INSAHN“. Wenn 
man es an einem Schrein spricht, wird dem Avatar die Richtung zum Versteck 
des Kelchs gewiesen („Er liegt über dir und im Nordwesten“). Wie in einer 
Schnitzeljagd tastet man sich so zu der richtigen Stelle vor, einer muffigen 
kleinen Kammer im Sumpf von Level 3, die von einem Gazer bewacht wird. Dort 
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ist allerdings kein Kelch, nur eine leere Nische. Der nächste Schritt gehört zu den 
fieseren Rätseln im Spiel: Man muss sich daran erinnern, dass einem der Ghoul 
Eyesnack in Level 5 eine Flötenmelodie beigebracht hat, die das Lieblingslied des 
Kolonie-Erbauers Sir Cabirus gewesen sein und der nachgesagt wird, dass sie 
„Dinge erscheinen lasse“. Wenn man die Melodie (die man sich hoffentlich 
notiert hat …) hier auf der Flöte spielt (die man hoffentlich dabei hat …), dann 
erscheint die Cup of Wonder. Endlich. Die Cup of Wonder ist der zweite 
Talisman, der seine Tugend nicht im Namen trägt; der Kelch steht für Spiritualität 
(„Spirituality“). 

 
Die acht Talismane opfert man am Ende des Spiel, um durch ihre Energie die finale Konfrontation 
herbeizuführen.  
 
 

SPIELENDE 
 
Tyball besiegt man und Arial rettet man auf 
Level 7, erfährt dabei aber, dass Tyball einen 
Dämonen namens „Slasher of Veils“ befreit 
hat, der nun Britannnia bedroht. Tyball wollte 
den Slasher in Arials Körper fangen, um die 
Welt zu retten, und außerdem seinen Bruder 
Garamond wiederbeleben, wenn alles vorbei 
ist. Tyball ist also ein Arschloch, aber eines 
mit „Der Zweck heiligt die Mittel“-Absichten, 
die wenigstens der Rettung der Welt dienen. 
Auch wenn er die Bedrohung selbst 
herbeigeführt hat, der Idiot.   
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Das Spiel geht nach dem Sieg über Tyball 
noch eine ganze Weile weiter, es folgt noch 
ein ganzes Level (8), man sammelt die acht 
Talismane der Tugend, trägt die drei Teile des 
Schlüssels der Unendlichkeit zusammen, 
belebt Garamonds Geist wieder und besiegt 
dann am Schluss erst den Dämon, indem man 
den Vulkan der Insel zum Ausbruch bringt.  
 
 
 
 
Das Spiel hat ein bizarres Endlevel für die 
Konfrontation gegen den Dämon, vor dem 
man einfach nur wegrennen muss. Dabei folgt 
man einem grünen Pfad in einer seltsamen 
(Höllen?)Dimension folgt, in der man an 
riesigen Totenschädeln, Fischen, fliegenden 
Mündern etc. vorbeikommt.  
 
Man erreicht schließlich ein grünes Mondtor, 
durch das der Avatar flieht. Im Outro 
schwimmt er von der Insel, die von einem 
Vulkanausbruch erschüttert wird, zu einem 
Schiff und wird dort von Almric und Arial in Empfang genommen, die sich entschuldigen / bedanken; 
es erscheint nochmal der Geist Garamonds, der sich ebenfalls bedankt und erzählt, dass er die 
Einwohner der Abyss retten konnte und sie jetzt im Dungeon Destard siedeln.  
 
Am Ende des Spiel erhält man eine Statistik, die einige Kennzahlen zusammenfasst, unter anderem 
wieviel Zeit man im Spiel verbracht hat und welche Werte der Spielcharakter am Ende hatte.  
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Außerdem erscheint ein 
Glückwunsch-Fenster, das 
darauf hinweist, dass man 
doch bei Origin anrufen und 
Bescheid geben möge, dass 
man das Spiel beendet habe. 
Origin würde einem gerne 
„persönlich gratulieren“. Eine 
Nummer ist nicht angegeben.  

 
 
 
 
 
Die Nachricht ist nicht nur 
Staffage. Wer dort anrief 
oder Origin anrief (und aus 
dem USA stammte), bekam 
kurz darauf tatsächlich Post 
von Origin, nämlich ein 
„Completion Certificate“. 
Das war zu der Zeit bereits 
Firmentradition, Completion 
Certificates gibt es seit 
Ultima 3. Sie waren jeweils 
individuell für jedes Spiel, im 
Stil des Spiels geschrieben 
und von Lord British 
unterzeichnet. Ultima 
Underworld ist eine 
Ausnahme: Hier kommt das 
Zertifikat im Namen von 
Baron Almric, der den Avatar 
vom Verdacht der 
Entführung freispricht und 
dessen Heldentaten in der 
Stygian Abyss lobt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completion Certificate. Quelle: Ultima Codex 
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REZEPTION 
 
Ich habe keinen Test von Ultima Underworld gefunden, der eine Wertung unterhalb von 
(umgerechnet) 90 Punkten vergeben hätte. Das Spiel galt schon zu seiner Zeit aus dem Stand als 
Meisterwerk.  
 

Power Play  
6/92 

„Das Beeindruckendste von Ultima Underworlds [sic – Michael Hengst 
nennt das Spiel konsequent im Plural] ist sicher das Dungeon selbst – mit 
dem ein Traum vieler Rollenspieler wahr werden dürfte. Noch nie war ein 
Labyrinth so schön und verdiente die Bezeichnung „Dungeon“ treffender 
als die Stygian Abyss. Dieses Labyrinth, das sich in kein bestehendes 
Schema pressen lässt und mit immer neuen grafischen und spielerischen 
Überraschungen auffährt, ist zur Zeit wegweisend für die Konkurrenz.“ – 
Michael Hengst 
 
„Origin hat mit dem ersten Teil der Underworld-Serie einen neuen Klassiker 
geschaffen, über den man noch in Jahren voller Melancholie sprechen 
wird.“ – Volker Weitz 

94% 

ASM 
5/92 

„Origin hat mit Underworld mal wieder neue Wege in diesem Genre 
aufgezeigt. Neben einer dichten Atmosphäre kommt auch noch eine gute 
grafische Umsetzung hinzu. Gerade Einsteigern kommt das zugute. Die 
Orientierung fällt wesentlich leichter als bei anderen Spielen dieser Art. Da 
der Schwierigkeitsgrad moderat gehalten wurde, dürften sich Anfänger wie 
Fortgeschrittene angesprochen fühlen. Einziger Wermutstropfen: Eine 
relativ schnelle Hardware, will heißen 386er mit ca. 25MHz, ist Voraus-
setzung, um in den vollen Genuss dieses Hits zu kommen.“ – Guido Alt 

11 von 12 

Play Time 
6/92 

„[Die Grafik ist] wieder mal ein Hochgenuss. Im mittleren Grafikmodus, der 
nur wenige Details vermissen lässt, fließt das Scrolling butterweich über 
den Bildschirm. Auf diese Weise wird dem Spieler eine völlig verdrehte 
Realität vorgegaukelt.“ – Alexander Geltenpoth, Oliver Menne 

95% 

PC Joker 
4/92 

„Die neu entwickelte Mischung aus Vektor- und Bitmapgrafiken bietet ein 
Höchstmaß an Abwechslung, ständig wechselnde Farbe und Struktur der 
Wände, hinter jeder Biegung warten neue Überraschungen. Vor allem ist 
alles wunderbar rund, nach der ewigen Rechteck-Bauweise der bisherigen 
Dungeons eine echte Erholung fürs Auge! […] Ein erster Blick in die Zukunft 
des Rollenspiels!“ – Max Magenauer 

92% 

ACE 
#55, Apr 92 
England 

“Stunning. That’s the only word to describe Ultima Underworld: The 
Stygian Abyss. Actually, that’s not quite true. There are loads more. 
Roughly two thousand, in fact, enough to fill six pages. But I’ll get to them 
in a minute. For now, ‘stunning’ is the only single adjective that completely 
sums up the whole Underworld experience.” – David Upchurch 

938 von 
1.000 

PC Review 
#8, Jun 92 
England 

“Origin’s biggest problem is that is has made Underworld too big. No 
sooner had I managed to fill one of the map screens and annotated all of 
the important areas, when I was faced with a completely blank page and 
had to start all over again. It wasa a very daunting task just to start moving 
on level two. I think fear may also have had something to do with it. 
[…] Judging by today’s standards Ultima Underworld doesn’t have an equal. 
It really is he best of the bunch and everything else that comes along will 
no doubt be judged by it.” – Paul Presley 

9 von 10 

Dragon 
#187, Nov 92 
USA 

„To say this is the best dungeon game we’ve ever played is quite an 
understatement. […] This adventure will leave you wondering how other 
game entertainments can ever stack up against the standards Abyss sets 

6 von 5 
Sternen 
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for single-character adventure games. […] We gave this game six stars on 
our normal five star system.” 

Computer 
Gaming World 
#96, Jul 92 
USA 

“Auto-mapping is the best I’ve seen to date. […] The only feature lacking in 
this otherwise excellent mapping facility is the ability to run off a copy on 
your printer. While you can look at the map at any time, there are mo-
ments when having a hard copy would make life a little easier.” – Scorpia 

- 

 
 
 

TRIVIA 
 

• Ein Geist namens Warren: Eines der bekanntesten Easter Eggs des Spiels ist ein harmlos 
herumschwebender Geist in Level 6; wenn man ihn anklickt, meldet das Spiel: „You see an 
upset spectre named Warren“. Das ist eine Anspielung auf den Namen von Warren Spector, 
den Producer des Spiels.  
 

 
 
Ultima Underworld setzt damit eine Origin-Tradition fort, denn Spector war zuvor schon als 
Charakter in den beiden Ultima-Ablegern Savage Empire und Martian Dreams verewigt 
worden. Das war laut Dan Schmidt auch die Inspiration für das Team von Blue Sky, es 
genauso zu halten.  
 

“Our producer from Origin was Warren Spector […]. He is a super down-
to-earth guy and we wasted no time in making fun of him, which he took 
with impressive grace. I guess it was a tradition at Origin to insert 
characters based on Warren into their games, so we figured we had to as 
well. Luckily we already had a “spectre” type of monster, so it took no 
work to name one of them Warren.  

We made sure that Warren was in town the day that Tim was reading 
through the daily bug report list and said “Bug: There is no reference in 
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the game to Warren Spector”, to which the rest of us immediately piped 
up, “Fixed!” without further explanation, much to Warren’s chagrin.” 

Dan Schmidt, “Ultima Underworld Bugs”, dfan.org, 2011 

 
Mit dem rastlosen Geist namens Warren ist im Spiel übrigens keine Interaktion möglich.  

 

• Psychedelische Pilze: Die halluzinogenen Pilze und Tränke im Spiel sind das Ergebnis eines 
Grafik-Bugs, den das Team von Blue Sky während der Entwicklung fand und der ihnen so gut 
gefiel, dass sie ihn als Effekt beibehalten wollten. 

 
“We were working with a lot of pretty raw graphics technology, as you 
can imagine, and it created some unintended graphical results fairly 
often. The upside was that whenever we ran into some heinous graphics 
bug that resulted in crazy psychedelic effects, once we figured out what 
was causing it, after fixing it we kept the code that would make it 
happen and enabled it when you ate too many mushrooms.” 

Dan Schmidt, “Ultima Underworld Bugs”, dfan.org, 2011 

 

 
  
 

• Transmogrifizierte Gegenstände: Die Originalfassung von Ultima Underworld enthält einen 
besonders fiesen Bug. Während des Spielens kann es passieren, dass im Textbereich die 
Statusmeldung „Underworld internal error: Problems in object list“ erscheint. Das Spiel läuft 
zwar tadellos weiter, aber im Hintergrund ist etwas gründlich schief gelaufen: Die Objektliste, 
in der alle Gegenstände des aktuellen Levels verwaltet werden, ist durcheinander geraden. 
Dazu gehört auch das Inventar des Spielers. Deshalb werden dort zufällige Dinge willkürlich 
durch andere ersetzt – und das betrifft mit etwas Pech auch Quest-Gegenstände, die damit 
unwiederbringlich verloren sind. Das Spiel wird dadurch unlösbar.  

 
Origin behebt das Problem mit dem einzigen offiziellen Patch , der zu Ultima Underworld 
erscheint, „uwfix“ genannt. Die spätere CD-Version des Spiels enthält diesen Patch bereits. 
Zwar kann es beim Betreten des fünften Dungeon-Levels – und nur dort – noch immer dazu 
kommen, dass die Fehlermeldung erscheint, sie bleibt aber harmlos.  
 
Was genau den Fehler in der Originalfassung bewirkt, ist bis heute unklar. Der Begleittext des 
Patches sagt lediglich, er sei dazu da, um „those pesky inventory problems“ zu korrigieren. 
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Unter Spielern kursieren diverse Vermeidungstheorien: Man solle die Zahl der Gegenstände 
im Level geringhalten, indem man nicht zu viele Dinge ablege und um Gottes Willen keine 
größeren Depots irgendwo anlege; man solle keine Behälter in Behälter stecken; man solle 
nicht zu viele Dinge ins Wasser oder in Lava werfen. Was davon nun aber wirklich hilft und 
was nur Mythos ist, weiß scheinbar niemand so recht. 
 

 
 

• Judy und die Lava: Dan Schmidt erinnert sich an einen weiteren Bug, der mindestens in der 
Originalfassung, womöglich aber auch noch in der CD-Version existiert. Mit richtig viel Pech 
konnte es Spielern passieren, dass ein wichtiger Charakter des Spiels – die Magierin Judy – in 
Lava fiel und verbrannte. Weil man das meist erst viel, viel später merkte, wenn man zu Judy 
im Zuge einer Quest zurückkehrte, war das auch nicht mit einfachem Savegame-Laden zu 
lösen; selbst wenn man noch ein passendes Savegame hatte, lag das stunden- oder tagelang 
zurück. Für die unglücklichen Betroffenen des Bugs endet ihre Underworld-Partie deshalb in 
der Regel an dieser Stelle.  
 

„The worst bug that made it into the shipping game was probably mine. 
One of the quests involved talking to a woman named Judy, who could 
be found hanging out next to a river of lava. It turned out that, given our 
emergent-gameplay physics-driven simulation philosophy, we never 
actually prohibited characters from walking into the lava (although of 
course their AI tried to avoid it). So it was possible (although thankfully 
rare) for Judy to wander into the lava and die, making your game 
unwinnable. If you have been enraged at me for the last 20 years, I 
apologize.” 

Dan Schmidt, “Ultima Underworld Bugs”, dfan.org, 2011 

 

• Cup of Wonder: Der Talisman “Cup of Wonder” im Spiel ist aller Wahrscheinlichkeit nach 
eine Referenz an den gleichnamigen Song der englischen Rockband Jethro Tull vom Album 
Songs from the Wood. Jethro Tull ist bekannt für das Querflötenspiel des Bandleaders Ian 
Anderson; in Ultima Underworld erscheint die Cup of Wonder, wenn man am richtigen Ort 
eine Melodie auf der Flöte spielt. 
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• Der rote Sportwagen: Der Code von Ultima Underworld enthält das 3D-Modell eines roten 
Sportwagens. Der taucht in der internen Item-Liste als Objekt 015f mit dem Namen „Lotus 
Turbo Esprit“ auf. Das Modell wird im Spiel nie genutzt, logischerweise – aber was macht es 
dann in den Dateien?  
 
Als Blue Sky den Code für 3D-Modelle in der Spielwelt eingebaut hatten, brauchten sie ein 
Testobjekt, hatten aber selbst noch keines gebaut. Deshalb „borgten“ sie sich einen 
Sportwagen von der Schwesterfirma Lerner Research, die zu dem Zeitpunkt für Electronic 
Arts am Rennspiel Car & Driver arbeitete. Das Modell blieb nach den Tests im Spiel, wurde 
aber nie benutzt. 

 
 

“The best bug report I remember came from Origin. We rendered the 
world in true 3D but most of the objects […] were 2D sprites. There were 
a few actual 3D polygonal objects, though, such as boulders.  

When we added the 3D object capability, we needed something to test it 
out, and we hadn’t created any ourselves yet, so we used a red sports car 
from some friends who were developing a game with the Car & Driver 
license, which we plopped down in the middle of a cavern. Sure enough, 
you could walk all around it and it looked just like a red sports car. 

Then the bug report came in, of course. ‘On the fifth level, at this 
particular location, there is a red sports car sitting on the floor.’ OK, I 
guess we could have expected that. What we did not expect was the next 
sentence: ‘I should be able to enter it and drive around.’” 

Dan Schmidt, “Ultima Underworld Bugs”, dfan.org, 2011 
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• Eyesnacks Name: Einer der friedlichen Ghule in Level 5 heißt Eyesnack. Im Gespräch mit ihm 
kann man über seinen Namen spotten, was er mit gleicher Münze heimzahlt: 

 
Eyesnack:  Who you? Me no see live human here in long time. 
Avatar:  I am [Player Name]. Who art thou? 
Eyesnack:  Me Eyesnack. What you doing here? 
Avatar:  Eyesnack. That is a peculiar name. 
Eyesnack:  Not peculiar as [Player Name]. 

 
Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass man sich zu Beginn des Spiels selbst „Eyesnack“ 
genannt hat, reagiert Eyesnack mit dem Satz: „Hey, you should talk. Your name same as 
mine.“ 
 

 
 

“One of the levels […] was largely populated by ghouls, with standard 
flesh-eating names like Eyesnack and Kneenibble. Naturally you could 
talk to them instead of just fighting them. Jon Maiara (the same guy 
responsible for the Pac-Man homage) was writing the conversations for 
them, and included all sorts of things like the opportunity for you to 
make fun of Eyesnack’s name, to which he would respond by making fun 
of your name in return. You see the edge case, of course, right? 

That’s right, part of our precious 640K was devoted to checking for 
whether the player’s name is also Eyesnack, in which case, in response to 
your mockery, the ghoul proclaims indignantly, ‘But your name same as 
mine!’” 

Dan Schmidt, “Ultima Underworld Bugs”, dfan.org, 2011 

 

• Sag mal „Stygian“: Ins Intro des Spiels hat sich ein harmloser, aber ‘n bisschen peinlicher 
Fehler geschlichen. Der Sprecher von Baron Almric sagt dort den Satz „None here can survive 
the Stygian Abyss and rescue Arial”, aber er spricht ausgerechnet das titelgebende Dungeon 
falsch aus: Er nennt es „Stei-dschie-en“ Abyss, korrekt ist aber „Stü-dschen“ Abyss. Ist aber 
auch wirklich ein schwieriges Wort.  
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• Apropos Sprecher: Alle Stimmen im Intro stammen von Origin-Mitarbeitern. Der Baron wird 
natürlich von keinem Geringeren als Richard Garriott selbst gegeben, was den 
Aussprachefehler umso pikanter macht. Der Erzähler ist Brian Martin, einer der Skript-
Autoren von Wing Commander 2, und die Wache mit dem markanten britischen Akzent ist 
der berühmte 8-Bit-Musikstar Martin Galway (Arkanoid, Wizball), der zu der Zeit als 
Komponist für Origin arbeitet. 
 

• Pac-Man: Ultima Underworld enthält eine Hommage an Pac-Man. Was heißt Hommage: Man 
spielt Pac-Man praktisch nach, so ungefähr jedenfalls. In Level 5 wird man von Anjor in die 
„Minen“ geschickt, um dort 80 „Zanium“-Brocken für ihn aufzusammeln. Die Minen 
entpuppen sich als Labyrinth, das auf der Automap eine sehr bekannte Form aufweist.  
 

 
 

Und Zanium entpuppt sich als blaue Punkte, die in regelmäßigen Abständen über dem Boden 
schweben. Beim Darüberlaufen sammelt man sie automatisch ein. In dem Labyrinth 
schweben außerdem vier Geister herum. Alles in allem: Das ist Pac-Man!  
 

“One part of one of the levels, designed by Jon [Maiara], was a Pac-Man 
homage. You had to run around a maze, which I believe faithfully 
duplicated the first level of Pac-Man, picking up “ore” while avoiding 
ghosts. How Origin let this through I’ll never know, but they did have one 
complaint: Jon had named the ore “unobtanium” (yes, the same joke 
that Avatar used 20 years later), and they insisted that that name was 
too silly. So we changed it to “zanium” in protest… and apparently they 
were perfectly fine with that.” 

Dan Schmidt, “Ultima Underworld Bugs”, dfan.org, 2011 

 
Die Integration von Spiele-Klassikern wird in Ultima Underworld 2 fortgesetzt: Dort spielt 
man im Ethereal Void Q-Bert als echte 3D-Pyramide, auf der man von Feld zu Feld springt 
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und sie damit umfärbt. Und eine der Welten, in die man im Ethereal Void reist, ist ein 
Strichgrafik-Abschnitt, wo man wie in Ultima 1 gegen Strichmännchen-Gegner kämpft. 
Absurd, aber wir fanden das damals wahnsinnig cool. 
 

 
 

• Stillhalten, Tyball: Der nervige Kampf gegen schwebenden, gegen Angriffszauber immunen 
Tyball wird zu einem Kinderspiel, wenn man an ihm vorbei in dessen Wohngemächer läuft. 
Ganz am Ende neben einem Wasserbecken liegt eine magische Schriftrolle mit dem Spruch 
„Freeze Time“. Zurück zu Tyball und die Rolle benutzen, und prompt hat man genügend Zeit, 
auf ihn einzuhacken, während er wehrlos in der Luft herumhängt. 
 

• Buchtitel: In Tyballs Räumen findet man ein Buch namens „Dungeon Design and Constuction 
[sic!] by Dugali Skowe“. Dugali Skowe ist ein Anagramm von Douglas Wike, einem der 
Grafiker bei Blue Sky.  

Ein weiteres Buch im Spiel wird beschrieben als „A book written to help parents frighten 
their children entitled ‘Mondain Strikes Back‘“ – eine Anspielung auf den Bösewicht 
Mondain, der im ersten Ultima besiegt wurde. 
 

• Playstation-Port: Ultima Underworld ist im Westen nur für den PC erschienen. In Japan 
kamen allerdings weitere Versionen auf den Markt: 1992 für den FM-Towns, 1993 für den 
PC-98, und 1997 folgte mit einigem Abstand eine japanische Fassung von Ultima Underworld 
für die Playstation. Die unterscheidet sich technisch deutlich vom Originalspiel:  
 

o Die Grafik ist bildschirmfüllend und höher aufgelöst 

o Alle Personen und Monster im Spiel wurden durch 3D-Modelle ersetzt 

o Alle Charakterbilder in den Gesprächen wurden durch Anime-Zeichnungen ersetzt 

o Das Interface ist auf wenige Overlays reduziert 

o Die Steuerung wurde auf das Gamepad angepasst. Unter anderem bringt das die 
Einschränkung mit sich, dass auf der Automap keine Texteingabe mehr möglich ist, 
aber immerhin kann man Markierungspunkte auf die Karte setzen 

o Intro und Outro sind inhaltlich gleich, aber neu gezeichnet und werden als Videos 
abgespielt statt als Animationssequenzen 

o Das Spiel enthält nun digitale Soundeffekte und neu abgemischte Musik 
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Inhaltlich bleibt es weitgehend identisch, man streift durch die bekannten Dungeon-Levels 
und löst die gleichen Aufgaben wie im Original.  
 

 
 

• Endlich Licht: Wer keine Lust mehr darauf hat, ständig im Halbdunkel herumzurennen, kann 
einfach die Datei „shades.dat“ aus dem „Data“-Ordner im Spielverzeichnis löschen. Das 
Dungeon erstrahlt dann immer taghell, Lampen und Fackeln sind passé.  
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• Popcorn: Eines der wenigen Beispiele in Ultima Underworld, in dem man zwei Gegenstände 
aus dem Inventar miteinander kombinieren kann, ist ausgerechnet ein ziemlich albernes: 
Wenn man einen Maiskolben auf eine brennende Fackel benutzt, dann wird daraus Popcorn. 
Das ist weder besonders nahrhaft (von den Dungeon-Bewohnern wird es überhaupt nicht als 
Nahrungsmittel akzeptiert), noch passt es in die Ultima-Spielwelt.  
 

• Speedrun: Der Rekord für den schnellsten Speedrun von Ultima Underworld liegt bei 16 
Minuten und 37 Sekunden, aufgestellt 2015 vom Speedrunner „Nin“. Er benutzt dabei 
mehrere Glitches / Exploits, aber auch legale Features von Ultima Underworld: 
 

o Magische Schriftrollen und Tränke können durch einen Feuerball zu einem 
Aschehäufchen verbrannt werden. Dieses Aschehäufchen behält die magischen 
Fähigkeiten des Ursprungsobjekts bei, kann aber unendlich oft eingesetzt werden. 
Nin verbrennt eine Feuerball-Schriftrolle und erhält dadurch eine endlose, mächtige 
Schusswaffe, die er für die meisten Kämpfe einsetzt. Er verbrennt außerdem einige 
andere Gegenstände, die er mehrmals benötigt, etwa eine „Gate Travel“-Schriftrolle 
und einen „Fly“-Trank.  

o Wenn man die Bewegungstasten (WASX) zusammen mit der Umschalt-Taste benutzt, 
bewegt sich der Avatar felderweise vorwärts. Dabei hat er immer die gleiche 
Geschwindigkeit, selbst im Wasser oder beim Fliegen. Nin hebelt damit die elend 
langsamen Schwimm-Passagen komplett aus und benutzt diese Taktik in 
Kombination mit dem Flug-Trank (als Aschehäufchen), um bestimmte Stellen im Spiel 
blitzschnell zu überqueren.   

o Nin setzt den Silberbaum, der den Avatar beim Ableben wiederbelebt, für 
sogenannte „Deathwarps“ ein: Er begeht Selbstmord, um zum zuvor gepflanzten 
Baum zurückgesetzt zu werden und dadurch Laufwege zu sparen. Zum Beispiel 
kommt er in Level 3 an der Treppe zu Level 4 vorbei und setzt dort den Samen ein. 
Dann schlägt er sich zum ersten Teil des Schwertes Caliburn durch, das er für die 
Hauptquest braucht, und tötet sich anschließend, indem er mehrmals gegen die 
Wand springt. Er wacht beim Baum wieder auf und kann sofort in Level 4 absteigen, 
den ganzen Rückweg hat er übersprungen. Sobald er den Moonstone und ein „Gate 
Travel“-Aschehäufchen hat, ersetzt er den Silberbaum damit, weil der Stein überall 
abgelegt werden kann, der Silbersame aber nur auf Erdboden. 

o Im Raum, in dem man den Ring of Humility erscheinen lässt, indem man vier Hebel 
zieht, muss man de facto nur drei der Hebel einsetzen; der erste wird nicht benötigt. 
Eine Kleinigkeit, die Nin trotzdem Zeit spart. 

o Im letzten Abschnitt des Spiels, dem verschlungenen grünen Pfad im Ethereal Void, 
benutzt Nin eine Abkürzung durch die schwarze Leere uns spart dadurch ordentlich 
Zeit. 

o Fürs Lösen des Spiels ist es nicht notwendig, Arial zu befreien. Sie taucht im Abspann 
trotzdem quicklebendig auf. 
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FORTSETZUNGEN UND FAN-PROJEKTE 
 

ULTIMA UNDERWORLD 2 
 
Nach der Fertigstellung von Ultima Underworld beginnt 
Looking Glass unmittelbar mit der Arbeit an einem 
Nachfolger, der im Akkord durchgepaukt wird. Ultima 
Underworld 2: Labyrinth of Worlds erscheint im Januar 
1993, gerade mal 10 Monate nach dem ersten Teil – ein 
enormes Tempo für ein umfangreiches Rollenspiel, selbst 
wenn es auf der gleichen Engine und dem gleichen 
Spielsystem aufsetzt und viele Elemente aus Teil 1 
recycelt.  
 
Der augenfälligste Unterschied war die viel engere 
Einbindung in das Ultima-Universum. Underworld 2 ist 
storytechnisch eine direkte Fortsetzung von Ultima 7 und 
enthält eine Reihe bekannter Charaktere, deren 
Geschichte weitererzählt wird. Darunter befinden sich alte 
Gefährten des Avatars (Dupre, Iolo) ebenso wie wichtige 
Einwohner Britannias (z.B. Nystul, Miranda) und natürlich 
der Regent selbst, Lord British. Die alle kommen ein Jahr 
nach dem Sieg über den Guardian im Schloss von Lord British zusammen, um den Jahrestag zu feiern, 
aber werden bei der Gelegenheit vom Guardian unter einer Blackrock-Kuppel eingeschlossen. Der 
Avatar steigt durch die Kanalisation in die Gewölbe unter dem Schloss und sucht nach einem Ausweg.  
 
Dabei entdeckt er einen Blackrock-Stein, der in acht andere Welten führt, die vom Guardian 
beherrscht werden, unter anderem eine eingefrorene Eiswüste, eine fliegende Festung und eine 
Alien-Welt. Die (interessante) Idee dabei ist, zu zeigen, welche Schicksale den Welten blühen, die 
vom Guardian unterworfen wurden – von Terror über Gleichschaltung bis zu völliger Zerstörung. In 
der Praxis schlägt sich das aber kaum spürbar nieder und wird erzählerisch nicht tief ausgearbeitet.   
 
Wir im ersten Ultima Underworld läuft man zwischen den Welten und dem Schloss hin und her und 
kehrt mehrmals in jede Region zurück, um unerfüllte Aufgaben zu vollenden. Das Spielprinzip bleibt 
generell das gleiche, am Rollenspiel-System haben sich nur Nuancen geändert.  
 
Größere Fortschritte gibt’s bei 
der Technik; das Sichtfenster ist 
30% größer, das Spiel enthält 
nun digitale Sound-effekte und 
höher aufgelöste Sprites mit 
mehr Animationsphasen. Die 
Texturverzerrungen des ersten 
Teils sind passé. Ungelöst 
bleiben die hakelige Bewegung, 
die Sinnlosigkeit einiger Talente 
und vor allem die gravierenden 
Mängel im Kampf mit 
Fernwaffen und Zaubern; nach 
wie vor lohnt sich beides kaum.  
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Ultima Underworld 2 funktioniert trotz (oder vielleicht wegen) seiner abwechslungsreicheren Welten 
schlechter als Simulation, die Levels hängen nicht mehr logisch zusammen, wirken fragmentierter 
und sind generell viel kleiner. Der Entdeckungs-Aspekt ist dadurch schwächer als in Teil 1. Selbst die 
Story, die wahrlich kein Glanzstück des ersten Ultima Underworld war, wird in Teil 2 eher 
verschlimmbessert und ist teilweise noch unbefriedigender, etwa wenn die Lösung der an sich 
spannenden „Wer ist der Verräter im Schloss?“-Frage von der ersten Sekunde an auf der Hand liegt. 
Wo Ultima 7 geschickt Echtwelt-Probleme wie Drogenkonsum und Sektentum in seine Fantasy-
Geschichte einwebt, arbeitet Underworld 2 mit dem Holzhammer: Nach dem Besuch der ersten Welt 
kehrt man ins Schloss zurück und erfährt, dass die Dienerschaft unzufrieden ist. Die Köchin Nanna 
bittet darum, dass man ihre Beschwerden Lord British vorträgt: Sie will nicht mehr „Diener“ genannt 
werden und fordert ein Mitspracherecht bei Entscheidungen, die das Schloss betreffen. Wenn man 
einwilligt, freut sie sich: „Danke, Avatar! Du bist wirklich ein Vorstreiter für die Arbeiterklasse!“ Das 
wirkt in dieser Wortwahl und im Kontext der Situation, in der sich alle gerade befinden, völlig 
deplatziert.   
 
Trotzdem ist Ultima Underworld 2 ein insgesamt gelungenes Spiel, das wieder viel Kritikerlob 
einsammelt. Der Erfolg bei den Spielern bleibt dagegen überschaubar, der Nachfolger verkauft nur 
noch halb so viele Exemplare wie Teil 1. Bei Origin schwindet dadurch das Interesse an einem dritten 
Serienteil. Looking Glass wendet sich einem neuen, eigenständigen Setting zu und beginnt mit der 
Arbeit an System Shock (auf Basis der Engine von Ultima Underworld), das 1994 erscheint.  
 

“Origin wanted the sequel out in less than a year and we delivered. But it was a 
rush and we cut corners. In hindsight it was unwise to kick the sequel out as fast as 
we could. The sequel sold half of the original, which essentially killed Origin’s 
interest in doing anything further with the franchise. Had we spent more time and 
innovated further Underworld might be a major franchise still running today.” 

Paul Neurath, “Interview with Paul Neurath”, nightdivestudios.com, 2015 

 
 

ULTIMA UNDERWORLD 3 
 
Die Geschichte von Ultima Underworld endet mit Teil 2 im Jahr 1993. Weder Looking Glass noch 
Origin, das seit 1992 zu Electronic Arts gehört, veröffentlichen je einen weiteren Serienteil. Allerdings 
gab es intern mindestens einen Anlauf, ein Ultima Underworld 3 zu erstellen. 
 
Die University of Texas in Austin verwaltet eine Sammlung von originalen Dokumenten, Spielen, 
Artworks und Artefakten aus dem Besitz von Richard Garriott, genannt „The Richard Garriott 
Papers“, die für wissenschaftliche Forschung zugänglich ist. Darunter befindet sich auch das 103 
Seiten lange Design-Dokument für Ultima Underworld 3, datiert auf den 27. August 1997.  

Quelle: The RPG Fanatic, Facebook, 2011 
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Der größte Teil des Dokuments beschreibt spielmechanische Details, aber der Einstieg umreißt die 
grundsätzliche Schlagrichtung des Designs. Ultima Underworld 3 sollte eine vollständige Welt 
simulieren und nicht nur Dungeons; es sollte einsteigerfreundlicher werden, die Zielgruppe für 
Rollenspiele erweitern, deswegen auch Multiplayer unterstützen (sogar im Deathmatch!) und auf 
der Engine von Wing Commander Prophecy basieren.  
 

• A fantastic world of adventure, quests and interactivity in a detailed 3D 
environment. 

• A single-player game with more than 20 action-packed levels. 

• A multi-player game where you can pit yourself against up to 7 other 
players via LAN, Direct Connect, Modem or Internet. 

• A game you can play for as little as 10-20 minutes, either in the main story 
or in a randomly generated mission...or else spend days solving a detailed, 
story-driven quest. 

• A phenomenally immersive 3D fantasy world, built on top of the proven 
Wing Commander: Prophecy engine, capable of supporting multiple camera 
angles and a high density of interactive objects. 

• A richly populated play area, combined with an accessible magic system and 
accelerated character development to provide a better play experience for a 
broader audience than any previous RPG on the market. 

• An important step forward in a mutually productive collaboration between 
Lord British Productions and Black Ops, demonstrating the ability of 
development teams within the same studio to work together on the creation 
of high-end product. 

• A product accessible both to hard-core and casual gamers, with variable 
difficulty levels and automated or customizable stat systems for every 
caliber of player. 

• Origin's premier SKU* for Fall 1998 

Ultima Underworld Design Document, 1997 

 
*SKU steht für “Stock Keeping Unit“; eigentlich eine Identifikationsnummer  

für den Handel, hier einfach gleichbedeutend mit „Produkt“. 

 
Parallel dazu existiert ein “Game Story“-Dokument von 22. August 1997 (Quelle), das die geplante 
Geschichte von Ultima Underworld 3 auf 15 Seiten zusammenfasst.  
 
Der Avatar betritt von einem Urlaub an See unvermittelt ein Mondtor und landet auf einem 
Piratenschiff, von dem er auf eine Insel namens „Raik Island“ verschleppt und ins Gefängnis geworfen 
wird. Dort rekrutiert man eine eigene Crew, kapert ein Schiff und segelt in die Stadt Traff, wird 
anschließend von einem Strudel auf den Meeresgrund gezogen und findet dort die Unterwasserstadt 
Imlan, die vom verräterischen Magier Belakon zerstört wird. Den Rest des Spiels segelt man auf der 
Suche nach Belakon von Ort zu Ort, begegnet einem Geisterschiff, treibt Handel etc.  
 
Wem keine der genannten Namen und Orte bekannt vorkommen, der merkt schon: In der Ultima-
Welt Britannia spielt das Ding nicht. Stattdessen heißt die Welt Jaal, und die Verbindung zum Ultima-
Universum sind bestenfalls lose. Vertraute Charaktere waren nicht geplant, allenfalls serientypische 
Symbole und Systeme wie die Runenmagie. 
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Die beiden Dokumente prognostizieren eine spielbare Demo im Frühjahr 1998 und eine 
Veröffentlichung im Herbst 1998. Wenn das zum datierten Zeitpunkt auf den Dokumenten (August 
1997) realistisch gemeint war, dann hätte das Spiel bereits seit geraumer Zeit in Entwicklung sein 
müssen. Für die Erstellung sollte nicht Looking Glass verantwortlich zeichnen, sondern zwei der 
internen Entwicklerteams bei Origin, „Lord British Productione“ und „Black Ops“. „Lord British 
Productions“ war das zuständige Team für die Ultima-Serie; „Black Ops“ ist nicht dokumentiert, 
möglicherweise handelte es sich um das Engine-Team für Wing Commander: Prophecy.  
 
Origin kündigte Ultima Underworld 3 weder offiziell an, noch wurde es offiziell eingestellt. Nichts 
deutet darauf hin, dass es jemals über den Konzeptstatus hinausgekommen ist. 
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UNDERWORLD ASCENDANT 
 
25 Jahre nach Ultima Underworld 2 erscheint 2018 mit Underworld Ascendant ein Spiel, das sich 
explizit in die Tradition der Serie stellt – nicht zuletzt deshalb, weil es von den gleichen Leuten 
gemacht wird. Der Looking-Glass-Gründer Paul Neurath lässt sich mit seiner neuen Firma OtherSide 
Entertainment 2015 auf Kickstarter ein neues Underworld finanzieren, am Ende kommen 860.000 
Dollar zusammen. Mit an Bord sind Producer Warren Spector, Designer Tim Stellmach und andere 
Veteranen von Origin/Looking Glass.  
 
Ascendant entpuppt sich bei seinem Erscheinen eher als Nachfolger im Geiste denn als handfeste 
Fortsetzung; weder darf das Spiel das Ultima-Universum verwenden, noch knüpft es in der 
Weltgestaltung an die Ur-Serie an. Die Spielerfahrung unterscheidet sich beträchtlich und geht eher 
in Richtung Dungeon-Simulator mit Roguelike-Elementen.  
 
Bei seiner Veröffentlichung ist das Spiel in katastrophalem Zustand, verbuggt und unausgegoren; die 
Urteile der Fachpresse sind vernichtend. Otherworld Entertainment baut das Spiel seitdem mit 
großen Updates sukzessive in Richtung einer einigermaßen erträglichen Spielerfahrung um; ein 
wirkliches Underworld wird es aber vermutlich nie werden.  
 

 
 
 
 

FAN-PROJEKTE 
 
Underworld Adventures war ein Versuch, die Engine von Ultima Underworld 1 und Ultima 
Underworld 2 nachzubauen, sodass sie auf modernen Windows-Systemen läuft. Das Projekt startete 
2002 und wurde 2007 eingestellt. Die Webseite ist nach wie vor online und hat auch heute noch 
einen Wert, denn als Teil des Projekts schlüsselte der deutsche Modder Vividos die Dateiformate der 
beiden Underworld-Spiele detailliert auf – das ist für technisch interessierte Underworld-Fans eine 
interessante Lektüre.  
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Underworld Exporter ist ein Port der beiden Underworld-Spiele auf Unity. Ähnlich wie bei 
Underworld Adventures überträgt der Exporter die originalen Grafiken von Underworld in eine neue 
Engine, die wesentlich flüssiger und hochauflösender läuft. Das spielt sich bequemer als das Original, 
verändert aber logischerweise auch die Spielerfahrung.  
 

 
 
Sir Cabirus Ultima Homepage von Frank Wolter alias Sir Cabirus versammelt einige Informationen 
über die Ultima-Spiele; die Filetstücke sind aber zwei umfangreiche, ausgefeilte und grafisch 
aufbereitete Walkthroughs für Underworld 1 und 2, die bis heute hervorragende Anlaufstellen sind 
und neben der reinen Lösungshilfe jede Menge Detailinformationen zu beiden Spielen enthalten.  
 
Ultima Codex enthält eine Sammlung von Dateien und Hilfsmitteln für Underworld 1 und 2, darunter 
Fan-Patches, Editoren und Übersetzungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“All credit to the Blue Sky team for creating the first real-time, 3D, fully texture-
mapped, first-person game … ever. And even if you want to dispute that, it 
was clearly the first role-playing game with that set of characteristics. In a sense, 
every first-person RPG that’s followed owes a debt to Underworld.” 

Warren Spector, 2014, kinephanos.ca 
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