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Ein Blizzard zieht auf 

„The Lost Vikings“ wurde vom kalifornischen Studio Silicon & Synapse für Publisher Interplay 

entwickelt und 1993 für das Super Nintendo sowie später auch für andere Plattformen veröffentlicht. 

Es handelte sich um das zweite Spiel des Studios, das ein Jahr zuvor ebenfalls für das Super Nintendo 

erschienene „RPM Racing“ hatte jedoch kaum Beachtung gefunden. Auf dessen Basis sollte 1993 

dennoch das dritte Werk des Studios – „Rock n' 

Roll Racing“ – aufbauen, das zugleich das letzte 

von Silicon & Synapse entwickelte Spiel 

darstellte. Das Studio wurde aber nicht 

geschlossen. Schauen wir uns die Gründer von 

Silicon & Synapse an, die auch als 

Hauptprogrammierer von „The Lost Vikings“ 

fungierten: Michael Morhaime, Frank Pearce 

und Allen Adham. Drei Männer, die sich als 

Studenten an der UCLA kennengelernt hatten. 

 

 

Teile des Teams von Silicon & Synapse während der Entwicklung von The Lost Vikings Anfang der 90er-Jahre 

 

Morhaime, Pearce und Adham sind vor allem unter PC-Spielern bekannte Namen, waren sie doch alle 

später Führungskräfte bei Blizzard Entertainment – zu eben diesem Studio wurde Silicon & Synapse 

Die Nennung der Hauptprogrammierer im Abspann 
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im Frühjahr 1994, nachdem Übergangsnamen wie Chaos Studios und Ogre Studios aus verschiedenen 

Gründen nicht von Dauer waren. Zum Zeitpunkt der Entwicklung von „The Lost Vikings“ hatte Silicon 

& Synapse etwa 20 Angestellte, darunter viele 

langjährige Mitarbeiter wie den heute noch als 

Senior Art Director bei Blizzard tätigen Samwise 

Didier, der den Look von „The Lost Vikings“ 

maßgeblich geprägt hat. Producer beim 

Publisher Interplay war Brian Fargo, zuvor 

bereits durch Serien wie „The Bard’s Tale“ und 

„Wasteland“ zu Ruhm gekommen. Fargo 

gründete einige Jahre später InXile Entertainment. 

 

Verloren in Zeit und Raum 

Die Hauptrolle in „The Lost Vikings“ spielen die 

drei Wikinger Baleog, Erik und Olaf, die eines 

Nachts unerwartet von Alien Tomator in dessen 

Raumschiff gebeamt werden. Er möchte die 

Wikinger in einem Zoo ausstellen, für den er 

Lebewesen aus allen Winkeln der Galaxie 

entführt. In der Folge müssen die Wikinger ihren 

Weg durch 37 Level finden, die in verschiedenen 

Epochen und an verschiedenen Orten spielen. 

Tomators Raumschiff spannt den Bogen um die 

übrigen Areale, denn hier spielen jeweils die ersten und die letzten vier Level. 

 

- Welt 1 (Level 1-4): Raumschiff 

- Welt 2 (Level 5-11): Steinzeit 

- Welt 3 (Level 12-17): Altes Ägypten 

- Welt 4 (Level 18-25): Moderne Fabrik 

- Welt 5 (Level 26-33): Wacky World 

- Welt 6: (Level 34-37): Raumschiff 

 

Michael Morhaime mit seiner ursprünglichen Visitenkarte 

Auch Olaf wird mitten in der Nacht entführt 
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Die Welten unterscheiden sich nicht nur optisch voneinander, sondern führen jeweils auch neue 

Gegner und Spielelemente ein. In der Fabrik sind dies zum Beispiel Reparaturaufträge, die durch das 

vorherige Einsammeln eines Werkzeugsets erfüllt werden. In Wacky World sind hingegen 

Luftpumpen platziert, welche den Wikingern flexibleres Bewegen ermöglichen. Ausschließlich in den 

Raumschiff-Levels gibt es wiederum schwere Stiefel, die verhindern, dass die Wikinger durch Anti-

Gravitationsfelder von den Beinen geholt werden. Die Gegner der einzelnen Welten unterscheiden 

sich in erster Linie optisch voneinander und zeigen ansonsten häufig vergleichbare Verhaltensmuster. 

Allerdings werden sie im Spielverlauf robuster und halten mehr Angriffe aus.  

 

 

Die Mumien sind ein Sonderfall unter den Gegnern: Sie sind langsam, töten einen Wikinger aber beim ersten Treffer 

 

The Lost Lemmings – das Spielkonzept 

„The Lost Vikings“ ist eine Mischung aus Rätsel- und Plattform-Spiel, die zu ihrer Zeit in der 

gebotenen Form eher ungewöhnlich war. Die drei Wikinger besitzen individuelle Fähigkeiten, die 
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eine stetige Zusammenarbeit des Trios erfordern, damit alle den Ausgang eines Levels erreichen 

können. Im Folgenden eine Übersicht der individuellen Fähigkeiten: 

- Baleog der Schreckliche: Angriffe mit Schwert sowie Pfeil und Bogen 

- Erik der Flinke: Springen und aus dem Lauf mit dem Schädel Wände zerstören 

- Olaf der Starke: Trägt einen Schild, der zum Schutz und zum Gleiten im freien Fall dient 

 

 

Von links nach rechts: Baleog der Schreckliche, Erik der Flinke und Olaf der Starke 

 

Aufgrund der charakterspezifischen Aktionen gibt es keine einheitlichen Tasten für übliche 

Standardaktionen wie Angriff oder Sprung. Stattdessen sind zwei Tasten für die jeweils primäre und 

sekundäre Fähigkeit einer Figur reserviert. Weitere Grundaktionen beherrschen alle drei Charaktere, 

darunter das Klettern an Leitern, das Einsammeln und Verwenden von Gegenständen sowie das 

Bestätigen von Schaltern. Außerdem lassen sich bestimmte Aktionen kombinieren: Olaf kann seinen 

Schild über den Kopf halten und somit für Erik ein Podest erschaffen, von welchem aus dieser noch 

höher springen kann. Auch alternative Einsatzmöglichkeiten von Fähigkeiten gibt es: Baleogs Bogen 

ist in erster Linie zum Angreifen gedacht, ein verschossener Pfeil kann aber auch ansonsten 

unerreichbare Schalter auslösen. 
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Knapp daneben: Baleog will mit Pfeil und Bogen einen Knopf in der Wand drücken 

 

Für sich betrachtet ist keiner der Wikinger ein 

vollwertiger Spieleheld, denn jedem fehlen 

zentrale Talente: Erik und Olaf können Gegner 

nicht attackieren, Olaf kann sie bestenfalls mit 

dem Schild aufhalten, aber nicht eliminieren. 

Baleog wiederum ist in seinen Bewegungen 

stark eingeschränkt: Weder kann er wie Erik 

springen noch wie Olaf mit einem Schild größere 

Höhenunterschiede sicher überwinden. Im 

ursprünglichen Konzept des Spiels war 

vorgesehen, dass die Wikinger noch stärker limitiert sein sollten, nordische one trick ponies 

sozusagen. Dafür sollte es allerdings auch sehr viel mehr Wikinger geben.  

 

Olafs wichtigstes Talent ist das Abblocken von Angriffen 
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Blizzard-Gründer Allen Adham nannte den 1991 erschienenen Klassiker Lemmings als Inspiration für The Lost Vikings 

 

Der sich aufdrängende Vergleich zu „Lemmings“ kommt nicht von ungefähr, Allen Adham hat den 

Klassiker von DMA Design als klare Inspiration für „The Lost Vikings“ benannt. Im Verlauf der 

Entwicklung entschloss man sich im Hinblick auf eine Konsole als initiale Hauptplattform jedoch dazu, 

die Komplexität und somit den Umfang des Charakterpools zu reduzieren. So landete man 

schrittweise schließlich bei drei Charakteren, die kollektiv alle für die Lösung des Spiels notwendigen 

Fähigkeiten in sich vereinen. Im Spiel schaltet man auf Knopfdruck jederzeit zwischen den Figuren hin 

und her. Im kooperativen Zwei-Spieler-Modus können sich zwei Wikinger zur gleichen Zeit bewegen. 

Allerdings bleibt der Blick stets auf den durch den ersten Spieler kontrollierten Wikinger fokussiert, 

sodass man zwangsläufig dicht beieinander bleiben muss, was nicht immer möglich oder sinnvoll ist. 
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Während „Lemmings“ in erster Linie ein 

Denkspiel ist und nicht in signifikantem Umfang 

motorische Skills verlangt, stellt „The Lost 

Vikings“ auch Ansprüche an das Controller-

Geschick des Spielers. Sprungpassagen für Erik 

können ebenso anspruchsvoll sein wie 

Flugabschnitte mit Olaf und Kämpfe mit Baleog, 

die korrektes Timing bei Angriffen voraussetzen, 

um einen Treffer zu landen, bevor dies dem 

Gegner gelingt. Jeder Wikinger verfügt über drei Trefferpunkte. Der Angriff eines Feindes kostet in 

der Regel einen dieser Punkte, viele Elemente wie Wasser, Stacheln oder Lava bedeuten aber den 

sofortigen Verlust aller Lebenspunkte.  

 

Items und Interaktionspunkte 

In den Levels platzierte Gegenstände haben entweder einen Heil- oder Schutzeffekt, dienen der 

Beseitigung von Hindernissen und Gegnern oder sind wie Schalter und Zielscheiben fest verbaut. Hier 

eine Übersicht aus dem Handbuch: 

 

 

 

Das Inventar jedes Wikingers fasst bis zu vier Gegenstände. Befinden sich zwei Wikinger nah 

beieinander, können sie Items tauschen. Im Notfall kann ein Item auch weggeworfen werden. Dies ist 
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in den meisten Situationen aber nicht nötig, da das Gesamtvolumen der verfügbaren Gegenstände in 

der Regel zum vorhandenen Stauraum der Wikinger passt. Items erscheinen nicht neu, wenn sie 

einmal verwendet wurden, ihr Einsatz will darum gut durchdacht erfolgen.  

 

Die Struktur der Level 

Der Aufbau der 37 2D-Level des Spiels stammt in 

erster Linie von Joeyray Hall. Er verwendete 

dazu ein von Michael Morhaime entwickeltes 

Tool namens Cell Editor (CED), welches auch der 

Vorläufer der späteren Karteneditoren von 

„Warcraft“ und „StarCraft“ war. Aus 

gezeichneten 2D-Entwürfen entstanden 

überschaubar große Level mit horizontaler und 

vertikaler Ausbreitung. Sie sind meist nicht 

linear angelegt, sondern erfordern ein Erkunden 

in mehrere Richtungen, um allen Wikingern den 

Weg zum Ziel ebnen zu können. Dazu fallen 

typischerweise Aufgaben an wie: 

 

- Die Erschaffung eines für alle Wikinger begehbaren Weges durch das Absenken von Brücken, 

Verschieben von Blöcken und Ähnliches 

- Das Sammeln und Nutzen von Items wie Bomben oder farbcodierten Schlüsseln, die 

passende Türen entriegeln 

- Das Eliminieren von Gegnern mit Baleogs Schwert und Pfeilen 

- Das Deaktivieren tödlicher Fallen 

- Das Lösen von Rätseln, zum Beispiel das Drücken der richtigen Schalter innerhalb eines 

größeren Bestands an Schaltern 

 

Die Level wurden auf Basis solcher Skizzen gebaut 
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Indiana Jones hätte seine Freude gehabt: Welche Knöpfe und Hebel öffnen den Ausgang des Tempels? 

 

Trial and Error 

„The Lost Vikings“ beginnt mit einem moderaten 

Schwierigkeitsgrad: Der erste 

Raumschiffabschnitt und dessen Level sind als 

Tutorial zu begreifen, in dem Tipps-Tafeln die 

Grundlagen des Spiels erläutern. Diese Hilfen 

nehmen im Spielverlauf ab und der Spieler muss 

selbstständig die korrekte Abfolge an Aktionen 

ermitteln, wobei das Spiel Fehler konsequent 

bestraft. Die immer gleiche Zielvorgabe – das 

Erreichen des Ausgangs mit allen drei Wikingern 

– ist ohne Einschränkungen zu erfüllen. Stirbt auch nur einer der Wikinger auf dem Weg zum Ziel, ist 

dieses für die anderen unter Umständen zwar noch erreichbar, der Level muss aber auf jeden Fall 

wiederholt werden. Hier unterscheidet sich „The Lost Vikings“ sehr deutlich vom Vorbild 

Stirbt ein Wikinger, ist ein Level in Gänze zu wiederholen 
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„Lemmings“, das oftmals nur einen bestimmten Anteil an pro Level zu rettenden Lemmingen 

voraussetzt. 

 

Es gibt weitere Ereignisse, die einen Level 

unlösbar machen können: Gelegentlich müssen 

eingesammelte Bomben an den richtigen Stellen 

explodieren, um Wände oder Gerätschaften zu 

zerstören. Hat man die Bomben zuvor bereits an 

anderer Stelle eingesetzt, ist ein Neustart 

unumgänglich. So gewöhnt man sich als Spieler 

zwangsläufig an, Bomben stets aufzusparen, 

weil man nie weiß, ob sie in einem Level nicht 

noch an einer bestimmten Stelle benötigt 

werden. In einen späteren Abschnitt mitnehmen kann man sie nicht. Die Inventare werden beim 

Erreichen eines neuen Levels geleert. 

 

Der Umstand der schlechten Planbarkeit zieht 

sich durch das gesamte Spiel. Um abermals 

einen Vergleich zum Vorbild „Lemmings“ zu 

ziehen: Hier ist es wichtig, jeden neuen Level 

initial gewissenhaft anzuschauen und eine 

passende Vorgehensweise zu planen. „Bei Lost 

Vikings“ ist dies nicht möglich. Es ist nur das 

direkte Umfeld der drei Wikinger sichtbar. Das 

Sichtfeld ist zusätzlich eingeschränkt, da die 

Portraitbilder und Inventare der Figuren relativ 

viel Platz am oberen Bildrand beanspruchen. So 

präsentiert sich das eigentliche Spielgeschehen eher im Breitbildformat, was den Blick nach oben und 

unten weiter verengt. Die genannten Punkte machen eine gründliche Planung unmöglich und führen 

dazu, dass man oft nach dem gleichen Schema agiert: Im Zweifelsfall schickt man Olaf vor, da er mit 

seinem Schild eventuelle Begegnungen mit Feinden meist unbeschadet übersteht. Kommen die 

ersten Gegner oder Sprungpassagen ins Spiel, rücken Baleog und Erik nach. Das hindert zwar nicht 

am Vorankommen im Spiel, bekommt langfristig aber einen etwas repetitiven Charakter. 

Rares Gut: Bomben wollen mit Bedacht eingesetzt werden 

Die Inventare schränken den Blick auf das Spiel etwas ein 
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Baleog schaut grimmig zu, wie der aufgepumpte Olaf auf einen schmerzhaften Tod zusteuert 

 

Störender sind da schon Tode, die durch die eingeschränkte Sicht verursacht werden: Im 

Schwebeflug mit Olaf ist gelegentlich nicht klar, wie die weitere Anordnung von Stacheln verlaufen 

wird, sodass der kleinste Fehler zum Ableben führt. Gleiches gilt für die vertikal invertierte Variation 

dieser Fähigkeit, die in der fünften Welt des Spiels eingeführt wird: Hier können alle drei Wikinger 

sich „aufpumpen“ und schweben. Diese Passagen sind häufig mit Fallen gespickt, in welche man 

nahezu unweigerlich einige Male fliegen wird. Der durch die beschriebenen Umstände sehr hohe 

Schwierigkeitsgrad sorgt dafür, dass die Spieldauer der 37 bei einem fehlerfreien Lauf oft nur wenige 

Minuten langen Level auf 12 bis 15 Stunden ausgedehnt wird. 

 

Was ich nicht sehe, existiert auch nicht 

Der eingeschränkte Blick des Spielers korreliert mit einer weiteren Besonderheit: Alles, was nicht 

aktuell im Sichtbereich des Spielers liegt, findet nicht statt. Was das in der Praxis bedeutet, wird 
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schon früh im Spiel offenkundig: Lässt man zum Beispiel Erik an einer Stelle stehen, wo er 

normalerweise von einem anrückenden Gegner getroffen würde, und wechselt zu Olaf oder Baleog, 

die sich an einem Ort befinden, an dem Erik nicht mehr sichtbar ist, geschieht diesem nichts. Das 

Spiel um ihn herum friert quasi ein. Er würde erst dann potenziell attackiert, wenn der Spieler wieder 

zu ihm umschaltet. Das lässt sich manchmal zum Vorteil des Spielers nutzen und ist gelegentlich auch 

Teil des Spieldesigns. Wenn Baleog einen Pfeil über eine große Strecke verschießen muss, dann 

wollen zuvor die Wikinger so über den Verlauf der geplanten Flugbahn verteilt werden, dass man 

dem Pfeil durch rechtzeitigen Charakterwechsel folgen kann. Ansonsten verschwindet er einfach, 

sobald er das Sichtfeld erstmals verlässt. 

 

Comic-Charme und Humor 

Spiele mit Wikingern sind häufig düstere, ernste 

Angelegenheiten. „The Lost Vikings“ ist ein 

bewusster Bruch mit diesem ungeschriebenen 

Gesetz. Das Spiel ist bunt, comichaft und in Story 

sowie Animationen oft auch reichlich witzig. 

Samwise Didier von Blizzard sieht im Spiel eine 

Vorstufe für den zugänglichen und teils 

überzeichneten Stil, der später auch „Warcraft“ 

prägen sollte. Die Reduktion von ursprünglich 

mehreren Dutzend Wikingern auf ein Trio 

erlaubte es, Erik, Baleog und Olaf Charakter zu verleihen, der immer wieder in Dialogen zu Beginn 

und Ende der Level durchscheint. Der häufig sarkastische Humor der drei Protagonisten fühlt sich 

erwachsener an als das Spiel optisch anmutet. Gelegentlich stehen in den Levels auch NPCs für kurze 

Konversationen bereit. Als kleines Easter Egg wurde sogar eine Vielzahl an Dialogzeilen eingefügt, die 

der Spieler nur dann zu Gesicht bekommt, wenn er Level sehr häufig wiederholen muss. Die Wikinger 

tadeln den Spieler darin für dessen grobe Inkompetenz oder ziehen in Betracht, sich im aktuellen 

Level ein Haus zu kaufen.  

 

Samwise Didier prägte den Comic-Look des Spiels 
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Als ob der Schwierigkeitsgrad nicht schlimm genug wäre: Die Wikinger machen sich irgendwann über den Spieler lustig 

 

Portierungen und weitere Auftritte 

In den Monaten nach Release wurde „The Lost Vikings“ 

auf einer Reihe weiterer Systeme portiert: PC, Amiga, 

CD32 und Mega Drive. Die Version für Segas 16-Bit-

Konsole unterscheidet sich von den übrigen Fassungen: 

Sie bietet einen Modus für drei menschliche Spieler und 

hat einige Level mehr. 2003 wurde das Spiel wie auch 

die anderen Blizzard-Klassiker „Rock n' Roll Racing“ und 

„Blackthorne“ für Nintendos Game Boy Advance 

umgesetzt. Die zusätzlichen Inhalte der Mega-Drive-

Version bietet dieser späte Port nicht. 2014 stellte 

Blizzard die PC-Version kostenlos zum Download bereit.  

 

The Lost Vikings in der GBA-Fassung aus 2003 
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Eine bereits im Abspann von Teil eins 

angekündigte Fortsetzung des Spiels erschien im 

Jahr 1997 für SNES, PC, PlayStation und Saturn. 

Auf allen Plattformen außer dem SNES trug sie 

den Untertitel „Norse by Norsewest“. In den 

fünf Jahren seit Teil eins hatten sich Videospiele 

grundlegend verändert: 2D-Spiele waren in 

großem Umfang 3D-Titeln gewichen, die beim 

Erstling noch relevanten Plattformen Amiga, 

CD32 und Mega Drive längt Vergangenheit. Es ist 

in diesem Kontext als Überraschung zu bewerten, dass das Sequel überhaupt noch für das Super 

Nintendo veröffentlicht wurde, schließlich war auch die Blütezeit dieser Plattform lange vorbei.  

 

„The Lost Vikings 2“ ist seinem Vorgänger grundsätzlich 

sehr ähnlich: Allerdings verfügen Baleog, Erik und Olaf 

über neue Fähigkeiten, die vor allem durch bionische 

Bauteile möglich werden: Erik kann nun schwimmen, 

Baleog einen Metallarm zum Schwingen und Greifen 

von Gegenständen einsetzen. Olaf hingegen kann 

zerstörerisch pupsen und sich in eine Zwergen-Version 

verwandeln. Mit Werwolf Fang und Drache Scorch sind 

zudem weitere spielbare Charaktere an Bord, die 

zeitweise Mitglieder des Wikinger-Trios ersetzen. 

Außerdem müssen in jedem Level nun drei Items 

gefunden und erfolgreich zum Ausgang gebracht 

werden. Auf PC, PlayStation und Saturn gibt es dank CD-Speicherplatz Sprachausgabe und 

Videosequenzen. Der Grafikstil ist auf diesen Plattformen etwas fortschrittlicher als auf dem SNES, im 

Umfeld zahlreicher 3D-Spiele wirkte „The Lost Vikings 2“ seinerzeit dennoch aus der Zeit gefallen. 

Das Spiel ist ähnlich fordernd und kompetent wie sein Vorgänger, erreichte bei weitem aber nicht 

dessen Beliebtheit und Kultstatus.  

 

Das Sequel in der Version für Sonys PlayStation 

Der Abspann von Teil eins kündigte das Sequel bereits an 
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Nach dem zweiten Teil von „The Lost Vikings“ 

beschränkten sich die drei Wikinger auf Cameo-

Auftritte in späteren Blizzard-Titeln: In „World of 

Warcraft“ tauchten sie mehrfach als NPCs auf, 

für „Heroes of the Storm“ hingegen wurden sie 

als spielbare Charaktere veröffentlicht. In 

„StarCraft II“ existiert ein Weltraum-Shooter-

Minispiel namens „The Lost Viking“. Das 

Spielkonzept von „The Lost Vikings“ beeinflusste 

eine Reihe späterer Spiele, darunter die 

vierteilige „Trine“-Serie von Frozenbyte. 

 

 

Frozenbytes Spielereihe Trine greift das Konzept von drei Charakteren mit unterschiedlichen Talenten auf 

 

 

Die drei Wikinger als Charakter in Heroes of the Storm 


