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Edi torial
Machtvolle Grüße allerseits!
Drachen und Einhörner sind keine zahmen Geschöpfe. Das mussten wir auch bei der Erstellung des vorliegenden Heftes erfahren,
denn nie waren die Umstände widriger und nie wurde ein Heft
mit mehr Schweiß und Tränen zusammengestellt als dieses. Umso
mehr freut es mich, dass allen Widrigkeiten zum Trotz ein neues
Zunftblatt entstanden ist. Und dieses Heft hat es wieder einmal
in sich.
Besonders stolz bin ich auf die Fülle von Spielmaterial und nützlichem Hintergrundwissen, die in dieser Ausgabe zusammengekommen ist. Auch einige exklusive Einblicke in Spiele, die zum
aktuellen Zeitpunkt noch nicht fertig produziert waren, haben wir
diesmal zu bieten. Mit Stolz betrachte ich aber auch die Ergebnisse der Mühen meiner Redakteure, die für Euch in magische Wälder und Drachenhöhlen vorgedrungen sind und die Begegnung
mit den größten Schrecken nicht scheuten. Begleitet wurden sie
von einer Schar großartiger Illustratoren, deren Können ich an
dieser Stelle auch noch einmal herausheben möchte.
Es ist vollbracht und allen Mitwirkenden gebührt unser
Applaus, Applaus, Apllaus
Euer
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„

V om Got t zum K uschel t ier
Drachen und ihre
kulturgeschichtliche Entwicklung

Hallo liebe Leser, ich bin Silberschwinge, ein Drache, dem es ein
großes Anliegen ist, etwas mehr über unsere Kultur und Art preis
zu geben, denn ich denke, wir werden oftmals zu sehr missverstanden. In unserer langen Geschichte über mehrere Epochen hinweg, haben wir uns manchmal darüber aufgeregt, wie wir gesehen
wurden und selbst heute scheint den Menschen nicht klar zu sein,
was wir überhaupt sind.
Doch beginnen wir doch am Anfang eurer Geschichte. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass unsere ersten Begegnungen zu der Zeit der
Hochkulturen lagen, zumindest lassen sie sich ab da beweisen. Ihr
kennt doch sicher aus euren Geschichtsbüchern die frühen Hochkulturen, wie die Azteken, Inka und Maya, die in Mittel- und Südamerika heimisch waren und die Assyrer und Babylonier, die Mesopotamien besiedelten. Ausserdem waren da noch die Ägypter,
wobei diese eher wenig mit unsereins zu tun hatten. Nun all diese
Kulturen verehrten uns wie Götter. Wir waren etwas Besonderes,
hatten viel Macht und schenkten ihnen unsere Aufmerksamkeit.
Wir waren Schöpfer der Welten, uralte Mächte, die ihnen Schutz
und Fruchtbarkeit brachten. Einige der Drachen dürften euch
heute noch bekannt sein, wenn auch nicht mehr in der Form, wie
sie einst vertreten waren.
Bei den Tolteken war Quetzalcoatl der Schöpfergott, dessen Herz
als Morgenstern am Himmel leuchtete. Die Azteken verehrten
ihn zudem noch als Gott des Himmels und des Windes und seine
größte heilige Stätte lag in Cholula. Selbst die Maya hatten eine
Bezeichnung für ihn, Kukulcan.
Von euch Menschen wurde er vor allem als große, gefiederte oder
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geflügelte Schlange dargestellt, mit den Federn des heiligen Quetzalvogels. Wenn ihr euch genau die Ruinen dieser alten Völker
anseht, trifft die Bezeichnung Schlange allerdings nicht wirklich
zu. Er war ein Drache, denn sein Kopf glich keineswegs dem einer
Schlange
In Ägypten war man mit der Sicht auf Drachen etwas eigen. Selbst
eure Forscher streiten sich noch darum, ob man diese Götter nun
wirklich als Drachen sehen sollte oder nicht. Ich sage euch frei
heraus, ja, sie waren Drachen. Die Ansicht der Ägypter war übrigens die, dass diese Götter sowohl einen guten, wie auch einen bösen Kern hatten und je nach Zeitraum wurden mal diese und jene
gefürchtet oder verehrt. Sobek wurde zwar stets als Mann mit
Krokodilkopf dargestellt, aber ist in dem Sinne interessant, dass
er ebenfalls für die Schöpfung und ein Element stand, nämlich
das Wasser. Ammit dagegen war schon eher das, was man einen
Drachen nennen konnte. Eine Schützerin von Osiris, die doch gefürchtet war. Denn unreine Seelen, die das Wägen nicht bestanden
hatten, wurden von ihr unbarmherzig verschlungen. Wer wollte
das schon? Ihr Erscheinungsbild bestand aus den drei mächtigsten und gefährlichsten Tieren am Nil, den Kopf des Krokodils,
den Oberkörper eines Löwen und das Hinterteil eines Nilpferdes.
Zu guter Letzt war da noch Apophis, der mehr gefürchtet, als verehrt wurde. Er galt als Gegenspieler Ras, der die Sonnenscheibe
stets bedrohte und der Chaos und Unheil bringen wollte. Dargestellt wurde er als eine geflügelte Schlange.
Wenn wir denn nach Mesopotamien schreiten, dann sehen wir
dort in den alten Ruinen auch Fragmente von Drachen. Tiamat,
der erste Drache, wurde in Babylon als eine riesige Seeschlange
gesehen und bei den Assyrern als ein Mischwesen aus Adler, Pferd
und Löwe. Tiamat war das salzige Meer und Apsu der Herr der
süßen Flüsse. Als sich beide Wasser vereinten, entstanden weitere
Gottheiten und diese zeugten ebenfalls Kinder und Kindeskin-

der. Doch genau diese Kindeskinder missfielen irgendwann Apsu,
denn sie seine Gemahlin. Also stritt er gegen sie und wurde selbst
getötet. Auf Rache sinnend, zog Tiamat mit ihren Kindern und

Marduk, der Mann mit seinem Drachen Mushushu, wurde oft nur
als Mushushu dargestellt, bzw. dieser Drache stand für ihn. Er
war der Schutzgott Babylons und wurde nach dem grossen Sieg
der Babylonier über andere Reiche bei allen als der Hauptgott akzeptiert. Doch mit dem Fall Babyloniens fiel auch er und geriet
in Vergessenheit. Erst die Christen gruben ihn wieder aus. Von
seiner einstigen Gestalt erzählen nur noch Reliefs und glasierte
Ziegel an alten Tempeln und auf Steintafeln, sowie am grossen
Ischtar-Tor, welches ihr übrigens jetzt im Pergamonmuseum in
Berlin finden könnt.
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Dämonen los, um ihren Schmerz zu lindern. Doch Marduk, eines
ihrer Kindeskinder, nahm den Kampf mit ihr auf, zerteilte sie und
bildete aus dem oberen Teil den Himmel und aus dem unteren Teil
die Erde. Ihr Blut, oder das ihres Kindes und neuen Gemahls Qingu – da sind sich einige Forscher scheinbar auch nicht ganz so einig, zumindest findet man beides – wurde zu Flüssen des Lebens.
Der Kampf der Chaosdrachen hatte die Welt geschaffen.

vertreiben, doch holte sich Zeus diesen wieder zurück und richtete Tython auf dem Berg Haimons schwer zu. Tython floh nach
Sizilien und Zeus warf den Ätna auf ihn, unter dem er noch immer
begraben liegt. Man kann seine Macht spüren, denn jedes Mal,
wenn der Ätna aktiv ist, ist dies ein Ausdruck von Tythons aufkeimender Wut. Tython selbst zeugte die Hydra, die Chimäre, den
Höllenhund Kerberus, die Sphinx und den Riesenadler Ethon. All
diese Wesen sind in den griechischen Sagen fest verankert und
besitzen jeweils ihre eigenen Geschichten und Bedeutungen.
Aber ich wollte zum Mittelalter schreiten, denn hier wurden wir
gefürchtet, gehasst, verfremdet und wir haben diese Verleumdung
nie wieder ganz von uns abschütteln können.
Die Kirche suchte wahrscheinlich einen Sündenbock, oder unsere Erscheinung war bisher doch so furchteinflössend, zumindest
wandelte sich durch sie der alte Gott Marduk zu Ba'al, der dann
wiederum zu Beelzebub, also Satan wurde. Das ganze geschah
nicht von heute auf Morgen, denn schliesslich lagen zwischen
den alten Hochkulturen und dem Mittelalter einige Jahrhunderte,
doch es ist schon beängstigend zu sehen, wie ein babylonischer
Schutzgott zu etwas abgrundtief Bösem mutieren kann. Der Drache als Sinnbild Satans findet sich jedenfalls häufig in der europäischen Geschichte, zum Beispiel im Kampf des heiligen Georg
mit dem Drachen, wobei der Drache eindeutig als Satan zu interpretieren ist.

So, wie wir heute den Drachen kennen, tauchte er damals übrigens
nicht auf, nicht in seinen Anfängen. Der Lindwurm war die mittelalterliche Urform, ein Monster, dessen Körper doch mehr dem
einer Schlange glich. Ihm wurde nachgesagt, dass er in Sümpfen
hauste, einen fauligen Atem besaß und Feuer speien könne. Doch
selbst eure Wissenschaftler sind mittlerweile mehr der Meinung,
dass dies aus reinem Unwissen so erzählt wurde. In Sümpfen sind
faulige Gase nicht selten, schließlich verfaulen darin die versumpften organischen Dinge, wie Pflanzen und Tiere. Diese fauligen
Gase treten nicht selten an die Oberfläche und hin und wieder soll
es auch schon zum Entflammen solcher Gase gekommen sein. Da
es aber einfacher erklärbar durch das Bild eines grässlichen Ungeheuers war, heftete man dies dem Lindwurm an.
Eine ganz vortreffliche Geschichte über einen Lindwurm hat die
Stadt Klagenfurt. Denn einst war dort ein Sumpf, den die Menschen der umliegenden Berge scheuten. Ein garstiger Lindwurm
versetzte sie in Angst und Schrecken. Doch Herzog Karast ließ
sich nicht lumpen und errichtete am Rande des Gebietes einen
Turm und rief tapfere Knechte zu sich. Im Schutze des Turms
sollten sie die Bestie erlegen. So band man einen Stier an eine
Kette und wartete, bis der Lindwurm sich auf ihn stürzte. Der

Tja und wo ich gerade das Christentum erwähnt habe, kommen
wir doch nun einmal zu der eher dunklen Zeit unserer Existenz,
dem Mittelalter. Vereinzelt wurden wir zwar auch noch zwischen
Hochkulturen und Mittelalter erwähnt, aber das hielt sich in
Grenzen. Sehr bekannt dürfte die Hydra sein, ein neunköpfiges
Ungeheuer, bei der zwei Köpfe nachwuchsen, wenn einer abgeschlagen wurde. Es gab aber noch andere Wesen, die ihr durchaus als Drachen bezeichnen könntet, die aber mehr einer Schlange
glichen. Tython, ein hundertköpfiges Ungeheuer, welches von der
Göttin Gaia gezeugt wurde und selbst als Vater vieler anderer
Wesen bekannt ist. Er schaffte es, die Götter aus dem Olymp zu
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Widerhaken verfing sich in dessen Leib, wie ein Angelhaken und
der Lindwurm war gefangen. Gemeinsam schafften es die Knechte, ihn in die Knie zu zwingen. Als Zeichen des Sieges schwand
der Turm und ein Schloss wurde errichtet. Der Sumpf wurde trocken gelegt und Klagenfurt entstand darauf. Noch heute zeugt
von dieser Geschichte ein steinerner Lindwurm auf dem neuen
Platz und auch sein Bild ziert das Wappen dieser Stadt.
Apropos Wappen. Als Wappentier war der Drache genauso beliebt, wie der Greif oder der Löwe. Während letztere beiden Kraft
und Edelmut symbolisierten, stand der Drache allerdings vorwiegend für Schrecken. Herrscher, die sich Respekt verschaffen wollten, wählten gern den Drachen, denn seine Gefährlichkeit stand
weit über der eines Löwen. Auch Städten mit dem Drachen als
Wappentier wurde nachgesagt, dass sie durchaus wehrhaft seien.
Dazu kam natürlich auch meist noch eine Legende, warum der
Drache im Wappen war. Entweder war der Herrscher so schrecklich, wie ein Drache oder
man war so edel und hatte einen erschlagen. Wer einen Drachen erschlagen konnte, sollte jedenfalls kein
leichter Gegner sein.
Das Bild des heutigen Drachen, wobei ich da spezifizieren muss, denn heute
malen sich unzählige
Fantasykünstler
jede
Sekunde eine neue
Art von Drachen aus,
scheint wohl deswegen zu existieren, weil
auch schon im Mittelalter Funde von Urzeitriesen gemacht wurden. Eine Theorie von
euch Menschen behauptet, dass man womöglich
überlagerte
Knochenfunde entdeckt hatte, zum
Beispiel Teile eines Skeletts
eines vierbeinigen Sauriers und
dem eines großen Flugsauriers.
Allerdings sind Funde dieser Art
nicht wirklich belegt. So bleibt auch dies
eine Theorie unter vielen, auch wenn ich sagen muss, dass sie mir sehr gefällt.
Nun aber zu der heutigen Zeit. Meine Güte, liebe Menschen, eure
Phantasie ist echt atemberaubend hoch mittlerweile. Ihr bedient
euch der alten Kulturen und schafft unzählige Drachen, obwohl
ihr gar nicht wisst, ob es überhaupt welche gibt. Gut, ihr wisst,
dass ich jetzt hier diesen Artikel verfasst habe, aber sicher könnt
ihr doch nicht sein. Vielleicht ist „Silberschwinge“ auch nur das
Pseudonym eines Autoren, der unerkannt bleiben möchte. Da lasse ich euch auch gern im Unklaren. Mich freut es jedenfalls, dass
unser gar so schreckliches Bild im Mittelalter durch andere Dinge ergänzt wurde, wobei mir der Götterglaube dann doch noch
etwas mehr gefällt. Aber gut. Heutzutage gibt es uns als Kuscheltiere, als Monster in Serien und Filmen, aber auch oftmals als
ganz schlaue und weise Kreaturen alter Zeiten. Auch werden wir
in verschiedenen Medien gern einmal unterjocht oder schließen
wahre Freundschaften mit Menschen. Es gibt Drachen für Kinder
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und für Erwachsene... eure ganze Welt scheint manchmal ohne
Drachen gar nicht mehr auszukommen. Unsere Bedeutung ist also
so breit gefächert, dass wir uns eigentlich in einer Identitätskrise
befinden sollten. Jeder hat andere Ansichten und teilt diese in
welcher Form auch immer mit. Aber wir sind nie in Vergessenheit geraten und was besonders wichtig ist: Alte Legenden sterben
trotz neuer nie aus.
Und euer Faible für Drachen geht über all dies hinaus. Fernab
von Computerspielen und Fantasyromanen, erfreut ihr euch sogar
eurer echten Drachen.
Der Draco volans ist eine Flugechse, die zu der Familie der Agamen gehört und als Flugdrache bezeichnet wird. Diese Echse besitzt freie Rippen, die von einer Haut überzogen sind. Wie mit
zwei Tragflächen kann dieses Tier dadurch von Ast zu Ast gleiten. Da ist es nicht verwunderlich, dass es sich gern in den Bäumen des Südostasiatischen Regenwaldes aufhält. Dieser kleine
Drache zeugt allerdings nicht von großer Stärke
und Kraft, wie der Komodowaran, Varanus
komodoensis, der im Englischen den Namen „Komodo Dragon“ erhalten hat.
Der Waran besitzt sogar eine uns
nachgesagte Eigenschaft. Sein
Atem, oder besser gesagt, die
Bakterien in seinem Mund,
sind wie Gift für lebende
Organismen, denn sie
helfen ihm beim Zersetzen seiner Nahrung.
Wen ich übrigens noch
nicht erwähnt habe, ist
der chinesische Drache. Diesen nenne ich
nun zum Schluss meiner kleinen Führung
durch die Geschichte
der Drachen eurer Welt.
Denn er hat all die Jahrtausende überlebt, ohne
großartig Opfer gewisser
Neuinterpretationen zu werden. Noch heute ist er nahezu so
traditionell, wie er vor tausenden
von Jahren war. Der Kopf einer Löwenbestie, der Körper einer Schlange, die
Kraft des Fliegens ohne Flügel, feuerspeiend
oder nicht und oft in Kombination mit Fenghuang,
dem Phönix. Der Drache galt und gilt in Asien als ein Symbol von
Macht und Stärke, als das Symbol des Kaisers. Er gehört zu den
Tierkreiszeichen und das Jahr des Drachen wird stets besonders
gefeiert. Nach chinesischer Mythologie war er einst ein Gott oder
Götterdiener oder er wird gleich als ganze Bergkette bezeichnet.
So schlummern im Himalaya angeblich vier Drachen, die einst
den Himmelskaiser erzürnten, als sie gegen seine Anweisung den
Menschen in der Dürre Wasser schenkten.
Und da dieses Jahr das Jahr des Wasserdrachen gefeiert wird und
wir ohnehin hoch im Kurs stehen, hatte ich mich dazu entschlossen, euch hier ein wenig unsere Kulturgeschichte näher zu bringen. Ich hoffe, dass ihr daraus etwas lernt und uns vielleicht nicht
nur als Monster in einem Rollenspielsystem seht.
Farewell... euer Silberschwinge

Das Einhorn gehört zu den bedeutendsten und wichtigsten mythologischen Tieren der Erde. Noch heute schmückt es zahlreiche
Wappen von Herrscherhäusern, darunter das königliche Wappen
von England. In unzähligen Kulturen wurden Einhornsichtungen
beschrieben, wird die Kraft und Reinheit dieses ungestümen, freien
und unschuldigen Geschöpfes verehrt.
In der westlichen Welt rühmte sich bereits Alexander der Große,
auf einem Einhorn in die Schlacht geritten zu sein. Julius Caesar
will in den Wäldern Germaniens ein Einhorn gesehen haben. Herodot erwähnt einen „gehörnten Esel“ der Perser, dem er wunderbare Heilkräfte zusagt. Und sogar die Bibel nennt das Einhorn in
den Psalmen. Apokryphe Schriften (also solche, die es nicht in den
kirchlichen Kanon geschafft haben) geben sogar an, dass das Einhorn das erste Wesen war, dem Adam nach Gottes Auftrag einen
Namen gab. Damit wurde das Einhorn über alle anderen Tiere
erhoben.
Im 14ten Jahrhundert ging das Einhorn aufgrund seiner Stärke
und Reinheit in das Wappen des schottischen Königs Robert III
ein. Viele Jahre lieh das mächtige Tier den Schotten seine Ausdauer und Widerstandskraft. Als James VI König von England und
Schottland wurde, ließ er ein Wappen erstellen, in dem sowohl der
englische Löwe als auch das schottische Einhorn präsent waren.
Einer babylonischen Legende, die sich daraufhin auch in England
verbreitete, zufolge, hassen sich aber Einhorn und Löwe, weil das
Einhorn den lebenspendenden Frühling repräsentiert, während der
Löwe den heißen, tödlichen Sommer darstellt. Im Kampf der Jahreszeiten, der jedes Jahr erfolgt, überwindet der
Löwe stets das Einhorn. Und leider ist es England im Lauf der Geschichte auch stets gelungen,
Schottland zu besiegen.
Auf Leonardo Da Vinci soll die einzige sichere Methode zum Fang eines Einhornes zurückgehen: Einhörner werden unwiderstehlich vom Schoß einer Jungfrau angezogen (wer kann es ihnen verübeln) und müssen
dem Drang Folge leisten, ihr Haupt in diesem Schoß zur
Ruhe zu betten. Daher gilt das Einhorn im Christentum auch
als Symbol der geschlechtlichen Reinheit. Einer mittelalterlichen Sage zufolge soll östlich von Persien das mächtige,
von Magie erfüllte Reich des christlichen Priesterkönigs
Johannes existiert haben. Dieser Priesterkönig soll
über eine ganze Schar von Einhornreitern verfügt
haben, die sein Reich und die darin befindliche
Quelle der Jugend behütet haben soll. Die Einhörner sollen selbst die Macht besessen haben, Hunger, Durst und sogar Lepra zu heilen. Dabei ist biologisch nicht einmal ganz
klar, ob das Einhorn in seiner Erscheinung
tatsächlich einem Ross ähnelt. Die asiatischen Einhörner, Ki Lin genannt, weisen den
Rumpf eines Rehs verbunden mit dem Schwanz
eines Drachen auf, während Vermutungen über die
Herkunft des Einhornmythos in der westlichen Welt
das Einhorn sogar auf einen persischen Brauch zurückführen, aus religiösen Gründen einer Ziege die Hörner
so zusammenzubinden, dass sie zu einem einzigen Horn
verwachsen. Tatsächlich zeigen einige mittelalterliche
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V om Wesen der R einhei t : Das Einhorn

Darstellung das Einhorn mit einem ziegenähnlichen Bart oder Hufen, die eher der Ziege als dem Pferd entsprechen. Manche Forscher
sind auch der Meinung, dass erste Begegnungen mit Nashörnern in
Afrika zur Bildung der Einhorn-Legende führten.
Unbestritten bleibt aber, dass über die Zeiten im Westen das Bild
vom rossartigen Einhorn dominant wurde und bis heute unser
Verständnis dieses Geschöpfes prägt. Das hat sicher auch mit den
Rossen des Poseidon zu tun, mit denen das Einhorn nach manchen
Quellen verwandt sein soll. So wundert es nicht, dass in früheren
Zeiten viele Menschen das Einhorn im Meer suchten (und auch
Peter S. Beagles „Das letzte Einhorn“ dürfte einen Teil seiner Geschichte dieser Legende verdanken). Tatsächlich fand man auch,
was man suchte, im Narwal. Die Stoßzähne des Narwals wurden
für Einhornhörner gehalten, die aus dem magischen Material Ainkhürn bestehen sollten und starke Zauberkräfte ihr Eigen nennen
sollten. Solche Ainkhürn-Schätze finden sich im Markusdom in
Venedig, aber auch im Königsstuhl der dänischen Königin, der vollständig aus Ainkhürn gefertigt ist.
Die Eigenschaften, die man dem Horn zuschrieb, waren, dass es den
Träger vor Gift, Krankheit und böser Zauberei schütze. Zu Pulver
zerrieben sollte es sogar in der Lage sein, Epilepsie, Pest oder Lepra
zu heilen. Die Tränen des Einhornes hingegen sollten dazu dienen,
Lähmungen oder sogar Versteinerungen zu kurieren. Eine Legende, die sicherlich ihre Spuren im ersten Band von Harry Potter hinterließ, schreibt dem Blut des Einhorns die Macht zu, denjenigen,
der davon kostet, unsterblich zu machen. Allerdings soll sein Leben
fluchbeladen, elend und traurig sein und nie wieder soll ein Lächeln
auf seinen Lippen zu sehen sein. Wenn man sich König Haggard
anschaut, so entdeckt man da gewisse Parallelen.
Um die Echtheit von Ingredienzen aus Einhornmaterial zu
testen, ersannen mittelalterliche Alchemisten abenteuerliche Probeverfahren. So konnte man Tauben Arsen
vermischt mit Einhornstoffen verabreichen. Überlebten die Tauben, waren die Stoffe echt. Steckte man
einen Skorpion in eine Schachtel mit Ainkhürn,
so wurde dieses als authentisch erachtet, wenn
der Skorpion innerhalb weniger Stunden starb.
Auch in der Moderne trieb der Einhornglaube
einige seltsame Blüten. So manipulierte der
Amerikaner Dr. W. Franklin Dove die Hörner eines Kalbes, sodass sie zu einem einzigen
Horn verwuchsen. Und fünfzig Jahre später
sorgte Lancelot, das Lebende Einhorn, für
Aufsehen, das Zirkusdirektor P. T. Barnum einem erstaunten New Yorker Publikum präsentierte. Der Gaukler war wenig begeistert darüber, als Tierärzte sein Mythentier als Ziege
entlarvten und forderte die New Yorker dazu
auf, sich nicht die Phantasie rauben zu lassen.
Und in diesem Sinne wollen auch wir uns von
diesem vielseitigen, rätselhaften, staunenswerten Wesen verabschieden.
„Wenn du an mich glaubst, glaube ich auch an
dich.“ So spricht das Einhorn in Alice im Spiegelreich. Mehr gibt es nicht hinzuzufügen.

K.
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Deut sche Fabelwesen und Sagengestal ten

Die deutsche Rollenspielszene ist fest in englischer Hand, zumindest was ihre Inhalte angeht. Mit Tolkien als Vorbild der Fantasy
scheinen vor allem britische und amerikanische Mythen in den
Spielwelten der Nation Verwendung zu finden. Selbst urdeutsche
Rollenspiele verwenden eher selten deutsche Sagengestalten für
ihre Spielwelten und Abenteuer. Sei es, weil es den etablierten
Klischees entspricht, oder weil niemand daran erinnert werden
möchte, dass auch die eigenen Vorfahren einmal derart unsinnige
Vorstellungen von der Welt hatten, beschränkt sich die Einbringung deutschen Kulturguts nicht selten bloß darauf, amerikanische Irrglauben zu korrigieren (siehe Hollow Earth Expedition:
Die Weimarer Republik wurde nicht von Hitler gegründet). Dabei
kann auch der hiesige Sagenschatz zu einer Vielzahl rollenspielerischer Ideen führen. Deshalb sei hier einmal eine Aufzählung verschiedener Mythenwesen geboten, inklusive Abenteuerideen für
den Einsatz im Rollenspiel. Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch
auf Vollständigkeit, dafür umfasst der Begriff „deutsch“ zu viele
unterschiedliche Kulturen.

Alberich

Legenden um den Elfenkönig Alberich sind in der einen oder
anderen Form in großen Teilen Europas verbreitet. In Deutschland ist der Name Alberich den meisten vermutlich wegen seiner
Rolle im Nibelungenlied und Richard Wagners Opernbearbeitung desselben ein Begriff. Dort ist er Träger einer Tarnkappe (oder eines Tarnmantels), die unsichtbar macht. Als Hüter
des legendären Nibelungenhortes lässt er sich nur vom nicht
minder legendären Siegfried überwältigen, was diesem neben
dem Rheingold auch noch eine äußerst nützliche Tarnkappe einbringt, die er für interessante Schäferstündchen nutzen wird.
Im Gebiet des heutigen Frankreichs soll er bei der Entstehung
des Herrschergeschlechts der Merowinger seine Finger im
Spiel gehabt haben. Und im englischen Raum ist er unter dem
abgewandelten Namen Oberon nicht nur Teil der Artussage,
William Shakespeare lässt ihn auch im Sommernachtstraum
auftreten. Hierzulande ist er ebenfalls fester Bestandteil der
Schulliteratur, wenn auch unter falschem Namen. Die Sage um
Alberichs Machenschaften, vor allem die Verführung und Ermordung kleiner Jungen, findet sich im Dänischen unter dem
Begriff des Elfenkönigs, dänisch: Ellerkongen. Herder übersetze es fehlerhaft mit Erlkönig und so kommt der Name in Goethes Gedicht.

Einsatz im Rollenspiel
Alberich ist die Ausgeburt des Gefühls, dass etwas in der Welt
nicht mit rechten Dingen zugeht; die Summe allen Verdachts,
im Verborgenen, wo kein Mensch sie sehen kann, gut versteckt
oder gar unsichtbar, trieben magische Wesen ihr Unheil, deren
Motive oft unlauter sind. Ein solches Wesen kann der Spielleiter ganz wundervoll direkt zum Beginn seiner Kampagne auftauchen lassen, ohne dass seine Spieler es überhaupt bemerken.
Stets unentdeckt der Gruppe folgend (vielleicht hat diese seinen
Zorn auf sich gezogen oder unwissentlich etwas von seinem
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Besitz eingesteckt) sorgt er immer wieder für Zwischenfälle.
Wenn der Spielleiter sich geschickt anstellt, dann bemerken die
Spieler womöglich erst nach vielen Spielabenden im Nachhinein,
wie lange ihr Leben schon von einem bösen Feenwesen beeinflusst wurde. Dazu kann Alberich (oder wie immer man ihn im
Spiel nennen mag) teilweise auch dadurch auf sich aufmerksam
machen, dass er sich im Umfeld der Gruppe seinen Spaß gönnt
und beispielsweise den ein oder anderen Knaben verführt.

Bahkauv
Manche Fabelwesen verbreiten Angst und Schrecken unter der
Bevölkerung. Andere müssen sich damit begnügen, als faule
Ausrede vor der wütenden Ehefrau herzuhalten. Das Bahkauv
(auch Bachkalb oder Badekalb) ist die ideale Erklärung dafür,
warum ein betrunkener Ehemann fluchend und viel zu spät an
Heim und Haus eintrifft. In der Sage aus dem Aachener Raum
ist das Bahkauv ein kalbähnliches Wesen mit schuppiger Haut
und spitzen Zähnen, das sich von betrunkenen Männern durch
die Gegend tragen lässt. Jammern oder weinen diese, so wird
das Bachkalb schwerer, beherztes Fluchen lässt es dagegen an
Gewicht verlieren. Praktischerweise hält sich das Wesen von
Frauen und Kindern fern, so dass man sich bei seinem Urteil auf
die Aussagen der entsprechenden Männer verlassen muss.
Manche Erzählungen wollen wissen, dass das Bahkauv ursprünglich die raffinierte Verkleidung eines Diebes darstellte,
der sich auf diese Weise an Betrunkenen bereicherte.

Einsatz im Rollenspiel
Je nachdem, wie ernst es sein soll, könnte es ein Bahkauv entweder tatsächlich geben (womit die Spieler eher nicht rechnen
werden, man kann sie also überraschen) oder es gilt, diesen
Trickbetrug aufzudecken und sich dann mit dem Zorn des überführten Gauners konfrontiert zu sehen. Vielleicht nicht unbedingt kampagnentauglich, aber eine witzige Nebenhandlung ist
es allemal.

Basilisk
Anders als gewisse englische Autorinnen verbreiten wollen, ist
der berühmte König der Schlangen mitnichten sonderlich groß,
sonst trüge er auch wohl kaum den Namen Basilisk, der aus dem
griechischen kommt und „kleiner König“ bedeutet.
Der Basilisk ist vielmehr eine Chimäre aus Hahn und Schlange.
Er hat den Oberkörper eines Hahns und das Hinterteil ist ein
langer Schlangenleib. Manche Quellen beschreiben eine Krone,
die er auf dem Kopf trage, sowie bis zu acht Hahnenbeine.
Seine Fähigkeiten werden sehr unterschiedlich geschildert.
In einigen Berichten versteinert sein Blick und er kann daher
durch das Vorhalten eines Spiegels erlegt werden. Andere wiederum behaupten, er sei nicht bloß giftig, sondern derart toxisch, dass er eine giftige Schleimspur gleich einer Schnecke
hinter sich herziehe, die alles Leben auslöschte.

Wie kommt ein solches Mischwesen zustande? Wurde hier
wirklich bloß ein Hühnerei von einer Kröte ausgebrütet (was
in jeder halbwegs glaubwürdigen Welt unmöglich sein sollte
– Kröten sind wechselwarm) oder hat nicht viel eher ein bösartiger Alchimist finstere Experimente durchgeführt?
Die Fähigkeiten des Basilisken kann der Spielleiter natürlich ganz nach Belieben einstellen. Vielleicht handelt es sich
wirklich bloß um eine harmlose Chimäre, die sich mit Würmern und Korn zufrieden gibt. Oder aber irgendetwas zieht
stinkende Schneisen des Todes und der Verwüstung durch
das Unterholz eines Waldes und kommt dabei dem hilf losen
Dorf langsam aber stetig näher. Ist es bloß ein (womöglich
gefährliches) Tier oder hat man es hier mit dem diabolischen
Plan eines Schwarzmagiers zu tun?

Einhornhirsch
Nicht nur in Deutschland bekannt ist eine Schilderung germanischer Hirsche, die sich in Julius Cäsars Bericht des gallischen Krieges findet. Demzufolge soll es in Germanien
eine Rindersorte geben, die große Ähnlichkeit mit Hirschen
hat, jedoch nur ein einziges, gerades Horn zwischen den Ohren trägt. Diese Wesen haben angeblich keine Kniegelenke,
weswegen sie einmal umgefallen nicht mehr aufstehen können. Deshalb schlafen sie nachts an einen Baum gelehnt. Die
schlauen Germanen nun sollen diese äußerst starken und
bedrohlichen Einhornhirsche gejagt haben, indem sie einem nachschlichen und herausfanden, an welchen Baum er
sich des Nachts am liebsten lehnte. War der Einhornhirsch
dann tagsüber fort, sägten sie den Stamm einfach an, so dass
der Besitzer sich am Abend dagegen lehnte, den präparierten
Baum brach und mit ihm zusammen umstürzte. Nun war auch
der mächtigste Einhornhirsch wehrlos und leicht erlegbar, da
er ja nicht mehr aufstehen konnte.

Einsatz im Rollenspiel
Wie auch das Bahkauv ist der Einhornhirsch eher ein humoristisches Wesen und kann für einige Lacher sorgen. Sei
es, weil es dies wirklich gibt, oder weil die einfachen Leute
tatsächlich an solch ein Wesen glauben. Es sei denn, die Spielercharaktere wollen sich für den Schutz der vom Aussterben bedrohten Einhornhirsche einsetzen. Vielleicht auch eine
Möglichkeit, aktuelle Themen im Rollenspiel abzuhandeln,
die Fragestellung gleich inbegriffen, warum nur sympathische Tierarten des Schutzes würdig sind und hässliche oder
lächerliche nicht.

Ekke Nekkepenn
Den Meermann Ekke Nekkepenn, der in der Nähe der Stadt
Sylt auf dem Grunde der Nordsee hausen soll, darf man ob
seines seltsamen Namens auf keinen Fall unterschätzen. Ein
launenhaftes Wesen ist er, der manchmal die Hilfe der Menschen sucht und sie für ihre Unterstützung reich entlohnt,
dann wieder setzt er seinen Willen mit seiner Kraft und seiner Macht über die See durch, wann immer er es will. Ein
gewisse Kontrolle scheint derjenige über ihn zu haben, der
seinen Namen kennt. Hier handelt es sich um eine Variante
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Einsatz im Rollenspiel

des klassischen Rumpelstilzchenstoffes.
Vermutlich wegen seiner geringen Bekanntheit südlich von
Hamburg und seines unmenschlichen Namens wurde Ekke
Nekkepenn auch bereits vom Horrorrollenspiel Cthulhu verwendet. Die Kampagne „Auf den Inseln“ lässt ihn als regionalen Herrscher der Wesen aus der Tiefe auftreten.

Einsatz im Rollenspiel

Das Meer, dessen Tiefen sich bis heute dem Menschen weitestgehend verschließen, stellt seit jeher eine Quelle unbekannter Bedrohungen dar. Wenn eine Gruppe Spielercharaktere an der Küste plötzlich herausfindet, dass im Wasser eine
finstere Gefahr lauert und dieses jederzeit verlassen kann,
dann ist guter Rat teuer. Oder vielleicht will Ekke Nekkepenn bloß ihre Unterstützung gewinnen und bietet reiche Belohnung. Dann kann er als bloßer Auftraggeber seinen Einsatz finden, der nur etwas erledigt haben möchte. Es sei denn
natürlich, er hat die Gruppe über wichtige Details bewusst
im Ungewissen gelassen und versucht, sie mit seinem Gold
zu korrumpieren.

Fabeltiere

Im Gegensatz zu typischen Mythenkreaturen sind die Tiere
der klassischen Tierfabeln keine Figuren, an deren Existenz
jemals viele Menschen ernsthaft geglaubt haben. Zumindest
keine Erwachsenen, die ihren Kindern dafür die lehrreichen
Fabeln mit voller Absicht erzählten. Darin stellten intelligente Tiere gewisse Stereotypen dar, um moralische oder
lehrreiche Themen zu vermitteln.
Diese Stereotypen sind allerdings erst seit eher kurzer Zeit
an die Tierart gebunden. Heutige Vorstellungen vom schlauen und hinterlistigen Fuchs Reinecke, vom gutmütigen
Bär Petz, vom stolzen Storch Adebar usw. sind erst mit der
Kunstfabel in der Neuzeit entstanden. Namentlich Goethes
Werk „Reineke Fuchs“ prägte vor allem die deutschen Vorstellungen von Fabeltieren (in anderen Ländern erfüllen die
Tiere oft andere Stereotype).

Einsatz im Rollenspiel

Sprechende, intelligente Tiere können in jeder halbwegs
phantastischen Welt auftauchen. Wie man sie als Spielleiter
einsetzt, kommt vor allem darauf an, wie verbreitet dieses
Phänomen in der Spielwelt ist. Trifft man recht regelmäßig
auf sprechende Tiere, so sind sie zunächst einmal normale
Nichtspielercharaktere, die vielleicht durch ihre außergewöhnlichen Wünsche oder Denkweisen interessant sein können (Bären beispielsweise werden sich beschweren, wenn man
ihren Winterschlaf stört, Hasen wundern sich lautstark über
menschliche Prüderie und Ameisen hätten als kollektive Wesen keinerlei Konzept von Mord). Sind die Tiere der Spielwelt
dagegen eigentlich ganz gewöhnlich, so können intelligente und sprechende Varianten durch die Abweichung von der
Norm entweder witzig oder ziemlich gruselig sein. Letzteres
trifft vor allem auf Raubtiere zu, muss es jedoch nicht. Wenn
die Kühe einer Region die Charaktere die ganze Zeit über beobachten und dabei ab und zu in Richtung der untergehenden
Sonne blicken, als warteten sie bloß auf die Nacht, dann kann
das ebenfalls sehr verstörend sein.
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Glü hschwanz

Ob es sich bei dem Gluhschwanz (auch Glühschwanz) um ein Gespenst oder eine Drachenart handelt, darüber ist man sich in der
niedersächsischen Heimat der Legende uneins. Nur sein langer,
brennender Schwanz, dem er seinen Namen verdankt, gilt als gesichertes Wissen. Auf jeden Fall scheint dieses nachtaktive Wesen
ein seltsames Gerechtigkeitsempfinden aufzuweisen. So soll es
Hexen Geld und Nahrungsmittel bringen, wenn diese dem Gluhschwanz dafür süße Milch hinstellten. Der fliegende Dienstleister
reagiert dafür allerdings sehr rabiat auf ausbleibende Entlohnung
und zündet einem mit seinem brennenden Schwanz das Haus an.
Angeblich kreist er auch über Häusern von faulen Angestellten
oder säumigen Zahlern, um diese als Übertäter kenntlich zu
machen.
Trotz dieser hohen Ideale von Pflichterfüllung und Gerechtigkeit
verrichtet der Gluhschwanz seine Notdurft öfter in Schornsteinen,
was das zum Räuchern aufgehängte Fleisch ungenießbar oder gar
giftig macht.

Einsatz im Rollenspiel
Abgesehen vom krassesten Vertrauten einer Hexe aller Zeiten,
kann der Gluhschwanz auch als Ursache einer Hausbrandserie
ausgemacht werden. Oder ein reicher Händler stellt die Charaktere ein, dieses Fabelwesen zu erlegen, weil jenes ständig seine
Kontore als unredlich kennzeichnet, indem es des Nachts darüber
kreist. Ein Motiv, über das besagter Händler die Spielercharaktere
ja nicht unbedingt aufklären muss.

Hakemann

Der Hakemann kann wohl getrost als Erfindung besorgter Mütter abgetan werden. Ein Meermann mit dem Oberleib eines Mannes und einem Fischschwanz als Unterkörper ist soweit noch keine
neue Idee. Auch seine spitzen Zähne, mit denen er vor allem Fische
frisst, die der Hakemann jedoch auch gerne einmal in menschliches Fleisch rammt und sich daran labt, sind nicht wirklich untypisch. Doch diese Sagengestalt besitzt einen langen hakenartigen
Stock, mit dem er seine Gier nach Menschenfleisch stillt, indem er
Kinder, die zu nahe am Wasser spielen, damit in sein Reich zerrt
und verschlingt. Glücklicherweise hat er Respekt vor all jenen, die
schwimmen können und rührt diese nicht an. Welch ein Zufall,
dass damit nur jene Kleinen, die noch nicht schwimmen können,
dem Wasser fernbleiben müssen und junge Schwimmer sich im bedenkenlos nähern können! Mütter können so durchschaubar sein.

Einsatz im Rollenspiel
Und wenn es den Hakemann wirklich gibt? In manchen magischen Welten (namentlich der Scheibenwelt) sollte man besser
aufpassen, wovon man seine Kinder überzeugt, es könnte Wirklichkeit werden. Des Weiteren bietet der Hakemann auch eine
willkommene Tarnung für jeden psychopatischen Kindermörder.

Klabautermann

Ein Klabautermann ist in vielen Darstellungen ein wohlgesinnter
Geist, der (meist unsichtbar) den Kapitän eines Schiffes vor Gefahren warnt. Macht man sich bei seinem Klabautermann besonders
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beliebt, beispielsweise durch wackere Taten oder durch Essensspenden an ihn, so mag er gar den ein oder anderen gewinnbringenden Vorschlag machen.
In anderen Darstellungen wird der Klabautermann als rothaariger Matrose mit grünen Beißern beschrieben, der als Kobold oder
Poltergeist nach Belieben erscheinen und verschwinden kann und
den Matrosen manchmal bei der Arbeit hilft. Dabei bleibt er seinem Schiffe treu und verlässt er nur, wenn es sinkt.

Einsatz im Rollenspiel
Klabautermänner sind nützlich, jeder Kapitän sollte einen haben.
Wer keinen hat, kann sicherlich versuchen, einen widerrechtlich
an sich zu bringen oder zumindest jenen des unliebsamen Konkurrenten beseitigen zu lassen.

Klagemutter
Die Klagemutter (auch Winselmutter) ist ein bedauernswertes
Wesen, von dem man sich im Erzgebirge berichtet. Noch bedauernswerter aber sind jene, die sie erblicken, denn das schneeweiße
Gespenst in der Gestalt einer weinenden alten Frau kündet den
Tod an und erscheint stets dort, wo bald jemand versterben wird.
In ähnlicher Form findet sich die Sage auch in Thüringen und
Bayern (dort oft als weiße Frau) und die Todesfee oder Banshee ist
im englischsprachigen Raum weit bekannt.

Einsatz im Rollenspiel
Meistens findet man eine Klagemutter im Hause eines Todkranken. Doch was wäre, wenn sie sich plötzlich eine in der Nähe eines
gesunden, jungen Mannes zeigte? Gerade jemand mit einem gefährlichen Leben (beispielsweise der Thronerbe), wird alles andere als entspannt darauf reagieren. Ist dies bloß ein Trick, um ihn
zu verängstigen und daraus politisches Kapital zu schlagen, oder
ist sein Leben wirklich in Gefahr?
Sollte sein Tod angekündigt sein, kann man ihn dann überhaupt
noch verhindern? Philosophisch begeisterte Spielgruppen können
hier neben einem spannenden Abenteuer elegant die Frage des
Schicksals durchspielen.

Nachtalb
Der Nachtalb (auch Nachtmahr) stellt ein besonders heimtückisches Geschöpf dar. Als kleines Wesen mit schwarzem Fell und
großer Kraft und Geschicklichkeit ist es ihm ein Leichtes, sich Zugang zu den Schlafgemächern der Menschen zu verschaffen. Dort
flüstert oder haucht er den Schlafenden Alpträume (bzw. Albträume) ein, die von diesem Mythos auch ihren Namen erhalten haben
(der englische Begriff „nightmare“ leitet sich ebenfalls vom Nachtmahr ab). Was der Nachtalb davon hat, ist unklar. Vielleicht ist er
einfach bösartig.
Auf jedem Fall wurden ihm über die Jahrhunderte hinweg alle
möglichen Vergehen zur Last gelegt. So soll er Haare verknoten,
mit Hexen und Zauberern im Bunde sein und die Menschen in den
dunkle Stunden zum Beischlaf verführen und dabei mit Krankheiten infizieren. Gerade letztere Eigenschaft teilt der Nachtalb mit
Incubus und Succubus.

In Wirklichkeit wäre ein Wesen, das jemandem durch Alpträume
den Schlaf rauben kann, sehr viel gefährlicher, als es zunächst den
Anschein haben mag.
Schlafentzug gilt nicht umsonst als Folter, er schränkt die
motorischen und kognitiven Fähigkeiten massiv ein und kann
Gedächtnisverlust und sogar Halluzinationen verursachen.
Eine nützliche Jagdmethode für den Nachtalb, die diesen auch
zu einer unschätzbaren Ergänzung für jede Folterkammer einer Fanatsywelt macht.

Rübezahl
Ursprünglich aus dem Riesengebirge, das heute von Tschechien und Polen geteilt wird, damals jedoch noch zum Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation gehörte, stammt die Sage
vom Berggeist oder Schrat Rübezahl.
Rübezahl ist eine rätselhafte Gestalt, deren Verhalten sich
menschlicher Vernunft zu widersetzen scheint. Teilweise gutmütig und hilfsbereit, dann plötzlich launenhaft, wütend oder
auch schlau und hinterlistig.
Obwohl er menschlich aussieht und sich in verschiedenen
Verkleidungen als Mann unterschiedlicher Berufsgruppen
ausgeben kann, verfügt er über beeindruckende Mächte. Er
beherrscht das Wetter im Gebirge, besitzt wundersame Heilkräuter, die er angeblich in einem gut versteckten Garten anbaut und verfügt über jede Menge Gold.
Rechtschaffenen Menschen hilft Rübezahl meistens mit Heilmitteln oder Edelmetall, doch wer ihn verärgert (ob gut oder
böse) wird von seinem Zorn heimgesucht – meistens in Form
eines Unwetters, aber Rübezahl ist auch dafür bekannt, die
Übeltäter in die Irre zu führen und dann mitten im kargen
Gebirge zurückzulassen.
Seinen Namen trägt Rübezahl von der Legende, in der er einer
Prinzessin die Macht gibt, Karotten in menschliche Wesen zu
verwandeln, damit diese ihr Gesellschaft leisten.

Einsatz im Rollenspiel
Wesen wie Rübezahl sind nicht nur ein brauchbarer Abenteueraufhänger, wenn man ihren Zorn auf sich gezogen hat.
Dank seiner Macht ist er auch ein wundervoller Deus Ex
Machina, der jedoch nach seiner Hilfe die Rechnung präsentiert und eine Gegenleistung einfordert, die man besser nicht
ausschlagen sollten. Ansonsten ist der wandelhafte Geist
mit dem seltsamen Verhalten auch einfach ein interessanter
Nichtspielercharakter.

Walküren
Die Walküren sind in der nordischen und germanischen Mythologie die Töchter des Göttervaters Odin beziehungsweise
Wotan. Sie begleiten die Seelen der Würdigen ins glorreiche
Nachleben. Ihr Erscheinen kündet, wie das der Klagemutter,
den Tod an.
Beschrieben werden die Walküren als kriegerische Frauen von
großer Kraft und Schönheit. Ihre genauen Namen und Eigenschaften sind nicht einheitlich geschildert und ihre Anzahl
schwankt in den wenigen Überlieferungen zwischen neun und
unbegrenzt.

Drachen & Einhörner

Einsatz im Rollenspiel

Die heutige Vorstellung von Walküren ist vor allem der Darstellung in Wagners Oper „Die Walküre“ geprägt, deren Stück
„Ritt der Walküren“ seit seiner Verwendung in Apocalypse
Now weltweit berühmt ist.

Einsatz im Rollenspiel

Neben einer ziemlich beeindruckenden Szenerie auf einem
Schlachtfeld sind die Walküren eben auch die Überbringer der
Seelen in das Totenreich. Sie könnten jemanden vor Prüfungen stellen, damit er sich als würdig erweist. Ihre Meinung
von Untoten dürfte ebenfalls nicht gerade hoch sein, womit sie
Auftraggeber oder (für einen untoten Charakter) Widersacher
sein können.

Welthund

Vom Welthund erzählt man sich im Gebiet um die Stadt Basel.
Der Welthund ist ein hundeartiges Geschöpf, das in Sümpfen
und Mooren anzutreffen ist. Von einem gewöhnlichen Hund
unterscheidet er sich vor allem dadurch, dass er ein Zyklop ist
– er trägt bloß ein einziges Auge mittig auf der Stirn.
Welthunde stellen nicht etwa eine eigene Art dar, sondern sind
einzelne Individuen, die von höheren Mächten für ihre Vergehen gestraft wurden oder ihre Seele an den Teufel verkauft haben. In beiden Fällen wurden sie dazu verdammt, ihr restliches
Leben in Gestalt eines abstoßenden Welthundes zu fristen.

Einsatz im Rollenspiel

Ein verf luchter Mensch, der erlöst werden muss oder Vergebung erlangen will, stellt ein klassisches Motiv in Drama und
Prosa dar. Hier kann sich der Spielleiter leicht bei bekannten
Geschichten bedienen.

Wolpertinger

In Bayern heimisch ist der Wolpertinger, ein Mischwesen, das einen Kaninchenkörper hat, auf dem Kopfe Hörner trägt (je nach
Tier gerade oder gegabelt) und Flügel auf dem Rücken sein Eigen
nennt. Ob diese Fabelwesen von jenen schlauen bayrischen Tierpräparatoren erdacht wurden, die im neunzehnten Jahrhundert
aus Tierteilen angebliche ausgestopfte Wolpertinger zusammenbauten und an leichtgläubige Touristen verhökerten, ist ungeklärt.
So oder so handelt es sich eher um eine putzige Idee als um einen
komplex gesponnenen Mythos um gefährliche Nager.

Einsatz im Rollenspiel

Ein Wolpertinger (ein echter wohlgemerkt) wäre eine beliebte
Jagdtrophäe. Sie wäre auch gar nicht so leicht zu bekommen, da
sich ein Wesen, das zu fliegen vermag, am Boden flink wie ein
Hase ist, sich in Gängen unter der Erde verbergen kann und sich
außerdem noch mit spitzen Hörnern zu verteidigen weiß, gar nicht
so einfach erlegen lassen wird. Noch brisanter wäre die Lage natürlich, wenn sich hinter der scheinbar harmlosen Fassade des
Wolpertingers ein teuflisches oder dämonisches Wesen verbirgt.
LHS
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Wesen und Gestal ten der A ntik e
und dazu passende R ollenspielideen

Dieser Artikel beschäftigt sich mit einigen der interessanten Wesen und Gestalten der Antike und der griechischen Sagenwelt.
Neben einer kleinen Zusammenfassung ihrer Geschichte und Persönlichkeit sind hier Plotaufhänger und Handlungsstränge, sowie
Ideen für NSC aufgeführt, die sich in beliebige Fantasywelten integrieren lassen. Oftmals sind jene Fabelwesen eng mit der Götterwelt verbunden, was die Verwendung sehr speziell erscheinen
lässt und jede Menge episches Gefühl mit sich führt. Auf Werte möchte ich dabei verzichten, um es allgemeiner zu halten. Ich
wünsche euch viel Spaß und Anregungen für euer Spiel.

Mantikor – der Menschenfresser

Mythologisches: Der Mantikor, ein Wesen der griechisch-persischen Mythologie, ist eine klassische Chimäre; das Gesicht eines Mannes oder Löwen, einen Löwenkörper mit rotem Fell und
den Schwanz eines Drachen oder Skorpion. Sein Maul enthält drei
Reihen scharfer Zähne und er soll auch giftige Stacheln verschießen können. Der Mantikor streift im Dschungel Indiens umher
und jagt Menschen, die sein Revier betreten. Seine recht hohe
Intelligenz, gepaart mit seinen körperlichen Fähigkeiten, macht
ihn zu einem gefährlichen Gegner. Das Wesen soll sogar sprechen
können.
Rollenspielidee: Der Mantikor ist die Gefahr im Verborgenen.
Während die Helden durch den dichten Dschungel irren, haben sie
immer wieder das Gefühl beobachtet zu werden. Die Warnungen
der Einheimischen waren deutlich und die Geschichten um den
Menschenfresser sind schauerlich. Doch trotzdem ist die Verlockung zu groß, die verborgenen Tempelruinen zu finden. Die Helden können nicht ahnen, dass der Wächter des Tempels sie schon
lange bemerkt hat. Noch schaut er ihnen zu, noch ist sein Hunger
nicht übermächtig und das Spiel zu interessant.

Satyrn – der lüsterne Dämonen
und Behüter der Wälder

Mythologisches: Diese ziegen- oder eselsartigen Mischwesen,
die von den römischen Dichtern als Faune bezeichnet wurden, gelten als wild und ithyphallisch (Darstellungen mit übersteigerten
Geschlechtsmerkmalen). Laut Hesiod stammen sie von den fünf
Töchtern des Hekateros ab. Ihre tierischen Attribute wie Ziegenhufe, Schwanz und Hörner erhielten sie erst im Laufe der späteren Zeit. Sie sind die Verkörperung der Hemmungslosigkeit und
Fruchtbarkeit, so wie die Natur selbst es ist. Um ihre Triebe zu
befriedigen, stellen sie schönen Nymphen nach. Ihr bekanntester
Vertreter, der Pan, Gott des Weidelandes, war ein herausragender
Musiker, der völlig liebestoll die Nymphen jagte. Seine Panflöte
soll ebenfalls aus einem Liebesabenteuer stammen, als er die Nymphe Nonakris in die Enge trieb, die in ihrer Angst ihre Schwestern
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bat, sie in Schilf zu verwandeln. Pan schnitt sich dieses Schilf und
baute daraus seine Flöte. Auch die Mondgöttin Selene fiel seiner
List zum Opfer. Wir haben es hier mit einem ausgesprochenen
Lüstling zu tun.
Rollenspielidee: In einem abgelegenen Ländchen verschwinden
immer wieder schöne, junge Frauen. Böse Zungen behaupten sogar, die Tochter des Dorfschmiedes, ein Mädchen von graziler
Anmut, habe kürzlich ein Kind zur Welt gebracht, dass einen Ziegenfuß und kleine Hörner aufwies. Der Vater hätte dieses Dämonenkind sofort in seiner Esse verbrannt und schweige seit dem
beharrlich. Weibliche Helden können gern den Lockvogel spielen,
aber die Helden brauche viel Geduld, um die wilden Waldbewohner zu finden, die sich nachts Flöte spielend und tanzend auf einer
Lichtung treffen. Alternativ kann die Story auch in einer neuzeitlichen Welt spielen: Ein bildschöner Mann verführt reihenweise
junge Frauen, die er in Clubs kennenlernt. Diese Frauen verschwinden danach spurlos. Vielleicht ist ihm eine entkommen, die
von grotesken Körpermerkmalen ihres Entführers berichtet oder
Zeugen haben Gleichartiges bemerkt. Vielleicht ist der Schönling
ein Dämonenpaktierer, der nur willige Opfer sucht, vielleicht gibt
es einen ganzen Kult oder er fühlt sich einsam, da ihn die Frauen
sofort verlassen, sobald sie seine wahre Gestalt erblicken.

Vishap – der aufsteigende Drache
Mythologisches: Aus der armenischen Mythologie stammt dieses böse Geisterwesen. Der Donner eines Gewitters soll in Wahrheit das Geräusch seines Aufstiegs sein. Sein Körper gleicht dem
einer Schlange. Er stielt oder vernichtet den Bauern die Ernte und
bedroht ihr Leben. Sein Blut soll Waffen unzerstörbar und absolut
tödlich machen, wenn man sie hineintaucht.
Rollenspielidee: In den abgelegenen Bergdörfern erzählen sich
die Menschen immer wieder Geistergeschichten. Alles nur einfältiges Geschwätz, meinen die Stadtbewohner. Und trotzdem steht
eines Tages ein Bauernkind vor den Helden und bittet sie um Hilfe
und Schutz vor einem bösen Geist. Vielleicht kommen die Helden
auch auf der Durchreise in diese Gegend und suchen Schutz in dem
Dorf, als sie das ferne Donnern eines herannahenden Gewitters
vernehmen. Die Dorfbewohner sind über alle Maßen verängstigt.
Schnell versuchen sie noch ihre Ernte einzufahren, bevor sie in
wilder Panik in ihre Häuser flüchten. Die Helden helfen kräftig
mit, können jedoch die übertriebene Angst und Eile nicht verstehen. An Geistergeschichten wollen sie nicht glauben und um den
Dorfbewohnern den Aberglauben zu nehmen, beschließen sie in
dem Unwetter raus zu gehen und sich zum Kampf zu stellen. Erschreckenderweise kommt dort wirklich ein schlangenartiges Ungetüm über die Berge, das sich über den Rest der Ernte hermacht.
Die Berührung seiner Schuppen auf dem Fels verursacht ein lautes Donnern und seine giftigen Augen starren die Helden wütend

Typhon – der vielgestaltige Peiniger
und finstere Herr der Stürme
Mythologisches: Typhon, der Schrecken der Antiken Sagenwelt,
wird ebenfalls im Artikel „Drachengeschichte“ beschrieben; hier
noch ein bisschen abenteuerliches dazu: Als die Welt noch jung
war und die Götter auf ihr wandelten, gebar Gaia, die Erde, Tartaros, der Unterwelt ein Ungeheuer mit hundert schlangenartigen Köpfen. Jeder diese Köpfe, ausgestattet mit dunkler Zunge
und blitzenden Augen, redete mit furchterregender Stimme in
der Sprache der Götter oder der Tiere. Das Wesen, welches den
Namen Typhon trug, bekriegte sich mit Zeus und besiegte ihn,
in dem es mit Zeus‘ eigener Sichel dem Göttervater alle Sehen
aus dem Leib schnitt und ihn von dem Ungeheuer Delphyne (halb
Frau, halb Drache) in seiner Geburtshöhle (korykische Höhle im
südöstlichen Kleinasien) verstecken ließ. Zeus konnte von Hermes und Aigipan befreit und gerettet werden. Durch eine List
der Schicksalsgöttinen, die Typhon durch menschliche Nahrung
schwächten, besiegte Zeus das Ungeheuer im südlichen Meer von
Italien. Er warf eine Insel auf Typhon, bekannt unter dem Namen
Sizilien, und Typhons Feueratem wurde zum Ätna, der bis heute
nicht erloschen ist, da Typhon nicht sterben kann. Typhon, gefangen im Tartaros, wurde zum Vater aller dem Menschen schändlichen Winde, wovon sich auch der Name Taifun ableitet, der die
tropischen Wirbelstürme bezeichnet (siehe hierzu Zunftblatt „Piraten, Seefahrer und Entdecker). Die übrigen Götter sollen sich
während des Kampfes ängstlich in Tiergestalt im alten Ägypten
versteckt gehalten haben, womit man die Götter der Ägypter, wie
Re, Anubis und Bastet erklärte. Außerdem soll Typhon, als das
ägyptische Ungeheuer Set, Osiris verfolgt und mit der Schlangenjungfrau Echidna Wesen wie die Chimäre, den Nemeischen
Löwen und die Sphinx hervorgebracht haben. Scheint, als sei das
ein ganz schlimmer Bursche gewesen, der sich prima als Superschurke in einem Abenteuer oder einer ganzen Kampagne macht.
Rollenspielidee: Das göttliche Wirken scheint von der Welt verschwunden zu sein. Die Menschen leiden Hunger, nachts heulen
schreckliche Wesen durch Dörfer und Städte, in den Wäldern
wimmelt es von finsteren Kreaturen. Es liegt eine gedrückte
Stimmung auf dem Land, das einst Frieden und Freude in den
Tempeln fand. Doch diese stehen jetzt einsam und unheimlich da,
die Priester haben sich zur Meditation zurückgezogen und fühlen
sich zu geschwächt, um die Gottesdienste zu halten. Eine Gruppe
von Helden, die noch nicht allen Mut verloren hat, wird in ein
schwer zugängliches Gebirge geschickt, um ein mächtiges Orakel zu befragen. Auf dem Weg dorthin kann der Spielleiter seinen
Spielern durch diverse Monster und Schreckgestalten einen Vorgeschmack auf das kommende Unheil geben. Bei dem Orakel angekommen erfahren die Helden, dass der höchste aller Götter verschwunden ist und die übrigen Götter in ein fernes Land im Osten
geflohen sind. Ein schreckliches Wesen sitzt in einer entlegenen
Höhle, dass den Schlüssel bewacht. Entweder stellt der Spielleiter
seinen Helden noch einen mächtigen NSC zur Seite, in der Art
von Hermes oder Aigipan (auch als Pan, der göttliche Hirte mit
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an. Entweder kommt es direkt zum Kampf, der sehr hart werden
sollte oder das Biest entwischt wieder in die Berge, während die
Helden ungläubig zurück bleiben. Die Dorfbewohner werden ihnen in diesem Fall von einem Kampf abraten, ihnen gleichzeitig
jedoch alles darüber erzählen. Und die Aussicht auf unzerstörbare
Waffen lockt dann doch den einen oder anderen Kämpfer zu sehr.

Ziegenbeinen bekannt) oder er gibt ihnen ein entsprechendes Artefakt mit auf den Weg. Wenn es den Helden gelingt, die Delphyne abzulenken, können Sie den geschwächten Gott, in der Gestalt
eines bewusstlosen Menschen, und dazu ein Gefäß, das dessen
Kraft enthält entreißen. Doch als sie gerade den Gott zu neuem
Leben erweckt haben, erscheint Typhon in seiner schrecklichen
Gestalt und bekriegt sich erneut mit dem soeben geretteten Gott.
Dieser bittet die Helden noch um einen letzten Gefallen, bevor
er sich auf das Ungeheuer stürzt: Sie sollen die anderen Götter
wiederfinden, die sich aus ihrer Tiergestalt nicht mehr befreien
können. Der Weg führt die Helden in das Land der Wüstenmenschen, die ihren neuen Göttern mit großen Steinbauten und Tempeln huldigen. Die Helden müssen es schaffen, in diese Tempel zu
gelangen und die Götter zu überzeugen, zurück zu kehren. Das ist
jedoch nicht so einfach, denn die Kinder des Typhons, chimärische
Wesenheiten, versuchen dies durch Kampf und Intrigen zu verhindern. Am Ende reisen die Helden zurück und kämpfen mit den
Göttern gegen das hundertköpfige Ungeheuer, dass durch Erdbeben und Stürme fast die Oberhand gewinnt. Schließlich gelingt es
gemeinsam, Typhon unter einer Insel zu begraben. Dieser Plot ist
allerdings eher geeignet für Spieler, die auch Epos mögen.

Minotauros – das tragische Monster und
Opfer menschlicher Gier

Mythologisches: Und auch hier hatte Zeus wieder seine Finger
im Spiel, denn sein Sohn, König Minos von Kreta, der sich große Teile Griechenlands unterwarf, bat den Meeresgott Poseidon
um ein Zeichen seiner Königswürde. Poseidon schickte ihm einen
wunderschönen Stier, den Minos ihm opfern sollte. Dies brachte
der König jedoch nicht über sich. Es ist anzunehmen, dass Poseidon, der als launisch gilt, Minos eine Lehre verpassen wollte, denn
Pasiphaë, die Frau des Königs verliebte sich in den Stier und ließ
sich eine künstliche Kuh als Hülle bauen, damit der Stier sie in
dieser Gestalt besteigen konnte. Das blieb nicht ohne Folgen und
Pasiphaë gebar ein schreckliches Wesen mit einem Stierkopf und
dem Leib eines Jungen. Auf Bitten seiner Frau und seiner Tochter Ariadne ließ Minos das Wesen am Leben, und stattdessen in
Knossos ein Gefängnis in Form eines Labyrinthes für es bauen.
Minos, der aus Rache um die Ermordung seines Sohnes Androgeos die Stadt Athen erobern wollte, bekam dafür die Hilfe seines
göttlichen Vaters, der Athen von der Pest heimsuchen ließ. Athens
König Aigeus, der das Orakel von Delphi um Rat befragte, musste alle neun Jahre (oder jährlich, das ist nicht genau überliefert)
sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen nach Kreta schicken, die
dem Minotauros geopfert wurden. Darunter war einmal auch der
Jüngling Theseus, in den sich Minos Tochter Ariadne verliebte
und ihm mit Hilfe des Labyrintherbauers Daidalos zur Flucht verhalf. Das ist jene Geschichte mit dem Faden im Labyrinth, ein
Trick, den mittlerweile alle kennen. Theseus tötete den Minotauros und das Leid des tragischen Mischwesens fand ein blutiges
Ende.
Rollenspielidee: Die Insel, auf der die Helden landen, wird von
einer Stadt dominiert, in der Laster und zügelloses Leben vorherrschen. Völlerei, Rauschmittelhöllen, Freudenhäuser finden
sich an jeder Ecke, und überall lauern Schurken, die den Ahnungslosen schnell mit der einen Hand das Messer an die Kehle halten,
während die andere nach dem Geldbeutel greift. Der König rühmt
sich, der Sohn eines mächtigen Gottes zu sein. Die Helden können
sich nicht schnell genug an die ausgefallenen Gesetze der Stadt
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anpassen oder vielleicht finden sie auch die falschen Freunde, am
Ende landen sie vor einem ungerechten Richter oder dem dekadenten König selbst, der sie zur Strafe seinem Ungeheuer vorwerfen will. Ist ein stattlicher, junger Recke unter den Helden, so wird
er während die Helden auf ihre „Verhandlung“ warten, von einer
jungen Prinzessin angeschmachtet, die ihm ihre Hilfe verspricht.
Natürlich muss es nicht der erwähnte Faden sein, der die Helden
aus dem Labyrinth holt, der Spielleiter kann hier auch auf eine andere kreative Lösung kommen. Das und ein vergifteter Dolch, eine
Fackel zum Blenden oder ein magisches Artefakt wird die Helden
davor bewahren, als Abendessen zu enden, als sie sich der Gefahr
in Form einer grauenhaften Mensch-Stier-Chimäre gegenüber
sehen. Als Alternative zu einer spektakulären Flucht, kann der
der Tod des Ungeheuers auch als Gottesurteil dargestellt werden.
Vielleicht wurde dem Gott das Treiben seines (angeblichen) Sohnes zu bunt oder der König selbst ist so angetan vom Heldenmut
der Verurteilten, dass er ihnen das Leben schenkt. Jene Prinzessin
könnte für die Helden eingestanden haben, da sie sich in den jungen und tapferen Recken verliebt hat. Auf irgendeine Weise wird
den Helden ermöglicht, noch länger in diesem Sündenpfuhl zu
verweilen, um die tragische Geschichte des Monsters zu erfahren,
falls der Spielleiter diese Information aus moralischen Gründen
nicht bereits vor dem Kampf den Helden zu Ohren kommen ließ.

Echidna – die Schlangenjungfer

Mythologisches: Dieses Chimärenwesen
gilt entweder als Tochter des Chrysaor und der Kallirhoë oder als
Schwester des Typhon. Das
Wesen, das zur Hälfte
eine wunderschöne
Frau und zur
Hälfte ein widerl icher
Drache
w a r,
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soll eine Menge Kreaturen geboren haben. Darunter die Chimäre, ein feuerspeiendes Ungetüm, eine Mischung aus Ziege und
Schlange, die Sphinx, die lernäische Hydra, sowie den Adler,
der Prometheus Leber fraß und auch Kerberos und dessen Bruder Orthos, den Hund des dreileibigen Hirten Geryon. Einige
Nachkommen Echidnas haben es also zur Berühmtheit gebracht
und vielleicht kann man die Schlangenjungfer als Urmutter der
Mischwesen betrachten.
Rollenspielidee: Grauenhafte Chimären setzen die Welt in Angst
und Schrecken. Den Ursprung des Bösen zu finden, ist die Aufgabe tapferer Ritter und Gelehrter. Dafür reisen sie über den ganzen Kontinent, um die Wesen aufzuspüren. Während dieser Zeit
bewältigen die Helden verschiedene Aufgaben, lösen das Rätsel
der Sphinx, schleichen sich an Kerberos vorbei in die Unterwelt,
schlagen der Hydra die Köpfe ab und befreien den gepeinigten
Prometheus (oder einen anderen Halbgott). Am Ende stehen sie
der Mutter aller Kreaturen gegenüber, die sie mit ihrer menschlichen Seite zu bezirzen versucht.

Mythologisches: Ladon, ein weiterer Sohn der Echidna und des
Typhon, war ein hundertköpfiger Drache, der die goldenen Äpfel der Hesperiden, Nymphen, die man auch als die hellsingenden
Töchter bezeichnete, bewachte. Die Bäume der goldenen Äpfel
waren einst ein Hochzeitsgeschenk der Gaia an Hera und jene Äpfel verliehen den Göttern ewige Jugend. Es gibt unterschiedliche
Varianten, nach denen Herakles, der Atlas durch eine List dazu
brachte, die Äpfel zu stehlen, Ladon erschlug oder dass der Drache
die Äpfel freiwillig herausrückte. Zeus machte Ladon zum Sternbild am Himmel.
Rollenspielidee: Natürlich kann man die Geschichte in etwa
nachstellen und die Helden als Prüfung zu einer Insel schicken,
wo sie den Drachen mit Schwertern malträtieren und ihn seiner
Früchte berauben dürfen. Aber man darf auch mal weg vom Irdischen, hinauf in den Himmel und ab in die Weiten des Alls fliegen.
Tief draußen, in der Nähe des Katzenaugennebels, im Sternbild
des Drachen liegt ein Planet, der die Kraft der ewigen Jugend
bergen soll. Doch das Sternbild will seinen Schatz nicht kampflos
aufgeben, so scheint es. Meteoritenfelder, kosmische Strahlung,
eine Supernova oder Neutronensterne sind nur Beispiele der Gefahren da draußen. Je nach System können auch Weltraumpiraten
oder feindliche Aliens ebenfalls ihr Interesse am Quell der Jugend
bekunden. Oder der Ort des goldenen Schatzes befindet sich in
Besitz einer korrupten Firma, die mit diesem Jungbrunnen moralisch fragwürdige Dinge tut. Vielleicht sind es keine Äpfel, sondern seltsame Wesen, deren Unschuld missbraucht wird und die,
sobald das schreckliche Geheimnis bekannt wird, aus den Fängen
ihres drachenartigen Peinigers befreit werden müssen. Drache
kann hier im übertragenen Sinne gesehen werden; vielleicht ist es
ein Name, eine chinesische Triade, eine Firma, die mit Cyberware
handelt oder ein Drogenkartell.

Illujanka – der ewige Winter
Mythologisches: Die Hethiter hatten viele Mythen aus anderen
Kulturen übernommen. So auch den Mythos des Illujanka, die
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Ladon – der Wächter der goldenen Äpfel

viele Parallelen zu Typhon aufweist. Auch hier versucht ein
Gott, der Wettergott, den Schlangendämon in seiner Höhle
zu besiegen und verliert dabei wichtige Körperteile. Illujanka
raubt ihm Augen und Herz, wird jedoch durch eine List des
Menschen Hupasija und der Gottestochter Inara besiegt, die
den Dämon mit seinen Kindern zu einem Fest einladen. Die
gesamte Brut muss sterben und Inara hält Hupasija als ihren
Geliebten gefangen, bis er ihre Regel bricht und auch getötet wird. Egal in welcher Fassung der Mythos erzählt wird, er
geht immer blutig aus. Viele sehen darin eine Interpretation
des Jahreszeitenmythos.
Rollenspielidee: Gerade der Gedanke, den Mythos als Teil der
Jahreszeiten zu sehen, bringt ein bisschen Fluff in das Setting.
Wenn es dort einen Wettergott gibt, könnten die Einwohner
glauben, er habe hoch oben in den Bergen mit dem Dämon gekämpft und als nach seiner schmerzlichen Niederlage Illujanka
(oder ein ähnliches Wesen) besiegt wurde, konnte endlich der
Frühling einkehren. Jedes Jahr im Herbst kämpft der Wettergott erneut gegen den Schlangendämon und während der kalten Winterzeit liegt der Gott in Starre, bis am Neujahrsfest das
Schicksal sich wendet. Pilger reisen jedes Jahr zum Fest der
Auferstehung des Wettergottes zu dieser Höhle, um Opfergaben zu bringen. Mit diesen Opfergaben soll der Held Hupasija
das Fest ausrichten, dass dem Dämon zum Verhängnis wurde.
Auch ein Abenteuer kann daraus entstehen, wenn beispielsweise die Opfergaben verschwinden, der Frühling trotzdem nicht
kommen will oder eine böse Macht sich den Mythos zu Nutzen
macht. Vielleicht kehrt der Dämon voller Rachsucht zurück
oder ein fieser Priester nutzt den Glauben des Volkes für seine
Zwecke.
Das waren bei Weitem nicht alle mythischen Wesen, die die
Antike hervorbrachte. Einige, wie die Medusa, Pegasus oder
die Greifen sind bekannt und/oder finden bereits interessante
Verwendung im Rollenspiel. Allein das Lesen dieser Mythen
lässt eine Menge Abenteuerideen im Kopf entstehen, es lohnt
sich durchaus auch für gediegenere Runden. Nicht jeder ist ein
Herakles, aber in jedem schlummert ein bisschen Heldenmut.
CS
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Z um Blauen Drachen
Pegasus Spiele
14,95 Euro

Was könnte es für den Abenteurer nach vollbrachter Heldentat und dem Anhören des verzückten Gestammels der ewig
dankbaren Dorfbevölkerung Schöneres geben, als den Tag in
der hiesigen Taverne zu beschließen. Dabei wird dann auch
das letzte Gold des geplünderten Tempelschatzes durchgebracht und mit den mehr oder weniger freundlichen Gefährten der ein oder andere Humpen gehoben. Und natürlich will
kein Held der Erste sein, der volltrunken unterm Tisch liegt
oder als Pleitegeier nach Hause geht. Und so steht einer ebenso gemütlichen wie gehässigen Trinkspiel-Schlacht unter
Helden nichts im Wege.
Einigen wird diese Situation vielleicht bekannt vorkommen.
Und gab es dazu nicht mal ein Spiel? Richtig: Zwei Jahre ist
es her, dass Pegasus Spiele mit dem Kartenspiel „Zum Roten
Drachen“ das gemütliche Fantasy-Tavernengelage zum Spielprinzip erhob (siehe Zunftblatt 2/2009). Bereits damals war
in den USA eine Erweiterung unter dem Namen „The Red
Dragon Inn 2“ verfügbar, die Pegasus jetzt unter dem Namen
„Zum Blauen Drachen“ als alleinstehendes Kartenspiel veröffentlicht hat. Die Spielregeln haben sich dabei nicht geändert.
Vier verschiedene Fantasy-Helden (Zwerg, Illusionistin, Barde und Halboger) versuchen sich unter den Tisch zu trinken
und sich gegenseitig das Gold abzuluchsen. Jeder Mitspieler
hat dabei Zähler für Alkoholgehalt und Trinkfestigkeit, die
bestimmen, wie viel er noch trinken kann, ohne umzukippen.
Im Spielverlauf werden Karten, die Getränke darstellen, gezogen und beeinflussen diesen Wert. Auch auf seine Finanzen
muss der Spieler achten, denn wenn ihm das Gold ausgeht,
wird er als Zechpreller der Taverne verwiesen. Gelegentliche Trinkspiele oder Zockerrunden verteilen die Goldvorräte

unter den Spielern neu
und geben dem Spiel ein
wenig Spannung.
Auf den ersten Blick
also nichts Neues, in
Details
unterscheidet sich „Zum Blauen
Drachen“ aber schon
von seinem Vorgänger: Es sind einige
neue
Trinkkarten
dabei, wie zum Beispiel Met oder Ambrosia und auch die
Spezialfähigkeiten
der vier Charaktere sind ein
bisschen anders gelagert als in „Zum Roten Drachen“. Ich persönlich hätte mir da etwas mehr Mut zu ganz
neuen Regelmechaniken gewünscht oder Varianten, die das
sich auf Dauer wiederholende Spielprinzip etwas auflockern
können. So bleibt „Zum Blauen Drachen“ etwas hinter seinem
Potential zurück, eignet sich aber durchaus als kurzweiliges
Kartenspiel für zwischendurch. Am meisten Spaß macht es in
Kombination mit dem Vorgänger, denn dann können gleich
acht verschiedene Helden zum feuchtfröhlichen Beisammensein antreten.
In diesem Sinne: Ab in die Rinne!
Jiba

Kreaturensammlung Wälder und geheimnisvolle Orte
Dr. Calixtus Vanidicus kuriose Sammlung von Waldgetier und
anderen Seltsamkeiten beschreibt im Folgenden eine Auswahl an
Kreaturen und Erscheinungen, die er allesamt mit eigenen Augen
gesehen haben will.

Scheinflechte

Die Scheinflechte ist ein gnomartiges Wesen, das mit seinem
Heimatbaum verwachsen scheint. In jungen Jahren sucht sich die
Scheinflechte einen gesunden Baum und geht mit ihm eine Verbindung ein. Sie setzt sich wie eine Flechte an seine Rinde und bewegt sich von da an nur noch selten von ihrem Platz. Die Scheinflechte ernährt sich vor allem von Sonnenlicht und Tauwasser. Da
sie am Baum vor Feinden geschützt ist, beschützt sie ihrerseits den
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Baum vor Borkenkäfern und anderen Schädlingen. Die Gestalt
der Scheinflechte ist, wie der Name schon verrät, moosartig in
verschiedenen Grün-, Braun- oder Grauschattierungen. Tatsächlich verfügt sie auch über kleine, dunkle Knopfaugen, die aber nur
schwer zu erkennen sind.

Der Waldgott
Wenn man hier vom Waldgott sprechen möchte, dann muss man
von „dem“ Waldgott sprechen; eine alte Wesenheit, deren Energie
und Wille den gesamten Wald durchziehen. Die Wurzeln der Bäume sind seine Adern, das Rauschen der Blätter ist sein Atem. Die
Bewohner der umliegenden Gegend fürchten und achten ihn gleichermaßen. Niemand schlägt Holz im Wald oder jagt eines seiner

Waldpriester
Der Waldpriester war vor langer Zeit ein Mensch. Er hat den Ruf
des Waldgottes gehört und ist ihm gefolgt. Seit vielen hunderten
von Jahren, so sagt man, lebt der Waldpriester in einer Höhle im
Wald. Er kümmert sich um die Wesen des Waldes oder hört oft
stundenlang nur dem Rauschen der Blätter zu. Er sagt, dass er
dann die Stimme des Waldgottes hört. Wenn ein Mensch die Hilfe des Waldpriesters aufsucht, führt ihn dieser zu einem kleinen
See in der Mitte des Waldes, dort, wo die Bäume am höchsten
sind. Der Hilfesuchende muss dann am Ufer stehen, bis der Waldpriester ihm ein Zeichen gibt. Hält der Waldgott den Menschen
seiner Hilfe für würdig, darf er den See betreten. Dort werden seine Leiden geheilt und sein Kummer gestillt. Andernfalls schickt
der Priester den Menschen fort. Alle tausend Jahre kommt einer,
dessen Leiden so unermesslich und dessen Seele so rein ist, dass
der Waldgott ihn zu einem neuen Priester macht. Er lebt dann
noch einige Jahre mit dem alten Priester zusammen und lernt von
ihm, bevor dieser seinen Körper dem Waldgott übergibt. Denn
der Waldgott nimmt die Toten in sich auf, um neues Leben zu
schenken.

oder zu Asche verglühen. Den Köhler gibt es nicht mehr und dort,
wo sein Meiler stand, findet man nur noch die Überreste der Köhlerhütte. Heute trifft man in Neumondnächten eine alte, hutzelige Frau mit einem Korb voller Kohlen, die sie den Reisenden und
Dorfbewohnern der Gegend verkauft.

Bluteinhorn

Dieses finstere Wesen ist eine Abart seines scheuen, zarten Verwandten, des weißen oder gewöhnlichen Einhorns. Es hält sich
tagsüber im Verborgenen und meidet das Sonnenlicht. Seine Fellfarbe zeigt sich im dunklen Silber oder Anthrazit. Das Horn ist
kürzer, schmaler und schwärzlich gefärbt, ebenso schwarz sind
auch die pupillenlosen Augen, die besonders gut im Dämmerlicht
sehen können. Das ist auch die bevorzugte Zeit, zu der es durch
dunkle Wälder und dornige Hecken streift, um Jagd auf andere
Tiere zu machen. Sein Horn und seine scharfen Zähne kommen
dabei als Waffe zum Einsatz.

Der Feuerschwanz
In den nördlichen Wäldern lebt ein Drache hoch in den Bäumen.
Er ist nicht größer als ein Wolf und sein Schuppenkleid ist von
schwarzer Farbe. Den Namen verdankt das fliegende Wesen seiner Eigenart, bei Nacht einen Funkenschweif hinter sich herzuziehen. Es gibt nur wenige Feuerschwänze in den nördlichen Wäldern und wer heimlicher Beobachter ihres Balztanzes wird, erlebt
ein eindrucksvolles, flammendes Schauspiel.

Die silberne Hirschkuh
Diese Geschichte wurde von Kindern erzählt, die sich einst im
dunklen Wald verirrt hatten. Als es schon dämmerte und sie sich
ängstlich und frierend aneinander klammerten, erschien auf der
Lichtung eine weiße Hirschkuh, welche den Kindern freundlich
zunickte und sie sicher aus dem Wald führte. Auch einen verletzten Jäger rettete die Hirschkuh. Sie erschien im Abendlicht vor
der Hütte des Jägers, wo dessen Frau schon unruhig auf ihn wartete. Als diese ihr endlich folgte, brachte das silberne Wesen die
Frau in den Wald zu ihrem Mann.

Das alte Köhlerweib
Es gibt in der Gegend um den Mooreichenwald die Legende von
einem Köhler, der in seinem Meiler nicht nur Holz, sondern auch
Gebeine verbrannt haben soll. In jeder Neumondnacht habe der
Tod persönlich die Verstorbenen vorbei gebracht. Jene Kohle, die
bei diesem unheilvollen Meilern entstand, soll niemals ausgehen
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Geschöpfe. Nachts wagt man sich nicht zu dicht heran und wenn
man den Wald einmal betreten muss, so spricht man leise und
achtet auf seinen Weg. Der Waldgott beschützt seine Wesen, gibt
ihnen Leben und nimmt die Toten in sich auf. Wenn ein Mensch
die Hilfe des Waldgottes benötigt, dann geht er zum Waldpriester
(siehe Waldpriester).

Mondscheinkatzen

Nachts hörten wir ein sanftes Maunzen und Schnurren aus den
Bäumen. Dort saßen im Vollmondlicht dutzende von weißen Katzen mit langem, seidigem Fell und besangen inbrünstig die helle
Scheibe. Sie störten sich nur wenig an uns, solange wir ihnen nicht
zu nahe kamen. Dann verschwanden sie spurlos in einer Nebelschwade, die sich langsam über den im Dämmerlicht des Morgens
erwachenden Wald legte.

Baumkräher

In den südlichen Wäldern sollte man sich nur in gemäßigter Lautstärke bewegen. Hier sitzt in den Wipfeln der Baumkräher, ein
großer, buntgefiederter Vogel mit gelbleuchtenden Augen. Fühlt
er sich belästigt, stimmt er ein schrilles, ohrenbetäubendes Gekrächze an, dem sich die anderen Baumkräher der Umgebung
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sofort anschließen. Mitunter kräht und krächzt dann der gesamte Wald und stachelt sich selbst tagelang ohne Unterlass immer
wieder dazu auf.

Quellenwächter

Quellenwächter sind knorrige, alte Weiden, die einzeln an einer
der im Wald gelegenen Quellen anzutreffen sind. Auf den ersten
Blick unterscheidet sie nichts von gewöhnlichen Weiden. Solange man nichts Böses im Sinn hat und nur Wasser aus der Quelle
trinken möchte oder sich unter der Weide ausruht, wird man auch
weiterhin nichts Ungewöhnliches bemerken, höchstens, dass der
Baum einem schelmisch zuzuzwinkern scheint. Schmeißt man jedoch etwas ins Wasser, verdreckt den Ort oder stört die Ruhe,
dann rauscht es in der Weide und sie verjagt den Störenfried mit
schmerzhaften Peitschenhieben ihrer langen Zweige.

Der Schwarzmantel

Die Dorfbewohner von Heidenstedt erzählen an kalten Winterabenden vorm Kamin die Geschichte vom Schwarzmantel. Wenn
der erste Schnee fällt und Mann und Maus lieber im Warmen
bleiben, dann geht der Schwarzmantel durch die Straßen. Sein
Gesicht hat noch niemand gesehen und mancher behauptet steif
und fest, da wäre nur Rauch unter dem langen Mantel und dem
breitkrempigen Hut. Seinen Rappen hat der Schwarzmantel am
Dorfrand festgebunden und wenn der Morgen graut, reitet er mit
flatterndem Schal zurück in den Wald. Wer er ist und wonach er
sucht, weiß keiner, doch munkelt man von einer jungen Frau, die

er einst geliebt haben soll und die in einer kalten Winternacht
nahe Heidenstedt verschwand.

Der Eierbär
Der Eierbär ist ein mannsgroßer Bär, der im Frühjahr seine Eier
in alte Eichenstümpfe oder hohle Bäumen legt und diese dort versteckt. Er ernährt sich vorwiegend von Waldpilzen, Beeren und
Käfern und ist im Allgemeinen eher scheu. Das Gelege eines Eierbären hat zwischen 5 und 8 Eier, die etwa kindskopfgroß und
braun gefärbt sind. Wenn man das Gelege entdeckt, sollte man
vorsichtig sein, denn der Bär könnte sich in der Nähe aufhalten
und seine Brut beschützen. Einige Menschen machen sich um die
Osterzeit auf die Suche nach den Eiern, um diese zu kochen, einzufärben und als Opfergabe für die Fruchtbarkeitsgöttin in den
Ostaratempel zu bringen.

Der Godenuhu
Der Godenuhu ist ein Zauberer in Gestalt eines riesigen, weißen
Uhus. Er ist ein Meister der Naturmagie und des Gestaltwandels.
Er wird nur dann gesehen, wenn er dies auch beabsichtigt. Man
munkelt, er habe ein Schloss, ganz tief im Wald, wo die Bäume
so dicht stehen, dass sich dort niemand hin verirrt. Vom Godenuhu wird schon seit Jahrhunderten erzählt und immer, wenn man
glaubt, es gäbe ihn nicht mehr, dann berichtet jemand davon, einen
Mann in weißer Robe gesehen zu haben, der sich in einen riesigen
Uhu verwandelte.
CS
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Von Charakterspiel und Nasenbluten Wär
Wenn man Rollenspielern einmal zuhört, bekommt man schnell
das Gefühl, sie übten lieber Systemkritik als kommunistische
Studentengruppen. Dabei geht es aber nicht um Gesellschaftsformen, sondern darum, ein Rollenspielsystem in den Himmel zu
loben oder mit Schimpf und Schande untergehen zu lassen. Und
ein echter Fanboy lässt nichts auf die unfassbare Brillanz seines
Lieblingsrollenspiels kommen. Da werden Reden gehalten und
Argumente geschwungen, mit denen die Großartigkeit des eigenen Lieblingssystems quasi zweifelsfrei und bis in alle Ewigkeit
bewiesen wird. QED!! Das wäre alles ganz wundervolle Unterhaltung für Diskussionslustige und für weniger Streitsame ein
toller Zuschauersport, wenn die Argumente vieler geneigter und
weniger geneigter Rollenspieler nicht derart unsinnig wären, dass
„erbärmlich“ noch vorsichtig ausgedrückt ist.
Und meine allerliebste Blödsinnsaussage ist folgende: System X
ist total toll für Charakterspiel geeignet, weil es dafür keinerlei
Regeln vorgibt, sondern alles frei den Spielern überlässt.
An dieser Stelle eine kurze Pause, damit man sich vor die Stirn
schlagen kann…
…
…
… so, weiter gehts. Jenes Argument habe ich mir schon für so
wundervolle Charakterrollenspiele anhören müssen wie D&D 4,
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Dungeonslayers, Savage Worlds usw.
Das mögen alles ganz tolle Systeme sein, aber sie als charakterspielfördernd zu bezeichnen, weil sie wenige bis gar keine Regeln
dafür anbieten, ist einfach nur Magerquark.
Keine Frage, die Systemfrage ist größtenteils Geschmackssache,
aber das heißt nicht, dass jede Begründung besagten Geschmackes auch sinnvoll ist. „Ich mag mein neues Billyregal, weil es so
schön nach Erdbeersoße klingt“, ist bei aller Geschmacksfreiheit
allenfalls für Synästhetiker eine brauchbare Aussage. Es gibt einfach Argumente, die blödsinnig sind.
Wenn ein Rollenspiel das Charakterspiel am besten fördert, wenn
es dazu keinerlei Vorgaben macht, dann habe ich hier das ideale,
absolut perfekte System dafür. Ich präsentiere voller Stolz (ta da da
da!): Das Nasenblutenrollenspiel.
Das Nasenblutenrollenspiel ist ganz einfach. Es gibt nur zwei
Werte: Wann das Bluten anfängt und wann es aufhört. Alles andere wird improvisiert. Wenn das oben genannte Argument richtig ist – und wer bin ich, es in Zweifel zu ziehen? – dann muss das
Nasenblutenrollenspiel die Hochform des Charakterspiels sein.
Keine Regeln dazu und wenige Regeln die davon ablenken. Genial, oder?

System matters! Es macht einen Unterschied, welches Rollenspielsystem man verwendet. Ein Rollenspiel ist doch kein Fotonegativ.
Das Spielgeschehen wird von dem beeinflusst, was das Regelwerk
beschreibt und nicht etwa davon, was es auslässt. Wenn ein Rollenspiel vor allem Regeln für den taktischen Kampf anbietet, dann
werden sich Spielrunden im Mittel sehr viel mehr darum drehen,
als bei einem halbwegs friedlichen System (nicht, dass es davon
allzu viele gäbe). Einerseits, weil ein solches System natürlich
entsprechend martialische Spieler anlockt, andererseits, weil die
gebotenen Regeln den Spielern eine Vorstellung eingeben, worum
es in dem Spiel geht. Ein ausgefülltes Charakterblatt mag eine
Wunschliste des Spielers an den Spielleiter sein, aber ein leeres

Drachen im Film
In ihren Ursprüngen in den Mythologien der Welt verwurzelt
haben Drachen auch Einzug in die Populärkultur gehalten. Aus
den antiken und mittelalterlichen Sagen und Heldenepen entlehnt,
wurden sie ins Bildinventar zahlreicher künstlerischer Werke aufgenommen. Die visuelle Gestaltung von Drachen als geschuppten, feuerspeienden Echsenwesen, die traditionell als Feinde der
Menschen angesehen werden, ist dabei in Gemälden, Comics und
Filmen des Abendlandes immer noch weitgehend dominant. Im
asiatischen und orientalischen Bereich sind aber auch Drachendarstellungen mit Löwenköpfen oder Fischkörpern keine Seltenheit und auch der gelegentliche fliegende Wal ist darunter. Dennoch ist der westliche Fantasyfilm bis heute bei der Bebilderung
des Drachenthemas weitgehend konservativ und den Vorlagen aus
dem Mittelalter treu geblieben. Allein seinen Status als garstiges
Untier behielt es nicht durchgängig.

Auf Georgs Spuren
Unsere größten Ängste sind die Drachen, die unsere tiefsten
Schätze bewachen. – Rainer Maria Rilke

Eines der beliebtesten Motive, die mit Drachen in Verbindung stehen, ist natürlich deren Bekämpfung durch einen Helden, meist in
Gestalt des höfischen Ritters, der zum Ruhme oder in Diensten
seiner Angebeteten auszieht, um das Monstrum zu erschlagen. In
der christlichen Tradition kommt dem Drachen der Status eines
gottlosen Wesens zu – man denke an den Kampf Georgs mit dem
Drachen. Auch das Kino hat den Drachen gerne zum Antagonisten erhoben, den ein Held als Zwischenstation auf seiner Reise
überwinden oder gar in einem fulminanten Showdown entgültig
bezwingen muss. Die bekannteste Geschichte ist dabei wohl der
Drachenkampf aus dem mittelhochdeutschen Nibelungenlied.
Fritz Lang setzte diesen 1924 in seinem epochalem Stummfilm
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Nein, es ist lächerlich. Das Nasenblutenrollenspiel fördert Charakterspiel genauso wenig wie andere Systeme, die dazu keinerlei Regeln bieten. Sie lassen es bloß zu, was wenig beeindruckend
und nicht dasselbe ist. Natürlich kann man auch mit dem übelsten
Metzelspiel Charakterszenen haben. Aber das bedeutet gerade
mal, dass das System es nicht verhindert. Nicht etwa, dass es dies
fördert.

Charakterblatt ist eine Liste von Vorschlägen und Möglichkeiten
des Spieleautors an den Spieler.

Ein Rollenspiel, das Charakterspiel fördert, hat doch kein eckiges Loch in den Regeln, in die das runde Charakterspiel muss. So
funktioniert das nicht, tut mir Leid für WotC. Wenn ein System
etwas fördern möchte, egal, was es ist, muss es entweder Regeln
dafür anbieten oder (und das ist eine durchaus sehr bedeutende
Lösung) in seinen übrigen Mechanismen (und oft auch Spielweltbeschreibungen) in diese Richtung gehen. Man benötigt keine Regeln für soziale Konflikte, um solche zu erreichen, wenn man ein
System hat, das es fördert, interessante und auch in der sozialen
Dimension ausgeformte Charaktere zu erstellen.
Es mag manche Leute überraschen, aber Rollenspiele, die wie die
unehelichen Kinder eines MMORPG-Source Codes und eines
strategischen Brettspiels wirken, helfen so gut beim Charakterspiel wie das Nasenblutenrollenspiel.

LHS

„Die Niebelungen“ als Erster in Filmbilder um, die sein Kinopublikum zu überzeugen wussten: Der Jüngling Siegfried von Xanten
(Paul Richter) bekämpft hier nach seinem Auszug aus den Diensten des Schmiedes Mime einen Drachen an einem Wasserloch. Er
tötet ihn und erhält, nachdem er sich mit seinem Blut übergießt,
Unverwundbarkeit – nur auf eine einzige Stelle fällt ein Lindenblatt und so bleibt eine empfindliche Stelle. Im Film ist es anders
als in der Vorlage Siegfrieds sterbender Widersacher selbst, der
diesen Umstand mit letzter Kraft herbeiführt, da er einem nahestehenden Baum mit seinem Schwanz einen Schlag versetzt und so
das Blatt erst löst. Fritz Lang realisierte den Drachen für seine damaligen Verhältnisse handwerklich perfekt: Es wurde eigens eine
mechanische Puppe gebaut, die eine Vielzahl von Bewegungen
ausführen konnte und durch geschickte Kameraarbeit lebendig
inszeniert wurde – sogar Feuer speien konnte er. „Die Nibelungen“
wurde in der Folgezeit durch die Nationalsozialisten zu Propagandazwecken instrumentalisiert; der Regisseur ging in die USA. Bis
heute lässt der Film eine deutsche DVD-Veröffentlichung vermissen. Wer sich dennoch für Siegfrieds Drachenkampf interessiert,
kann zu den eher naiven Neuverfilmungen greifen, von denen sich
der 1966 unter der Regie von Harald Reinl entstandene Zweiteiler „Die Nibelungen“ mit einem hydraulischen Drachenkonstrukt
arbeitet, während die gleichnamige TV-Produktion von 2004 mit
Benno Fürmann als Siegfried auf Computeranimation setzt. Regisseur Uli Edel verschneidet den Stoff dabei mit Versatzstücken
aus Wagnern Oper der „Ring der Nibelungen“ und ist insgesamt
weniger nahe an der literarischen Vorlage dran.
Neben Siegfried gibt es jedoch noch andere Drachentöter, die sich
auf der Kinoleinwand ein Stelldichein gegeben haben. In der Disney-Paramount-Koproduktion „Der Drachentöter“ von 1981 wird
das Königreich Urland von den Drachen Vermithrax terrorisiert,
dem der lokale Herrscher König Casiodorus (Peter Eyre) regelmässig eine Jungfrau opfert, um ihn zu besänftigen. Wen dieses
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Schicksal ereilt, wird zufällig durch das Los bestimmt, doch als
Prinzessin Elspeth (Chloe Salaman) herausfindet, dass ihr Vater
die Wahl jedes Mal manipuliert hat, damit seine Tochter nicht
ausgewählt wird. Sie beschließt, sich dem Drachen selbstlos zu
opfern. Dies ruft den Zauberlehrling Galen Bradwarden (Peter MacNicol) auf den Plan, der nach dem Tod seines Meisters
durch den Königs Hand auszieht, um Vermithrax zur Strecke zu
bringen. Der Film legt eine seltsame Mischung aus den realen
Lebensverhältnissen des 6. Jahrhunderts nach Christus und märchenhafter Phantastik an den Tag und wurde durch die Mitwirkung von Disney zu Unrecht als Familienfilm verstanden, sodass
der hohe Anteil an nackter Haut und Gewalt zu Empörung führte.
Sehenswert ist er allemal, besonders da das Special Effects-Team
von „Der Drachentöter“ keine Kosten und Mühen scheute, um das
mystische Untier filmisch zum Leben zu erwecken. Die Modellierung des Drachens verschlang rund 25 Prozent des Gesamtbudgets des Films und lieferte durch eine Mischung von StopMotion-Technik und digitaler Animation ein beeindruckendes
Ergebnis, das von Kritikern durchweg stark gelobt wurde.
Doch auch Geschichten, in denen nicht ein einzelner Recke
einem einzelnen Drachen gegenübersteht, sondern gleich
gegen ganze Horden dieser
Biester ins Feld ziehen muss,
haben Filmemacher als Stoffe erkannt, die der Verfilmung lohnen. Der in dieser
Hinsicht vielleicht bekannteste Film ist zweifellos
„Die Herrschaft des Feuers“
von Rob Bowman, der sich
in seinem Erscheinungsjahr 2002 als Flop an den
Kinokassen erwies und so
gar nicht erst in Deutschland ins Programm kam. Der Film
selbst hat nur solide Genrekino-Qualität, punktet aber durch den
wirklich ungewöhnlichen Ansatz, die Drachenjagd von der Fantasywelt in die Postapokalypse zu verlegen: 2020 wurde die menschliche Zivilisation fast komplett von den Drachen vernichtet, die
seit der Urzeit einen Winterschlaf hielten und nun in riesiger
Population erneut die Erde heimsuchen. Der Film dreht sich um
Quinn Abercromby (Christian Bale), den Anführer einer Gruppe
Überlebender, die sich vor den Drachen verstecken, aber durch die
Ankunft einer Gruppe US-militärischer Drachentöter unter der
Leitung des martialischen des Denton Van Zan (Matthew McConaughey) zum Handeln gezwungen werden. Van Zan hat vor, den
Drachen den Kampf anzusagen und offenen Krieg zu riskieren.
Zu begeistern weiß bei „Die Herrschaft des Feuers“ vor allem zu
Tricktechnik, aber auch die zahlreichen Anspielungen amüsieren:
So erzählt Quinn den Kindern seiner Kolonie die Geschichte vom
Kampf des Weißen Ritters gegen den Schwarzen, die effektiv das
berühmte Duell zwischen Luke Skywalker und Darth Vader aus
„Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ ist. Da verzeiht man gerne die zahlreichen Logiklöcher – „Die Herrschaft des Feuers“ bietet gute Unterhaltung.
Selbiges kann man mit Fug und Recht auch von der kurzweiligen
Animationsserie „Dragon Hunters“ sagen. Die französisch-chinesische Koproduktion spielt in einem Universum schwebender
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Inseln, das von den beiden Drachenjägern Lian-Chu und Gwizdo
mit dem fliegenden Vehikel St. George befahren wird. Mit von
der Partie ist auch Hector, ein zahmer Drache, der nicht die böse
Natur seiner Artgenossen hat und seinen beiden menschlichen
Freunden bei der Drachenjagd hilft. Die Serie zog eine zweite
Staffel und einen animierten 3D-Featurefilm nach sich, der aber
beim Publikum eher durchfiel und einige der in der Serie auftretenden Charaktere durch andere ersetzt.

Ein Herz für Drachen
Happiness is like those palaces in fairy tales whose gates are guarded by dragons: we must fight in order to conquer it. – Alexandre
Dumas

Nicht in jedem Film wird indes der westeuropäische Topos vom
Kampf des furchtbaren Monstrums mit seinem jugendlichen Bezwinger beibehalten. Weit weg vom Bild des heldenhaften Jünglings ist beispielsweise der Protagonist des Films „Dragonheart“.
Dennis Quaid gibt hier den verbitterten Ritter Bowen, der auf einem persönlichen Rachefeldzug als Drachentöter durch das England des 10. Jahrhunderts streift.
Er glaubt, dass der Splitter des
Herzens, das ein Drache einst
dem Prinzen Einon (Lee Oakes)
schenkte, damit dieser an einer
tödlichen Wunde genese, den
einst so edlen Jüngling nach dem
Tode seines Vaters zu einem
tyrannischen Herrscher werden ließ. Bald darauf begegnet
Bowen jedoch dem Drachen
Draco, den der grimme Krieger nicht nur als den Letzten
seiner Art, sondern auch als
edles und gutmütiges Wesen
kennen lernt. In der Tat lebt
der sonst eher mittelprächtige „Dragonheart“ von seinem
detaillierten CGI-Drachen,
dem Sean Connery im Original seine Stimme lieh – die Effekte des Films wurden für den Oscar nominiert. Das Sequel „Dragonheart: Ein neuer Anfang“ ist hingegen eigentlich nicht der Rede
wert und kann bis auf einen nett animierten asiatischen Drachen
in keinerlei Hinsicht punkten.
Auch in dem familienfreundlichen Musical „Elliot, das Schmunzelmonster“ von 1977 erhält der Protagonist einen Drachen zum
Freund, auch wenn beide er deutlich jünger ist als Bowen: Der
neunjährige Waisenjunge Pete, der von seinen Adoptiveltern
geprügelt und unterdrückt wird, erhält mit dem Drachen Elliot hier einen Weggefährten, der ihm bei der Flucht vor seinen
Peinigern hilft. Elliot ist als Zeichentrickfigur in diesen Realfilm
eingefügt worden, was ihm etwas Irreales gibt und die eigentliche
Stärke des Films darstellt. Don Bluth („Feivel, der Mauswanderer“,
„In einem Land vor unserer Zeit“) zeichnet sich für die Animation
verantwortlich.
Das Thema des Kindes, das sich einen Drachen zum Freund
macht, ist in der Folgezeit noch vielfach weiter aufgegriffen worden. Nahezu identisch gestaltet sich zum Beispiel die Prämisse

„Mein Freund, der Wasserdrache“ (2007) nähert sich dem
Thema schließlich gekonnt
und ohne alle Rührseligkeit,
die man von einem Familienfilm sonst erwarten würde. Der Film nimmt sich
dabei der urbanen Legende des Monsters von Loch
Ness an und versetzt sie
ins Schottland des Jahres
1942. Angus MacMorrow
(Alex Etel u. Brian Cox)
lebt mit seiner Mutter,
seiner Schwester und
einigen
Bediensteten
in einem Anwesen in
Schottland. Sein Vater kämpft
im Zweiten Weltkrieg und gilt als verschollen, doch Angus will sich mit seinem möglichen Tod nicht abfinden. Als
er dann ein Drachenei findet, aus dem bald darauf ein kleiner Wasserdrache schlüpft, den er Crusoe nennt. Der beginnt
die trübe Stimmung des Jungen zum Besseren zu wenden und
nimmt ihm im Verlaufe des Films gar die Angst vor dem Meer.
Doch der Krieg klopft nach ein paar Jahren auch bei den MacMorrows an die Tür und Angus wird nicht nur mit der Pf licht
konfrontiert, Soldat zu werden, sondern auch Crusoe gerät in
Gefahr.
Die Story nach einem Buch des „Ein Schweinchen namens Babe“Autors Dick King-Smith weiß zu ergreifen und auch Crusoe
ist ein herrlich animiertes Vergnügen, dessen Erscheinung im
Laufe des Films von niedlich zu elegant wechselt.
Dasselbe kann man wohl
auch von Saphira, dem Drachen des Fantasyromans
„Eragon“ von Christopher
Paolini behaupten, dessen 2006 veröffentlichte
Verfilmung die hohen Erwartungen nicht erfüllte
und trotz einiger echter
Größen unter den Schauspielern – Jeremy Irons
verschenkt hier Potential
– nicht so recht zu begeistern wusste.
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von „Dragonworld“ (1997): Die Filmhandlung beginnt damit, dass
der kleine Johnny McGowan (Courtland Mead) seine Eltern bei
einem Verkehrsunfall verliert und auf das Schloss seines Großvaters in Schottland zieht. Der einsame Junge zaubert sich durch
sein Dudelsackspiel den Babydrachen Yowler herbei, mit dem er
sich anfreundet. Die beiden werden unzertrennlich, doch als 15
Jahre später einige Dokumentarfilmer auf den Drachen aufmerksam werden und Johnny (Alastair Mackenzie) die Chance wittert,
die Schulden, die auf dem Schloss lasten, abzubezahlen, droht die
Freundschaft der beiden zu zerbrechen. „Dragonworld“ ist ein
warmherziger Kinderfilm mit einem Drachen, der keineswegs
echt aussieht, aber dafür wie schon Elliot einen gewissen artifiziellen Charme hat.

Als letztes in der Reihe
der Filme um freundliche
Drachen platziert sich „Drachenzähmen leicht gemacht“
von 2010. Die Dreamworks
Animationsstudios erzählen
hierin die Geschichte des
Wikingerjungen Hicks, der
in einem Dorf von Drachentötern groß wird und
von dem dementsprechend
erwartet wird, dass auch
er als Mannbarkeitsritual
einen solchen zur Strecke
bringt. Als Hicks dies
aber partout nicht gelingen will und er sein
ausgesuchtes Ziel, einen Nachtschatten-Drachen zunächst nur verwundet und dann von ihm überwältigt aber
verschont wird, freundet er sich mit ihm an. Ohnezahn, wie Hicks
ihn nennt, lehrt ihn, dass nicht alle Drachen finstere Bestien sind,
wie die anderen Dorfbewohner behaupten. Der junge Wikinger
erfährt vielmehr, dass die Drachen, die sein Dorf angreifen, dies
nur aus Furcht vor einem einzelnen, bösen Drachen tun, der sie
unter Druck setzt. „Drachenzähmen leicht gemacht“ war 2011 für
den Oscar nominiert und wurde von Kritikern gerade wegen seiner tollen 3D-Effekte gelobt. Unbedingt ansehen!

Here B-Dragons

The age of chivalry is past. Bores have succeeded to dragons. –
Charles Dickens

Neben den tricktechnisch
ambitionierten Produktionen reihen sich auch zahlreiche B-Produktionen in
die Riege der Drachenfilme
ein. Häufig bestechen sie
durch eine sehr originelle
Ausgangsidee, aber letztlich eine eher mittelmässige Umsetzung, was nicht
immer schlechten Effekten
oder niedrigem Budget geschuldet ist. Bemüht wirkt
beispielsweise Film „Fire &
Ice“ (2008) von Jean Christophe Comar, in dem König
Augustin (Arnold Vosloo)
sein Königreich Carpia vor
einem wütenden Feuerdrachen zu retten versucht. Seine Tochter
Luisa (Amy Acker), Gabriel, der Sohn eines berühmten Drachentöters (Tom Wisdom) und der Erfinder Sangimel (John RhysDavies) machen sich auf, das Königreich zu retten und befreien
dabei einen Eisdrachen, der sofort zum Angriff auf seinen feurigen Artgenossen übergeht. Die Effekte sind, wie bei einem Film
von Regisseur Pitof, der schon die FX von Klassikern wie „Delikatessen“ und „Die Stadt der verlorenen Kinder“ zu verantworten
hatte, sehenswert – allein an der Story hapert es etwas, sodass der
Film nicht über das Prädikat unterhaltsam hinauskommt. Ähnlich
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Produktion schlägt in die
gleiche Kerbe wie „Die Herrschaft des Feuers“, lässt aber
einen Haufen CGI-Monsterdrachen auf das Los Angeles
der Moderne los. Der Film
ist insgesamt arg bemüht,
die Actionsequenzen gegen
Ende aber sehenswert.

unbeholfen ist der Film „Age of the Dragons“ (2011), der den Weltliteraturklassiker „Moby Dick“ zur Drachenjagd uminterpretiert.
Kapitän Ahab (Danny Glover) ist hier auf seinem Landschiff auf
der Hatz nach einem besonders gefährlichen weißen Exemplar. Die
originelle Idee krankt leider daran, dass der Film sich selbst viel zu
ernst nimmt.
Unter Rollenspielern bekannt
sind die beiden Verfilmungen
von „Dungeons & Dragons“
von 2000 und 2005, die abgesehen von der Einordnung
der verschiedenen Typen von
Drachen und der für Kenner
leichten Identifikation der
Charakterklassen der Protagonisten kaum Bezug zur
Vorlage haben und daher
völlig zu Recht ein Nischendasein fristen. Auch die insgesamt guten Darsteller
des ersten Teils haben den
noch fürs Kino gedrehten
Film nicht retten können – erneut ein hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibender Jeremy Irons – und der zweite, direkt auf
den Videomarkt geworfene Teil bleibt, obgleich in einigen Punkten
temporeicher und besser inszeniert, hinter den Erwartungen zurück. Für einen DVD-Abend mit Bierlaune und Lästern eignen sich
beide Filme jedoch ganz hervorragend. Die Liste an eher schwachen
Drachenfilmen ließe sich endlos fortsetzen, doch besondere Erwähnung verdient noch „D-War“ von 2007. Diese südkoreanische

Zuletzt sei noch auf einen
ganz besonderen Drachenfilm hingewiesen: Mit
„Dragon's World“ (2006)
präsentiert uns Regisseur
Justin Hardy eine spekulative Dokumentation, die sich
mit der Frage befasst, wie
unsere Welt aussähe, wenn es Drachen wirklich geben würde – ein
interessanter, wenn auch häufig wenig wissenschaftlicher Blick auf
eine Spezies, die niemals war und für Rollenspieler wohl von besonderem Interesse. Abseits aller Pseudowissenschaftlichkeit haben
Drachendarstellungen in der Geschichte des Films zweifellos die
ein oder anderen erstaunliche Blüte getrieben, aber die Perlen im kinematographischen Drachenhort vom schnöden Tand zu scheiden
ist oft gar nicht so einfach.Gespannt sein dürfen wir sicherlich auch
auf die Darstellung des Drachen in Peter Jacksons ambitionierter
Buchverfilmung „Der Hobbit“, doch auch sonst erweist sich das Fantasykino momentan als besonders produktiv und interessant. Bleibt
zu hoffen, dass seine Drachen das in Zukunft auch sein werden.
Jiba

Der Gezei tenk erk er

Ein Dungeonslayers-Abenteuer für die Stufen 5 bis 7
von Christoph Michaelis
Mit Dank an meine Testspieler Markus, Olaf und Thomas sowie an Moritz Mehlem
In einer lange vergessenen Zeit lebte ein Zauberer namens Grogul,
der ein großes Reich an der Küste beherrschte. Sein Wort brachte
Wogen zum stehen und sein Wille knechtete die Fluten. Als seine
Macht wuchs, beschloss er sich zum Gott des Meeres zu erheben,
über das er ohnehin herrschte.So brachte er den Mächten hinter
den Sternen entsetzliche Opfer dar, damit sie ihm Unsterblichkeit schenkten und seine Apotheose vollendeten. Dies erzürnte
Logavron, den Gott der Tiefsee, und er strafte Grogul für diese
Anmaßung. Die Kräfte, die dem Zauberer Macht verleihen sollten, verzerrten ihn zu etwas Unmenschlichem. Der zornige Gott
sperrte ihn in den Gezeitenkerker und bannte diesen in die Weiten
des Kosmos. Dort, bewacht von unsterblichen Wächtern und tödlichen Fallen, sollte das Wesen eine Ewigkeit büßen. Eine Gnade
nur gewährte der Gott seinem Gefangenen: alle einhundert Jahre
erscheint in seinem alten Palast für einen Mond ein Portal zu seinemKerker. Wenn es dann jemandem gelänge ihn zu vernichten,
wären seine Tortur beendet und seine Seele frei. Doch dämonischer
Wahnsinn ließ ihn jeden vernichten, der vor ihn trat. So wartet
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Gh'rorr-Ghuul, wie das Wesen nun heißt, voller Abscheu vor sich
selbst in seinem Kerker. Doch gerade wieder sind einhundert Jahre
vergangen…

Logavron der Wankelmütige
Der Gott der Küstenstadt Silberstreif schwankt in seiner Laune
ständig zwischen wohlwollend und zerstörerisch. So spiegelt er
die zwei Seiten des nahen Ozeans wieder: den großen Fischreichtum und äußerst gefährliche Stürme Er liebt Wettbewerbe über
alles und gilt als eifersüchtiger Gott. So ist der Gezeitenkerker
nicht nur ein Gefängnis für einen Emporkömmling, sondern auch
eine Herausforderung an die Sterblichen. Wer sich dort beweist
wird mit großen Reichtümern belohnt werden, wer scheitert wird
vernichtet und vergessen! Die Priesterschaft in Silberstreif zählt
unter anderem die Anwerbung geeigneter Kandidaten zu ihren

Pflichten, wenn der Kerker alle hundert Jahre in die Welt zurückkehrt, so dass es immer neue Anwärter gibt, die sich der Prüfung
stellen wollen.

Allgemeines zum Gezeitenkerker
Der Kerker liegt inmitten einer endlosen Existenzebene elementaren Wassers. Er kann durch den Zauber Ebenentor verlassen
werden, jedoch zerfällt jegliche Beute dann zu wertlosem Staub.
Obwohl der Kerker ein Gebäude zu sein scheint, ist er eine reine
Aneinanderreihung von durch mächtige göttliche Magie in Position gehaltenen Räumen. Diese Magie kann von Zauberwirkern als
„Hintergrundstrahlung“ wahrgenommen werden.
Das Innere besteht aus unzerstörbarem, weiß-grau marmoriertem Gestein. Wenn nicht anders angegeben, sind die Decken 3 m
hoch und schwach leuchtende Glyphen an den Wänden erhellen
die Räume (kaum Licht). An den Wänden kann man an manchen
Stellen dünne Salzkrusten wie von Meerwasser ausmachen.
Im Kerker herrscht ein langsamerer Zeitfluss – wenn die Charaktere ihn wieder verlassen sollten, ist „draußen“ kaum Zeit
vergangen. Die Wächter im Inneren sind auf natürlichem Wege
unsterblich. Die Überrestegescheiterter Abenteurergruppen werden in Raum (6) ausgestellt und der Kerker anschließend wieder
in Normalzustand versetzt. Bis zu Gh'rorr-Ghuul drangen bisher
nur wenige vor. Ihre Skelette liegen heute noch dort, wo er sie
zerfetzte.

Optional: Die magische Natur des Wassers im Kerker beeinflusst manche Zaubersprüche. Dies soll vor allem das Thema des
Dungeons unterstreichen; der Zweck ist nicht, spezialisierte Feuermagier zu bestrafen.
• Feuerzauber sind um 2 erschwert, wenn sich der ZAW oder das
Ziel im Wasser befinden.
• Gegen Ziele im Wasser hat ein Blitz den Effekt eines Kettenblitz, ein regulärer Kettenblitz erhält einen Bonus von 2 auf die
Zielzauberprobe.
• Der ZauberWasser weihen ist mit Wasser aus dem Tempel um
2 erleichtert.

Die Zeit ist gekommen
Nun ist das Portal wieder in der Ruine von Groguls Palast erschienen. Die Charaktere können durch Logavrons Priesterangeworben worden oder durch einen beliebigen anderen Grund
hergelockt worden sein. Was auch immer der Grund ist, nach einem längeren Marsch an der Steilküste entlang erreichen sie den
einstprächtigen Bau, von dem nur noch zerfallene Mauerreste und
umgestürzte Säulen zeugen. Lediglich ein freistehender Torbogen
im Zentrum sieht aus wie neu. Darin befindet sich eine vertikale Wasserfläche inklusive kleiner Wellen. Es handelt sich um ein
gebundenes Wasser elementar. Spätestens bei Berührung bildet
sich ein grobes Gesicht aus der Oberfläche, das die Charaktere mit
gurgelnder Stimme begrüßt und ihnen den Zweck des Gezeitenkerkers erläutert. Es erzählt auch von den erlesenen Schätzen, die
auf die Bezwinger Gh’rorr-Ghuuls warten und das bisher alle, die

es versucht haben, gescheiter sind. Im Kerker gibt es keine Gnade,
nur Erfolg oder Tod! Das Elementar will (und kann) keine weiteren Fragen zum Inneren des Kerkers beantworten.
Wenn die Charaktere bereit sind, die Prüfung zu wagen, können
sie durch das Elementar schreiten – es ist das Portal zu Raum (1).
Geht jemand unaufgefordert hindurch, verliert er bis zum nächsten Stufenanstieg 1 KÖR durch zehrende magische Energien.
Sollten die Charaktere das Wesen angreifen, löst es sich vom Torbogen und kämpft als Wasserelementar III. Wird es vernichtet, bildet sich kurz darauf ein neues Torelementar aus der nahen
Meeresgischt. Wenn die Charaktere nach einem Angriff durch
das Tor gehen, verliert jeder von ihnen1 KÖR bis zum nächsten
Stufenanstieg.
Der Spielleiter entscheidet, wie lange das Portal insgesamt noch
in der Welt verbleibt.

Die Säurefalle
Besteht aus einem kurzen Gang, in den die Charaktere teleportiert
werden, und einem quadratischen Raum. Gegenüber dem Gang
befindet sich eine mit zwei Schlössern gesicherte Stahltür. Hinter
den Charakteren befindet sich nicht die andere Seite des Portals,
stattdessen befindet sich dort ein großes, streng blickendes Menschengesicht aus Stahl. Es ist bärtig und von einem Lorbeerkranz
gekrönt. Aus dem aufgerissenen Mund beginnt wenige Augenblicke nach dem Eintreffen der Charaktere eine scharfriechende
Flüssigkeit zu laufen (eine ätzende Säure, die organisches Material angreift). Gleichzeitig erscheint ein Schatten vor der Tür,
der gegen alle Wirkungen der Säure vollständig immun ist. Er
versucht die Charaktere von der Tür fernzuhalten und attackiert
bevorzugt diejenigen, die sie öffnen wollen. Den Raum kann er
nicht verlassen.
Die Säure wird in 5 Runden den Raum komplett ausfüllen. Der
Schaden in jeder Runde wird wie folgt ermittelt: In Runde 1 erleidet jeder Charakter einen Punkt nicht abwehrbaren Schaden
zu Beginn seiner Initiativephase, in Runde 2 zwei Punkte, usw.
Ab Runde 5 beträgt der Schaden in jeder Runde fünf, ab Runde
6 gelten außerdem die Regeln für Ertrinken. Die steigende Säure
behindert außerdem die Bewegung: In Runde 3 und 4 wird der
Laufen-Wert halbiert, ab Runde 5 muss geschwommen werden.
Die Säurefalle kann nichtentschärft werden. Durch kreative Ideen kann der Fluss aber für eine Runde verzögert werden, so dass
die Auswirkungen der Vorrunde nochmal auftreten, bevor es eine
Steigerung gibt. Zum Beispiel könnte ein Schild vor den Mund gepresst werden, bis der Flüssigkeitsdruck den Träger zurückstößt.
„Organische“ Ausrüstung (Stoff, Nahrung, Pergament, Holz…)
wird von der Säure in den ersten 5 Runden etwas angefressen,
aber ansonsten nicht beeinträchtigt. In Runde 6 sind alle solchen
Gegenstände zerstört. Magische Gegenstände (also auch Zauberstäbe und Schriftrollen) sind gegen die Säure immun.
Die Tür ist mit zwei einfachen Schlössern verschlossen (SW 0). Öffnen (auch magisch) ist neben den normalen Modifikatoren zusätzlich um (aktuelle Runde/2 abgerundet; maximal3) erschwert. Die
Tür einzutreten ist um (4+laufende Runde) erschwert, maximal
um 9.Sobald die Tür geöffnet ist verschwindetder Schatten und
die Säure mit ihm. Wenn jemand den Munduntersucht, findet er
darin einen Stahlschlüssel, der die Geheimtür in Raum (10) und
auch die Schlösser der Tür zu Raum (2) öffnet. Falls jemanden den
Mund greift, während noch Säure fließt, erhöht sich sein Säureschaden in dieser Runde um 1 (maximal 5).
Wenn ein Charakter Säure abschöpfen möchte, kann er pro
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Talentrang in Alchemie eine Dosis magisch in einem Gefäß konservieren, so dass sie nicht mit dem Rest der Säure verschwindet.
Dies kostet insgesamt nur 1 Aktion, egal wie viele Dosen abgefüllt werden. Die Säure wird im Abschnitt Neue Gegenstände
erläutert.

Tot… und jetzt?! Damit Spieler, deren Charaktere gestorben
sind, sich nicht zu sehr langweilen, folgender Vorschlag:
• Die Geister der Verstorbenen bleiben in der Nähe ihrer Kameraden zurück und können diesen beratend zur Seite stehen. Sie
können nicht körperlich mit der Umwelt interagieren und werden von allen Gegnern ignoriert.
• Der Geist kann sich zu einem beliebigen Zeitpunkt entscheiden,
eine festere Form anzunehmen. Diese Entscheidung kann nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Sie haben dann die Werte
eines Schattens mit folgenden Ausnahmen. GEI und VE entsprechen denen des ursprünglichen Charakters. Sobald ein
Geist auch nur einen Punkt Schaden erleidet, ist er vollständig vernichtet und kann anschließend nicht wiederbelebt werden. Heilmagie wirkt nicht bei ihnen. Sie können mit Gegenständen und der Umwelt agieren, jedoch keine Waffen oder
Rüstungen nutzen.
• Wird ihr Körper geborgen, können die Geister ganz normal
wiederbelebt werden.

Der Raum der Entscheidung
Ein runder Raum, links und rechts führen Stahltüren heraus. Diese sind verschlossen und können fürs erste nicht geöffnet werden.
Da es keine Schlösser gibt, hilft auch der Zauber Öffnen nicht.
Dem Eingang gegenüber hängt ein reich verzierter Silberspiegel an der Wand. Nähern sich die Charaktere, erscheint darin ein
geisterhaftes Gesicht (sieht aus wie in Raum (1). Mit dröhnender
Stimme spricht es: „Zwei Türen, Sterbliche! Ich zeige euch, was
sich dahinter verbirgt und ihr entscheidet, welche euch geöffnet
wird. Wählt weise!“

Linke Tür:Ein länglicher Raum ohne Boden. An jedem Ende
gibt es einen Ausgang, davor jeweils eine schmale Felskante. Über
den bodenlosen Abgrund dazwischen führt lediglich ein Brett von
einem halben Meter Breite. Ein Ausgang besteht aus einer Türöffnung mit einem Gang, der andere wird von einer Steinplatte
verschlossen, auf der Schriftzeichen zu erkennen, aber durch den
Spiegel nicht zu entziffern sind.
Rechte Tür: Ein länglicher Raum. An jedem Ende gibt es eine
Türöffnung, davor jeweils eine schmale Felskante. Dazwischen
liegt ein wassergefülltes Becken, wobei die Flüssigkeit bis 30 cm
unter den „Boden“ reicht. Über das Becken führt lediglich eine
Planke von 5 cm Breite. An den Seitenwänden sind jeweils drei der
bärtigen Gesichter angebracht. Sie sind, wie in Raum (1), aus Stahl
geformt und haben den Mund aufgerissen.
Schließlich wird eine der Türen geöffnet und versinkt im Boden.
Sollte der Spiegel zerstört werden, öffnen sich beide Türen, allerdings lastet ein Fluch auf dem zerstörenden Charakter: bis zum
nächsten Stufenanstieg GEI -1.

Der Abgrund
In dem gebogenen Gang und in Raum(3)gibt es keine Glyphen
mehr, so dass es stockfinster ist. Aus dem Dunkel hört man leise
säuselnden Wind. Der Raum sieht bei Licht betrachtet aus wie

unter Linke Tür beschrieben.
Auf dem Boden der Kammer liegt eine Illusion. Das Brett ist
nicht real, sondern verbirgt den wahren Abgrund, während die
Abgründe neben dem Brett eigentlich feste Felskanten sind. Der
Raum hat also einen massiven Boden, der von einem breiten Spaltgeteilt wird. Ein Charakter, der voreilig auf das „Brett“ tritt, ist
verloren: er fällt in die endlose Tiefe, wo schneidende Winde sein
Fleisch von den Knochen reißen. Sein Skelett und seine metallene und magische Ausrüstung werden schließlich in Raum (6)
teleportiert und zu den anderen Skeletten gelegt. Für die Überlebenden ist die Illusion allerdings gebrochen und die Wandfalle
(s.u.) wird aktiviert. Wer den Boden untersucht, spürt, dass der
Luftzug aus dem Brett stammt und sieht den Raum nun wie er ist.
Wer den Zauber Trugbild beherrscht, erhält einen Bonus von 2 auf
die Bemerken-Probe (damit bei einem Scheitern nicht trotzdem
die Illusion erkannt wird, sollte der Bonus nicht erwähnt werden).
Die Probe kann nur einmal pro Charakter abgelegt werden. Wer
das Brett berühren oder in den Abgrund greifen will, beendet die
Illusion ebenfalls für alle, löst allerdings auch die Wandfalle aus.

Wandfalle: Spätestens wenn alle Charaktere auf der Felskante
stehen oder einer von ihnen diese verlässt, erscheint in der Türöffnung ein magisches Gitter, das nicht entfernt oder geöffnet
werden kann. Gleichzeitig beginnen die seitlichen Felswände sich
langsam auf den Abgrund zuzuschieben. Irgendwann kann auf
den seitlichen Felskanten niemand mehr stehen und vor jeder Tür
gibt es noch Platz für maximal zwei Personen. Eine fünfte Person
hat also Pech...
Der Raum kann nur durch die Tür hinter der beschrifteten Steinplatte verlassen werden. Die Schrift erscheint jedem Leser in dessen Heimatsprache (oder in der Gemeinsprache). Kann keiner der
Charaktere lesen, erklingen die Worte in ihren Köpfen.
Zwei Prinzen hielten um die Hand der Prinzessin des Nachbarlandes
an. Ihrem Vater, der sich für keinen der beiden entscheiden konnte und
seine Tochter noch nicht verheiraten wollte, kam eine Idee. Beide Prinzen waren ausgezeichnete Reiter und so schlug er ihnen ein Wettrennen
vor. Allerdings sollte derjenige die Prinzessin heiraten dürfen, dessen
Pferd als zweites durchs Ziel liefe. Die Prinzen wussten nicht, wie das
möglich sein sollte und zogen enttäuscht ab. Unterwegs begegnete ihnen
ein weiser Mann, dem sie ihr Leid klagten. Er sagte ihnen nur einen
Satz, worauf sie umkehrten und das Wettrennen antraten. Beide ritten
dabei so schnell sie konnten. Was hat der Weise ihnen geraten?

Die Lösung: Tauscht die Pferde! Der genaue Wortlaut ist
unwichtig, sobald die Lösung sinngemäß laut ausgesprochen
wird, wird die Falle entschärft, die Wände gleiten zurück und beide Zugänge öffnen sich. Dazu sind vier Runden Zeit. Die Spieler
können sich beraten, einen Lösungsvorschlag abzugeben zählt
aber jeweils als eine Aktion. Charaktere können stattdessen auch
andere Aktionen unternehmen und sich bewegen (zum Beispiel um
vor eine Tür zu hechten). Da der Zeitdruck eine wichtige Rolle
spielt, sollte der Spielleiter allerdings die Zeit pro Runde begrenzen, zum Beispiel auf 30 Sekunden. Bevor die Zeit startet, sollte
den Spielern aber auf jeden Fall der Modus der Falle erläutert worden und der Text des Rätsels bekannt sein.
Das Rätsel sollte ohne Würfel, sondern durch die Spieler gelöst
werden. Es kann aber eine Probe auf den doppelten Rang in Bildung abgelegt werden (höchstens einmal pro Spieler). Bei Gelingen gibt es einen Hinweis (Es geht um die Pferde!); bei einem Immersieg kann der Spielleiter entscheiden, dass das Rätsel gelöst
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wurde. Wenn die Spieler nicht auf die Lösung kommen, enden sie
wahrscheinlich vor den Türen. Die Schriftzeichen verschwinden
von der Steinplatte. Nach einiger Zeitgibt das Gitter den Weg
zu Raum (2) wieder frei. Wer vor der anderen Tür steht bleibt
gefangen, sofern kein Seil oder ähnliches vorhanden ist. Wer frei
ist, kann unter dem Spott des Spiegels versuchen Raum (4) zu
durchqueren.

In der Mitte des Raums befindet sich eine hüfthohe runde Säule,
auf der eine Belohnung für das Erreichen der Kammer liegt. Diese
variiert je nachdem, welcher Raum dazu durchquert wurde:

Das Haifischbecken

In diesem Raum liegen all die, die im Laufe der Jahrhunderte am
Kerker gescheitert sind. In Nischen stapeln sich Gebeine und Waffen, dazwischen ragen Säulen auf. Die Höhe des Raums ist nicht
erkennbar, da die Wände sich nach einigen Metern in einem blaugrauen Wabern verlieren. Von diesem geht schwaches Licht aus,
das zusammen mit den unzähligen Kerzen an den Wänden den
Raum taghell erleuchtet (sobald das Wasser im Kerker einmal
angehoben wurde, erlöschen die Kerzen, es herrscht dann kaum
Licht). Die Stahltüren an den Seitenwänden sind unverschlossen
und führen zu (7) und (8). Die zwei Türen an der Rückwand sind
verschlossen, in ihnen sind Vertiefungen in Form eines Blitzes
(links) und einer Muschel (rechts) eingelassen. Zwischen ihnen
führen zwei prunkvolle Treppen auf eine Empore. Darauf befinden
sich allerlei Schätze aufgestellt: die Belohnung für die Bezwinger
Gh’rorr-Ghuuls (siehe bei Das Ende).

In dem gebogenen Gang und in Raum (4) gibt es keine Glyphen
mehr, so dass es stockfinster ist. Aus dem Dunkel hört man leises
Plätschern. Der Raum sieht bei Licht betrachtet aus wie unter
Rechte Tür beschrieben.
Wer das Becken bei Licht untersucht, bemerkt unter Wasser Schemen: drei Haie. Das Besondere ist, dass sie im Wasser nicht vernichtet werden können. Fällt ihre LK im Wasser auf 0, erwachen
sie zu Beginn ihrer nächsten Runde vollständig regeneriert. Dadurch ist ein Sprung oder Sturz ins Wasser extrem gefährlich.
Über die Planke wird mit AGI+BE balanciert, Akrobat zählt voll.
Misslingt die Probe, stürzt der Charakter ins Wasser und die Haie
greifen an. Gelingt sie, aktiviert die Falle in den Gesichtern an den
Wänden mit einem statischen Knistern. Der Charakter wird dreimal angegriffen, denn jedes Gesichterpaar schießt Blitze auf ihn:
Schießen 15, Gegner in Metallrüstung dürfen keine Abwehr würfeln.
Schaden (nach Abwehr) wird notiert und aufsummiert. Sobald die
Summe AGI+BE erreicht, muss eine neue Probe abgelegt werden.
Bei Misslingen fällt der Charakter, bei Gelingen geht es weiter,
bis er schließlich fällt oder die andere Seite erreicht. Schafft es der
Charakter nicht, in einer Runde die andere Seite zu erreichen (oder
will er es nicht, um zusätzlich noch eine andere Aktion durchzuführen), wird die aktuelle Schadenssumme in seine nächste Runde
übertragen. Sollte ein Charakter zwischendurch umdrehen, wird
er auf dem Rückweg selbstverständlich auch angegriffen. Der
Zauber Balancieren sorgt dafür, dass man zwar den Schaden einsteckt, aber dadurch nicht umgeworfen wird. Alternativ kann der
Charakter auch kriechen/robben. Dadurch kann er nicht abstürzen, bietet allerdings auch ein wesentlich einfacheres Ziel: Schießen
21, Gegner in Metallrüstung dürfen keine Abwehr würfeln.
Ein Charakter, der lebend die andere Seite erreicht, kann ungehindert Raum (5) betreten.

Andere Wasserstände: Heben die Charaktere in Raum (9) das
Wasser an, können die Haie ungehindert in alle Räume schwimmen, die nicht von einer Tür verschlossen sind. Sie werden nach
kurzer Zeit die Charaktere finden und angreifen. Wird das Wasser gesenkt, sinken die Haie bis zum Beckenboden und verenden
dort, ohne wieder regenerieren zu können. Gleiches gilt, wenn die
Haie in einem anderen Raum auf dem Trockenen liegenbleiben.
Untersucht man das leere Becken, findet man im Boden eine Metallplatte. Wenn man die 5 m hinunter überwindet, findet man
im Geheimfach unter ihr das Auge des Mahlstroms (siehe Neue
Gegenstände).

Die Kammer der Besinnung
Sobald ein Charakter den Raum erreicht ertönt die hohle Stimme wieder und beglückwünscht zum Erreichen der Kammer der
Besinnung. Sämtliche Türen zu (3) und (4) öffnen sich, die Fallen
in den Räumen werden deaktiviert und die Illusion in Raum (3)
verschwindet. Eine dritte, reich verzierte Stahltür führt weiter in
Raum (6). Sie ist unverschlossen und von einem Schriftzug geziert
(Lesbarkeit wie in Raum (3): Wasser ist Leben!
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• Raum (3) durchquert: 1 Fliegentrank
• Raum (4) durchquert: 1 Wasserwandeltrank

Die Krypta der Gescheiterten

Vor der Empore sitzt der Wächter der Krypta auf einem steinernen Thron - eine belebte Stahlstatue des Logavron. Auf einem
muskulösen Menschenkörper sitzt das bekannte Gesicht, in den
Händen hält die Statue ein Muschelhorn und einen stilisierten
Blitz. Er erklärt den Charakteren, dass sich hinter den Seitentüren zwei Prüfungen befinden, die Logavrons Charakterzüge widerspiegeln. In jeder Prüfung kann ein Schlüsselsymbol errungen
werden, das eine der Türen an der Rückwand öffnet. Es reicht, ein
Symbol zu finden, um weiterzukommen, es lohnt sich aber beide
Symbole zu finden und einzusetzen (siehe Raum (9). Zudem erklärt
er, dass es seine Aufgabe sei, Eindringlingen das Weitergehen zu
verwehren. Sobald die Charaktere die Krypta das nächste Mal betreten, wird er sie bekämpfen. Er selbst kann den Raum aber nicht
verlassen. Er warnt davor den Schatz auf der Empore zu berühren, bevor Gh’rorr-Ghuul vernichtet wurde, da dies den sofortigen
Tod zur Folge hätte. Wer es trotzdem tut, wird von einem göttlichen Blitz getroffen und zu Staub reduziert. Der Wächter meint
es todernst, er unternimmt aber nichts weiter, da er den Tod für
Strafe genug hält.
In all den Jahrtausenden hat die magische Kreatur ein eigenes
Bewusstsein entwickelt – und dieses ist schrecklich einsam. Insgeheim wünscht der Wächter den Charakteren Erfolg, denn dann
würde sein Dienst enden und er wäre frei. Allerdings entwickelte sich seine Sozialkompetenz nicht im gleichen Maße wie sein
Bewusstsein, so dass er immer etwas herrisch und flapsig bleibt
(„Sucht euch doch einfach schon ein schönes Plätzchen für eure
Knochen aus!“). Je nachdem, wie die Charaktere mit ihm umgehen, können sie ihn freundlicher stimmen oder aber verärgern. Er
sehnt sich nach einem Gespräch, Erzählungen aus der richtigen
Welt, vielleicht etwas Anteilnahme an seinem Schicksal… auf diesem Wege können die Charaktere ihn sich gewogen machen. Sollten sie ihn jedoch verfrüht angreifen oder Logavron beleidigen,
wird er zornig.
Die Charaktere können sich fürs erste in Ruhe umsehen, bevor sie
sich für eine der Türen zu (7) oder (8) entscheiden. Sobald sie aber
aus einem dieser Räume zurückkehren, wird der Wächter sie attackieren. Seine Werte sind am Ende des Abenteuers unter Wächter
(neutral) zu finden. Zusätzlich gilt:

• Durch den Blitzstab und das Muschelhorn (s. Neue Gegenstände) verfügt er über zwei Zauber, die er normal einsetzen kann. Alle Modifikatoren sind in seinen Werten bereits
eingerechnet.
• In seine Zaubern- und Zielzauberwerte geht kein PA-Malus ein:
er trägt keine Rüstung, sondern ist eine!
• Er darf Abwehr gegen Blitzzauber würfeln, obwohl er aus Metall
besteht (Aspekt des Logavron).
Zur Verstärkung erweckt er 5 Skelette und 5 Fliegende Schwerter (Äxte, Keulen, …) aus den Wandnischen, die er vor den Türen
des Raums postiert, solange die Charaktere unterwegs sind. Kontrollieren gegen die Skelette wird durch die Werte des Wächters
modifiziert (also -5). Außerdem liegt in der Krypta eine fühlbare
Aura des Todes in der Luft: Heilzauber erleiden in diesem Raum
einen Probenmalus von 1.

Änderungen seiner Grundwerte bei anderen Zuständen:
• Im gewogenen Zustand kämpft der Wächter mit den unter
Wächter (gewogen) angegebenen Werten. Die Anzahl der erweckten Wesen ändert sich nicht.
• Im zornigen Zustand erweckt der Wächter jeweils 10 Skelette
und Schwerter, an seinen sonstigen Werten ändert sich nichts.
Er muss nun in jedem Fall besiegt werden, selbst wenn Gh’rorrGhuul bereits tot ist. Allerdings sind die Artefakte auf der Empore dann schon nicht mehr durch die Falle geschützt…

Die Prüfung des Wohlwollenden Gottes
Die Eingangstür ist mit dem Wort „Wohlwollen“ beschriftet (Lesbarkeit wie in (3). Der Raum selbst besteht aus einem quadratischen Wasserbecken, um das ein schmales Sims läuft. Im Becken
selbst schwimmen unzählige Piranhas. Wenn alle Charaktere den
Raum betreten habenertönt eine tiefe Stimme: „Raubfische sind
eine der Gefahren der See, die auf diejenigen wartet, die sich ihrer Schätze bemächtigen wollen. Den Sterblichen muss bewusst
sein, dass sie das Wohlwollen des Logavron benötigen. Und darum müssen sie ihm reichlich opfern!“ Danach bleibt die Stimme stumm. Die Charaktere können durch Lücken zwischen den
Fischschwärmen bemerken, dass am Boden des 5 m tiefen Beckens
eine Truhe steht. Insgesamt befinden sich 10 Schwärme im Becken, also 2.000 Fische. Die Schwärme haben zusätzlich die Monsterfähigkeit Schwimmen. Man kann durch die Fische tauchen, die
dann bedingungslos angreifen, oder aber sich an den Worten der
Stimme orientieren. Wer Logavron opfert und Reichtümer in das
Becken schmeißt, reduziert die Anzahl der Fische und somit die
Gefahr. Pro geopferten 10 GM (oder gleiche Summe in kleineren Münzen oder magischen Gegenständen) sinkt der GesamtSchwarmwert um 1. Alle Fische loszuwerden kostet also 2.000
Gold. Die Opfer lösen sich im Wasser auf und die entsprechende
Anzahl Fische verschwindet.
Sollte jemand die Fische angreifen, ohne sich im Wasser zu befinden, wird dies normal abgehandelt. Die getöteten Fische
(Schwärme mit entsprechendem Schwarmwert) tauchen dann
aber in Raum (8). Außerdem wird so zwar das Symbol gefunden,
aber die Prüfung nicht bestanden – in (9) gibt es also auch keine
Belohnung.
In der Truhe findet man ein Muschelsymbol aus Perlmutt, das
in die rechte Tür zu Raum (9) eingesetzt werden kann. Außerdem sind 1 andauernder Heiltrank, 1 Zieltrank und 1 Atemfreitrank enthalten.

Andere Wasserstände: Wenn noch Piranhas übrig sind, gilt

ähnlich wie bei den Haien: hebt man das Wasser an, können sie
ungehindert umher schwimmen und angreifen, wird es gesenkt,
sinken sie zu Boden und verenden.

Die Prüfung des Zerstörerischen Gottes
Die Eingangstür ist mit dem Wort „Zerstörung“ beschriftet
(Lesbarkeit wie in (3). Der Raum besteht nur aus einem großen
Wasserbecken, in dem Menschen bis zum Bauch einsinken. In
der Mitte des Beckens befindet sich eine steinerne Insel, auf der
eine Truhe steht. Wenn alle Charaktere den Raum betreten haben, schließt sich die Tür hinter ihnen und wird hörbar verriegelt.
In einer der hinteren Ecken lauert eine Hydra unter Wasser, die
jedoch zunächst versteckt bleibt. Sie presst sich dazu gegen den
Boden des Beckens. Dadurch und durch die spärliche Beleuchtung
legt sie Proben auf Verbergen mit PW 20 ab.
Die Truhe ist sowohl eine Falle als auch eine Hilfe gegen die Hydra. Sie ist am Boden befestigt und kann nicht entfernt werden.
Man kann sie jedoch senkrecht nach unten drücken. Tut man dies,
versinkt das Wasser durch kleine Gitter im Boden und verschwindet für 5 Runden. Dies funktioniert nur, wenn die Tür geschlossen
ist. In diesem Fall entdecken die Charaktere die Hydra ohne Probe
und das Monster verliert in dieser Zeit seine Regeneration.
Die Truhe ist mit einem Schloss gesichert. Der eigentliche Schutz
ist aber eine magische Falle: Versucht jemand, das Schloss zu öffnen, solange die Hydra noch lebt, löst die Truhe den Zauber Einschläfern mit PW 20 und Radius 3 m aus. Magie bannen ist um
8 erschwert. Die Hydra greift danach sofort an, um den Vorteil
gegen die Schlafenden auszunutzen. Sie greift außerdem an, wenn
die Charaktere weit genug in den Raum vordringen. Ist die Hydra
besiegt, kann die Truhe gefahrlos geöffnet werden. In ihr befinden sich eine Blutrüstung und ein Konzentrationstrank. Das
Symbol dagegen, ein stilisierter Stahlblitz, befindet sich in der
Hydra. Sie hat es verschluckt und muss aufgeschnitten werden,
um es zu bergen.
Falls Piranhas aus (7) hierher teleportiert wurden, so greifen sie
an, sobald die Gruppe den Raum betreten hat.

Die Halle der Gezeiten
Sobald in eine der Türen zwischen (6) und (9) das passende Symbol
eingesetzt wurde, kann die entsprechende Tür geöffnet werden.
Wenn beide Symbole in die Türen eingesetzt wurden, fühlen die
Charaktere sich bei Betreten des Raums mit neuem Wissen gesegnet: Jeder von ihnen erhält einen Lernpunkt (sofort einsetzbar).
Unmittelbar hinter den Türen beginnt ein Wasserbecken, das den
ganzen Raum einnimmt. An der gegenüberliegenden Wand ist in
der linken Ecke eine weitere Stahltür oberhalb der Wasserlinie
zu sehen.
Der größte Teil der Wand wird jedoch von einem riesigen Mosaik
in Form eines Triptychons eingenommen. Der linke Teil stellt eine
ausgetrocknete Landschaft dar, in der Fischgräten auf dem Boden
liegen. In der Mitte ist ein ruhiges Meer dargestellt und rechts
betrachtet man mehrere große Fische unterhalb der Wasseroberfläche. Unter dem Bild in der Mitte, auf Höhe des Wasserspiegels,
ist ein münzgroßer Saphir eingelassen. Man kann ihn ablösen und
in gleichartige Fassungen unter den anderen Bildteilen stecken.
Dadurch wird ein machtvoller Zauber in Gang gesetzt, der den
Wasserstand im Gezeitenkerker verändert. Das linke Bild stellt
den gesenkten, das rechte den überfluteten Zustand dar. Wird der
Saphir nicht wieder eingesetzt, bleibt das Wasser in dem Zustand
stehen, der zuletzt herrschte.
In der Mitte des Raums, beim ersten Betreten unter Wasser verborgen (TW 4), liegt ein rundes Loch im Boden, durch das das
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Wasser abfließt und auch wieder ansteigt. Magische Untersuchung zeigt eine Verbindung zur Ebene des Wassers außerhalb
des Tempels. Das Loch wird durch ein stachelbesetztes Gitter versperrt. Wer sich in der Nähe des Lochsaufhält, wenn das Wasser

abgesenkt wird, muss eine Probe auf KÖR+BE-4 bestehen, oder
wird vom entstehenden Strudel gegen die Stacheln gezogen:
Schlagen 20.

Die Tabelle stellt die Auswirkungen anderer Wasserstände in den einzelnen Räumen dar.
Raum

niedrig

hoch

1

Wie beschrieben.

Wasser deckenhoch.

2

Wie beschrieben.

Wasser deckenhoch.

3

Wie beschrieben.

Wasser deckenhoch; Sog aus Abgrund: wenn KÖR+BE-4 misslingt wird
man in (6) gesogen und erleidet W20 abwehrlosen Schaden.

4

Geheimfach wird sichtbar; Haie verenden.

Wasser deckenhoch; Haie können in andere Räume.

5

Wie beschrieben.

Wasser deckenhoch.

6

Wie beschrieben.

Komplett unter Wasser; Kerzen erlöschen. „Decke“ führt in (3), bei Übertritt W20 abwehrloser Schaden. Wächter und Skelette schwimmen nicht,
Fliegende Schwerter schon. Empore durch Magie vor Wasser geschützt.

7

Wie beschrieben; Piranhas verenden.

Wasser deckenhoch; Piranhas können in andere Räume.

8

Raum liegt trocken

Wasser deckenhoch.

9

Raum liegt trocken; Vorsicht vor Sog.

Wasser deckenhoch.

10

Wasser im Becken sinkt ab; Geheimgang
Wasser steigt zum Tor. Schatten nicht beeinflusst.
sichtbar.

11

Schrein liegt trocken.

12

Kein Wasser im Raum; Gh’rorr-Ghuul Wie beschrieben: Boden knietief unter Wasser; Gh’rorr-Ghuul hat normale
verliert Regeneration.
Regeneration.

Wasser deckenhoch.

Der Vorraum des Kerkers
Der Vorraum ist eine prächtige Halle mit einer hohen säulengestützten Decke. Der Großteil wird von einem verzierten runden
Brunnen eingenommen. An der Rückwand befindet sich in 5 m
Höhe ein beschlagenes Stahltor ohne Trittbrett oder ähnliches.
Auf dem Boden darunter liegt ein Haufen Holzlatten, die einst
ein Podest oder eine Leiter zu dem Tor gebildet haben. Aus den
Latten, die noch stabil genug sind, kann man zwar keine Leiter,
wohl aber ein Floß bauen, um das Tor oder den Grund des Brunnens zu erreichen. In dem Haufen warten 3 Schatten, (ehemalige
Priester, die ihrem Gott noch im Tod dienen). Sie greifen jeden
an, der sich dem Holz oder dem Becken nähert. Jeder vernichtete
Schatten lässt einen von drei Schlüsseln fallen: 1 Goldschlüssel,
1 Eisenschlüssel und 1 Bronzeschlüssel. Die Reihenfolge sollte
zufällig bestimmt werden.
Das Tor zu (12) wird von einem Riegel verschlossen, der mit dem
bekannten Gesicht verziert ist. Auf der Stirn befindet sich ein
Schlüsselloch. Nur der Bronzeschlüssel öffnet das Tor. Verwendung des Gold- oder Eisenschlüssels löst eine Falle aus (TW 4):
aus dem Mund strömt eine Gaswolke mit 1m Radius. Wenn KÖR
+ HÄ + Einstecker nicht bestanden wird, verliert das Opfer LK
in Höhe von HÄ bis zum Ende des Abenteuers oder bis Allheilung
erfolgreich angewendet wurde. Jeder Folgeversuch erschwert die
Probe beim Opfer zusätzlich um 4. Der Stahlschlüssel hat hier
schlicht keinen Effekt.
Ein Hinweis auf den richtigen Schlüssel ist die Tatsache, dass
Stahl (der im Kerker sehr häufig vorkommt) eine Legierung ist.
Dies symbolisiert die Vermengung zweier widerstreitender Charakterzüge in Logavron selbst: Stahl kann zu Positivem (Werkzeuge) und Negativem (Waffen) verarbeitet werden. Da Gold und
Eisen keine Legierungen sind, bleibt nur der Bronzeschlüssel
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übrig.
Am Grund des Beckens liegt eine Stahltür mit einem stählernen
Schloss. Sie kann nur mit dem Stahlschlüssel aus (1) geöffnet werden und führt in Raum (11).

Der versteckte Schrein des Wankelmütigen
Hinter der Tür liegt ein kurzer Gang, der in einen kleinen Schrein
führt. Auf einem Altar steht eine Statue des Gottes, um die etliche
Juwelen im Wert von 500 GM liegen. Wer zuerst ein überzeugendes Gebet oder eine Respektsbekundung an Logavron richtet,
darf sich an den Juwelen bedienen und einen W20 werfen.
W20

Effekt

1-4

Charakter kann seine drei nächsten Patzer ignorieren.

5-8

Charakter erhält bis zum Ende des Abenteuers +
2W20 LK.

9-12

Charakter erhält 2W20+10 EP.

13-16

Charakter erhält permanent Schwimmen +I.

17-20

Charakter erhält einen Lernpunkt.

In diesem Fall sind die Juwelen für alle Charaktere sicher zu berühren. Wer sie aber anrührt, ohne dass Logavron Respekt gezollt wurde, zieht göttlichen Zorn auf sich. Alle Juwelen zerfallen zu wertlosem Staub und der entsprechende Charakter verliert 2W20+10 EP.

Der Kerker des Gh’rorr-Ghuul
Hinter dem Eingangstor liegt ein niedriger Gang, der sich schließlich zu einer großen Höhle öffnet. Drinnen ist es stockfinster. In
der Dunkelheit lauert Gh’rorr-Ghuul hinter einem Felsen. Man
erkennt nicht mehr, dass er einst ein Mensch war: in dem mutierten Koloss scheinen alle möglichen Schrecken der Meere vereint
worden zu sein. Die Tentakel eines Kraken, die Scheren einer Riesenkrabbe, die schuppige Haut eines Aals. Aus dem entfernt menschenähnlichen Gesicht glotzen runde Fischaugen und starren die
Zähne eines Hais. Magische Ketten halten ihn an der Rückwand
der Grotte fest, erlauben ihm aber genug Bewegungsfreiheit, um
jeden Punkt innerhalb erreichen zu können. Für die Charaktere
sind die Ketten durchlässig, sie versperren also nicht die Bewegung.
Gh’rorr-Ghuul ist ein starker Gegner. Die Charaktere haben jedoch bereits im Kerker Möglichkeiten, sich Vorteilegegen Ihn zu
verschaffen:
• Das Auge des Mahlstroms hat gegen Gh’rorr-Ghuul zusätzlich
zu seinen normalen Fähigkeiten noch einen besonders vernichtenden Effekt, der einmal in diesem Kampf eingesetzt werden
kann. Dazu muss der Träger im Nahkampf mit Gh’rorr-Ghuul
sein und eine Aktion aufwenden. Dies erzeugt sofort PW 100 abwehrlosen magischen Schaden. Ein Patzer führt in diesem Fall
nicht zum Misslingen der Attacke, sondern halbiert den erwürfelten Schaden.
• Durch die Hinweise Wasser ist Leben! und die Regenerationsfähigkeit der Hydra kann man auf die Idee kommen, dass auch
Gh’rorr-Ghuul vom Wasser abhängig ist. Auf normalem oder
tiefem Wasserstand liegt die Höhle trocken und Gh’rorr-Ghuul
verliert seine Fähigkeit zur Regeneration. Bei hohem Wasserstand steht das Wasser knöcheltief.
• Die Säure aus Raum (1) ignoriert Gh’rorr-Ghuuls Regeneration,
ebenso wie Feuer.
Auf dem Höhlenboden, vor dem ersten Felsen hinter dem Eingang
liegen die skelettierten Überreste sechs ehemaliger Abenteurer,

die mit dem passenden Zauber erweckt werden können. Zwei von
ihnen tragen ein magisches Schwert +2 und ein magische Axt +2.
Der Kampf endet erst, wenn entweder Gh’rorr-Ghuul oder alle
Charaktere tot sind. Wenn Gh’rorr-Ghuul stirbt, gehen seine Mutationen langsam zurück, bis nur noch ein schmächtiger, älterer
Mann vor den Charakteren liegt. Der Körper löst sich dann im
Wasser auf und die Charaktere hören ein erleichtertes Seufzen.

Das Ende
Die Charaktere können sich nun in (6) ihre wohlverdiente Belohnung abholen. Der Spielleiter kann hier entweder selbst fertige
Schätze postieren, oder jeden Spieler drei Würfe auf Tabelle W,
R, G oder X durchführen lassen. Für Zauberwirker können noch
einige Schriftrollen platziert werden.
Wenn der Wächter den Charakteren gewogen ist, wird er ihnen
auch noch seinen Blitzstab und das Muschelhorn überreichen.
Wenn er zornig ist, muss er noch bekämpft werden, wonach seine Gegenstände ebenfalls eingesammelt werden können. Wenn er
überlebt, wird er den Kerker mit den Charakteren zusammen verlassen und könnte durchaus noch einige Zeit bei den Charakteren
bleiben. Schließlich öffnet sich vor der Empore das Portal, das die
Charaktere wieder in die Ruine führt. Sie können beobachten, wie
der Kerker hinter dem Portal langsam zerfällt und sich in der Ebene des Wassers auflöst. Auch das Elementar verschwindet schließlich, sein Dienst ist getan.
In Silberstreif erhalten die Charaktere von den Priestern Logavrons 500 GM pro Person und genießen von da an großes Ansehen
im Kult. Verstorbene werden auf Wunsch kostenlos wiederbelebt.
Die Priester erzählen außerdem, dass es im Umland angeblich
noch weitere Prüfungen des Gottes gibt, die auf mutige Abenteurer warten. Gh'rorr-Ghuuls Anwesenheit könnte aber auch Seemonster aufgescheucht haben, die jetzt die Küste terrorisieren. Jemand sollte sich dringend der Sache annehmen…

Erfahrungspunkte
EP werden im Gezeitenkerker nicht für getötete Monster vergeben, sondern für bestimmte erfüllte Bedingungen:

Bedingung

EP pro Charakter

Raum (1) erfolgreich verlassen

50 EP

Raum (5) erreicht (egal ob durch (3) oder (4))

75 EP

Stimmung des Wächters in (6) wurde verbessert/ verschlechtert

50/25 EP

Raum (9) betreten

200 EP

Wasserstand geändert

25 EP

Raum (10) durchquert

100 EP

Geheimraum (11) betreten

25 EP

Gh’rorr-Ghuul vernichtet

(878/SC) EP

Für das Abenteuer

75 EP

Neue Gegenstände
Auge des Mahlstroms: Dieses Amulett hat die Form und Größe
eines Auges, ist aus Stahl gefertigt und besitzt als Pupille einen

funkelnden Saphir. Es schützt den Träger vor den Kreaturen
der See. Wassertiere und Magische Wesen des Wassers erhalten
-1 auf sämtliche Angriffe gegen den Träger. Der Träger erhält
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außerdem Schwimmen +I. Wert: 469 GM
Blitzstab: Ein kurzes Stahlszepter in Form eines stilisierten Blitzes. Eingebettet sind der Zauber Blitz mit Abklingzeit 0 und das
Talent Blitzmacher +I. Wert: 2.305 GM
Muschelhorn: Enthält den Zauber Schutzfeld, der durch blasen
des Horns ausgelöst wird. Pro Rang in Instrument erhält man
einen Bonus von 3 auf die Zaubernprobe. Wert: 500 GM

Säurefläschchen: Kann mit WB+6 geworfen werden, macht abwehrlosen Schaden in Höhe von 10+Probenergebnis gegen ein
einzelnes Ziel. Schießen-Patzer bedeutet, dass der Charakter das
Fläschchen zerbricht und 20 abwehrlosen Schaden erleidet. Weitere Auswirkungen nach Spielleiterentscheid; man könnte damit
zum Beispiel Löcher in Holztruhen ätzen, so dass man deren
Schlösser nicht öffnen braucht. Wert: 10 GM
(*Werte S. 56)

Fanrollenspiele unter der Lupe

Codex Novus
Books on Demand, Norderstedt
72 Seiten
14,90 Euro
Über einen Mangel an kreativen Köpfen kann
sich die Rollenspielszene nicht beschweren –
schließlich werden für die Rollenspielrunden
dieser Welt emsig Charaktere erschaffen und
Abenteuer entworfen, Zeichnungen angefertigt und Musik zusammengestellt. Und
wenn auch viele dieser Erzeugnisse den
heimischen Spieltisch nie verlassen, gibt es
doch einige Bastelwütige, die ihre Kreationen auf Conventions, in Vereinen oder
im Internet dem kritischen Blick anderer
Rollenspieler aussetzen. Einige heben
sogar komplette neue Rollenspielsysteme aus der Taufe, die, am heimischen
Spieltisch entstanden, dann auf Verbreitung in Deutschland hoffen. So
auch die beiden studierten Ingenieure Dieter Stiewi und Andreas Thiel,
die mit „Codex Novus“ ein eigenes
Rollenspiel in kleiner Auflage auf den Markt
gebracht haben.
„Codex Novus“ versteht sich dabei grundsätzlich als ein generisches System für phantastische Settings aller Art, oder zumindest
für Low-Fantasy-Settings, wird im Buch doch mehrfach von der
Erschaffung allzu starker Superhelden abgeraten und vielmehr
schon durch die Mechanismen ein zunächst niedriges Machtniveau der Spielfiguren festgeschrieben. „Codex Novus“ beginnt,
wie könnte es anders sein, mit einer kurzen Erklärung darüber,
was Rollenspiel überhaupt ist: Einer zu kurzen, denn versetze ich
mich in die Rolle eines Anfängers, so nehme ich nicht viel an Erkenntnissen aus diesem Kapitel mit. Nach der Lektüre weiß ich lediglich, dass Rollenspiel wohl Spaß macht, ich Bleistift, Papier und
einen Charakter habe und dass das Ganze irgendwie mit Theater
zu tun hat. Eine Beispielszene, bei der dem eine potentielle Spielsituation beschrieben wird, fehlt leider, sodass sich Einsteiger ziemlich alleingelassen vorkommen dürften – zumal die Autoren explizit empfehlen, dass Spielleiter bereits einige Rollenspielerfahrung
haben sollten. Letztlich erreicht „Codex Novus“ somit nur Spieler,
die sich schon ein wenig mit der Materie auskennen und einfach
ein alternatives Regelwerk suchen.
Was uns zum Kern des Buches bringt: Den Regelmechaniken.
Diese sind, im Vergleich zu den wuchernden Wertegeflechten
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populärer Rollenspiele wie „Rolemaster“ oder „Das schwarze
Auge“ in der Tat erstaunlich einfach, wenn sie auch grundsätzlich
denselben Prämissen folgen. „Codex Novus“ geht es um die Abbildung von Wahrscheinlichkeiten und die Simulation bestimmter Naturgesetzmäßigkeiten. Cinematische Regelsätze wird
man also ebenso vergeblich suchen, wie MetaGaming-Mechaniken, die die Spieler
von außen in die Geschichte eingreifen
lassen: „Codex Novus“ propagiert den
starken Spielleiter, pardon, Master und
absolute, logische Schlüssigkeit aller Entwicklungen am Spieltisch als seine beiden
wichtigsten Grundsätze.
Bei der Charaktererschaffung kommt einem
vieles bekannt vor: Ein Spielercharakter verfügt ganz klassisch über 5 Basiseigenschaften
und gut 22 Fähigkeiten, deren Fokus klar auf
dem Abenteurerleben liegt. Auf Werte für Tätigkeiten wie „Zuckerbäcker“ oder „Ziegenhirte“
wurde verzichtet, doch da die Fähigkeitsliste
grundsätzlich offen angelegt ist, können Spieler
(natürlich mit Zustimmung des Masters) diese
auch um individuelle Fähigkeiten erweitern. Waffenfähigkeiten sind ein wenig differenzierter, sodass ein Charakter für jede der immerhin acht verschiedenen Waffenkategorien eine eigene Fähigkeit
braucht und er sich zusätzlich noch für bestimmte
Waffen innerhalb dieser Kategorien entscheiden muss. Alle anderen Waffen, ob innerhalb derselben Kategorie oder nicht, beherrscht er auf 0. Ähnlich kleinschrittig geht das Regelwerk bei
Zaubern vor. Sie sind in Magiearten unterteilt, müssen aber dennoch einzeln gelernt werden und sind zusätzlich noch in Stufen
von 1 bis 8, je nach Stärke, eingeteilt – leider gibt das Regelwerk
keine Auswahl an Beispielzaubern an, die das Potential jeder
Machtstufe anzeigen, sondern verlässt sich erneut auf die Expertise des Masters.
Das System selbst basiert auf einem simplen W100-System, das
eigentlich ganz gut von der Hand geht. Einfach einen W100 oder
2W10 geworfen, Fähigkeit oder Basiseigenschaft hinzuaddiert
und mit der Schwierigkeit verglichen, die meist so um die 100
liegt. Dazu können noch diverse Modifikatoren kommen. Kritische Erfolge oder Misserfolge existieren bei „Codex Novum“
nicht. Stattdessen schlägt sich eine gewürfelte 100 sogleich in einer sofortigen Erhöhung der geprobten Eigenschaft nieder. Analog senkt eine 0 den betreffenden Wert dauerhaft um 1 Punkt,
was unglücklicherweise so überhaupt nicht schlüssig, logisch
und nachvollziehbar ist – warum sollte jemand seine angeeigneten Befähigungen bei einem Misserfolg wieder verlernen? Naja,

abgesehen davon ist das Würfelsystem funktional, wenn die
Wahrscheinlichkeitskurve auch extrem in beide Richtungen ausschlägt. Das Kampfsystem gestaltet sich ähnlich unspektakulär,
obwohl ich die Idee, dass Paradewaffen und Rüstungen sich mit
der Zeit abtragen und zerbrechen können, nett finde: Bei besonders actionreichen Runden dürfte das aber ein wenig zu schnell
passieren. Auch das Spielleiterkapitel ist mit zwei Seiten, auf denen
zum Großteil über Sinn und Unsinn eines Vor- und Nachteilssystems für Spielercharaktere lamentiert wird - und das wieder ohne
Beispiele - deutlich zu knapp geraten.
Schlussendlich bleibt zu sagen, dass „Codex Novum“ mit seinem
Titel reichlich in die Irre führt. Regeltechnisch wirkt es zwar aus
einem Guss aber man glaubt doch, alles irgendwo schon einmal
gesehen zu haben. Auch fehlen dem Buch, wenn es wirklich zu

We are Riders on the Storm
our time is coming soon to bring what you deserve
when the sea turns blood-red stones start to burn
when the stars are falling down, we are on the storm
– Die Apokalyptischen Reiter, „Riders on the Storm“

Malmsturm    Die Wel t
Uhrwerk Verlag
530 Seiten
49, 95 Euro

Vor gut einem halben Jahr sorgten Dominik Dießlin und sein
Team mit „Malmsturm – Die Regeln“ für Wirbel in der Rollenspielszene. Das kompakte Grundregelwerk stellte nämlich nicht
nur die allererste deutsche Bearbeitung der in den USA populären
FATE-Regeln dar, sondern bestach auch durch sein großartiges
Layout und seine Zugänglichkeit. Allein eine ausführliche Settingbeschreibung fehlte, war das Buch doch als generisches Regelwerk zum Bespielen beliebiger Fantasysettings angelegt. Mit
„Malmsturm – Die Welt“ legt der Uhrwerk Verlag jetzt aber auch
eine eigene Spielwelt nach. Seine Zugehörigkeit zur vorangegangenen Publikation kann der Band nicht leugnen: Dunkelgrauer
Einband, weißer Titelschriftzug, eleganter Goldschnitt der Seiten – ein echter „Malmsturm“. Allerdings ist der Wälzer mehr als
doppelt so dick.
Und nicht eine Seite ist verschwendet. Das Setting von
„Malmsturm“ stammt aus der Feder von Werner H. Hartmann
und steht in bester Tradition des Sword-and-Sorcery-Genres und
des Heavy Metal: Die Welt ist riesig und brutal, die Gestalten,
die ihre Geschicke lenken, oft überlebensgroß oder schlichtweg
infernalisch. In den Städten herrschen von ängstlicher Verschrobenheit bis zu offener Dekadenz alle Tugenden und Untugenden
großer Epen vor. Götter und Dämonen wandeln auf Erden und
die Natur ist selten des Menschen Freund. Erhalten wird die Stabilität dieser urtümlichen Welt von den Sphragiliten, mystischen
Siegeln in einem weltumspannenden Netzwerk, die an Ausmaß
und Gestalt von einem runenverzierten Kieselstein bis zu einem

generischen Fantasyabenteuern einladen soll, schlicht und ergreifend Informationen über die verschiedenen Spielarten und Merkmale klassischer Fantasy, ein ausführlicheres Spielleiterkapitel
und ein klarerer Einblick ins Regeldesign, vor allem jedoch anschauliche Beispiele, besonders im Magiekapitel. Ja, „Codex Novum“ hat diesen subtilen, unerklärlichen Fan-Charme und das Cover sieht für ein solches Produkt auch ganz nett aus, ebenso sogar
einige der Zeichnungen im Innenteil. Um sich aber in der Hallof-Fame der Fanprodukte zu platzieren, reicht das nicht. Dazu ist
„Codex Novum“ einfach viel zu knapp und in vielerlei Hinsicht
farblos geraten. Sicherlich keine unüberbrückbaren Defizite, aber
um Begeisterung in den Herzen rollenspielunberührten Klientels
zu entfachen, bedarf es, fürchte ich, ein wenig mehr.
Jiba

ganzen Landstrich reichen
können. Wo diese Siegel sich
durch Zauberei verändern
oder gar brechen, wandelt
sich das Weltgefüge mit ihnen. Im Extremfall kann dies
zu den titelgebenden Malmstürme führen, magischen
Entladungen enormen Ausmaßes, die ganze Kontinente
vom Angesicht der Erde tilgen können. Zudem kommt
auch Sagen und Geschichten
eine Art magisches Eigenleben zu und so manche Schauergeschichte wurde auf der
Welt von „Malmsturm“ erst
zur Wahrheit, nachdem sie
erzählt wurde.
Obwohl „Malmsturm – Die Welt“ über 500 Seiten stark ist, wird
das Setting als solches jedoch eher mit dem groben Pinsel gemalt.
Von den zahlreichen Ländern und Kontinenten der MalmsturmWelt beschreibt der Band zunächst drei in höherer Ausführlichkeit in eigenen Kapiteln. Der schneebedeckte, nördliche Polarkontinent nimmt die größte Fläche der Welt von „Malmsturm“ ein
und erinnert stark an die Mythologien Skandinaviens oder der
arktischen Völker. In der Region der Waismark herrscht dementgegen ein dunkles Mittelalter mit korrupter Kirche, streitenden
Kleinstaaten und dunklen, unpassierbaren Wäldern vor. Den dritten beschriebenen Schauplatz bildet schließlich das Imperium, ein
Königreich in selbstauferlegter Isolation, das seinen Zenit schon
lange überschritten hat – dekadenter Magieradel, der sich mit
dämonischen Dienern und Magietechnologie umgibt. Katakombenstädte voller mutierter Aussätziger sind hier noch die kleinesten Übel. Für alle dieser drei Hauptregionen werden Archetypen
und Kulturen vorgestellt, woran sich ein Überblick über wichtige Städte, Landmarken, Sagen und Legenden, Materialien und
Magietraditionen sowie eine Zeitleiste der Geschichte der Region anschließt. Der Band endet mit einem Kurzüberblick über die
übrigen Regionen der Welt und einem Bestiarium. Insgesamt ist
der Band sehr gelungen und unterhaltsam zu lesen, wobei erneut
die exzellenten Illustrationen von Björn Lensig den Eindruck der
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archaischen Malmsturm-Welt gekonnt unterstreichen. Besonders
gefallen haben mir aber die immer wieder zwischendurch eingestreuten Textkästen, die Gerüchte, Sprichwörter oder Teile aus
Schriftstücken des Settings enthalten. In ihnen verdichten sich die
Hintergrunddetails zu spielbereiten Plothooks, sie durch die absichtlich gelassenen Leerstellen in der Settingbeschreibung ebenfalls für andere Sword-and-Sorcery-Universen gut nutzbar sind.
Auch wer eine spannende Kampagnenwelt mit Power Metal-Thematik sucht, aber mit dem FATE-System nicht warm werden will,
kann mit „Malmsturm – Die Welt“ nicht viel verkehrt machen:
Der harte Regelteil des Buches beschränkt sich auf das Bestiarium, sodass man sich nicht mühsam die Settinginformationen aus
dem Regeltext zusammensuchen muss, wenn man die Spielwelt
zusammen mit einem anderen Regelsystem nutzen mag.
Auch „Malmsturm – Die Welt“ hat jedoch ein paar Macken. So
ist die Übersichtskarte über die Welt zwar schön anzusehen, aber
auch ein bisschen unübersichtlich, da die Schrift nicht immer gut
zu lesen ist – etwas, was unglücklicherweise auch für die Wertesets des Dämonenkaisers im Bestiarium gilt. Auch eine politische
Karte, die Lebensräume der einzelnen Kulturen und Fraktionen

anzeigt, vermisse ich schmerzlich, wie auch ein Glossar, das die
doch sehr zahlreichen Eigenbezeichnungen und Fremdworte, die
in der Settingbeschreibung verteilt sind, nochmal knapp erklärt.
Zumindest ein Index wäre bei einem so umfangreichen Buch
wirklich notwendig gewesen, um schnell etwas nachzuschlagen.
Da hilft auch ein Inhaltsverzeichnis vor jedem Kapitel nicht weiter. Und obwohl ich die Offenheit und die vielen weißen Flecke
in der Weltbeschreibung schätze, gerät das Kapitel „Geheimnisse und Wahrheiten“ selbst mir zu vage: Hier hätte ich mir eher
Vorschläge für mögliche Erklärungen der Gegebenheiten der
„Malmsturm“-Welt gewünscht, als nur weitere, bruchstückhafte
Textzitate aus Schriftstücken vorgesetzt zu bekommen.
Letztlich sind das aber nur Kleinigkeiten, die den Gesamteindruck kaum trüben können. Ein originär deutsches Produkt von
derart hoher Qualität außerhalb des Mainstream-Giganten „Das
schwarze Auge“ ist mir schon lange nicht untergekommen. So
kann mein Fazit, um erneut die Heavy Metal-Wurzeln des Spiels
zu bemühen, also nur lauten: „Malmsturm“ rockt gewaltig!
Jiba

Mi t Midgard in die H ölle
Bei Midgard wird es in diesem Frühjahr asiatisch, denn mit
„Die Straße zur Hölle“ und „die Treppe zum Himmel“ liegen
zwei brandneue, hochstufige Abenteuer vor, die die Spieler
tief in die Mythologie von KanThai führen werden. Dabei
kann „Die Treppe zum Himmel“ als Fortsetzung des anderen
Abenteuers gespielt werden, funktioniert aber auch eigenständig recht gut. Allerdings entfalten beide Abenteuer ihren
wahren Charme wirklich vor allem dann, wenn sie nacheinander gespielt werden, weil dann der Kontrast sehr schön
herauskommt.
Zur Story: Die Himmelskönigin hat einst,
in grauer Vorzeit, zwei
Himmelsschwerter geschmiedet. Diese Waffen sind so mächtig, dass
sogar die Götter sich vor
ihnen zu fürchten haben.
Unschön ist es da, dass
die beiden Waffen wieder
aufgetaucht sind und vor
allem, dass sie die Aufmerksamkeit der Schwarzen Adepten erregt haben.
Denn nun haben diese sich
in den Kopf gesetzt, die
Existenz der alten Götter
zu bedrohen. Und sie haben
Dämonen auf ihrer Seite – zumindest scheinbar, denn die haben durchaus auch noch eigene
Pläne.
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Natürlich geraten die Spieler recht schnell in diese
Wirren und finden sich in
„Die Straße zur Hölle“ bald
als Gejagte wieder, denen
alle beteiligten Parteien, von
Geistern über Kultisten, Feen
und Dämonen, auf die Pelle
rücken. Eine unschöne Situation, die sich in einem spannend
geschriebenen Abenteuer mit einem reichen Flair entfaltet.
Als wäre der Mühen nun nicht
genug, wartet danach ein wirklich schönes Intrigen-Abenteuer, in dem die Spieler versuchen
müssen, verschiedene Mächte
gegeneinander auszuspie- len, einen Mord aufzuklären und
schließlich die Konfrontation mit der Himmelskönigin selbst
zu wagen. „Die Treppe zum Himmel“ ist ein Abenteuer, das
vor allem die rollenspielerischen Fähigkeiten einer Gruppe
auf die Probe zu stellen weiß.
Beide Abenteuer haben ihren Reiz, beide Abenteuer sind in
Tempo und Atmosphäre sehr unterschiedlich. Und beide bieten auch dem erfahrenen Spieler und Charakter noch reizvolle
Herausforderungen.
Bei einem Preis von 13,95 Euro lohnt sich die Anschaffung
beider Bände durchaus, und das wäre auch meine Empfehlung,
damit am Spieltisch Abwechslung herrschen kann.
K.
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Geh nach Taghal
Geh nach Taghal, hatten sie gesagt. Dort wirst du gesund, hatten sie
gesagt. Dort blüht das Geschäft, hatten sie gesagt.
Cataleya spuckte dem besoffenen Grabscher ins Gesicht, doch er war
zu betrunken, um es überhaupt noch zu bemerken. Also hob sie ihr
hölzernes Serviertablett und zog es ihm über den Schädel. Das dumpfe Geräusch des Aufpralls ging im Gegröle der feiernden Masse unter.
So schnell ihr schlechtes Bein es zuließ, humpelte sie in den zweifelhaften Schutz der Schatten zwischen den Säulen. Es fehlte ihr noch,
dass Bram, der Wirt des „Wunderquell“, ihr Vorhaltungen darüber
machte, wie sie mit seiner Kundschaft verfuhr.
Voller Neid huschte ihr Blick über die feiernde Menge, hin zu dem
stattlichen Mann, der mit nacktem Oberkörper auf dem Tisch tanzte
und Krug um Krug leerte. Sie hatte ihn auf der Trage liegen sehen, als
seine Mannen ihn brachten. Den Blick in die Ferne gerichtet, als könne er den herannahenden Tod schon sehen, mit stinkendem, blutigem
Verband um den Oberkörper, das Gesicht voller eitriger Pusteln. Nun
glänzten kräftige Muskeln im Feuerschein, überzogen von bleichen
Narben und das Leben selbst brannte hell in seinen Augen. Und er
feierte seine Genesung.
Oh ja, die Quellen vermochten ihre Wunder zu vollbringen. Einmal
hatte sie sich im Schutz der Nacht bis zu den dampfenden Teichen
bergan gequält. Hätte das Plätschern des Wassers ihr nicht den Weg
gewiesen, der Gestank alleine hätte es vermocht. Cataleya hatten den
Geruch schon als grauenhaft empfunden, wenn er durch die Stadt
zog. Doch mit jedem hinkendem Schritt, der sie näher heran brachte,
wurde es schlimmer. Fast schon war sie erleichtert, als ihr einer der
gedungenen Wächter der Quellen entgegen trat. Er jagte sie wieder
bergab, konnte sie doch die Passage zu den natürlichen Wannen, welche die heilsamen Ströme im Laufe der Jahrhunderte geformt hatten,
nicht bezahlen.
Geh nach Taghal, dort heilen sie dein Bein. Cataleya gab ein schnaubendes Geräusch von sich, weil es für ein bitteres Lachen schon lange
nicht mehr reichte. Niemand hatte jemals gesagt, dass die Reise nur
lohnte, wenn man die passende Menge an klingender Münze in den
Taschen hatte.
Doch nun war sie hier und hielt sich mehr schlecht als recht mit der
Arbeit im Wunderquell und kleinen Wahrsagereien über Wasser. Ein
einfaches Geschäft, suchte doch jeder hier dasselbe wie sie. Geh nach
Taghal und du wirst gesund werden. Sie hatte es so oft aus der Hand
gelesen, dass sie fast vergessen hatte, was die feinen Linien in den
Händen ihrer Kunden wirklich für Geschichten erzählten. Jemand
fasste sie am Arm und zog sie zurück in die Helligkeit in der Mitte
der Schenke. „Die hier, edler Herr, sie wird euch sagen, was ihr wissen
müsst!“, Bram selbst schob sie grob zu dem Tisch, wo der wundersam
Geheilte nun saß, statt zu tanzen. Die Lederhose voller verschüttetem
Wein, den halb geleerten Humpen noch in der Hand. Er war groß,
die Brust breit, das wirre Haar blond und voller Zöpfe, das Gesicht
stoppelig von hellem Bartwuchs. Die Augen so blau wie der weite
Himmel.
Cataleya ließ ihr Tablett fallen. Der Lärm in der Schenke schien ihr
fern und gedämpft. Bram schubste sie noch ein Stück vor. „Sag schon,
die Zukunft für den edlen Herrn! Jetzt, da ihm das Leben ein zweites
Mal geschenkt wurde.“
Kräftige Finger schlossen sich um ihren Arm, verhinderten ihren
Sturz. Wo sein Fleisch sie berührte, wurde ihre Haut taub. Geh nach
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Taghal, wenn du leben willst.
Cataleya spürte das Prickeln ihren Rücken hinauf wandern und noch
immer hielt er sie, stützte sie. „Alles in Ordnung? Lies mir mein
Schicksal!“, bat er und seine Stimme brummte in ihrem Magen. Langsam griff sie nach seiner Hand, schaffte es nur unter Aufbietung all
ihrer Kraft, den Blick zu senken und die Linien zu lesen, die Zeit und
Schwert und Schicksal in seine Haut gekerbt hatten. Dann las sie sein
neues Leben.
*
Cataleya erwachte im Morgengrauen. Sie hörte den vertrauten Strassenlärm Taghals, roch den Gestank nach faulen Eiern, als der Wind
aus den Hügeln durch die Stadt strich.
Er war fort, sein Schicksal zu erfüllen. Sie hatte die Finsternis gesehen, die ihn umfing, oben in den Bergen über Taghal. Aber auch
das Licht, das hell und nun wieder lebendig durch das Geschenk der
Quellen in ihm brannte. Sie hatte das Singen seines Schwertes gehört,
als es durch die Reihen der düstersten Kreaturen fuhr und tötete, was
kein Recht hatte, Trions Boden zu besudeln. Geh nach Taghal, hatten
sie ihm gesagt. Und er hatte es getan.
Cataleya blickte hinauf in den Himmel, so blau wie seine Augen. Ihr
Herz flog mit dem Wind.
Erst als die Sonne sank, entdeckte sie in den Taschen ihrer schäbigen Hose, gleich über dem schlimmen Bein, seinen Dank für ihren
Dienst. Die Münze hatte die Farbe der strahlenden Sonne. Dann ging
sie nach Taghal, hinauf zu den Quellen.
Und dieses Mal wurde sie geheilt.

Heilendes Wasser aus Taghal

Entgegen den vollmundigen und in der Regel stark übertriebenen
Worten, mit denen überall in Trion die heilenden Quellen Taghals
angepriesen werden, handelt es sich bei dem stark schwefelhaltigen
Wasser nicht um ein Elixier mit allheilender Kraft. Diejenigen, deren
natürliches Ende gekommen ist, kann das Wasser ebenso wenig vor
dem Tode bewahren, wie jene, die durch gewaltsame Ereignisse bereits Ænora versprochen sind. Natürliche Krankheiten und alte Wunden vermag es jedoch zu lindern oder gar zu heilen.
Die Wirkung des heilenden Wassers aus Taghal ist zwar begrenzt,
aber trotzdem eindrucksvoll. Bei täglicher Anwendung verdoppelt
sich die natürliche Heilungsrate auf 2 x (1+Ko-Bonus) Trefferpunkte pro Tag. Eine Krankheit kann durch tägliche Anwendung nach
(Schwierigkeitsgrad der Krankheit geheilt durch 5) Tagen geheilt
werden, so dass Wundbrand bereits nach einem Tag ausgestanden,
das Nordanfieber aber erst nach drei Tagen besiegt ist. Schließlich
können auch aufgrund von Krankheiten, Giften oder Verletzungen
verloren gegangene Attributpunkte durch das Heilwassers wiederhergestellt werden. Der Kranke gewinnt (bei täglicher Anwendung)
einen Attributpunkt pro Tag zurück.
Wird das Wasser aus Taghal als Basis für die Herstellung eines Heiltrankes verwendet, so erhöht sich seine Wirksamkeit um 10%. Die
Kosten pro Anwendung schwanken sehr stark. Im Durchschnitt muss
ein Pilger pro Besuch der heiligen Quellen eine Spende von 3 TT
leisten. Diejenigen, die das Wasser von einem der örtlichen Händler
erwerben, müssen in der Regel tiefer in die Tasche greifen. Außerhalb
von Taghal ist sogar mit einem Preis von 1 GF pro 100km Entfernung zu rechnen.
Die Texte sind im Rahmen der Arbeiten an dem Trion-Kampagnenset entstanden. Die Autoren waren Anja Eble und Tobias Freund. ABOREA ist eine Spielwelt von Sebastian Witzmann.

Summoner Wars

Der Eine Rin g
Uhrwerk Verlag
336 Seiten
49,95 €

Was ist es nur, das deutsche Verlage dazu treibt,
Spiele, die eigentlich in
Boxen erschienen sind,
auf Deutsch in Einzelbüchern herauszubringen?
Im Falle von „Der Eine
Ring“ ist mir das klar:
Denn das Hardcover ist
handlicher und robuster
als die Aufmachung der
– zugegebener Maßen
sehr schönen – englischen Edition.
Es ist mutig und bewundernswert,
wie
viele neue Systeme
Uhrwerk in den letzten Jahren auf den deutschen Markt gebracht hat. Ein Ende scheint da nicht in Sicht. Und unter diesen
neuen Systemen war DER sicher eines von denen, die von Fans
am sehnsüchtigsten erwartet wurden. Bereits in der letzten Ausgabe des Zunftblattes wurde auf Spielmechaniken und Hintergründe des Spiels eingegangen. So bleiben diesmal die Aufmachung und die Übersetzung.
Die Aufmachung ist hochwertig. Bereits in der Basisversion ist
das Spiel sehr schön. Das Regelbuch besticht durch Qualitätspapier und robuste Haptik. Zwei nützliche Hochglanz-Posterkarten von Wilderland (einmal mit Infos für den Spielleiter, einmal
reiner Fluff für die Spieler) sind als kleiner netter Bonus eingeschoben. Hintergrundfarben und Illustrationen kommen sehr
gut heraus.
Noch eindrucksvoller ist natürlich die limitierte Ausgabe in
Kunstleder mit Messingecken. Das ist ein Hingucker, der seinesgleichen sucht. Auch die Würfel zum Spiel mit dem Gandalf- und
dem Sauron-Symbol sind hübsch gestaltet und der Font, in dem
die Zahlen erstellt sind, macht sich sehr tolkieniesk aus.
Die Übersetzung jedoch ist durchwachsen. Leider finden sich
Fehler bereits im zweiten Satz des Klappentextes und auch im
Inneren lassen sich widersprüchliche Wortübertragungen finden. Errata sind zwar im Netz bereits vorhanden, aber der Gesamteindruck leidet doch etwas unter diesen Dingen.
Daher fällt es mir sehr schwer, ein Fazit zu ziehen. Optisch und
haptisch hat mich die deutsche Fassung überzeugt, während
meine Englischkenntnisse zum Glück ausreichen, mich inhaltlich eher an der Originalfassung zu orientieren. Wer nicht so
sicher in Englisch ist, kann aber bei der Übersetzung ruhig auch
zugreifen, sollte sich jedoch mit den Errata vertraut machen.
K.

Strategie, Spannung und Überraschung, das alles bietet Summoner Wars. Die Bandbreite an zusammenstellbaren Kartenspielen
hat in den letzten Jahren stark
zugenommen. Da muss ein Spiel
schon etwas Besonderes bieten,
um derart schnell zu Berühmtheit zu gelangen, wie es Summoner Wars im amerikanischen
Raum bereits gelungen ist. Dabei
ist das Grundprinzip eigentlich
denkbar simpel: Jeder Spieler
übernimmt einen Beschwörer
nebst Streitkraft und versucht,
den anderen zu bezwingen. Dazu
kann er neue Einheiten beschwören, mächtige Magie entfesseln
und natürlich seine Truppe zum Angriff gegen den Widersacher
führen. Dargestellt wird dies auf einem Spielplan, auf dem die
Karten der Einheiten wie Spielfiguren gezogen werden. Wenn
eine Einheit eine andere angreift, werden einige W6 geschwungen und der entsprechende Schaden mittels Pappmarkern auf der
Karte des Ziels aufgezeigt. Wer mehr Schaden als Lebenspunkte
erhält, erliegt seinen Wunden. Ein recht simples Grundprinzip,
das man sofort begreift. Dennoch zeigt Summoner Wars eine gewisse strategische Tiefe, die man bei so einfachen Regeln nicht
sofort erwarten wird. Diese erreicht es auf zwei Weisen:
Zunächst einmal hat wirklich jede Einheit auf dem Brett eine besondere Eigenschaft, die sie von den Grundregeln abweichen lässt
oder ihr eine besondere Fähigkeit erlaubt. Dadurch wird das starre
Gerüst weniger Werte um eine formbare Komponente erweitert.
Vor allem aber erfordert Summoner Wars vom Spieler ständig,
dass er zwischen verschiedenen Optionen abwägt. So erhält ein
Spieler beispielsweise Magiepunkte, die er für Beschwörungen
braucht, indem er entweder gegnerische Einheiten erschlägt oder
dadurch, dass er am Ende seines Zuges Handkarten opfert. Da
diese Karten auch nicht wieder in den Stapel gemischt werden,
muss man also stets taktieren, ob man für einen aktuellen Vorteil
die Nachteile eines Verzichts auf einer Karte in Kauf nimmt.
Dieses Abwägen von Optionen findet sich bereits bei der Auswahl
der Fraktion, die man spielen möchte. Vorerst sind auf Deutsch
vier Fraktionen erhältlich, wobei jeweils Phoenixelfen und Tundraorks sowie Gildenzwerge und Höhlengoblins in einer Box für
zwei Spieler enthalten sind. (Weitere Fraktionen sind geplant.)
Nun hat jede Fraktion ihre Vor- und Nachteile. Die Orks sind
mit einem großen Glückfaktor versehen, wogegen die Elfen fast
keinerlei Glück benötigen und eher auf Sicherheit setzen. Die
Goblins haben die klare Strategie von Masse statt Klasse, während die Zwerge lange ausharren müssen, aber im späteren Verlauf des Spiels sehr mächtig werden. Die vier Seiten sind sehr gut
ausbalanciert, so dass es wirklich dem Geschmack und den persönlichen Fähigkeiten überlassen ist, welche der Optionen einem
mehr zusagt. Hinzu kommt, dass jede Fraktion durch Söldner,
also neutrale Karten, aufgestockt werden kann. Dadurch erlaubt
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Summoner Wars eine große Vielfalt und Spieltiefe ohne in die Unübersichtlichkeit zufälliger Deckbausysteme zu versinken. Denn
es ist schließlich kein Sammelkartenspiel, sondern ein konstruierbares Kartenspiel. Summoner Wars bietet dem interessierten
Spieler eine lohnenswerte Anschaffung. Insofern wäre es natürlich

besonders erfreulich, wenn der Uhrwerk-Verlag noch viele weitere
Karten und Produkte dieser Linie ins Deutsche übersetzte. Mal
sehen, was die Zukunft bringt…
LHS

Warhammer Fant asy   Rollenspiel
Die Revolution des Rollenspiels?

Endlich ist es da, das neue Spielerhandbuch des Warhammer
Fantasy Rollenspiels. Die Wartezeit war lang und so juckt es den
Warhammer-Fan natürlich in den Fingern, die Zelophanhülle
abzureissen und in den Seiten dieses Werkes zu blättern. Dabei
gehen ihm natürlich Fragen durch den Kopf. Warum hat das Erscheinen des Buches in der deutschen Version so lange gebraucht?
Warum ist es ein Buch und nicht, wie in der amerikanischen Fassung, eine Box? Wird Rollenspiel jemals wieder das sein, was es
war?
Zumindest was die letzte Frage angeht wird der Fan schnell beruhigt. Denn es braucht nur wenige Blicke, um zu erkennen, dass
das WFRS in seiner aktuellen Form keineswegs zum Einsatz bunter Würfel und grafisch aufwändiger Geländekarten verpflichtet.
Man kann es auch ganz traditionell spielen…

Man kann. Aber dann wird man den Möglichkeiten, die das Spiel
bietet, wahrscheinlich nicht gerecht. Ich muss gestehen, dass sich
noch keine Gelegenheit zu einer Testrunde geboten hat, aber das,
was an Neuerungen im Grundregelwerk zu finden ist, ist vielversprechend. Durch den Einsatz bunter Würfel mit unterschiedlichen Icons, wunderschön illustrierter Charakterkarten, die es
erlauben, jede Fertigkeit, die der Charakter besitzt, mit einer eigenen Karte einfach an den Bogen anzulegen und natürlich auch
von Geländekarten, die optische Hilfen zu Schauplätzen des Spielgeschehens bieten können, kann vor allem für Neueinsteiger das
Spielerlebnis vereinfacht und bereichert werden. Man merkt hier
die Handschrift von Fantasy Flight Games, die sich durch jahrelange Erfahrung mit optisch und taktisch ausgeklügelten Brettspielen auszeichnen. Diese Erfahrung wird hier eingesetzt, um ein
einfaches und schnelles Spiel zu ermöglichen.
Meine Vermutung ist, dass diese Hilfen es gerade einer Generation von Spielern, deren Wahrnehmung durch Computerspiele auf
reichhaltige Grafiken geschult ist, leicht machen werden, in das
Rollenspiel einzutauchen.
Das scheint noch unterstützt zu werden durch Regelmechaniken,
die sogar die soziale Dynamik in der Gruppe oder die Stimmungslage eines Charakters regulierbar machen. Das wird ein erfahrener Spieler sicher nicht brauchen. Für den Einsteiger kann es eine
wertvolle Hilfe sein.
Ob mich das Spiel nun begeistert? Nun, da ist eine Sache, die
schmerzt: Denn wer in den Genuss all der Möglichkeiten und Optionen des neuen Spiels kommen möchte, muss tief in die Tasche
greifen. Denn er muss außer dem Regelwerk auch sogenannte
Arsenale erstehen, in dem all die Würfel, Karten und optischen
Hilfen überhaupt erst enthalten sind. Und bei einem Preis von ca.
25 Euro pro Arsenal kann das schmerzen.
Insgesamt würde ich diesem Rollenspiel aber meinen Respekt für
Weitsicht, Innovationsgeist und Mut ausdrücken und jeden Interessierten dazu auffordern, ihm eine Chance zu geben.
K.
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H erok on –

Das Schwarze Auge online
Mit der Lizenz des Schwarzen Auges tut sich Einiges. Denn während Daedalic Entertainment mit „Satinavs Ketten“ an den Start geht, ist Das Schwarze Auge nun
auch online zu erleben. Präsentiert wird das Ganze von der sehr sympathischen Ideenschmiede Silver Style. Die Jungs haben sich richtig ins Zeug gelegt, um schon weit
vor Spielstart eine große Community aufzubauen, die ihnen hilft, die Vision eines
vollkommen virtuell erlebbaren Aventuriens wahr werden zu lassen. Denn während
man sich momentan, in der geschlossenen Beta-Phase, in die wir freundlicherweise
Einblick nehmen dürfen, noch durch Greifenfurt arbeitet, ist der Plan, im Laufe der
Jahre ganz Aventurien auf diese Art spielbar zu machen. Ein großartiger Plan, dem
man nur Erfolg wünschen kann.
So sympathisch wie die Idee hinter Herokon ist natürlich auch die Tatsache, dass das
Spiel kostenfrei sein wird. Es sind zwar bereits Icons und Artwork für einen Shop
vorhanden, aber dort wird man nur spezielle Items oder Verbesserungen erstehen
können. Die Spielzeit muss nicht, wie bei anderen Online-Spielen, gekauft werden.
Als Plattform dient der heimische Browser. Bislang ist es nicht notwendig, große Datenpakete mit Serverzugängen herunterzuladen. Dafür kann es zu – glücklicherweise
kurzen – Ladezeiten zwischen einzelnen Szenen kommen. Bis auf einige winzige Bugs
bei der Wiederbelebung gefallener Charaktere, funktioniert die technische Seite bereits in der Beta-Phase hervorragend, was für den baldigen Release vielversprechend
und leider nicht immer selbstverständlich ist.
Die Regelmechaniken orientieren sich sehr stark am Pen & Paper – Rollenspiel. So
gibt es Talente, Attribute und Zauber, die man auch in der Papierfassung des Spiels
findet. Der klassische DSA-Kampf mit Attacke- und Parade-Würfen darf auch nicht
fehlen. Zurzeit ist die Härte der Gegner noch nicht ganz ausgewogen, da aber bereits
eine beträchtliche Zahl von Betatestern das Spiel gründlich auf Herz und Nieren testet und dieses Problem – nach eigener Angabe - auch schon weitergeleitet hat, wird
hier sicher noch Abhilfe geschaffen.
Überhaupt sind sowohl die Leute, die ich im Betatest des Spiels online getroffen habe,
als auch die Entwickler sehr kommunikativ und aufgeschlossen. Mit einer solchen
Stammbesetzung dürfte sich in kurzer Zeit eine lebhafte, fröhliche und tolerante Community bilden, bei der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft eine große Rolle spielen.
Wo wir bei den Rollen sind, die es zu spielen gibt: Bislang lassen sich als Charaktere
Mittelländer, Elfen und Zwerge erstellen, jeweils mit vier Professionen, die in die Kategorien Krieger, Heiler, Abenteurer und Zauberer eingeteilt werden könnten, jeweils
mit den rassentypischen Bezeichnungen. Die Charakterportraits sind bislang leider
wenig vielseitig, hier wäre Verbesserungspotential vorhanden. In der tatsächlichen
Spielansicht lassen sich vor allem Elfen und Menschen leider schlecht unterscheiden.
Gespielt wird aus der Vogelperspektive, man bewegt sich durch Stadt, Land und Fluss
und bekämpft alle möglichen Monster. Die ersten Questen, die wir uns anschauen
durften, waren spaßig und passten gut in den Aventurischen Hintergrund. Auch die
Lokalitäten sind mit viel Liebe zum Detail ausgearbeitet, die Grafik ist stimmig und
schafft ein DSA-Flair, wie es das Fan-Herz begehrt.
Das Fan-Herz wird noch höher schlagen, wenn es feststellt, dass auch wahre Größen
des Schwarzen Auges ihre zukünftige Mitwirkung am Spiel angekündigt haben. So
werden Thomas Römer, Florian Don Schauen, Uli Lindner und Anton Weste in Zukunft Questen für das Herokon verfassen. Gerade die Beteiligung altgedienter DSAChefredakteure dürfte das Fan-Herz einen kleinen Hüpfer tun lassen.
Herokon ist ambitioniert, wagemutig und verwegen. Wir wünschen diesem großen
Online-Abenteuer einen guten Weg und würden uns über einen Erfolg sehr freuen!
K.
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V on Toten und Untoten
DSA-Spielhilfe
Ulisses Spiele
160 Seiten
30,00 Euro
Mit „von Toten und Untoten“ ist der zweite Band der „braunen
Reihe“ erschienen. Wie auch schon das erste Buch „Tractatus contra Daemones“, beschäftigt sich dieser Band mit dunklem Wissen und dunklen Kreaturen. Auf dem Cover winkt dem Leser ein
fliegenumschwärmter Ghul entgegen. Die Gestaltung dieser Reihe ist im Vergleich zu anderen DSA-Publikationen ungewohnt.
Die Seiten sind ebenfalls in braunen Tönen gehalten, ebenso die
Zeichnungen, die etwas sepiaartig wirken und erfreulicherweise
reichlich vorhanden sind. Auch der Zeichenstil ist andersartig,
dennoch hochwertig und passt gut zum Inhalt, abgesehen vielleicht vom erwähnten Ghul auf dem Cover, der doch ausgesprochen hässlich ist. Dass dies ein DSA-Regelwerk ist, erkennt man
nicht auf den ersten Blick.

H esinde-V ademecum

Brevier des reisenden Geweihten,
DSA - Spielhilfe
Daniel Simon Richter
Ulisses Spiele
160 Seiten
15,00 Euro
Nach dem Rondra-Vademecum ist nun endlich auch das ersehnte,
kleine Buch für den Hesindegeweihten und alle, die sich der Göttin der Weisheit, Magie und Künste verbunden fühlen, erschienen.
Die Aufmachung ist dezent und stilvoll und eignet sich aufgrund
des grünen Kunstledereinbands und der pergamentähnlichen Seitengestaltung auch wunderbar als Inplay-Material. Aber nicht nur
die Optik, sondern gerade der Inhalt des Breviers ist für die Verwendung im Spiel konzipiert, das verspricht schon der kurze Geleittext und erzählt auch gleich die Geschichte seiner Entstehung
als Ratgeber der Meliodane Espenheim.
Der Inhalt berichtet von den Sichtweisen des Hesindegeweihten,
beleuchtet den Kult in Aufbau und Hintergrund, enthält Gebete, Choräle, Rituale und Liturgien und erzählt die Geschichte des
hesindianischen Glaubens, sowie die verschiedener Zirkel. Daran
schließt sich noch ein Teil mit Regeltechnik an. Die letzten sechs
Seiten sind für die persönlichen Notizen des Eigentümers gedacht
und daher leer.
Das 15,5 x 11 cm große Büchlein ist vor allem für Sammler und
Spieler eines hesindianischen Kultes, eines Magiers, Gelehrten
oder anderweitig an geistigen Gaben Interessierten geeignet. Natürlich kann der Spielleiter davon auch profitieren, um beispielsweise einen Gottesdienst auszuspielen oder einem NSC mehr Fluff
zu verpassen. Der Verlag will noch weitere Bücher dieser Art herausbringen. Man darf gespannt sein.
CS
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Inhaltlich werden hier die Kreaturenbeschreibungen, die als Inplay-Texte sehr stimmungsvoll und stilistisch gut geschrieben
sind, von den Regelmechanismen und Werten getrennt, welche
sich im hinteren Teil des Buches finden. Außerdem erzählt das
Buch von den Verlorenen, wie dem Zaubermeister, der Furie und
anderen geisterartigen Wesenheiten, die sich als harte Gegner
rausstellen dürften. Neben den verschiedenen Arten und Klassifizierungen der Untoten, finden sich auch eine Einführung in die
Nekromantie, das in reiner Textform vorhandene Brevier des reisenden Nekromanten, Beschreibungen von Orten und Büchern,
vier NSC und diverse passende Zauber und Rituale. Der Leser
hat durchaus das Gefühl, die dunkle Kunst der Nekromantie zu
studieren und sich durch verschiedene Quellen und Forschungsaufzeichnungen zu arbeiten. Dazu gibt es jede Menge Briefe und
Texte, die man als Handout ins Spiel einfließen lassen kann. Es ist
also alles und viel Neues vorhanden, was insbesondere der
Spielleiter wissen sollte und
benötigt, der dieses Thema
vermehrt ins Spiel einflechten möchte. Auch Spieler
von Nekromanten oder
Boronanhänger, die gegen
diesen Götterfrevel vorgehen, haben in diesem
Buch alles und mehr,
als ihr Held jemals in
seinem Leben erfahren wird. Die „braune
Reihe“, und besonders dieser Band, ist
eine schöne Ergänzung zur Spielwelt
Aventurien. Möge
Thargunitoth mit
uns sein!
CS

Im fortgeschrittenen Spielverlauf erreicht man
auch sehr außergewöhnliche Gegenden, die die
Rätselkünstler herauszufordern wissen. Dadurch
wird die DSA-typische Mischung aus realistischer
Weltdarstellung und Fantasy bzw. Mystik verstärkt und ermöglicht einige herausfordernde

Das Schwarze A uge

Es ist wohl das längste Projekt, welches Daedalic in seiner noch
jungen Firmengeschichte anvisiert und fertiggestellt hat. Es wurde von Carsten Fichtelmann, einer der Geschäftsführer von Daedalic, bereits als Idee mit in die Firmengründung eingebracht.
Nach mehreren Änderungen des Grundkonzepts wurde dann
das, jetzt erscheinende, Point-and-Click-Adventure auf den Weg
gebracht.
DSA-Fans können sich auf ein sorgsam ausgearbeitetes Konzept
freuen, da als Ansprechpartner der sehr erfahrene Aventurien-Experte Mark Wachholz zur Verfügung stand. Dieses Spiel wurde
zwar nicht als Rollenspiel konzipiert, aber es wurde darauf geachtet, dass die Regeln und auch die Gegebenheiten in Aventurien
eingehalten wurden und das Aussehen möglichst den Vorstellungen der meisten DSA-Spieler nahe kommt.
Es wird in dieser Geschichte kein epischer Held empor steigen
und die Rätsel der Welt entschlüsseln. Das Konzept bietet eine
viel nachvollziehbarere Figur namens Geron, welcher sich als einfacher Fallensteller verdingt. Auf ihm liegt der Ruf des Unheilbringers, da ihm 13 Jahre zuvor von einem „Seher“ ein dunkles
Schicksal vorhergesagt wurde. Er versucht sich seither bei den Andergastern ins rechte Licht zu rücken, was ihm aber nicht so gelingen möchte. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei Geron
um einen Magiedilettant handelt, welcher nur
einen „Zerbrechen“-Zauber beherrscht. Dadurch
kam es während seines Heranwachsens immer
wieder zu Unglücken in Anwesenheit der anderen Bewohner, was seinen schlechten Ruf noch
bestärkte.
Als eine mysteriöse Krähenplage über das
Königreich hereinbricht, wittert Geron seine Chance seinen schlechten Ruf wieder
herzustellen und gerät dadurch in ein Abenteuer, welches ihn durch viele verschiedene
Gegenden des nördlichen Aventurien führt.
Die meiste Zeit befindet sich die hübsche und
auch anstrengende Fee Nuri in seiner Begleitung, woraus sich eine witzige, spannende
und auch mitreißende Geschichte entwickelt.
Durch die Kombination dieser Charaktere
werden einige anspruchsvolle aber stets logisch
lösbare Rätsel entwickelt. Dies gilt im Übrigen
für das gesamte Rätseldesign, bei dem man keine
unlogischen und merkwürdigen Kombinationen
entwickeln muss um weiter zu kommen.

Spielerfahrungen.
Die von Daedalic
gezeichnete Welt
versprüht
einen
ungewöhnlichen
Charme, der einen in seinen
Bann zu ziehen
versteht
und
von dem man
sich nur schwer
lösen
kann.
Man hat nicht das
Gefühl, dass man sich in
einem Comic-Adventure
befindet, obwohl der Zeichenstil im Concept-ArtStil gehalten wird, was
gerne mit Comic verwechselt
wird. Es ist eher eine Mischung
aus realistisch und stilistisch und versteht besonders die Entwicklung von Warm,
Freundlich und Hell nach Kühl, Bedrohlich
und Düster. Dadurch werden die Gefühle und
das Voranschreiten der Story sehr gut getragen
und verstärkt.
Für die eher unerfahrenen Spieler hält
„Satinavs Ketten“ viele Hilfestellungen im Spiel bereit. Diese können
natürlich deaktiviert werden, was man
durchaus mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden vergleichen kann.
Auch diesmal besticht Daedalic wieder mit
handgezeichneten Hintergründen und Charakteren, was man von vorherigen Spielen wie „Edna bricht aus“, „The Whispered
World“, „A New Beginning“ oder „Harveys neue
Augen“ bereits kennt. Auch die Animationen werden mit viel Liebe und Hingabe von Hand erstellt
und sind daher auch immer stimmig. Das Bedienungskonzept, welches natürlich der klassischen
Point-and-Click-Adven- ture Bedienung
entspricht, ist eingängig und grafisch schick
in die Szenerie eingebunden. Das führt dazu,
dass man das HUD nach
einer gewissen Zeit nicht
mehr richtig wahrnimmt
und dadurch noch besser in
die Welt eintauchen kann.
Auch die Vertonung ist auf
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einem hohen Niveau, was zu einem großen
Teil den professionellen Sprechern zu verdanken ist. Über die Lippensynchronität
kann man an manchen Stellen streiten, da es
nicht immer hundertprozentig passt. Dies ist
aber bei handgezeichneten und manuell animierten
Grafikadventure nachvollziehbar und hat weder bei
der Vorführung noch beim Probespielen gestört.
Die Soundkulisse und auch der Soundtrack unterstützen
die Darstellung und ich
kann nur jedem empfehlen den Ton eingeschaltet zu lassen.
Die Zwischenszenen, welche
die Grundstory erzählen
und vorantreiben sind im
„Scherenschnitt“-Stil der
klassischen DSA-Adventure gehalten. Daran merkt
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man deutlich, dass sich die Daedalic-Verantwortlichen für dieses Spiel mit DSA und seinem Universum sehr verbunden.
Daher kann ich sowohl Rollenspielern, als auch
Adventure-Fans nur die Empfehlung geben, sich
dieses Spiel anzuschauen und in die Welt von Geron und Nuri einzutauchen. Es gibt viele spannende Abenteuer zu bestreiten und man erlebt ein
klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel mal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich hoffe, dass sich
auch in Zukunft immer wieder Produktionsstudios
an solch schwere Themen heran trauen und dann
auch noch eine so gelungene Umsetzung abliefern.
Diesem Projekt ist auf jeden Fall der Erfolg zu wünschen, da man ja an der PC-Spiel-Reihe „Drakensang“
gesehen hat, wie schwer es ist sich auf dem DSA-Markt
zu behaupten.
ThB

Comic-Grafik-Adventure
27,90 Euro
Mit diesem Spiel haben wir ein lustiges Comic-Adventure im
Angebot, welches die gelungene Daedalic Tradition der GrafikAdventure weiterführt.
Der Held Rufus lebt auf einem Müllplaneten und möchte so gerne
in die Himmelsstadt „Elysium“ entfliehen. Doch das ist schwerer
als man denkt. Zum Ersten wird die schwebende Stadt bewacht
und zum Zweiten ist Rufus auch nicht gerade das Vorzeigegenie.
Er hat jedoch eine bruchfeste Selbst(über)einschätzung und viel
Erfindergeist. Jedoch kann man nicht behaupten, dass er über
hochqualitatives Material verfügt. Daher enden alle Versuche in
einem desaströsen, aber für den Spieler sehr humorvollen fast
schon slapstickartigen, Absturz.
Unverhofft fällt das hübsche und geheimnisvolle Mädchen Goal
vom Himmel und Rufus quasi in die Arme. Dadurch fühlt er sich
direkt zu Höherem berufen und wittert gleichzeitig auch noch die
Chance endlich dem Müllplaneten zu entfliehen.
Die witzige Darstellung der Hauptprotagonisten lassen den Spieler nicht mehr los und sorgen für einen kurzweiligen Spielspaß.
Die Story ist gut durchdacht und fesselt so sehr, dass man unbedingt weiterspielen möchte. Nur das Ende schwächelt und man
könnte einen Termindruck bei den Machern dieses Spiels vermuten. Doch diese Schwäche ist durchaus verkraftbar und schmälert
nicht den Gesamteindruck. Es handelt es sich bei diesem Spiel um
den ersten Teil einer Trilogie, was Daedalic die Chance gibt diese
Schwäche wieder auszubügeln.
Wieder einmal, in gewohnter Daedalic-Manier, grandios sind die
handgezeichneten Charaktere und Hintergründe. Auch die Animationen sind passend zum Comic-Stil butterweich in Szene gesetzt. Derselbe professionelle Grad ist auch in der Vertonung und
dem Sound zu finden. Für alle Adventure-Fans, welche gerne und
viel lachen und dabei auch noch logisch nachvollziehbare Rätsel
lösen möchten, sollten bei diesem Spiel auf jeden Fall zugreifen.
ThB
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S pherechild  ein Einblick
Das Rollenspiel Spherechild basiert auf einer neuen Idee: Gleichzeitiges Spielen auf mehreren Welten, mit unterschiedlichen Charakteren
auf ein gemeinsames Ziel hin. Spherechild-Abenteuer können die Charaktere an einem Abend von einer Fantasy-Welt, auf ein Raumschiff einer fernen Galaxis und schließlich auf eine Piratengaleere führen. Die Charaktere, als Verteidiger ihrer Welten, sind dabei die
einzige Macht, die zwischen den tödlichen Plänen der Vhoort und der völligen Vernichtung ihrer Heimat steht.
Nachdem die erste Edition ausverkauft war, wurden die Regeln vollständig überarbeitet. Das Feedback der Spieler und Tester wurde
aufgenommen, die Texte feingeschliffen, das Layout überarbeitet und viele neue Bilder angefertigt. Die neue Edition erscheint zur RPC
2012. Sie enthält:
• Die kompletten Regeln. Es werden keine weiteren Bücher benötigt.
• Zwei vollständig beschriebene Sphären mit Bestiarium.
• Drei Einführungs-Abenteuer.
• Ein Leitfaden zur Erschaffung sphärenübergreifender Abenteuer.
• Tipps für die Verknüpfung eigener Welten in das Spherechild-Universum
Das kostenlose Introheft - http://www.spherechild.de/downloads/spherechild-introheft.pdf - gibt einen kurzen Abriss über beide Sphären. Die acht vorgefertigten Charakter ermöglichen das sofortige Losspielen. Der folgende Ausschnitt ist dem Grundregelwerk entnommen und beschreibt die Profession des Magiers auf der Fantasy-Sphäre Valcreon. Die Zeichnung wurde von Lydia Schuchmann erstellt.
Alexander Hartung
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S hadowrun - Schat tenrüst zeug
Pegasus Press
Rollenspielgruppe
Preis: 39,95 €
Wer kennt das nicht – man will
einen bestimmten Sachverhalt
während eines Runs nachschlagen, weiß aber nicht, in
welchem Buch sich die passende Passage befindet? Diesem Problem wird mit der
Shadowrun Box Schattenrüstzeug entgegengewirkt.
Denn eine Komponente
dieser Box ist ein 36-seitiges Heft, welches Index
heißt und nur aus diesem
besteht mit Verweisen auf
das passende Buch mit
passender Seitenzahl. Ein
guter Index ist das, was ich bei so vielen Rollenspielen vermisse und im Schattenrüstzeug ist ein viele Regelwerke
umspannender Index enthalten!
39,95 € für einen Index ausgeben? Da muss aber noch mehr kommen. Und es kommt mehr. Zunächst einmal der Klassiker: ein
Spielleiterschirm mit der Skyline von Seattle inklusive SpaceNeedle und Pyramide. Innen finden sich die Tabellen, die man
häufiger benutzt, aber die die wenigsten komplett auswendig können. Sei es nun die Reichweite von Fernkampfwaffen, die Matrix-Recherche, Verfügbarkeitsintervalle und so weiter. Allesamt
ausgestattet mit der zugehörigen Seitenzahl, falls man es genauer
wissen möchte.
Des Weiteren enthält die Box ein etwas mehr als 100 Seiten umfassendes Buch mit dem Namen Schattenwerkzeug, welches zum
einen den Spielleiter unterstützen kann, auf die Schnelle mal einen
Run zusammenzustellen, indem es Basisgerüste für Auftraggeber,
Motivation, Szenarien, kurze Beschreibung von ausgewählten
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Orten etc. liefert. Zum anderen beinhaltet es das Klangvolle Kapitel „CGHS“ - die Kurzform für „CharakterGenerierungs-HilfsSystem“. Hier werden sogenannte Sets angeboten: Attributssets,
die fertig mit Generierungspunktkosten für einen bestimmten
Archetyp vorgefertigt sind. So kann man im Baukastensystem
seine Punkte ausgeben und am Ende den Feinschliff vollziehen.
Außerdem enthält das Buch Schattenwerkzeug eine Beschreibung
eines Runs quasi die Anatomie eines Shadowruns. Hier wird jeder
Schritt eines Runs, jede Szene, in Fiktion geschildert und daneben
die zugehörige Spielmechanik erläutert.
Passend zu den im Buch Schattenwerkzeug beschriebenen, ausgewählten Orten gibt es vier Karten, die als Handout für die Spieler
eben diese Orte abbilden. Auf der einen Seite des Handouts befindet sich die Karte mit den im Schattenwerkzeug beschriebenen
Plätzen in einer Legende angegebenen. Auf der Rückseite befindet
sich dieselbe Karte ohne Beschriftungen.
Als Gedankenstütze für erfahrene Hasen und als Hilfestellung für
neue Spieler und Leiter enthält die Box Schattenrüstzeug Zusammenfassungschecklisten für die gängigsten Aktionen während
eines Runs. Diese sind folgendermaßen aufgebaut: Wichtige Spielwerte mit eventuell relevanten Attributen, Fertigkeiten, Modifikatoren und Variablen. Außerdem ist der Ablauf auf den bunt illustrierten A4 Blättern nummeriert aufgezählt. Außerdem ist noch ein
Blatt mit der Charaktererschaffung in Kurzform beigefügt.
Was darf in einer solchen Box nicht fehlen? Ein Tabellenwerk! In
diesem 72 Seiten starken Heft sind die Tabellen der Shadowrun
Bücher Arsenal, Bodytech, Straßenmagie, Vernetzt und Runnerkompendium zusammengefasst und mit einem Inhaltsverzeichnis
versehen. Perfekt um etwas nachzuschlagen.
Abgerundet wird die Box mit dem Shadowrun Schattenkrieg, einem Run, wo die Spielergruppe darauf angesetzt wird, ein Konzernmitglied, welches aus Langeweile selbst zum Runner geworden ist, zu retten. Wie immer detailliert vorbereitet und mit
Handouts im Anhang ausgestattet.
Fazit: Sowohl geeignet für erfahrene Spielleiter, als auch für die,
die es werden wollen, bietet Schattenrüstzeug ein Rundumsorglos-Paket. Voraussetzung: Man besitzt die wichtigsten Bücher. Bei

allem Glanz, den diese Box verbreitet; sie fasst die anderen Bücher
weitestgehend zusammen und bietet Hilfen für Spieler und Spielleiter. Auch die sonst so hohe Qualität der Hardcoverbücher musste in der Box einem Softcover weichen und sowohl die Hilfsbücher
wie Index und Tabellenwerk, als auch das Abenteuer Schattenkrieg sind nicht von bester Materialqualität, wie man sie sonst
von den Shadowrunwerken kennt. Dafür sind die Übersichtsblätter und Karten von höherer Qualität. Alles in Allem hat mich das
Schattenrüstzeug überzeugt.
RZ

S hadowrun - R hein- Ruhr Megaplex
Pegasus Press
Rollenspielgruppe
Preis: 29,95 €
Ich erhielt dieses Buch von unserem Chefredakteur, als er
mir erzählte, wie sie damals in den Anfangstagen von Shadowrun darüber gewitzelt hatten, dass es bestimmt irgendwann mal ein Buch über den Rhein-Ruhr Megaplex geben
würde – und dann übergab er mir das Buch. In gewohnt
sehr hoher Qualität bietet Rhein-Ruhr Megaplex eine
Übersicht über die Begebenheiten im Herzen Europas, einem Zentrum der deutschen Shadowrunwelt. Es werden
ein paar geschichtliche Fakten über die Entstehung geliefert, ein Überblick über den Pott verschafft. Es wird
ein Blick auf die Kultur im Megaplex geworfen, was ist In,

was ist Out, wo treffen sich die B-Promis (Köln), was geht im Las
Vegas der ADL vor sich (Bochum). Schließlich darf natürlich der
treibende Motor aus Essen nicht fehlen: Saeder-Krupp. Mitten im
Buch wird der Schwarz-Weiß-Monochromismus plötzlich durch
feuriges Orange unterbrochen, wenn man die Seiten der SaederKrupp Informationsbroschüre aufschlägt. Saeder-Krupp - Bereit
für Sie! Hier wirbt Saeder-Krupp für sich selbst. Sind Sie bereit
für Saeder-Krupp? Nach dem Konzerndosier über Saeder-Krupp
werden noch andere Mächte im Pott beleuchtet. In den Kapiteln
Brennpunkte und Spielinformationen erhält der Spielleiter Materialien, die er für Runs im Megaplex verwenden kann. Zum Beispiel Karten, die man rauskopieren kann, Lokationen, die
man in einem Run benutzen kann, etc.
Fazit: Alles in Allem ein nettes Buch für Liebhaber des
Details oder für Spielleiter, die
sich inspirieren lassen wollen,
eine Kampagne im Rhein-Ruhr
Megaplex authentischer zu gestalten. Aber es ist wohl eher ein
Nischenbuch und man sollte sich
überlegen, ob man es wirklich
braucht. Für Sammler lohnt es sich
gewiss.
RZ
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gerne spiele, respektive wofür ich mich selber interessiere. Ich
bin dennoch bemüht die Bandbreite unserer Szene einzufangen.
Der Schwerpunkt des Almanach liegt sicherlich nicht bei DSA,
Cthulhu, Pathfinder, D&D oder Shadowrun. Das machen andere
Seiten bei weitem besser als ich. Ich bringe zwar auch Themen
zu diesen großen Rollenspielen aber die meisten Artikel drehen
sich wohl eher um die kleineren Systeme...

Der Rollenspielalmanach
www.rollenspiel-almanach.de

Nicht umsonst wird das 21. Jahrhundert auch gerne als das „Informationszeitalter“ bezeichnet. Ob wir nun im Café sitzen, mit
dem Zug fahren oder sogar im Flugzeug fliegen: Smartphones,
Netbooks und Tablet-PCs versorgen uns mit einem einfachen
Zugang zum Internet, dem Umschlagplatz von Information
und Spekulation. Wikipedia, Google, Twitter und wie sie alle
heißen, versorgen uns
auf Knopfdruck mit
Wissen aus aller Welt.
Da liegt es nahe, dass
auch viele Rollenspieler ihre Nachrichten
über aktuelle Produkte
und Entwicklungen ihres Hobbys primär aus
dem Internet beziehen.
Erste,
deutschsprachige Anlaufstelle ist
hier für viele der Rollenspielalmanach. Das
Blog-Projekt versorgt
die Szene seit nunmehr
5 Jahren mit News rund
ums Thema Rollenspiel. Höchste Zeit also
Dominik Dießlin, dem
Initiator dieses „Urgesteins“ (in der kurzlebigen Zeit scheint der
Ausdruck angemessen)
der deutschen Rollenspielcommunity
im
Netz ein wenig auf den
Zahn zu fühlen.
1. Wie würdest du den
Almanach konkret beschreiben? Was ist das Ziel des Projektes?
Ein Blog mit täglich frischen News aus der deutsch- und englischsprachigen Rollenspiel-Szene.
Garniert mit Rezensionen, Projektvorstellungen, Spielmaterialien, Downloads, Artikel zu besonderen Themen, Verschollenem und vielem mehr. Ich denke das trifft es ganz gut. Dabei
will ich weitgehend neutral sein auch wenn die Auswahl der
Themen sicherlich subjektiv ist und man auch merkt was ich
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2. Wie kam dir die Idee den Rollenspielalmanach ins Leben
zu rufen? Gab es vielleicht Vorbilder im Web?
Angefangen hat alles als es im Netz mit Social Bookmarking
los ging. Ich wollte all meine Bookmarks und mein gefundenes Spielmaterial einmal online stellen und dabei fiel mir eben
auf das es auch Einiges zu berichten gab. Zu diesem Zeitpunkt
schrieb ich News für Dragonworld.de. Irgendwann kam der Gedanke das alles in einem eigenen Projekt anzugehen, denn bloggen wollte ich ohnehin. So wurde der Almanach geboren (an
der Stelle nochmal Danke an Bene und Gordi für das Brainstorming des Namens). Ursprüngliche sollte es im Almanach um
das Sammeln und Hosten von Spielmaterial gehen. Dieser Gedanke ist in den Hintergrund gerutscht – aus vielerlei Gründen.
Anstatt Tutorials zum
Thema Layoutsoftware,
Gestaltung von Karten, etc. zu schreiben,
mache ich nun lieber
direkt
Spielmaterial
bzw. Spiele und durch
die Berichterstattung
geht einfach mehr Zeit
drauf, die mir zudem
auch mehr Spaß macht.
Damals konnte ich
nicht ahnen, welchen
Umfang der Almanach
einmal annehmen würde – einer der Gründe,
weshalb bis jetzt meine
„ Spiel mater ia l-Tipps
& Datenbank“ nie online ging. Das ist ehrlich gesagt aber auch
ganz gut so denn mit
Fundus Ludi gibt es
ja auch ein gutes Portal für genau diesen
Zweck. Leider ist Lorp.
de etwas eingeschlafen denn dort gab es
auch immer eine starke
Neuigkeiten-Sektion.
3. Die Informationen des Almanach sind ja immer sehr aktuell und teilweise sind echte Insiderinfos dabei. Trägst du die
Informationen selbst zusammen? Wer arbeitet alles mit am
Almanach?
Den Großteil der Neuigkeiten trage ich selber zusammen, durch
das Lesen von Foren, Newslettern, RSS-Feeds, Websites etc. Es
gibt aber auch hilfsbereite Leser, die mich ab und an auf etwas
aufmerksam machen oder sogar einen Gastartikel schreiben.

Bis auf die Rezensionen und die Gastartikel mache ich den Almanach allein. Es gibt aber einige Verlage, die mich bei meinem
Treiben unterstützen. Danke an das Rezi-Team und die hilfsbereiten Leser dort draußen!
4. Wie kommt der Almanach in der Community an? Wie war
das Feedback?
Das Feedback ist gut und die Kritik konstruktiv. Ich frage auch ab und an nach Verbesserungsvorschlägen und
versuche diese auch umzusetzen. Ohne das positive Feedback würde ich aber wohl auch nicht weitermachen. Klar
hab ich das ein oder andere Partnerprojekt am Laufen, aber
der Umsatz reicht nur, um den Webspace zu zahlen und
mir das ein oder andere Rollenspiel-Produkt zu kaufen...
Nein, alles gelogen... und ich kann mit der Lüge auch nicht mehr
leben! Deshalb hier und heute die dreckige Wahrheit! In Wirklichkeit betreibe ich einen Bloggerfarm bestehend aus 12-Jährigen, um meine Luxus-Boliden zu finanzieren. Ich hoffe ihr
klickt weiterhin wie dämlich auf die Werbung und macht mich
noch reicher als ich ohnehin schon bin! (lacht herzlich)
5. Das Design des Almanach wurde vor Kurzem geändert?
Was genau hat sich verändert? Warum waren diese Änderungen nötig? Warum hast du dich beim Almanach überhaupt
für die jetzige Publikationsform entschieden?
Die neue Optik hat Anfang des Jahres Einzug gehalten. Nach
5 Jahren wurde es auch langsam mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Der Almanach ist nun nicht mehr zweispaltig auf einer
Pergamentrolle, die auf einem Holzhintergrund liegt, sondern
heller und Web-2.0-mäßiger. Ich wollte einfach alles heller und
aufgeräumter und wesentlich mehr Platz haben. Lesbarer sollte es sein und nicht so sehr auf Fantasy bezogen. Wordpress
als Publikationsform war damals und ist noch heute genau das
Richtige gewesen. Da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen.
Typo 3, Joomla und Drupal waren zu überfrachtet mit Funktionen die ich nicht benötige. Außerdem finde ich das Konzept der
dezentralen Diskussion via Trackbacks immer noch sehr spannend auch wenn das in der Rollenspiel-Blog-O-Sphäre nicht
wirklich genutzt wird. Hier diskutieren selbst Blogbetreiber
lieber in Foren.
6. Gibt es irgendwelche fernen oder nahen Verbesserungen
oder Veränderungen, die du am Almanach noch vornehmen
möchtest? Gibt es vielleicht sogar neue Funktionen, die du für
den ihn anstrebst?
Da gibt es Einiges. Aktuell geht es darum, den Seitenaufbau
zu verbessern, denn der ist aktuell doch extrem langsam. Ich
möchte über kurz oder lang vielleicht einen kleinen Shop an den
Almanach anschließen, in dem z.B. Rollenspiel-Almanach-Würfelmatten aus Filz oder T-Shirts angeboten werden. Ich trage
mich auch immer mal wieder mit dem Gedanken, ein Forum
an den Almanach anzuschließen oder ein Socialnet aufzuziehen.
Allerdings gibt es schon gute, große und vor allem etablierte
Rollenspiel-Foren da draußen; was soll ich dann mit 'nem neuen Forum. Versuche, ein Socialnet für Rollenspiele aufzuziehen,
sind bisher auch gescheitert. Mal sehen was noch so kommt...
7. Wie bewertest du die Rolle des Internets für die
Rollenspielerschaft?

Nicht mehr wegzudenken und essentiell wichtig. Das Rollenspiel selbst wird weiterhin am Tisch stattfinden. Durch das
Netz ist es aber auch möglich, über Entfernungen hinweg
miteinander zu spielen. Ich denke der Großteil der Kommunikation zwischen den Spielern läuft über die Mittel und Wege,
die das Internet bietet wie etwa Mail, Foren, Social Media etc.
Außerdem ist es durch das Internet wesentlich einfacher geworden, Spielmaterial zu erhalten, sich zu informieren, einzukaufen... Aber was rede ich: Ihr wisst ja selber, was ihr im Netz so
treibt.
8. Gemeine Frage: Der Almanach ist immer auf dem neusten
Stand und für alle zugänglich... glaubst du Internetpräsenzen wie diese machen Printmedien, die sich mit Rollenspiel
beschäftigen, überflüssig?
Warum eine gemeine Frage? Es ist eine Entwicklung. Von der
Steintafel zum Buch zum Padreader. Immer mehr Inhalt auf immer kleinerem Platz komfortabel zugänglich zu machen. Überflüssige Printmedien? Nein. Rollenspieler selbst sind traditionsbewusst und der Großteil wird sich immer das Buch kaufen.
Allerdings werden digitale Medien immer wichtiger und die
Verkäufe steigen stetig. Der Buch- und Zeitungshandel zeigt es
deutlich. Ich denke, dass sich digitale Medien und Druckerzeugnisse dabei aber nicht kannibalisieren, sondern eher ergänzen.
Einige werden sich beide Medien zulegen, um die jeweiligen
Vorzüge zu genießen.
Gerade in unserem Bereich bieten Padreader mit ihrer Technik
unglaubliche Möglichkeiten Rollenspielregelwerke interaktiv
zu nutzen. Ich denke hier nur mal an die Möglichkeit in einem
digitalen Rollenspielregelwerk einen Charaktergenerator oder
andere Hilfsmittel zu haben. Ohne über Basisfunktionen wie Suche, Querverweise, erweiterte Tooltips etc. zu reden. Auch die
Aktualität hinsichtlich Errata etc. ist ein sehr großer Vorteil.
9. Du hast ja neben dem Almanach noch andere Projekte am
Laufen? Wie geht es damit weiter?
Ich arbeite als Freiberuflicher Mediengestalter für Rollenspielverlage und meinen Namen findet man in dem ein oder anderen
Buch als Layouter. Das aktuellste und wohl wichtigste Projekt
ist „Malmsturm“: Björn, Stefan und Werner haben mit mir zusammen die FATE-SRD von „Spirit of the Century“ übersetzt
und für das Genre Fantasy aufbereitet um ein kurzes, knackiges
und vor allem deutsches Fate-Fantasy-Rollenspiel zu veröffentlichen. Neben den Regeln, die alles enthalten um alle Arten der
Fantasy abzubilden, gibt es auch eine regelfreie Weltbeschreibung gleichen Namens, die sich dem Genre der Sword&Sorcery
widmet. Beide Bücher sind letztes Jahr im Uhrwerk Verlag
erschienen.Wir arbeiten schon an der nächsten Publikation, doch dazu dann mehr, wenn es Konkretes zu sagen gibt.
Mit Karsten von rsp-blogs.de noch faterpg.de. Eine Website die
sich ebenfalls um das Rollenspielsystem FATE von Evil Hat
dreht. Außerdem arbeite ich mit verschiedenen Autoren an diversen kleineren Übersetzungen und Entwicklungen von Rollenspielen zu denen es aber noch nichts Genaueres zu sagen gibt.
Vielen Dank für das Interview und noch weiterhin viel Erfolg
mit deinem Projekt!
Jiba
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H ugo C abret

Eine Steampunk-Reise
in die Anfangszeit des Kinos
Von dem Moment an, als wir den ersten Trailer zum kommenden
Kinofilm „Hugo Cabret“ sahen, waren wir von der fantastischen
Bildwelt in ihren Bann gezogen. Denn vor den Augen des Zuschauers entfaltete sich ein Paris der frühen 1930er Jahre, durchzogen mit Elementen des Steampunk, das seine ganz eigene
Ästhetik ausstrahlte. Es
war klar, dass diese Geschichte ein Meilenstein
in der Geschichte des Kinos werden würde…
Denn auch das Buch von
Brian Selznick ist bereits
eine Augenweide. Es ist
eines der ungewöhnlichsten Bücher, die ich
bislang in den Händen
gehalten habe, denn
lange Passagen werden vollkommen ohne
Worte und rein durch
Selznicks atemberaubende Zeichnungen
erzählt. So lässt dieser den Leser – oder
besser den Zuschauer
– eintauchen in die Welt des jungen
Hugo Cabret, eines Jungen, der sich auf eine abenteuerliche Reise
durch die Welt der Zahnräder und Uhrwerke von Paris macht, um
einen Automaten zu schützen und dessen Geheimnis zu entschlüsseln. Denn Hugo hofft auf
eine Botschaft von seinem
Vater, den er bei einem
Brand verloren hat.
Auf seiner Suche begegnet
er dem Mädchen Isabelle,
das ihm bei der Lösung
des Rätsels des Automaten helfen kann. Denn
Isabelle ist niemand geringeres als die Nichte
des großen Visionärs
und
Filmemachers
Georges Melies und
der Automat ist seine
Schöpfung. Gemeinsam versuchen die drei,
dem Automaten seinen
Zauber zu entlocken
und in der Welt der
bewegten Bilder ihren
Frieden zu finden.
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Das Buch ist ein tiefes Eintauchen in die frühen Zeiten des Kinos.
Es ist eine Hommage an eine visuelle Kunstform, voller feinsinniger und bezaubernder Elemente und inspiriert von den tatsächlichen Arbeiten Melies.
Wer sich wirklich für die Welt des Kinos begeistern und vom
Buch verzaubern lassen kann, dem sei das Begleitbuch zum Film,
„Hugo“, nahegelegt. Denn hier wird minutiös die Entstehung des
Filmes erlebbar gemacht und beinahe jeder, der an diesem schöpferischen Prozess beteiligt war, kommt zu Wort. Nicht nur Martin
Scorsese und die großen Darsteller wie Jude Law, Ben Kingsley
oder Christopher Lee erzählen, was sie an dem Werk begeistert
und wie sie inspiriert wurden, nein, vom Kostümdesigner bis zur
Casting-Direktorin erlauben die Beteiligten tiefe Einblicke in ihre
Welt. Dieses Buch ist ein Blick auf Kino, wie man ihn nur genießen kann. Und es ist eine Liebeserklärung an die skurrilen Werke
Melies (die sich teilweise auch auf youtube finden und anschauen
lassen).
Hugo Cabret und die Werke, die das Phänomen begleiten, sind
kleine Wunder und für visuelle Menschen absolute Leckerbissen.
Lasst euch verzaubern.
K und Zoe

Meridian 2

Flüsternde Seelen
Amber Kizer
Pan Verlag
426 Seiten
14,99 €
Die Geschichte um Meridian
geht weiter. Auf der Suche nach
weiteren Fenestra, den Seelentoren, führt sie ihre Reise
in ein Heim für Kinder und
alte Menschen. Dort wird das
Mädchen mit einem Wesen
konfrontiert, das genauso ist
wie sie.
Die Geschichte entwickelt
sich logisch weiter, mit
einigen überraschenden
Wendungen. Das macht
das Buch im Ganzen sehr
spannend. Was der Leser allerdings vermissen
wird, sind Hintergründe und Erklärungen.
So bleibt einiges sehr schwammig
und teilweise werden Zusammenhänge nicht klar.
Hier wurden Chancen verschenkt, weil man eigentlich das Gefühl hat, Kizers Universum sei tiefgründiger, als es sich selbst
präsentiert.
K. und Zoe

Grusel-Klassik er

Der H obbi t   für alle

Es ist lange her, dass ich mich das letztemal daran gemacht habe,
Bram Stokers Dracula zu lesen. Dennoch vermag es dieser Titel,
den ich in meinem Leben nun nicht weniger als neun Mal gelesen
habe, bis heute, mich mit seiner sprachlichen Schönheit und seinem subtilen Grauen zu fesseln. Ein solches Buch zu lesen ist ein
wenig wie sich einen der alten Grusel-Klassiker mit Vincent Price
anzuschauen: Hier sind es weniger die Effekte, die Grauen vermitteln, als vielmehr das unterschwellig Abgründige, das menschlich
Verderbliche.

Kurz vor Drucklegung erreichten uns
noch zwei Bücher, die ich dringend an
dieser Stelle noch vorstellen möchte.
Nicht, weil der Text unbekannt und
ein absolut dringender Geheimtipp
ist, im Gegenteil: es handelt sich
um wunderbare Neuauflagen des
„Hobbit“ von J. R. R. Tolkien, eines
meiner liebsten Fantasy-Klassiker.
Wohl in Vorbereitung auf die Verfilmung durch Peter Jackson hat
die Hobbit-Presse nun zwei Ausgaben herausgebracht, die den
Hobbit wirklich für jeden interessant machen.
Zunächst gibt es nun eine Ausgabe „in großer Schrift für kleine
Leute“, die das Buch endlich auch jungen Lesern mit weniger Leseerfahrung zugänglich macht. Dies entspricht sicherlich der ursprünglichen Intention Tolkiens, dem es ein Anliegen war, mit dem
„Hobbit“ vor allem gute, prägende Literatur für junge Menschen zu
schaffen. Aufgrund der schwierigen Wortwahl und der anspruchsvollen Syntax ist das Buch dennoch für Leser mit Grunderfahrung
(also frühestens drittes oder viertes Schuljahr) zu empfehlen.
Doch ein besonderes Highlight ist wohl „Das große Hobbit Buch“,
das auf über 400 Seiten den kommentierten Text mit Anmerkungen zu Redaktions- und Rezeptionsgeschichte, Bildern zum Text
und dem bisher in den „Nachrichten aus Mittelerde“ zu findenden
Anhang „Die Reise zum Erebor“, der die Geschichte des Hobbits
aus der Perspektive Gandalfs schildert. Diese Schilderung ist sicherlich „nur“ ein Textfragment, für den echten Tolkienianer aber ein Schatz
aus der Feder des Meisters.
Lesenswert ist er allemal.
Herausgegeben von TolkienExperte Douglas A. Anderson ist „Das große HobbitBuch“ ein Muss für alle, die
sich wissenschaftlich mit
Tolkiens Werk auseinandersetzen, aber auch ein Kleinod für Fans des Altmeisters
der epischen Fantasy. Die
farbigen Illustrationen in
der Mitte des Buches lassen
auf einen horrenden Preis
schließen, aber weit gefehlt:
für knapp 30 Euro ist der Titel sehr günstig für das, was er bietet.
So stehen nun eine Standardversion des „Hobbit“, eine wunderbare
illustrierte Fassung mit Bildern von Alan Lee, eine Frühleserfassung und eine readktionsgeschichtlich-kritische Version zur Verfügung. Dem Leser bleibt die Qual der Wahl, doch eines ist sicher:
Der Hobbit ist für alle da!

in ansprechendem neuem Gewand

Auch „Die Insel des Dr. Moreau“ von H. G. Wells ist so ein
Meisterwerk des feineren Grauens. Die vielfach verfilmte Geschichte eines Wissenschaftlers, der Tiere zu menschlichem Verhalten umoperieren und erziehen möchte und letztlich der Natur
nicht gewachsen ist, ist eine Warnung, die noch heute so aktuell
erscheint wie zur Zeit ihres Entstehens. Auch hier ist es die Psyche, die die größten Schrecken hervorbringt, und letztlich bleibt
die Frage, wer eigentlich das Monster ist: Tier oder Mensch.
Der dtv-Verlag lässt Klassiker wie diese gerade in einer wunderschönen, schwarzen Neuauflage aufleben, die den Freund des
wahren Grusels fesseln wird. Ich selbst kann mit Gemetzel wie
„Saw“ und Konsorten nicht viel anfangen. Das stößt mich ab und
verschafft mir mehr Ekel und Entsetzen als wohliges Gruseln.
Das ist bei den Klassikern definitiv anders.
Mein persönliches Highlight in dieser schwarzen Serie ist das
große Gänsehaut-Lesebuch. Hier sind Geschichten von wahrhaft großen Autoren zu finden: Sheridan LeFanu, Theodor Storm,
E.T.A. Hoffmann, Nathaniel Hawthorne oder Nobelpreisträger
Rudyard Kippling zeigen sich von ihren dunkelsten Seiten. Ein
Feuerwerk des Schreckens, garantiert ohne Ekelfaktor. Und vor
allem findet sich hier auch eine meiner liebsten Schauergeschichten: Das Signal von Charles Dickens. Das Signal ist eine Geschichte um Schicksal, Vorahnung und das Verhängnis des Todes,
die es in sich hat. Es passiert nicht einmal viel und es kommt nicht
zu geringsten Geistersichtung. Und dennoch gelingt es Dickens,
mir das kalte Kribbeln über den Rücken zu jagen, das dem Lesebuch seinen Namen gegeben hat: Gänsehaut!
K.

K.
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Gezei tenk erk er

Werte für Abenteuer
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er di e Erk enntnis d er M etall e und di e g ewiss e Wiss enschaft wi e si e transmuti ert und eins in das
d er e e v erk ehrt w erd e erlang en will, d er muss vor all en Ding en erk enn en woraus und wi e si e in
r en M in eral en formi ert w erd en. Also und auf dass man nicht irr e muss man auf di e Transmutation en,
e si e in d en Ad ern d er Erd en all entalb en g esch eh en s eh en. D er entw eg en könn en si e sich auch
ss erhalb d er M in eral e transmuti er en wann si e zuvor g eistlich g emacht w erd en: Nämlich dass si e in
r en Schw ef el und Arg entum vivum so di e Natur mach et komm en. Dann all e M etall e sind aus Sulphur
d Arg ent viv e formi ert, di e all er M etall en zw ei Sp ermata sind: Und ist das ein e M ännlich en das
d er e e W eiblich er Art und K ompl exion. Di es e zw ei Sp ermata ab er sind aus d en vi er El em ent en
mponi ert: Das erst e männlich e so man Sulphur n enn et ist nichts and er es als F eu er und L uft: Und ist
fix er Schw ef el gl eich d em F eu er ohn e v eränd erlich er und m etallisch er Natur: Nicht ab er d er
em ein e Schw ef el dann solch er ist k ein er m etallisch en Substanz. Das and er e W eiblich e Sp erma, so
rg entum vivum g enannt wird ist nichts and er es dann Wass er und Erd e. Di es e zw ei Sp ermata hab en
n di e alt en W eis en figuri ert d urch zw ei Drach en od er Schlang en d er en ein er Flüg el d er and er e
ein e Flüg el hat. D er Drach ohn e Flüg el ist das Sulphur, so nimm erm ehr vom F eu er entfli egt. Di e
hlang so Flüg e hat ist das Arg entum Vivum, so d er Wind hinträgt d er w eiblich e Sam en g emacht von
ass er und Erd e. Darum fli egt es zu s ein er Stund Wass er und Erd e. Darum fli egt es zu s ein er Stund
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