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Abenteuerliches

Editorial
Joho, ihr Landratten!
Diesmal bricht das Zunftblatt unter dem Motto „Piraten, Seefahrer und Entdecker“ in neue, unbekannte Gestade auf. Ich verspreche euch eine Reise mit Überraschungen! Das Zusammenstellen
dieses Heftes war ein abenteuerlicher Prozess, der uns alle an die
Grenzen des Möglichen und darüber hinaus getragen hat.
Und welch bunte Meute an Reisegefährten wir diesmal fanden: Joachim Masannek, der Autor der berühmten „Wilden Fußballkerle“ ist in unserem Heft sicher eine außergewöhnliche Erscheinung.
Aber auch Cristian Kennig, Erfinder von Dungeon Slayers, und
sogar Mark X, der maßgeblich an der DSA-Verfilmung beteiligt
ist, geben sich die Ehre.
Musikalisch haben die Jolly Rogers längsseits gezogen. Die Route geht zum Horizont und darüber hinaus, sodass uns auch die
Entdeckung neuer Welten bevorsteht, nachdem wir den indischen
Ozean gekreuzt und uns mit zahlreichen Seeungeheuern angelegt
haben.
Eine wilde Fahrt wünsche ich und schenke meiner Mannschaft ihr
wohlverdientes
Applaus, Applaus, Applaus!
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Historische Navigationsmethoden und
ihre Verwendungsmöglichkeiten im RPG

Nachfolgend sind hier einige der prägendsten und interessantesten historischen Navigationsmöglichkeiten beschrieben. Im Anhang daran befinden sich Vorschläge für Plots und rollenspielerische Verwendung.

Die Windrose

Fakten: Die Windrose, eine verwandte Form der später folgenden Kompassrose, ist die älteste Methode auf See die
Richtung zu bestimmen. Man vermutet, dass die
erste Windrose bereits 1750 vor Chr. in Babylonien auftauchte, erste belegte Aufzeichnungen finden sich in Hesiods „Theogonie“
um 700 vor Chr. wieder. Die Windrose
ist nach den Himmelswinden eingeteilt, von denen jeder aus einer anderen Richtung bläst. Die hesiodische
Windrose hat 12 Windrichtungen,
es gibt jedoch Windrosen mit 4 Richtungen (nach Homer z.B.), 8, 12, 16
und 32 Einteilungen. Dabei ist jeder
der Winde mit eigenem Namen und
Entstehungsort personifiziert, z.B. Boreas (Apartica), der Nordwind, der aus
der Region des Großen Bären weht. Die
Winde werden dabei als Götterköpfe dargestellt, aus deren geöffnetem Mund der Wind
geblasen wird.
Verwendung: Windrosen eignen sich aufgrund ihres mythischen
Bezugs und ihrer frühen Form besonders für Spielhintergründe im antiken Umfeld. Sie können aber auch in mittelalterlichen
Szenarien eingesetzt werden, bei denen ein starker Götterglaube vorherrscht. Man kann die Namen der Himmelswinde durch
die Götter und Halbgötter des jeweiligen Pantheons ersetzen.
Beispielsweise auf „Das Schwarze Auge“ bezogen, wäre der Südwind der Praioswind. Ein Zwischenschritt könnte der Praiossohn
Ucuri sein, der als Halbgott gilt.

Seekarten und Magnetkompass

Fakten: Die Verwendung der Seekarten und des Kompasses fand
bereits während der Sung-Dynastie (960 – 1278) statt, mit einer
nach Süden zeigenden Nadel. Die chinesischen Dschunken verwendeten im 2. Jahrhundert v. Chr. mit Eisenstein geriebenes Eisen, welches die Eigenschaft besitzt, sich nach dem Pol auszurichten. Das erste, dem Kompass ähnelnde Konstrukt im westlichen
Teil der Welt, war eine dünne, magnetisch aufgeladene Nadel, die
an ein Stück Holz oder Stroh gebunden wurde und sich, in einer
Schale schwimmend nach dem Magnetfeld ausrichtete. Sowohl
die Seekarten, als auch der Magnetkompass tauchten beide etwa
zur gleichen Zeit im 12. Jahrhundert in Europa auf. Sie waren die
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Verwendung: Es gibt viele Möglichkeiten, Karten und Kompass ins Spiel einzubauen. Das muss sich nicht unbedingt auf
ihren klassischen Nutzen beschränken. Eine
Heldengruppe kann auf der Suche nach einer
besonderen Karte sein oder auf der Jagd nach einer
wichtigen, gestohlenen Karte, die sie dem Eigentümer für eine
reiche Belohnung zurückbringen sollen. Vielleicht ist diese Karte ein Rätsel, das nur mit dem dazugehörenden Kompass gelöst
werden kann und die Helden zu einem besonderen Ort bringt.
Ihre Deutung könnte die Spieler auf eine ungewöhnliche Reise
schicken, Wunder, Mysterien, Gefahren und Götterwirken eingeschlossen. Oder die Helden haben den Auftrag einige unbekannte
Küstenregionen zu kartographieren. Dabei müssen sie schneller
sein, als die Konkurrenz des Nachbarreiches. Um sie herum entbrennt ein Handelskrieg. Karten zu stehlen ist, nebenbei bemerkt,
immer eine schöne Aufgabe für Spione und Diebe.

Auf den Grund gegangen – Das Lot
Fakten: Das Lot ist eine der ältesten Navigationshilfen und in seiner einfachen Bauweise nicht zu unterbieten. Das Lot besteht aus
einem Bleigewicht an einer Schnur, die in regelmäßigen Abständen Knoten aufweist, mit denen die Wassertiefe gemessen wird.
Der Abstand zwischen zwei Knoten wurde auf 6 Fuß standardisiert. Das Blei für die tiefen Gewässer war schwerer als für die
Küstenregionen, bei denen das Gewicht etwa 10 Pfund betrug, da
in größeren Tiefen die Lotleine nicht richtig gesunken wäre und
falsche Ergebnisse geliefert hätte. Der Schaft des Lot-Bleis wurde
mit einer klebrigen Substanz bestrichen, an dem Grundsediment

hängen blieb. Damit konnte der die Beschaffenheit des Meeresbodens bestimmt werden. Zwischen Ende des 18. und
Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Tiefen des Atlantikbeckens vielfach aufgezeichnet worden. Ein Grund
dafür war das Vorhaben, ein transatlantisches Kabel
zu verlegen.
Verwendung: Das Lot selbst mag wenig spannend sein, aber es kann Hinweise bringen, die
neue Abenteuer einläuten. Wie bereits beschrieben, wird der Schaft
zur Ergründung des Meeresbodens genutzt. An diesem Schaft
könnten ein paar Goldmünzen
oder Edelsteine kleben, die auf
einen Schatz hindeuten. Eine
andere Möglichkeit könnte
ein Auftrag für die Helden sein, den Meeresboden auszuloten,
bei dem der Spielleiter eine Menge
Mögl ich keiten
für Zwischenfälle
hat oder für Würfelfans
viele Proben auf Navigation, etc. verlangen kann. In einer
Steampunk-Welt können Lote und andere
Schiffsinstrumente mit mechanischen Finessen
ausgestattet sein.

Solskuggerfjól
Fakten: Auch die Nordmänner hatten ihre eigens entwickelten
Navigationstechniken. Sie orientierten sich an den Ostwinden
und den Breitengraden. Dazu benutzten sie eine Art Sonnenschattenbrett oder in der nordischen Sprache auch Solskuggerfjól
genannt. Es besteht aus einer Holzscheibe mit einem verschiebbaren Gnomon (Sonnenhöhenzeiger) in der Mitte, der je nach
Jahreszeit höher oder tiefer gestellt wurde. Konzentrische Kreise
unterschiedlichen Durchmessers waren auf der Oberfläche eingelassen und gaben die Höhe des Sonnenstandes auf einer bestimmten Breite an. Am Schattenwurf des Zeigers zur Mittagsstunde
konnte der Seemann ablesen, ob er sich nördlich oder südlich
der angepeilten Breite befand. Versuche im Vergleich mit einem
modernen Magnetkompass bewiesen die Genauigkeit des Sonnenschattenbretts. Die Nordmänner orientierten sich an Polaris,
dem Leitstern, den sie Leidarstjerne nannten. Im Hochsommer
wird Polaris vom nördlichen Zwielicht verborgen, daher waren
die Nordmänner sensibel für die jahreszeitlichen Veränderungen
der Winde, das Verhalten und die Farbe des Meeres, Wellenmuster, Vogel- und Walwanderrouten. Kaum ein Volk war so eng mit
dem Meer verbunden.
Verwendung: Nordmänner waren Entdecker. Sie suchten neues
Land zum Leben, Wiesen und Wälder für Viehzucht und Siedlungsbau. Ihre Heimat war öde, karg und unfreundlich. Wenn eine
nordmännische Heldengruppe auf Seefahrt geht, sollte nicht die
Freude am Kapern oder die Langeweile der Antrieb sein, sondern
der Gedanke an die Familie, deren Hoffnung auf den Seemännern
liegt. Der nordische Seemann ist mit dem Meer seit Kindesbeinen

an vertraut. Das Meer ist seine zweite Heimat, er sieht ihr Gesicht
in den Wellen, hört ihre Stimme im Kreischen der Möwen,
riecht ihren Atem im Wind. Am Mittag betrachtet er den
Sonnenstand und in der Nacht sieht er zum Leidarstjerne
hoch, die Gedanken auf ferne Küsten gerichtet.

Weitere Navigationsinstrumente

und Entdecker
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Bis zum Horizont

vermutlich wichtigsten Errungenschaften der Seefahrt und der
Antrieb für Seehandel und Entdeckungen. Der Kompass ermöglichte die Navigation ohne Zuhilfenahme der Sterne, was bei Nebel
oder in bewölkten Nächten einen immensen Vorteil bedeutete. Der
Kompass entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte immer weiter, wurde zu einer Magnetnadel mit Achse, dann mit KompassScheibe und erhielt schließlich den Horizontkreis mit Gradskala,
wie wir ihn heute kennen. Der franz. Gelehrte Petrus Peregrinus
(Pierre de Maricourt) erklärte 1269 die Funktionsweise des Kompasses. Den Magnetismus allerdings beschrieb 1600 William Gilbert, der auch die Erde als riesigen Magneten bezeichnete, deren
Einfluss die Kompassnadel in ihre Position bewegt. Anfangs blieb
die Nadel nicht dauerhaft magnetisch und musste mit einem Eisenstein aufgeladen werden.
Die ersten Seekarten basieren auf den strahlenförmigen Linien der Kompassrose und aufgezeichneten Segelanweisungen, den sogenannten Portolanen. Portolanen beinhalten
Strömungen, Landmarken, Leuchttürme und Hafenverhältnisse. Die älteste gefundene Karte stammt
aus dem Jahr 1270, zur Zeit des 7. Kreuzzuges
gegen Tunis. Die ersten Portolankarten
beschränken sich aus praktischen Gründen auf Abbildungen der Seewege und
Häfen und zeichnen die Küstenlinie
nur als dünnen Landstrich mit ihren
wichtigsten Städten, Handelsposten,
Landeplätzen und den Emblemen des
jeweiligen Herrschers. Später wurden
die Karten farbenfroher, detailreicher
und mit zahlreichen Bildern dekoriert.

Zu den gängigen Werkzeugen eines Seemanns gehörten noch einige weitere
Hilfsinstrumente.

- Das Logscheit: Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entwickelt, besteht das Logscheit aus einem Brett Viertelkreisform und einer daran befestigen,
550 Fuß langen Leine mit Knoten im Abstand von 7 Faden
(42 Fuß). Der Seemann maß
damit die Geschwindigkeit,
in dem er es ins Wasser warf
und mit einer Sanduhr feststellte, wie viele Knoten in einer halben Minute abgespult wurden.
- Die Koppelpeilung: Sie diente der
Richtungsmessung und funktioniert ähnlich
wie ein Diagramm. Man bestimmt die Position
des Schiffes zur Anfangsposition. Das dazu gehörende
Koppelbrett ist eine Kompass-Scheibe, in die jede halbe Stunde ein
Stift in das entsprechende Loch gesteckt wird, um die gefahrene
Richtung anzuzeigen.

- Der Jakobsstab: Er misst den Winkelabstand von Himmelskörpern zum Horizont. Seine Entwicklung stammt aus dem 14.
Jahrhundert. Der Beobachter setzte das Auge an das Ende des
Stabs und blickte zum Himmel. Dabei verschob er einen Querstab, bis das obere Ende mit dem anvisierten Himmelskörper,
vorzugsweise der Sonne, und das untere Ende mit dem Horizont
übereinstimmten.
Da der direkte Blick in die Sonne den Augen schadete, wurde der
Jakobsstab bald durch den Davidsquadranten, der ein Sichtvisier
besitzt und das Nocturnal, welches sich an Polaris ausrichtet,
ersetzt.

Leuchttürme und Seezeichen

Fakten: Die einfachste und frühste Form des Leuchtturms war ein
Leuchtfeuer, das auf einer Klippe oder einem Berg entzündet wurde. Das vermutlich erste Leuchtfeuer, welches dauerhaft brannte,
stand zwischen 1700 und 1250 v. Chr. auf einem Landvorsprung
dicht vor der antiken Stadt Troja. Der erste, durch Quellen belegte Leuchtturm wurde von Alexander dem Großen 331 v. Chr.
bei der Hafenstadt Alexandria am Mittelmeer erbaut. Er war ein
monumentales Gebäude, das bis zu 140 Meter hoch aufragte und
von einer Statue gekrönt war. Sein Spiegel bestand aus polierter
Bronze und strahlte das gebündelte Licht weit aufs Meer hinaus.
Leuchtfeuer werden je nach ihrer navigatorischen Funktion
unterschieden:
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Heute sind sie so gestaltet, dass sie leicht von einander unterschieden werden können. Dazu werden unterschiedliche Blinkfolgen
und -geschwindigkeiten, so wie die Farbe variiert. Auf Seekarten
sind alle Leuchtfeuer mit ihrer Bedeutung verzeichnet.
Die ersten bekannten Bojen wurden im frühen 18. Jahrhundert
von den Russen im Finnischen Meerbusen verankert. Sie benutzten Tonnen, um die Fahrrinne zu kennzeichnen. Durch farbliche
Gestaltung der Tonnen weiß der Seemann, auf welcher Seite der
Fahrrinne er sich halten muss, um nicht mit anderen Schiffen zu
kollidieren. Auch die Formen der Tonnen sind unterschiedlich.
Nachts sind die Tonnen beleuchtet. In nebligen Gegenden sind die
Tonnen mit einer Glocke, einem Gong oder einer Pfeife bestückt.
Durch den Seegang erklingt die Glocke, die Pfeife ertönt durch
Luftkompression, wie bei einer Orgelpfeife. Es gibt noch weitere
Tonnen mit unterschiedlichen Funktionen und Bedeutungen.
Eine andere Form der Seezeichen, mit ähnlichem Zweck wie die
Seetonnen, sind die Steinpyramiden, die bereits im Mittelalter benutzt wurden. Aufgeschichtete Steinhaufen dienten als Orientierungshilfen an engen Passagen, Fahrrinnen und kleinen Inseln.
Verwendung: Wenn die Gruppe nicht unbedingt Leuchtturmwärter spielen will oder die Leuchtfeuer nach dem filmischen
Vorbild im „Herrn der Ringe“ entzünden möchten, bieten sich ein
paar Plotideen an. In einer davon hat ein Piratennest ein Leuchtfeuer mit falschem Signal aufgestellt, das immer wieder Schiffe in die Irre leitet. Die Piraten machen durch die angespülten
Wracks reiche Beute. Entweder werden die Helden selbst Opfer
und müssen sich mit den Piraten rumschlagen oder sie kommen
ihnen durch Hinweise anderer Seefahrer auf die Schliche und wollen dem Treiben ein Ende setzen. Vielleicht wurden sie auch von
offizieller Stelle dazu entsandt, um diesem verruchten Piratennest
den Garaus zu machen, mit Säbel und Kanonenschlag.

Längengrad und Chronometer

Fakten: Zeit und Längengrad stehen in Relation zueinander, das war schon in der
Antike allgemein bekannt. In 24 Stunden
rotiert die Erde um 360°, jede Stunde entspricht einer Veränderung von 15° in der
Länge. Tageszeitangaben auf See konnten
nur anhand astronomischer Ereignisse
grob geschätzt werden. Noch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war die Längengradermittlung auf See nicht möglich.
Dieser Problematik haben sich in der Geschichte viele Wissenschaftler gewidmet.
Hipparch, der große griechische Astronom schlug vor, Mondfinsternisse an zwei
Orten zur genauen Zeitbestimmung zu
verwenden. Leider ist dieses astronomische
Phänomen nicht häufig genug zu beobachten und so
blieb dieses Dilemma noch lange Zeit bestehen. Regiomontanus, ein im 15. Jahrhundert lebender Königsberger Astronom, der mit bürgerlichem Namen
Johannes Müller hieß, wollte die Mondbewegungen am Nachthimmel zur Längengradbestimmung nutzen. Das scheiterte an den dafür
notwendigen Messinstrumenten und fehlenden
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Kenntnissen über die Mondpositionen. Vor der gleichen Frage
standen auch Johannes Werner (1468-1522) und Petrus Apian, ein
Professor für Mathematik und Astronomie. Gemma Frisius, ein
Professor für Mathematik und Medizin erkannte, dass es notwendig war, eine zuverlässige Uhr, die zudem seetauglich sein musste
zu entwickeln. Für die Navigation auf See war es wichtig, den Unterschied zwischen Referenzzeit und Ortszeit zu bestimmen und
diesen in Längengrade umzusetzen. Auch Galileo Galilei scheiterte an diesem Problem. Seine Idee die Verfinsterung der Jupitermonde zur Zeitmessung heranzuziehen war für die Seefahrt nicht
praktikabel.
1731 stellten der Engländer John Hadley und der Amerikaner
Thomas Godfrey ihre gebauten Spiegelquadranten vor. Damit
konnte man zumindest die Winkelabstände des Fixsterns zum
Mond, als auch deren Höhe messen. 1767 standen dank des „Nautical Almanac“ endlich genaue Mondtabellen zur Verfügung. Es
war ein großer Fortschritt.
Im 18. Jahrhundert wurden allmählich Uhren entwickelt, die die
Zeit präzise maßen. Der Tischler und Hobbyuhrenmacher John
Harrison entwickelte mehrere Modelle einer seetauglichen Uhr,
die er von Modell zu Modell immer weiter verbesserte. Diese
Uhr musste nicht nur die Zeit angeben, sie durfte dabei weder
von Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Bewegungen
beeinträchtigt werden. Der Londoner Uhrmacher John Arnold
vereinfachte Harrisons letztes Modell und ermöglichte eine kostengünstige Bauweise. Er nannte sein Werk „Chronometer“. Die
Längengradbestimmung auf See war damit ermöglicht.
Verwendung: Ohne Längengradmessung werden die Helden in
Gegenden mit schlechter Sicht manch böse Überraschung erleben.
Plötzlich befinden sie sich an einer anderen Stelle, als erwartet.
Je nach Entwicklungsstand der Wissenschaft
und Technik, kann der Spielleiter Proben
auf Astronomie, Mathematik oder verwandte Talente verlangen.
Spannend wäre auch ein Wettkampf zwischen den Helden und
einer anderen Crew, die beide
von konkurrierenden Wissenschaftlern/Uhrmachern
angeheuert wurden, um ihre
Modelle auf See zu erproben. Mit Hilfe des Zeitmessers soll ein bestimmter
Ort gefunden werden. Das
schnellste Schiff bekommt
nicht nur den Preis, es winken auch Ruhm und Ehre.
Buchtipp und Quellenmaterial:
Die große Geschichte der Seefahrt,
erschienen bei National Geographic
CS

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

Der Wattgnom
Der Wattgnom ist ein scheues Geschöpf. Mit seiner
sandfarbenen Haut und
seinem
primitiven,
k leidu ngsa r t igen
Schilfgrasbehang
kann er von einem
ungeübten
Auge
leicht
übersehen
werden. Doch wenn
der Wattgnom Hunger verspürt, greift er
zur garstigen List. Er ist in
der Lage eine Illusion hervorzurufen, beispielsweise die eines bewusstlosen Kindes. Damit lockt er den arglosen, in helfender
Sorge Herbeieilenden an tückische Stellen des Watts, wo dieser
dann einbricht und jämmerlich ertrinken muss. Dann verspeist
der Wattgnom sein Opfer.

Die Perlenkrabbe
Ihr harter Panzer ist aus reinem Perlmutt. Deshalb wird die etwa
handgroße Krabbe von den Einheimischen der Südseeinseln gern
gejagt. Ich selbst konnte eines der Tiere einfangen, denn in der
Mittagssonne wird dieses wertvolle Tier etwas dösig.

Die Riesenqualle
Nie habe ich etwas Schöneres gesehen, als dieses leuchtende,
mannsgroße Tier von elfenhafter Anmut und Zerbrechlichkeit. In
Vollmondnächten des Winters kommen sie zu Hunderten an die
Oberfläche, um sich zu paaren. Dabei zucken glühende Streifen
über ihren Leib, als Aufforderung zum Liebestanz.

Der Hakenwal
Dieser große, graue Wal tritt immer in Gruppen von 3 bis 5 Tieren auf. Seinen Namen hat er von den hakenförmigen Verformungen an seiner Fluke, mit denen das aggressive Tier auch schon
mal Boote und kleinere Schiffe zertrümmert. Außerdem stößt er
seltsame Laute aus, dem Sonar eines U-Boots gleich, mit denen
er kleinere Wale und Robben verwirrt. Diese gehören zu seiner
bevorzugten Beute.

Giftiger Meeresschaum
Unter dem Mikroskop betrachtet, besteht dieser Schaum aus winzigen Tierchen, die in größeren Gruppen auch für den Menschen
sehr giftig sind. Die Berührung mit diesem Schaum kostete einen
meiner Seeleute die Hand, da die Verätzungen grässliche Schmerzen verursachen und sich immer weiter in das Fleisch fressen.
Der Meeresschaum treibt auf der Wasseroberfläche und kann
von kleinen Fetzen bis zu Haufen in Größe eines Zweimasters

auftauchen. Zum Glück ist er ein recht seltenes Phänomen, wenn
auch ungemein interessant.

Fliegende Fische
Es gibt sie wirklich, die fliegenden Fische. Sie sprangen aus dem
Wasser, breiteten ihre Flossen zu Flügeln aus und kreisten um
den Hauptmast. Dass sie beinahe größer sind als die gemeine
Seemöwe, gereicht ihnen zum Vorteil. So landen sie nicht in deren Magen. Einer der Albatrosse, der uns zeitweilig begleitete,
schnappte nach den Fischen und wäre beinahe einem großen Happen erstickt.

Die Schwarze Flut

und Entdecker
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- Leitfeuer - Orientierungsfeuer - Quermarkenfeuer - Molenfeuer
- Richtfeuer - Seefeuer -Torfeuer -Warnfeuer

Mich graust es, wenn ich an die
Schwarze Flut denke. Sie
steigt aus der Tiefe empor und färbt das Wasser
schwarz mit blutig roten
Schlieren. Die Seemänner
glauben, es sei das Blut
ihrer Kameraden, die in
Gefechten starben und ihr
Blut ins Meer vergossen. Die
Schwarze Flut stinkt faulig und
erregt Übelkeit. Ich sah ihre Oberfläche sogar Blasen schlagen.

Die Zwillings-Seeschlange

Eine gigantische Seeschlange haust in den Tiefen des 4. Ozeans,
ein garstiges Geschöpf mit zwei Köpfen und ledernen Flügel, mit
denen es über die Wasseroberfläche gleitet und den Schiffen nachjagt. Mit ihrem Schwanz peitscht sie das Meer auf und schlägt
die Masten entzwei. Wütend funkeln ihre gelben Augen und wer
hineinsieht, der sieht seinen Tod.

Sirenenwasser

Kommt man an den Felsen der Anthemoessa vorbei, so erfüllen
liebliche Gesänge die Luft. Die Seefahrer fürchten diese Gesänge, stammen sie doch von den Sirenen. Wir hielten uns also die
Ohren zu, um dem Liebreiz nicht zu verfallen, der unser Schiff an
den Klippen zerschellen lassen wollte. Da erhob sich vor uns das
Meer zu einer Säule, drehte sich und zersprang in viele kleinere
Säulen, die stetig ihre Form änderten. Einer der Männer trat zu
dicht an die Reling und starrte in das lebendig gewordene Meer.
Da trug dieses plötzlich sein Gesicht, eine getreue Abbildung aus
Wasser. Er schrie vor Furcht und nahm die Hände von den Ohren.
Sogleich ergriff ihn der Sirenengesang und in blinder Sehnsucht
stürzte er sich ins Meer. Berichten andere Seefahrer zufolge, soll
dieses Wasser die Form ganzer Schiffe mit Besatzung angenommen haben.

Der Feuerkrebs

Der Feuerkrebs misst etwa einen Spann im Durchmesser. Der
Name kommt von seiner Farbe und einem ätzenden Schleim, den
er zum Schutz absondert. Gelingt es jedoch den Krebs aus seinem
Panzer zu brechen, ist sein Fleisch eine wahre Delikatesse. In der
Abenddämmerung kriechen die Krebse aus ihren Verstecken und
tummeln sich am Strand.

Riffgeister
An Orten, wo Schiffe auf ein Riff liefen und ihre Besatzung jämmerlich ertrank, kann man die Riffgeister erblicken. Wenn die
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Wunschvögel

Tagelang waren wir auf offener See unterwegs. Eine Flaute folgte
der nächten und allmählich ging unser Trinkwasser zur Neige.
Da hörten wir Vogelzwitschern. Vor uns erschien wie aus dem
Nichts eine kleine Insel. Wir ankerten und bestiegen die Beiboote.
Schon von fern waren die üppigen Zitrusbäume zu sehen und wir
erkannten auch einen kleinen Bachlauf mit frischem Quellwasser.
In den Bäumen hüpften bunt schillernde Vögel, die fröhliche Lieder sangen. Der Kapitän beschloss, unsere Rettung zu feiern und
die Nacht hier zu verbringen. In der Dunkelheit wurde ich wach
und hatte das Gefühl zu ertrinken. Ich trieb mitten im Meer, es
war keine Insel mehr zu sehen. Glücklicherweise konnte ich eines
der Beiboote erreichen, in das sich die meisten der Crew gerettet
hatten.

Die Seespinne

Die Seespinne ist ein mannsgroßer, graublauer Räuber, der mit
Hilfe von Luftblasen und Seetang über das Meer treibt, vorzugsweise in Küstennähe. In diesem Seetangnest kann sich die Spinne
hervorragend tarnen. Wenn ein Fischerboot zu nahe an ihr Versteck herankommt, so läuft sie blitzschnell über die Wasseroberfläche und krabbelt über die Netze ins Boot. Wehe dem Fischer,
der sie nicht schnell genug erblickt, der landet ihn ihren hässlichen Greifern.

Meernymphen
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Hübsche und zierliche Wesen mit langem Haar in allen
Farben des Wassers, das sind die Meernymphen.
Sie wurden an einsamen Insel und Küsten gesehen und scheinen in Gebilden aus Algen zu
leben. Ihre großen, blauen Augen gucken
immer etwas erschrocken und sobald man
sich den Feenwesen nähert, verschwinden sie. Vielen Matrosen begegnen diese beinahe unbekleideten Nymphen im
Traum wieder.

Würgetang
Der Würgetang sieht auf den ersten
Blick wie ein großes Knäul Seetang
aus, das im Meer treibt. Doch die
Algen sind in Wahrheit seine Tentakel, mit denen es seine Opfer festhält und in sein Inneres zieht, nachdem es diese qualvoll ertränkt hat.

Der Donnerwal
Donnerwale sind friedliche Wesen.
Sie treten in größeren Gruppen
mit bis zu 14 Tieren auf. Ihr Körper,
für einen Wal recht schlank, ist von
grünlicher Farbe. Ihren Namen verdanken sie dem donnernden Geräusch
ihrer Fluke, wenn sie diese aufs Meer
schlägt, und das an ein Gewittergrollen
erinnert.

Der Rumpfbohrer
Der Rumpfbohrer ist ein entfernter Verwandter der Seeigel. Allerdings hat es dieser Schädling nicht auf Muscheln, sondern auf
Schiffe abgesehen. Warum, das vermag niemand zu sagen. Der
Rumpfbohrer hakt sich mit feinen Häkchen am Schiffsrumpf fest
und bohrt mit einem langen Rüssel Löcher hinein. Unser ganzer
Vorrat an Schiffszwieback ging wegen einer Handvoll Rumpfbohrer drauf, als das untere Deck voll Wasser lief.

Die Riesenkraken
Der Riesenkrake ist ein berüchtigtes Tier, das schon viele Schiffe versenkt hat. Er lauert tief im Wasser auf den Schatten eines
vorbeifahrenden Schiffes. Wenn er es auf eines abgesehen hat,
durchstößt er blitzschnell die Wasseroberfläche und umgreift mit
seinen gewaltigen Armen das ganze Schiff, um es in die Tiefe zu
reißen. Kein Schiff kann das überstehen. Es ist schon mehrfach
vorgekommen, dass ein Riesenkrake einen Eisberg mit einem
Schiff verwechselte und bei dem Versuch, diesen zu versenken,
daran festfror. Daher ist anzunehmen, dass Riesenkraken nicht
besonders intelligent sind.

Die Schnappmuschel
Die Schnappmuschel hat einen boshaften Charakter. Dabei ist
noch nicht mal zu sagen, ob sie davon einen Nutzen trägt oder
nur Schabernack mit ihren Opfern treibt. Schnappmuscheln lassen sich von der Flut an den Strand tragen. Dort öffnen sie ihre
Schale und offenbaren wunderbare Schätze, die sie vermutlich
vom Meeresboden aufsammeln. Ich habe schon goldene Münzen,
Zinnbecher und allerlei Geschmeide in ihrem Inneren gesehen.
Doch greift man hinein, so schnappen sie blitzschnell zu und halten einen fest. Manche Schnappmuschel hatte einen ganzen Arm
ergriffen und ließ sich erst öffnen, als der Matrose ihre Schale mit
kochendem Wasser übergoss.

Der Megalodon
Laut Meinung der Wissenschaft ist dieser Urhai längst ausgestorben. Kleinere Haie hätten ihn wegen seiner Größe und Behäbigkeit verdrängt. Aber ich habe diesen Riesen gesehen. Er hat
im Dunkel der Tiefseegräben überlebt. So groß wie ein Wal, aber
gefährlich und bösartig ist er.

Der Seewolf
Seewölfe sind hundeartige, schwimmfähige Wesen, die auf felsigen Inseln leben. Meistens trifft man sie in kleineren Gruppen,
stets von einem Leittier angeführt. Dieses ist an seiner weißen
Fellfarbe zu erkennen, wohingegen der Rest der Gruppe graues
bis schwarzes Fell trägt. Ihr Schwanz ist kurz und breit, sie tragen
Schwimmhäute zwischen den langen Zehen und sie schützen ihre
Augen beim Schwimmen und Tauchen mit einer Nickhaut. Nachts
lassen sie ihr schauerliches Geheul ertönen, als wollten sie den
Mond beklagen.
CS

Von Zyklonen, Klabautern und
anderen Meeresungeheuern
Die Seefahrt ist ein gefährliches Unterfangen. Und sie bietet dem
Spielleiter eine Menge an Möglichkeiten, seiner SC-Crew das
Fürchten zu lehren. Hier werden nicht nur einige der natürlichen
und mythischen Meeresgefahren kurz zusammengefasst, sondern
auch Ideen für Rollenspielszenen vorgeschlagen. Dann mal Mastund Schotbruch!

Unwetter und Stürme
Je nach Region des tropischen Wirbelsturms trägt er einen anderen Namen. Im Indischen Ozean wird er Zyklon genannt, in
der Gegend um Ost- und Südostasien und im nordwestlichen Pazifik (westlich der internationalen Datumslinie) heißt er Taifun
und im Rest der Welt benutzt man den Begriff Hurrikan. Allen
gemeinsam ist, dass sie durch ein riesiges Tiefdruckgebiet entstehen. Dabei erreichen sie eine Windgeschwindigkeit von mehr
als 64 Knoten (118 km/h) und richten große Zerstörung an, wo
auch immer sie auf Land oder Schiffe treffen. Taifune bringen zudem große Niederschlagsmengen mit und überschwemmen ganze
Regionen. In der Mitte des Wirbelsturms befindet sich das sogenannte Auge. Gefährlicherweise halten viele dieses windstille und
niederschlagsfreie Zentrum für das Ende des Sturms. Das Randzentrum des Auges hat die höchste Windgeschwindigkeit.
Doch wie kündigt sich ein solcher Wirbelsturm an? Zunächst einmal muss das Wasser eine Oberflächentemperatur von mindestens 26,5°C und die Luft eine gleichmäßige Temperaturabnahme
zu großen Höhen hin aufweisen. Dadurch entsteht feiner Wasserdampf. Das betroffene Gebiet (mit gleichmäßigen Bedingungen)
muss eine große Ausdehnung haben, damit der sich bewegende
Wirbelsturm genug Zeit hat, um Energie zu sammeln. Das lässt
sich aber leider für eine Schiffscrew (bestenfalls in einem Science
Fiction-Spiel) kaum feststellen. Hilfreicher ist es da schon zu
wissen, dass Wirbelstürme dieser Stärke nicht in
Äquatornähe (5 Breitengrade Mindestabstand) auftreten. Dort fehlt
die für die Drehung nötige Corioliskraft (eine
Trägheitsk ra f t).
Der Höhenwind
muss mit ähnl icher

Stärke aus gleicher Richtung wehen, wie der Bodenwind. Tut er
das nicht, spricht man von Windscherung. Ein erfahrener Navigator sollte diesen Unterschied erkennen können. Zuletzt benötigt
der Wirbelsturm noch einen Kern, aus dem er sich aufbaut (z.B.
ein tropisches Tief).
Szene: Wirbelstürme sind tückisch. Sollte es den Charakteren
nicht durch eventuelle Proben oder andere navigatorische Kunstfertigkeiten gelingen zu entkommen, geraten sie mitten hinein.
Heil wieder herauszukommen sollte ein kräftezehrender und unvergesslicher Akt sein. Um die Dramatik noch zu steigern, könnte
der Spielleiter befreundete NSC oder wichtige Ladung über Bord
gehen lassen, den Hauptmast zum Bersten bringen und schwere
Schäden am Schiff verursachen. Die Segel sind zu Fetzen geblasen,
große Löcher lassen Wasser herein, die Takellage ist zerrissen.
Wenn die Crew mit knapper Not überlebt und das Schiff vor dem
Untergang retten kann, wird es lange dauern, bis es wieder seetauglich ist. Vielleicht ist der Spielleiter so nett und lässt sie auf
einer Sandbank auflaufen oder an einer kleinen Insel stranden.

Wasserhosen und Mahlströme

und Entdecker

Piraten, Seefaahrer

Riffe und Felsen in Nebel gehüllt sind, stehen sie dort und blicken
in die Ferne, als warteten sie, dass ein Schiff zur Rettung nahe.

Eine Wasserhose ist zwar nicht so gewaltig, wie ein Taifun oder
Hurrikan, kann aber für ein langsam fahrendes Schiff ebenso zerstörerisch sein. Bei der Wasserhose, einer Art Wassertornado,
entsteht eine scharf abgegrenzte Säule aus Wasserdampf und aufsteigender, warmer Luft. Wasserhosen bilden sich während der
warmen Zeit in den Subtropen, können sich aber auch in andere
Gebiete hinein bewegen. Ihr Durchmesser beträgt einige Meter,
maximal 100 Meter und sie sind nur sehr kurzlebig.

Szene: Es ist ein schöner, warmer Tag. Das Schiff segelt an einigen Inseln entlang, die an unsere Mittelmeerregion oder Australien erinnern. Sonnenbeschienene Felsen, Eukalyptusbäume und
Korkeichen wiegen sanft ihre Blätter. Die Crew döst vor sich hin,
während das Schiff langsam an der Küste vorbei schippert. Hinter einer Felsanordnung fährt dem Steuermann der Schreck in die
Glieder. Vor ihm hebt sich, einer wütenden Schlage gleich, eine
riesige Wassersäule aus dem Meer…
Der Mahlstrom ist ein berüchtigtes Ungeheuer. Dabei entstammt
der Mahlstrom nicht der Fantasie des Disney-Konzerns, der diesen eindrucksvoll und etwas übertrieben im 3. Teil der Jack Sparrow-Filme inszenierte. Ein bekannter Vertreter des Mahlstroms
findet sich auch zwischen den Lofoten-Inseln Moskenesøy und
Værøy in Norwegen.
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Szene: Wenn der Spielleiter nicht unbedingt Badende ertränken
möchte, kann er sich an das Vorbild der Mythen und Filme halten.
Ein riesiger, alles verschlingender Strudel, den die Crew passieren
muss oder an dessen Rand sie mit großer Mühe entlang navigiert,
ist eine spannende Herausforderung. Wenn das Abenteuer eher
von Jules Vernes inspiriert sein soll, eignet sich der Mahlstrom
auch als Tor zu einer phantastischen Welt unter dem Meer.

Kaventsmänner sind keine Kavaliere

Es gibt sie wirklich, die Monsterwelle. Was früher als Seemannsgarn verpönt war, wurde nun durch Satellitenaufnahmen und
Messungen bewiesen. Riesenwellen gibt es nicht nur bei Sturm,
sie können ein Schiff am helllichten Tag und bei ruhiger See überraschen. Monsterwellen, auch Kaventsmänner oder Freakwave
genannt, können mehr als 25 Meter hoch werden. Ihre Entstehung ist bis heute noch nicht völlig geklärt, jedoch gibt es einige Ursachen, die die Riesenwellen begünstigen: Zum einen lässt
starker Wind gegen die Meeresströmung hohen Seegang entstehen, außerdem wurde ein Phänomen beobachtet, bei dem schnellere Wellen, langsamere überholen und sich dabei aufstauen. Das
kommt z.B. bei der sogenannten Dünung vor, den auslaufenden
Wellen eines abflauenden Seegangs. An Untiefen oder einer Küste
können sich diese dann zu Riesenwellen auftürmen. Untiefen und
Inseln oder Küsten wie z.B. das berüchtigte Kap Horn sind die
häufigsten Verursacher der Riesenwellen. Die Welle bricht sich an
dem Hindernis und läuft dahinter wieder zusammen. Ihre Kraft
ist dabei gewaltig. Forscher vermuten, dass die meisten der rund
200 in den letzten 20 Jahren gesunkenen Großschiffe, mit über
200 Metern Länge, Opfer der Monsterwellen wurden.

Bisher sind 3 Arten von Monsterwellen bekannt:

• Der Kaventsmann ist eine einzelne, große Welle, die
sich nicht mit dem Seegang bewegt.
• Die drei Schwestern sind große schnell aufeinander
folgende Wellen. In ihren Tälern können die Schiffe
nicht den nötigen Auftrieb entwickeln und werden von
der nachfolgenden Welle überrollt.
• Die Weiße Wand, tritt als sehr steile Welle mit weißer
Gischt auf ihrer Kante auf.
Szene: Wer könnte schon ahnen, dass bei dieser
ruhigen See das Unheil bereits herannaht? Plötzlich ist sie da: ein gewaltiges, schäumendes Monster, das sich wie eine Wand von 30 Metern vor
dem Schiff auftürmt. Mit brachialer Gewalt schlagen die Fluten über dem Deck zusammen und spülen Mann und Maus von Bord.
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Sommer, Sonne und Flaute
Zwar sind Stürme bei Seeleuten gefürchtet, das Fehlen von Wind
birgt aber eine ebenso große Gefahr, zumindest für Segelschiffe.
Oftmals dauern solche Flauten Wochen oder Monate. Spätestens,
wenn die Vorräte und das Frischwasser ausgehen, wird die Stimmung an Bord zu einem Minenfeld. Skorbut ist eine der häufigsten Krankheiten, deren Ursache ein Vitamin C-Mangel ist. Die
Schleimhäute beginnen zu bluten, Entzündungen und Muskelschwund, begleitet von Fieber und Erschöpfung, sind nur einige
der Symptome. Außerdem trocknen die Schiffsplanken aus und
müssen regelmäßig kalfatert (abgedichtet) werden.
Um von Nordeuropa aus zu den Gewürzinseln zu gelangen, mussten die Seeleute zwei Gebiete passieren, in denen es immer wieder
zu Flauten oder annähernder Windstille und heißem, trockenen
Wetter kommt. Diese Gebiete nennt man auch Kalmenbänder
oder Rossbreiten, da die Matrosen aus Verzweiflung ihre Lastpferde über Bord warfen, für die die Wasserrationen nicht mehr
ausreichten.
Szene: Eine längerdauernde Flaute eignet sich prima für eine ausweglose und nervenzerreißende Situation. Beispielsweise könnte
ein Fluch die Ursache sein und die Charaktere müssen diesen brechen. Vielleicht haben sie einen Gott erzürnt oder es befindet sich
ein mächtiger Magier an Bord, der sich bisher nicht zu erkennen
gab und die Crew nun bestrafen oder aufhalten will. Magie könnte
aber, wie bei allen anderen Meeresgefahren ebenfalls, der Schlüssel zur Rettung sein.

Legenden und Seemannsgarn
Seefahrer haben schon immer gern Schauergeschichten erzählt.
Diese bieten tolle Ideen für ein Seefahrer-Abenteuer, in dem es
ruhig mal gruselig werden darf.
Da wäre der Klabautermann, ein Kobold oder auch Schiffspoltergeist, der einerseits beim Bootsbau mithilft, dessen Erscheinen
andererseits als böses Omen gilt. Ein Klabautermann macht vor
allem Krach und versetzt die Mannschaft mit seinen Streichen in Ärger.

Doch wehe dem Seemann, dem er begegnet! Seine roten Haare
und grünen Zähne lehren den Männern das Grausen. Ansonsten
sieht er aus wie ein Pfeife rauchender Matrose, der seinen Hammer schwingt. Der Klabautermann verlässt ein Schiff nur, wenn es
sinkt. Aber vor einem Huhn fürchtet er sich. Warum auch immer?
Szene: Nachts geht der Klabautermann auf dem Deck um, so flüstert man abends im Licht der Öllampe. Wohlig gruselnd, klammern sich die Matrosen an ihre Brandweinkrüge. Nur einer glaubt
den Geschichten des Alten nicht. Am nächsten Tag ist es neblig
und kalt und wer nicht muss, der bleibt unter Deck. Der junge
Held hingegen muss raus, er hat Dienst. Und so müht er sich mit
der Takellage ab und zerrt nach Leibeskräften gegen den Wind.
Eine starke Hand kommt ihm zur Hilfe; vor ihm greift ein weiterer Matrose nach den Seilen. Vereint schaffen sie die schwere
Arbeit. Erst dann dreht sich der Matrose um, nimmt den Hut
ab, fährt sich durch sein rotes Haar und entblößt grinsend sein
grünes Gebiss…
Schiffsfriedhöfe gibt es ebenfalls in den Erzählungen der Matrosen. Riesige Braunalgen sollen sich um Ruder und Rumpf geschlungen und das Schiff für immer festgehalten haben. Ein berüchtigter Schiffsfriedhof ist das Bermuda-Dreieck, in dem schon
viele Schiffe verschwanden. Tatsächlich sind vermutlich aufsteigende Methanblasen schuld, die die Schiffe sinken lassen. Eine
geheimnisvolle und berüchtigte Meerespassage könnte ein schönes Abenteuer sein, insbesondere, wenn der Spielleiter vorher die
Ängste der Charaktere mit Seemannsgarn schürt.
Seemänner berichten auch oft von Geisterschiffen, die plötzlich
aus dem Nebel auftauchen und wieder verschwinden. Manchmal
tauchen diese Schiffe völlig unversehrt auf. Die Segel blähen sich
im Wind, das Essen steht auf dem Tisch, alles wirkt normal und
friedlich, nur die Mannschaft ist spurlos verschwunden.
Wassermänner und Nixen gehören genauso wie Kaventsmänner
zu den Inhalten der Geschichten, auch wenn letztere wirklich
existieren. Anders verhält es sich vermutlich mit dem Monsterhai,
der je nach Erzählung immer größer wird. Der Leviathan ist eine
riesenhafte Erscheinung und der Schrecken aller Seefahrer. Seine
Gestalt vereint Krokodil, Wal, Drache und Schlange. Dieses Wesen gehörte ursprünglich nicht zum Seemannsgarn, sondern entstammt der jüdisch-christlichen Mythologie, findet aber auch Erwähnung in der Gestalt der mesopotamischen Salzwassergöttin
Tiamat. Riesenkraken tauchen ebenfalls sehr häufig auf. Sie sollen
ganze Schiffe in die Tiefen ziehen und mit Pottwalen kämpfen.
Darin steckt allerdings ein Körnchen Wahrheit: Der Architeuthis,
auch Riesenkalmar genannt, existiert tatsächlich. Allerdings ist
er scheu und greift keine Schiffe an, wie sein kleinerer und aggressiver Verwandter der Humboldtkalmar. Dieser etwa 2 Meter
große Tintenfisch kann Tauchern schon sehr gefährlich werden.
Wegen seiner auffallenden Färbung und seiner wilden Art wird er
oft als roter Teufel bezeichnet. Dieser Räuber ist das gefräßigste
Weichtier überhaupt. Sein großer Bruder, der zehnarmige Riesenkalmar wird bis zu 13 Meter lang und lebt vor allem in den
tieferen Regionen der Ozeane. Die Geschichten von Riesenkalmaren, die mit Pottwalen ringen, kommen aber eher daher, dass die
Pottwale wahrscheinlich die einzigen Tiere sind, die dem Riesen
gefährlich werden können und er sich gegen sie zur Wehr setzt.
Szene: Seit Tagen liegt die Seagull schon vor Anker. Die hochmodernen Geräte an Bord des Forschungsschiffes haben hier ein
Wrack geortet. Zum wiederholten Male gehen wir auf Tauchkurs.

Plötzlich sehe ich im Schein meiner Lampe etwas großes Rotes
aufblitzen, dann ist es wieder weg. Als ich mich umdrehe, zieht ein
Schatten an mir vorbei, direkt auf meinen Kollegen Ben Conelly
zu. Dann sehe ich, wie ein riesiges, rotes Ungeheuer seine Arme
um Ben schlingt und ihn in die Tiefe reißt…

Die Ungeheuer der griechischen Mythologie

und Entdecker

Piraten, Seefaahrer

Ein Mahlstrom ist ein Wasserstrudel, der in reißenden Strömungen entstehen kann, aber äußerst selten vorkommt. Auf dem offenen Meer ist er nicht zu finden. Seine Heimat sind die Meeresengen. Der echte Strudel bildet für Schiffe keine Gefahr, bestenfalls
für Boote. Er frisst dafür mit Vorliebe Badegäste. Bekannt wurde
der Mahlstrom auch durch Homers Odyssee als Charybdis, wobei
hier nicht ganz klar ist, ob jene Götterstrafe ein Mahlstrom oder
eine Wasserhose war.

Gerade in Homers Odyssee finden sich einige interessante Seegefahren wieder, denn das Epos dreht sich um den Protagonist
Odysseus, welcher den Meeresgott Poseidon erzürnt hat. Poseidon
verfügt über eine Vielzahl an Geschöpfen, die den Helden daran
hindern, zurück nach Ithaka zu kehren.
Die Sirenen sind weibliche Fabelwesen, die je nach Erzählung den
Seefahrern als halb Mensch und halb Fisch oder halb Vogel begegnen. Diese, ursprünglich dämonischen Wesen, sind mit den
Harpyien und Lamien verwandt. Ihre betörenden Gesänge wirken
anziehend auf Männer und dienen dazu, diese ins Verderben zu
locken. Ebenfalls je zur Hälfte Frau und Fisch sind die Meerjungfrauen oder Nixen genannt. Diese sollen, so die Erzählungen, nur
durch die Liebe eines Mannes von ihrem Leid erlöst werden.

Szene: Immer wieder hört einer der Helden diese liebliche Stimme. Er kann aber an Bord keine Frau und kein Wesen entdecken,
zu dem diese gehören könnte. Als er nachdenklich auf das Meer
hinausblickt, hört er sie wieder. Er geht zur Reling und schaut ins
Wasser. Ein wunderschönes und trauriges Gesicht blickt ihm entgegen. „Erlöse mich von meinem Fluch!“ bittet die Jungfrau. Diese
Bitte und die Trauer in ihren Augen graben sich tief in das Herz
des jungen Matrosen. Er möchte ihr helfen, sie retten. Doch da
ist sie schon wieder verschwunden… Der Spielleiter könnte sich
den weichherzigsten Charakter der Gruppe dafür aussuchen, einer
der am ehesten zugänglich für das Flehen einer schönen Frau ist.
Nachdem er sie immer wieder gehört und auch gesehen hat, verrät sie ihm, wie er sie retten kann. Vielleicht wird er sich darauf
einlassen.
Ein interessantes Meeresungeheuer ist die Hydra. Dieses neunköpfige, schlangenartige Wesen von böser Gesinnung wird in der
Odyssee als die sechsköpfige Skylla gemeinsam mit dem Wasserstrudel Charybdis genannt. Schlägt man der Hydra einen Kopf
ab, so wachsen zwei neue nach. Herakles, von der Göttin Hera
bestraft, musste gegen die Hydra antreten. Er konnte sie nur
bezwingen, indem er ihre Hälse verbrannte, so dass keine Köpfe
nachwachsen konnten, bis er den unsterblichen Kopf in der Mitte
abschlug. Das Blut der Hydra ist übrigens giftig.
Der (Halb-)Gott Triton wird als Sohn des Poseidon und der schönen Nymphe Amphitrite genannt. Sein Oberkörper ist der eines
Mannes, mit den Vorderbeinen eines Pferdes und dem Unterkörper eines Delfins. Deshalb wird er auch als Zentaur des Meeres
bezeichnet.
Szene: Während einer langen Seefahrt, um eine mächtige Opfergabe für die Götter zu beschaffen, stellen sich den Helden viele
Gefahren in den Weg. Wenn sie nicht aufpassen, kommen sie vom
Kurs ab und landen in seltsamen Gewässern, in denen andere Götter die Herrschaft haben. Und zu deren Gefolge nicht nur Meerjungfrauen gehören. Wird es den Helden gelingen, die Inseln der
goldenen Äpfel zu finden? … Gerade in eine antike oder hochphantastische Hintergrundwelt passen diese Wesen wunderbar hinein.
Sie können starke Gegner, Alptraumgestalten oder Wegweiser
sein. Aber man kann damit auch ein asiatisches Setting bestücken.

11

CS

Die Eroberung des Indischen
Ozeans
„Man lernt das Matrosenleben nicht
durch Übungen in einer Pfütze“ - Franz Kafka

Der Indische Ozean ist mit einer Fläche von 74,9 Mio. km² der
drittgrößte Ozean der Erde. An seiner tiefsten Stelle misst er
8047m und sein Volumen beträgt ca. 291,9 Mio. km³. Mit diesen
gewaltigen Maßen berührt er den Antarktischen Ozean und die
Kontinente Afrika, Asien und Australien.
Die Inseln und Länder, die an den Indischen Ozean grenzen, sind
bekannt für ihre reichen Vorkommen an Gewürzen, Seide, Elfenbein und Edelhölzern. Diese Güter waren bereits im Mittelalter
begehrt und beliebt und führten zur Entstehung der Handelsrouten im Indischen Ozean.

Navigationskünste und Windsegel der Araber

Eines der ersten Völker, die den Wert dieser Seewege erkannten
und gewinnbringend nutzten, waren die Araber. Bereits 2000 v.
Chr. durchquerten ihre Schiffe den Indischen Ozean vom Roten
Meer bis zur indischen Malabarküste, um 700 entstanden auch
Handelsrouten bis nach Sri Lanka, Cochinchina (heute südl. Vietnam und Teile Kambodschas) und Korea. Man weiß über die Araber, dass sie schon früh erstaunliche Erkenntnisse in der Mathematik und der Astronomie gewannen und es ist anzunehmen, dass
ein derartiges Wissen die Entwicklung der Seefahrt begünstigte.
Die Araber waren erfahrene Navigatoren. Sie übernahmen für ihre
Karten das ptolemäische System der Längen- und Breitengrade,
ihrer Weltsicht nach war die Erde rund und auch der Magnetkompass fand bereits im 10. Jahrhundert Einzug in die Navigation.
Dennoch beschränkte sich das Reisen der Araber auf die Kontinente Asien, Afrika und Europa. Die südlichen Meere waren ihnen
suspekt und in eventuellen Entdeckungsfahrten sahen sie keinen
wirtschaftlichen Nutzen. Daher erstreckte sich der Seehandel der
Araber östlich bis nach China, Indien und den Gewürzinseln Indonesiens, südwestlich reichte er bis an die Ostküste Afrikas und nach
Madagaskar. Die Schiffe der Araber haben ihren Ursprung in den
Holz- und Schilfflößen der altägyptischen und der mesopotamischen Kultur. Die traditionelle Dhau (wie sie von den europäischen
Seefahrern genannt wurde) kann man auch heute noch im indischen Ozean sehen. Die Dhau hat viele Unterarten, die nach Form,
Größe und Verwendungszweck benannt sind. Dabei verwendeten
ihre Erbauer bis ins 15. Jahrhundert keine Nägel, sondern nähten
die Planken mit gewachsten Kokosfasern zusammen. Später wurden auch große arabische Frachter und Zweimaster gesichtet. Die
Segel der arabischen Schiffe, die sogenannten Lateinerseegel, haben eine Dreiecksform und eignen sich gut für die Ausnutzung des
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Rückenwindes. Geländepunkte machten den Seeweg in Küstennähe einfach, auf offenem Meer waren genaue Kenntnisse der Winde,
Strömungen und die Himmelsnavigation jedoch unverzichtbar. Die
arabische Kompasskarte verwendete Fixpunkte am Horizont, an
denen festgelegte Sterne auf- und untergehen. Zusätzlich orientierten sich die Seefahrer an Sternpositionen und bestimmten daran
den Breitengrad. Im Winter nutzten die Dhaufahrer die Monsunwinde aus Nordost und im Sommer die südöstlichen Winde. „Nur
Verrückte und Christen segeln gegen den Wind“, hieß es bei den
Arabern.

Die Seemacht der Ming-Dynastie
Während der Han-Dynastie (221 v. Chr. – 220 n. Chr.) befuhr eine
Frühform der chinesischen Dschunken mit flachem Rumpfbau das
Gelbe Meer, bis hinein in das südlicher gelegene Südchinesische
Meer. Mit dieser ersten Form der Dschunken war es möglich,
auch flachere Gewässer zu befahren, da das Gelbe Meer über weite
Wattflächen verfügt. Erstreckte sich auch während der Han-Dynastie die Handelsweite nur nach Korea und Japan, so weitete sie
sich während der Song-Dynastie (960 – 1279)bis zur Südküste aus.
Die erste chinesische Seeflotte befuhr im 12. Jahrhundert die südlichen Gebiete des Südchinesischen Meeres bis nach Borneo und
Java. Diese Dschunken hatten einen v-förmigen, tiefen Rumpf und
gewannen dadurch an Stabilität. Sie wurden Fuchuans genannt,
hatten 3 – 4 Masten und aufgemalte Drachenaugen.
In der Yuan-Dynastie schickten die mongolischen Kaiser ganze
Handelsflotten bis nach Südindien, Sri Lanka und Sumatra. Ihre
Schiffe waren beeindruckende Viermaster und hatten bis zu 300
Mann Besatzung. Sie verfügten über Schotte und große Ruder,
ebenso wie über den Magnetkompass und waren den Europäern
damit weit voraus, die innere Schotte erst Mitte des 19. Jahrhunderts einführten. Die Segel bestanden aus riesigen Matten und
Bambus und waren dadurch flexibel und vor Mastbruch geschützt.
Ihren Höhepunkt erreichte die chinesische Handelsflotte während
der Ming-Dynastie (1368-1644).Von Korea und Japan im Norden,
bis Vietnam und Thailand im Süden lag die See unter Chinas Kontrolle. Der Kaiser sandte sieben Erkundungsflotten unter dem muslimischen Flottenadmiral Zheng He aus. Die größten Flottenschiffe wurden Schatzschiffe genannt. Sie hatten eine Verdrängung von
1500 Tonnen und waren bis zu 120 Meter lang, 50 Meter breit und
konnten mehr als 1000 Mann aufnehmen. Ihr Rumpf war ebenfalls
v-förmig, hatte einen langen Kiel und neun Masten mit Luggersegeln aus roter Seide. Im Inneren gab es geräumige Kabinen und
Aufenthaltsräume für die kaiserlichen Gesandten, mit Balkonen
und großen Fenstern. Der Rumpf war farbenprächtig bemalt und
verziert. Glückssymbole und Tierschnitzereien, sowie Drachenaugen verliehen den Schiffen eine majestätische Wirkung. Neben
Matrosen und Soldaten führte die Flotte auch Priester, Händler,
Astrologen und Handwerker mit sich und kam insgesamt auf eine
Stärke von ca. 27800 Menschen. Bereits eines dieser Schatzschiffe war damit größer, als die Flotten von Kolumbus und da Gama
zusammen.
Diese riesige Flotte erkundete den Indischen Ozean bis ins Rote
Meer und fuhr auch zur Ostküste Afrikas. Sie handelte mit Porzellan und Seide und tauschte diese gegen Gewürze, Edelsteine,
wilde Tiere und Tropenhölzer. Dennoch war es die Hauptaufgabe
der Flotte, das mächtige China zu repräsentieren. Erst die konfuzianischen Einflüsse am chinesischen Hof erreichten Mitte des
15. Jahrhunderts, dass die Expeditionsfahrten eingestellt wurden.

China sei die Krönung der menschlichen Zivilisation und könne
im barbarischen Rest der Welt nichts Wertvolles mehr finden. Die
mächtigste Marine der damaligen Zeit, mit 400 großen und 1350
kleineren Schiffen und 3000 zu Kriegsschiffen aufrüstbaren Frachtern schrumpfte im Ausklingen des 15. Jahrhunderts zusammen
und fand schließlich ihr Ende, als der Kaiser den Bau seetüchtiger
Schiffe verbot. Selbst der Seehandel und das Verlassen des Kaiserreiches wurden untersagt und beendete Chinas Vormachtstellung
im Indischen Ozean. Der Weg für die Europäer war frei.

Europäische Handelskompanien
und gestohlenes Wissen
1498 entdeckte der portugiesische Seefahrer
Vasco da Gama den
Seeweg von Europa
nach Indien und läutete
damit Portugals Ära als
Handels- und Seemacht ein.
Im 15. und 16. Jahrhundert
erwarb das Königreich zahlreiche Kolonien in Afrika und
im arabischen und asiatischen
Raum und sicherte sich durch
Stützpunkte die Handelsroute
über den südlichen Seeweg.
Der Vertrag von Tordesillas (1494)teilte die Meere zwischen Spanien und Portugal auf und veranlasste die Nationen Nordeuropas,
sich eine alternative Route nach Indien zu suchen. Fahrten, um einen Weg über den Nordpol zu finden, endeten im ewigen Eis. Die
vermeintliche Abkürzung über den Atlantik brachte neue Entdeckungen mit sich. Erst im 17. Jahrhundert konnten die Nationen
Britannien, Frankreich und Holland Portugal einen Großteil der
Kolonien entreißen. Nach vielen vergeblichen Versuchen, Indien
über die Nordostpassage zu erreichen, beschlossen die Holländer,
Portugal die Vormacht über die südliche Route zu nehmen. Der
Weg um das Kap der Guten Hoffnung erforderte genaue navigatorische Kenntnisse und die Portugiesen waren nicht bereit, ihr Wissen zu teilen. Erst als der Holländer Jan Huyghen van Linschoten
(1563 – 1611) Sekretär des Erzbischofes von Goa, einer portugiesischen Kolonie wurde, erhielt die Nation heimlich Zugriff auf alle
Karten und Aufzeichnungen. Holländische Kauflaute gründeten
die Compagnie van Verre (Kompanie für Fernhandel) und schickte
1598 vier Handelsschiffe unter dem Kommandanten Cornelis de
Houtman nach Indien, die an Bord Kopien der gekaperten Aufzeichnungen mitführten.
Bereits 1601 gab es etwa 15 holländische Fernhandelsunternehmen, die regelmäßig ihre Schiffe in den Indischen Ozean entsandten. Die Gefahr in unsichere Gewässer zu gelangen war zwar
durch die geraubten Karten und Navigationsanweisungen weitestgehend gebannt, dafür mussten die Seefahrer fürchten, von
portugiesischen Schiffen oder malaiischen Piraten aufgebracht zu
werden. Außerdem lieferten sich die kleinen Unternehmen einen
harten Konkurrenzkampf. Diese Probleme löste jedoch der Zusammenschluss zur Vereinigten Ostindienkompanie, auch als VOC
abgekürzt.
Gewürze waren besonders begehrt und Holland sicherte sich eine
Monopolstellung im Handel mit Muskat. Nach und nach verdrängten sie die Portugiesen und übernahmen schließlich deren Handel
mit Zimt. Die niederländischen Kolonien und Faktoreien fanden
sich auf nicht nur auf den Gewürzinseln, Sri Lanka, Sumatra und

den indischen Küstenregionen wieder; sie umfassten Gebiete am
Kap der Guten Hoffnung, Persien, Malaysia und Thailand und
machten die VOC zur reichsten Privatgesellschaft der Welt. Zu
ihrem Erfolg trugen nicht nur die günstigen Frachtkosten bei,
die durch preiswerte Schiffe in Serienproduktion zu halten waren,
sondern auch eine Neuerung im logistischen Ablauf: Schnelle, auf
die asiatischen Meeresbedingungen abgestimmte Yachten fuhren
die einzelnen Kolonialhäfen ab und brachten die Ladung zu einem
Sammelhafen im heutigen Jakarta. Von dort aus wurde die Ware auf hochseetaugliche Frachtschiffe
verladen und nach Europa verschifft.
Die Seekarten und Navigationskenntnisse der
Portugiesen erreichten auch die englischen Kaufleute. Im Dezember 1600 wurde der englischen
Ostindienkompanie, der Honourable East India
Company ein Freibrief für das Handelsmonopol
in Ostindien durch Elisabeth I. ausgestellt. Das
privatwirtschaftliche Unternehmen dehnte
seinen Handelseinfluss über ganz Indien aus
und wurde für die portugiesischen Forts in
Goa und Bombay zu einer ernsten Konkurrenz. Schließlich gelang es den Engländern,
die Portugiesen zu verdrängen und ganz Indien zu
übernehmen. Gegen das Gewürzmonopol der Holländer kamen
sie jedoch nicht an.

und Entdecker

Piraten, Seefaahrer

Zum Schluss noch ein paar Worte
Natürlich sind das alles nur Anreize und Ideen, die uns die Natur,
die Wissenschaft oder die Mythologie vorschlägt. Der Spielleiter kann diese für seine Abenteuer nutzen, entsprechend anpassen
und ausbauen. Die Meere haben viele Geheimnisse, von denen wir
manche noch ergründen werden.

Beeindruckend waren vor allem die Schiffe der Europäer: Sie konnten zwar die Größe der chinesischen Schatzschiffe nicht erreichen
und waren im Vergleich zu diesen regelrechte Spätentwickler, aber
auch die Europäer waren auf ihre Außenwirkung bedacht. Holländische Hochseefrachter waren vollbetakelte Dreimaster und ihre
zwei Decks zierten barocke Schnitzereien. Ihr Bauch bot Raum für
Kanonen und Munition, sie waren schnell und trotz des geringen
Tiefgangs seetüchtig, wodurch sie auch die flacheren Küstengewässer befahren konnten. Ihre englischen Konkurrenten waren
anfangs nicht ganz so groß, dafür stärker gebaut. Im 18. Jahrhundert verschwand allmählich das hohe Achterkastell und eine
Kupferverkleidung schützte den im Wasser liegenden Rumpf. Die
Schiffe waren reich verziert und majestätisch anzusehen. Wie auch
die chinesischen Schatzschiffe stellten sie viel Platz für die höheren
Dienstgrade und staatliche Gesandte zur Verfügung. Der einfache
Matrose oder Schiffszimmermann musste sich stattdessen mit einem muffigen, engen Quartier zufrieden geben. Die Schiffe standen unter schwerer Bewaffnung, um vor Piraten und Freibeutern
geschützt zu sein.
Die letzte europäische Kolonie im asiatischen Raum war das portugiesisch besetzte Macao, das erst 1999 wieder an China zurückgegeben wurde.
Der Indische Ozean weckte das Streben nach neuen Wegen und
beflügelte die Fantasie. Und wie ein chinesisches Sprichwort so
sagt, beginnt eine lange Reise mit dem ersten Schritt.
Die Brandung rollt mit stiller Kraft, auf weißgespülten Sand. Im
Zwielicht wirkt so geisterhaft das neue, fremde Land.
Weit draußen treibt ein Boot entlang,
hat Möwen zum Geleit.
Das Netz gefüllt vom guten Fang
im Meer der Ewigkeit.
Buchtipp und Quellenmaterial: Die große Geschichte der Seefahrt,
erschienen bei National Geographic
CS
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Piratengeschichten gehört zu den ältesten Sujets der Filmbranche.
Als ein Subgenre des Abenteuerfilms gestaltet, sind Piratenfilme
immer schon nach abenteuerlichen Mustern gestrickt: rasante Action, schöne Frauen, exotische Kulisse. Die Figur des Piraten ist
ein Symbol für Freiheit: Piraten gehen, wohin sie wollen, tun was
sie wollen, sagen, was sie wollen – und das macht sie für uns Zuschauer so faszinierend. Selbstverständlich sind die Piraten Hollywoods populärkulturell verklärt und haben mit den grausamen
Opportunisten der Realhistorie nicht viel zu tun: Der typische
Piraten-Protagonist ist vielleicht rau, kompromisslos und oft auch
gesellschaftlich unmöglich, aber er ist eben ein Held – höchstens
seine Widersacher dürfen, sollte es sich bei ihnen auch um Piraten
handeln, wahrhaft diabolisch sein. Und auch, wenn die Hauptfigur
ihrem eigenen moralischen Kompass folgt – am Ende des Tages
ist sie doch ein Held und heiratet vielleicht sogar und kehrt in die
bürgerliche Gesellschaft zurück.

Anfänge und Klassiker
„The average man will bristle if you say his father was dishonest,
but he will brag a little if he discovers that his great-grandfather
was a pirate. “ - Bern Williams

Schon 1926 wurde ein Piratenfilm
veröffentlicht, der die Kinoleinwände
förmlich zu sprengen schien: „Der
schwarze Pirat“, ein Stummfilm
von und mit Douglas Fairbanks Sr.,
wurde als einer der ersten Filme im
Zweifarbenverfahren gedreht und
hatte eine entsprechende visuelle
Wirkung auf sein Publikum. Fairbanks spielt einen jungen Adligen,
der nach einem Piratenüberfall mit
seinem toten Vater an die Küste einer Insel gespült wird. Er schwört
Rache an den Piraten – und wird so
selbst zu einem, als er der verhassten
Piratencrew beitritt. Natürlich nur temporär, denn die Liebe zu einer entführten Prinzessin führt ihn wieder auf den rechten Weg
zurück. Der Film ist actionreich und lebendig inszeniert und etabliert Codes und Themen, die noch Jahrzehnte später in Piratenfilmen zum guten Ton gehören: Seilschwingakrobatik, Fechtkämpfe
gegen mehrere Gegner und der stilvolle Stich mit dem Dolch ins
Segel, um dann daran herunterzurutschen – Douglas Fairbanks
macht vor, wie’s geht!
Weitere Klassiker des Piratenfilmgenres sind „Unter Piratenflagge“
(1935) und „Herr der sieben Meere“
(1940). Beide realisierte Regisseur
Michael Curtiz mit Errol Flynn in
der Hauptrolle. Sein Auftritt in „Unter Piratenflagge“ als der Arzt Peter
Blood, der wegen Hochverrats als
Sklave in die Karibik verkauft wird
und sich nach seiner Flucht der Piraterie zuwendet, machte Flynn über
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Auch Walt Disneys erster kompletter Realfilm darf in diesem
Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben: „Die Schatzinsel“ nach
Robert Louis Stevensons Roman kam 1951 in die deutschen Kinos und sorgte für Furore. Neben Kinderstar Bobby Driscoll als
Jim Hawkins brillierte Robert Newton als Long John Silver. Der
durchtriebene Pirat wurde eine wiederkehrende Figur für ihn und
er spielte sie noch in drei weiteren Filmen.

Der flamboyante Pirat
„Now put your shirt on. You look much too naked for a decent
englishman. “– Captain Henry Morgan, “Der Seeräuber”

Die Vorlage für beide Filme bilden im Übrigen die gleichnamigen
Romane von Rafael Sabatini, dessen Werke auch in der Folgezeit
häufig verfilmt worden sind. Ein weiterer Piratenfilm nach einer
Geschichte von Sabatini ist „Der Seeräuber“ von 1952. Tyrone Power gibt hier den verwegenen Piraten Jamie Waring. Dieser wird
in einen Konflikt zwischen seinem Piratenmentor Henry Morgan,
der inzwischen Gouverneur ist, und dem teuflisch skrupellosen
Seeräuberkapitän Leech hineingezogen und erkämpft sich zuerst
die Verachtung und dann die Zuneigung der Edeldame Margaret
Denby. Der Film gewann den Oscar für „Best Cinematography“ in
der Kategorie Farbfilm – heute noch kriegt er durch die sehr satten und grellen Technicolor-Farben einen ganz eigenen Look und
macht eine Menge Spaß.
So auch der Film „Der Rote Kosar“ von 1952. In ihm ist Burt Lancaster als Kapitän Vallo zu allerlei akrobatischen Glanzleistungen
und vielen Späßen aufgelegt – und dass er sich wie schon Fairbanks
und Power häufig mit freiem Oberkörper präsentiert, scheint gute
Piratentradition zu sein. Da will
man kaum meinen, dass der Film ursprünglich ein Drama werden sollte,
aber von Regisseur Robert Siodmak
in nur zwei Tagen zur Komödie umgeschrieben wurde. Ganz im selben
Stil gibt sich da „Der Scharlachrote
Pirat“ (1976) mit Peter Boyle in der
Titelrolle. Der Film nimmt sich in
keiner Sekunde ernst, verfügt aber
über einige brauchbare Actionszenen und ein sehr ungewöhnliches
Degenduell: Verliebter Pirat gegen
angebetete Adligentochter.

Piratenfrauen
„Meine Herren, da wird ihr Lachen aufhören / Denn die Mauern
werden fallen hin / Und die Stadt wird gemacht dem Erdboden
gleich.“ – Berthold Brecht, Die Seeräuber-Jenny

Dass ausgerechnet ein Film wie „Der Scharlachrote Pirat“ eine
goldene Regel des Abenteuerfilms verletzt und der weiblichen
Nebenrolle den Willen und das Talent gibt, sich selbstständig zu
verteidigen, hätte wohl niemand ernstlich erwartet. Dabei sind allerdings starke Frauenfiguren so alt wie das Piratengenre selbst
– und selbst die Liebe der meisten Damen von hohem Stande gewinnen die piratischen Hauptfiguren oft nur über den Umweg von
Geringschätzung und Hass seitens ihrer Angebeteten.
Der Film „Anne of the Indies“ zeigt hingegen, dass auch Frauen
hervorragende Piraten abgeben. Der Film von 1951 beschreibt eine
Episode aus dem Leben der gefürchteten Piratin Anne Bonny, die
mit ihrer Mannschaft die Karibik unsicher macht, aus Liebe aber
einem Spion der britischen Marine auf den Leim geht. Jean Peters
spielt die Piratenheldin mit Temperament und Eleganz und „Anne
of the Indies“ ist einer der wenigen Piratenfilme, in denen der skrupellose Kapitän Edward Teach (alias Blackbeard) als echter Sympathieträger rüberkommt.
Der Versuch, das angekratzte Piratengenre 1995 durch eine starke,
weibliche Heldin wiederzubeleben, scheiterte hingegen katastrophal: „Die Piratenbraut“ mit Geena Davis in der Rolle der Freibeuterin Morgan Adams fiel beim Publikum durch und gilt als
der größte Flop der Filmgeschichte. Und das, obwohl der Film in
Bezug auf das Piratengenre in jeder Hinsicht beispielhaft ist: flotte Sprüche, gute Spezialeffekte, schmissige Duelle. All das reichte
aber an den Kinokassen nicht und bescherte dem Genre Piratenfilm nach diesem Misserfolg erst einmal eine lange Durststrecke.

Lustige Piraten
„Pirates could happen to anyone.“ – Tom Stoppard

Als ein von Anfang an augenzwinkerndes Genre mit unzähligen
Klischees, die immer und immer wieder bemüht wurden, eignet es
sich natürlich hervorragend für Parodien. Kein Wunder, dass einige Filmproduktionen der 80er Jahre das Piratengenre ordentlich

durch den Kakao ziehen. So zum
Beispiel „Dotterbart“ von 1983: Dem
wegen Steuerhinterziehung verurteilte und eingesperrte Pirat Dotterbart (gespielt von Graham Chapman)
gelingt, nachdem seine Haftstrafe
am Tag seiner Entlassung um 140
Jahre verlängert wurde, die Flucht –
ganz im Sinne der englischen Marine, die ihm nun zum Geheimversteck
seines Schatzes folgen kann. Und als
wäre das nicht schon schlimm genug, muss Dotterbart auch noch den
Vater mimen, als er erfährt, dass er
einen erwachsenen Sohn hat. „Dotterbart“ ist schwarzhumorig, anarchistisch und nicht zuletzt deshalb sehr englisch.

und Entdecker
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Nacht berühmt. In den folgenden
Jahren sollte der Australier zu einer Ikone des Swashbuckling-Kinos
werden – sein legendäres Fechtduell
mit Basil Rathbone in „Unter Piratenflagge“ dürfte diese Entwicklung
beflügelt haben. Bei „Herr der sieben
Meere“ geht es im Vergleich etwas
gesitteter zu. Hier mimt Flynn den
Freibeuter Geoffrey Thorne, der im
Auftrage Königin Elizabeth I. (Flora
Robson in ihrer Charakterrolle) spanische Schiffe überfällt.

Piratenfilme

1986 veröffentlichte Regisseur Roman Polanski ebenfalls eine Piratenkomödie. In dem Film „Piraten“ verfolgt der Zuschauer die
Abenteuer des abgehalfterten Kapitän Red (schrill: Walter Matthau). Er hat mit seinem Gehilfen Jean-Baptiste Schiffbruch erlitten, wird aber von einer spanischen Galeone aufgegabelt. Dumm
nur, dass die Spanier einen goldenen Thron geladen haben und Red
den unbedingt an sich bringen will. Was folgt ist ein chaotisches
Hin und Her mit Meuterei, Fechterei und Blödelei.

Ob der Misserfolg der „Piratenbraut“ tatsächlich mit dem doch
eher humoristischen Image der 80erJahre-Piratenfilme zusammenhängt,
bleibt Spekulation – vielleicht wurde
der Piratenfilm vom Publikum nicht
mehr ernst genommen. Als 2003
„Fluch der Karibik“ an den Start
ging, glaubte niemand an den Erfolg,
den der Film dann tatsächlich hatte.
Doch er übertraf alle Erwartungen
und zog drei Fortsetzungen nach
sich. Vor allem hat die Popularität
von Captain Jack Sparrow und seiner Crew aber gezeigt, dass Piraten,
Freibeuter und Seeräuber noch nicht vollkommen zum alten Eisen
gehören.
Jiba
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Der Schlüssel der Kirke

Piraten und Soldaten
Ein Doppelabenteuer um
d Degen
in der Zeit von Mantel un

Übersicht
Dieser Artikel bietet einen Handlungsbogen, der
sich aus zwei sich gegenseitig
ergänzenden Abenteuern aufbaut. Im
ersten Abenteuer übernehmen die Spieler die
Rolle der Piraten, die vom legendären Schlüssel
der Kirke erfahren, diesen ausfindig machen und an
sich bringen. Das zweite Abenteuer dagegen wird mit
einem zweiten Satz Spielercharaktere gespielt, nämlich jenen Soldaten, die die Piraten verfolgen, welche den Schlüssel
der Kirke entwendet haben. Dieser Perspektivwechsel stellt einen zentralen Aspekt des Doppelabenteuers dar. Es handelt sich
somit ausdrücklich nicht um ein multiparalleles Abenteuer, in
dem zwei Gruppen jeweils einem der Handlungsstränge folgen,
sondern soll komplett von einer Spielergruppe gespielt werden.
Damit sich die Handlungsstränge nicht gegenseitig stören, laufen
sie nicht exakt gleichzeitig ab und spielen größtenteils an unterschiedlichen Orten.
Die beiden Abenteuer sind so geschrieben, dass die Texte keinen
notwendigen Bezug aufeinander nehmen. Wenn der geneigte Leser möchte, kann er also eines der beiden Abenteuer leiten und das
andere als Spieler erleben. So bietet es sich für Spielrunden mit
wechselnden Leitern an. Beide Einzelabenteuer können in eine
größere Kampagne eingebettet werden, so dass nur eines davon
ein Einmalereignis wäre.
Die beiden Abenteuer sind mit Absicht möglichst universell gehalten und lassen sich für jede beliebige Spielwelt verwenden, in der
es Seemächte, Soldaten und Feuerwaffen, Piraten, Handel, Säbel
und Degen gibt. Es ist prinzipiell egal, ob man die britisch oder
spanisch kontrollieren Gewässer durchschifft oder seinen Dienst
in der avalonischen Flotte leistet. Daher wird auf spezifische Eigenheiten von Welt oder auch nur Nationalität weitestgehend verzichtet. Die Abenteuer drehen sich zwar um einen Gegenstand,
von dem die Charaktere annehmen, er habe magische Fähigkeiten;
diese werden jedoch nie offenbart. Insofern ist es für die Handlung
auch nicht erforderlich, dass es in der Spielwelt tatsächlich Magie
gibt. Es reicht vollkommen aus, dass die Menschen abergläubig
sind und Zauberei für möglich halten. Und an solchen Leuten hat
es in der Menschheitsgeschichte noch nie gemangelt. Auch die
Spielercharaktere (vor allem die Piraten) sollten die richtige Dosis Aberglauben haben, was nicht nur für Seefahrer jener Epoche
die Norm darstellte, sondern für alle Menschen typisch war. Man
sollte nicht vergessen, dass wissenschaftliche Bildung und Schulpflicht erst Ende des neunzehnten Jahrhunderts etabliert wurden.
Die einzige Einschränkung für das Einbinden eine Kampagne besteht darin, dass das Abenteuer prinzipiell für die Zeit der Sommersonnenwende geschrieben ist. Sollte sich dies als unpassend

16

für den Spielleiter erweisen, wird er entsprechende Textstellen
umschreiben müssen.

Die Seite der Piraten:
Der Wut des Klabautermannes trotzen
Grundlegendes
Im ersten Abenteuer übernehmen die Spieler also die Rolle der Piraten. In welcher Form das geschieht, ist prinzipiell unbedeutend.
Solange sie weiterhin Hauptakteure und Träger der Handlung
bleiben, können sie genauso ein Piratenschiff kommandieren oder
die Vertrauten ihres Haudegens von Kapitän sein. Letztere Lösung hat den Vorteil, dass der Spielleiter einiges Hintergrundwissen leichter vermitteln kann, ohne dass es wie ein langer Monolog
wirkt. Dann erklärt der mit allen Wassern gewaschene Boss den
Charakteren eben ein paar wohl gehütete Geheimnisse, die sie für
ihre Mission brauchen. Wenn die Spieler jedoch Probleme haben,
sich einer Autorität unterzuordnen, geht es auch ganz gut ohne
diese. Der Grundton des ersten Abenteuers sollte sich aus einer
Abwechslung aus Abenteuerlust und der bitteren Armut ergeben,
in der die meisten Piraten nun einmal leben.
Zusammenfassung der Handlung
Das Abenteuer nimmt direkt in einer riskanten Situation seinen
Anfang. Die Handlung setzt ein, nachdem die Charaktere erfolgreich in ein kleineres Flottenarsenal eingedrungen sind, um
sich und den Rest der Besatzung mit einer neuen Ladung Waffen auszustatten. Leider werden sie, kaum nachdem sie sich beladen haben, von der Wache erwischt und müssen sich ihren Weg
freikämpfen.
Nach erfolgreicher, wenn auch mit einigen Hindernissen versehener Aktion kommen sie gerade an ihrem Schiff an, als ihnen ein
Bote eine mündliche Nachricht übermittelt: Olympia müsse sie unbedingt sprechen. Die Spiritualistin, deren Urteil die Charaktere
sehr schätzen, berichtet ihnen von einer Vision, die sie im Traum
hatte, in der es um ein wichtiges Artefakt ging. Daraufhin müssen
sich die Piraten auf die Suche nach dem Schlüssel der Kirke begeben, damit dieser mächtige und gefährliche Gegenstand nicht in
die falschen Hände gerät. Nach einer längeren Suche können die
Gauner den aktuellen Besitzer des Schlüssels ausfindig machen.
Nachdem sie diesem das mysteriöse Objekt gestohlen haben, müssen sie fliehen, womit das Abenteuer endet und sich das zweite
Abenteuer durch Perspektivwechsel anschließt.

Was benötigt jeder ordentliche Pirat, egal ob er das antike Mittelmeer, die Karibik der Renaissance oder die See vor Somalia peinigt? Ein Schiff und Kameraden natürlich!
Das Piratenschiff, das die Spielercharaktere übers Meer bringt,
trägt den melodischen Namen Dicke Julia. Ein Name, der für den
schlanken Dreimaster, der beeindruckende Geschwindigkeiten
erreichen kann, zunächst sehr unpassend erscheint. Tatsächlich
leitet sich der Name vom Dicken Romeo ab, der mächtigsten Kanone an Bord, die doppelt so groß und schwer ist, wie die anderen
Geschütze des Schiffes. Die Dicke Julia hat wahrhaftig schon bessere Tage erlebt. Das dennoch grundsolide Schiff trägt an Deck
schon so viele Kerben und Flecken, dass auch das vom Kapitän so
gerne befohlene Deckschrubben nur wenig Verbesserung bringt.
Und das Segeltuch wirkt nur vor Gewitterwolken im Hintergrund
noch weiß. Dafür ist die Crew der Dicken Julia ein eingeschworener Haufen, mit dem man durchs Feuer, die sieben Höllen und
sogar alle Schenken einer größeren Hafenstadt gehen kann. Sie
hat eine ganze Reihe von Sitten entwickelt, die die Gemeinschaft
zusammenhalten. So ist es Tradition, dass der Hauptmast jedes
Jahr einen neuen Anstrich bekommt, indem bunte Farben gekauft
(oder gestohlen) werden, man sich mit Rum betrinkt und anschließend im Vollsuff kreativ wird. Außerdem muss jeder Pirat, der
etwas ausgemacht Dummes getan hat, zur Strafe einen Tag lang
in Frauenkleidern herumlaufen.

Unter den Gaunern dieser Mannschaft tun sich
folgende Personen als besonders hervor:
Sofern der Spielleiter das Kommando der Dicken Julia nicht an
einen der Spielercharaktere erteilt, befehligt ein Mann namens
Kalle Birka die Meute. Entgegen seines Namens beherrscht dieser keinerlei nordischen Sprachen und hat auch nur sehr entfernte
Verwandte in diesen Regionen. Dafür ist er Fachmann im Brüllen
und Schimpfen, Fluchen und Spucken. Obwohl er schon fast fünf
Jahrzehnte auf dem Buckel hat, ist er noch stark, geschmeidig und
gerade im Fechten ein ernstzunehmender Gegner.
Fast ebenso wichtig ist der Schiffsarzt, den jeder bloß Feuerknochen nennt. Wenn keiner der Charaktere diese Aufgabe hat,
ist er zudem erster Maat der Dicken Julia. Eine wirkliche Ausbildung in Medizin hat er nie genossen, sondern eher durch die
Praxis gelernt. Er ist daher zwar mittlerweile recht gut mit leichten Wunden und Knochenbrüchen, bei ernsteren Krankheiten
oder Verletzungen jedoch bestenfalls durchschnittlich. Dafür ist
er charismatisch und sehr gut darin, seinen Patienten Mut und
Durchhaltungsvermögen zuzusprechen. Da seine Fähigkeiten so
wichtig für das Schiff sind, bekommt er nach dem Kapitän den
größten Anteil an der Beute. Diesen schickt er aber größtenteils
einer Frau, mit der er einen Sohn hat. Er empfindet nichts für die
Mutter seines Kindes, es war für ihn bloß ein toller Abend. Sein
Bengel aber ist ihm sehr wichtig. Auch wenn er ihn nie direkt
getroffen hat und nur ab und zu aus der Ferne beobachtet, würde
er alles dafür tun, dass dieser eine gute Lehre bekommt und der
Armut seiner Eltern entkommen kann.

Des Ozeans 11 – der Einbruch ins Arsenal
Das Abenteuer beginnt für die Charaktere direkt mit einem Teilerfolg. Sie sind erfolgreich in das Arsenal eines kleinen Lagerkomplexes der Armee eingedrungen und haben nun die freie Auswahl

zwischen dutzenden Säbeln, Pistolen, Gewehren, Granaten und
anderen Mitteln zur aggressiven Überzeugungsarbeit. Doch sie
müssen sich beeilen, denn bald wird die Wache eintreffen, die die
Charaktere auf dem Hinweg in eine Besenkammer gestoßen und
eingesperrt haben. Der Spielleiter sollte hier direkt Zeitdruck
vermitteln. Am besten stellt er eine Sanduhr mit kurzer Laufzeit
auf den Tisch. Sobald die Piraten beladen mit neuer Ausrüstung
aus dem Gebäude stürmen, müssen sie feststellen, dass auf dem
kleinen Platze davor bereits drei leicht angetrunkene Männer mit
gezogenen Säbeln auf sie warten. Die drei sind bloß Zivilisten, die
auch mal Helden spielen wollen, aber sie könnten die Charaktere
lange genug aufhalten, bis dass die Soldaten einträfen. Und diese
können nicht nur ganz brauchbar fechten, sondern besitzen zudem Feuerwaffen. Der Spielleiter kann den Spielern also Dampf
machen, auch wenn die drei Trunkenbolden im Kampf jetzt keine
echte Herausforderung darstellen sollten (Man wähle ihre Werte
entsprechend!).
Nach einem Gefecht und einer wilden Hetzjagd durch die Stadt,
die der Spielleiter gerne mit allen möglichen Klischees (Hindernisse, Wagen, Huren usw.) spicken darf, kommen die Charaktere
bei ihrem Piratenschiff an und wollen vermutlich gerade zur raschen Flucht raten, als eine ältere, verlumpte Frau am Stock gehend auf den Steg tritt und nach dem Kapitän der Seeräuber fragt.
Sobald dieser ihr gegenübertritt (ein Piratenschiff zu betreten,
weigert sie sich strikt) richtet sie ihm aus: „Ich soll dir von Olympia sagen, sie muss dich dringend sprechen. Du sollst mit ein paar
vertrauenswürdigen Typen bei ihr aufschlagen. Außerdem sollst
du mich für diese Botschaft auszahlen, damit ich heute Abend etwas zu essen habe.“ Sobald man eben dies tut, bedankt sich die
Alte und humpelt hinfort.

Weissagungen zum Tee mit Rum

und Entdecker

Piraten, Seefaahrer

Das Piratenschiff und seine Mannschaft

Bei Olympia handelt es sich um eine Wahrsagerin, auch wenn sie
sich selbst lieber als Orakel bezeichnet. Die Piraten haben schon
mehrfach ihren Rat in Anspruch genommen und sind von ihren
wahrsagerischen Fähigkeiten fest überzeugt. Wenn sie etwas
Dringendes zu besprechen hat, dann wäre es dumm, sie nicht zu
besuchen. Möglicherweise brächte es gar Unglück.

Olympia, deren wirklicher Name vollkommen unbekannt ist –
man munkelt gar, dass jeder, der ihn erführe, kurz darauf ersöffe
und auf diese Weise von der See für diesen Frevel bestraft würde – wohnt ganz untypische für eine weissagende, ledige Frau in
einem alten Wachturm. Nach dem Umbau des Hafens sollte dieser
eigentlich abgerissen werden, doch der Wahrsagerin ist es irgendwie gelungen, den Kommandanten der Hafenwehr davon zu überzeugen, ihr das Gebäude als neues Zuhause zu überlassen.
Der Turm liegt hinter der aktuellen Wasserlinie, so dass die Charaktere ihn zu Fuß werden aufsuchen müssen, obwohl noch nach
ihnen fahndet wird. Die geschickteste Lösung bestünde vermutlich darin, ihr Schiff ablegen zu lassen und sich am nächsten Tage
an einer anderen Stelle der Insel wieder einsammeln zu lassen.
Die Spieler können aber auch andere Methoden verwenden, mit
dem Problem umzugehen. Der Spielleiter sollte es ihnen hier nicht
unnötig schwer machen. Vorerst sollen sie schließlich entkommen.
Olympia pflegt ihren Turm gut und beheizt ihn kräftig. Schon von
weitem ist er als absonderlich auszumachen. Mit bemalten und
bestickten Tierhäuten verziert, die mystische Symbole darstellen
und wie kleine Segel im rechten Winkel von der Turmmauer abstehen, erscheint das Gebäude zunächst viel breiter, als es wirklich
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Ihr Charisma ist aber nicht die einzige Ursache für den Respekt,
den viele Leute Olympia zollen. Es ist nicht einmal der Hauptgrund. Wie auch die Piraten glauben viele Menschen an die Macht
des Orakels, weil sie persönlich erleben durfte, wie ihre ruhige
Stimme ihnen tiefe Einsicht in ihren eigenen Verstand bot oder
ihnen ihr Schicksal und ihre Zukunft offenbarte.
Olympia bittet die Charaktere hinein und bedeutet ihnen, sich auf
am Boden liegende Kissen zu setzen. Den Kissen gegenüber liegt
zunächst eine grüne, quadratische Decke, auf deren anderer Seite
die Wahrsagerin Platz nimmt und die Piraten anblickt. Olympia
wartet schweigend darauf, dass die Charaktere sie für ihre Hilfe
bezahlen. Sollten sie nicht von selbst darauf kommen, wird sie ihnen eine leere Lederschale hinüberreichen und sich vorwurfsvoll
räuspern. Sobald die Wahrsagerin ihren Lohn erhalten hat, verteilt sie Tee mit Rum an ihre Gäste, wobei ihr eigenes Getränk
eher auf Rum mit Tee hinausläuft. Dann räuspert sie sich noch
einmal und erklärt mit gewichtiger Stimme:
„Es tut mir leid, euch keine bessere Nachricht bringen zu können,
aber euch erwartet eine Zeit schwieriger Prüfungen und großer
Gefahren. Doch am Ende, so Gott will, werdet ihr eine mächtige
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Belohnung für euren Mut erhalten.“
An dieser Stelle macht Olympia eine kurze Kunstpause. Sollte einer der Charaktere das Wort ergreifen, wird sie sofort ihre Hand
erheben, um ihn zum Schweigen zu bringen. Anschließend wird
sie fortfahren: „Ich hatte einen prophetischen Traum. Ich sah
euer Schiff, die Dicke Julia, und eure Gesichter und hörte dazu
die Geistergesänge: ‚Die, die fliehen müssen wegen ihrer letzten
Tat, müssen eine große Gefahr für sich und das Meer bannen. Der
Schlüssel der Kirke droht in die falschen Hände zu geraten, die
ihn nutzen werden, die Piraterie auszulöschen und die Armen zu
versklaven. Er muss gefunden werden. Die Macht des Schlüssels
ist riesig, die Macht des Schlüssels ist bedrohlich. ‘
Das also ist eure heilige Aufgabe. Für euer Wohl und das Wohl
Aller müsst ihr den Schlüssel der Kirke finden und an euch bringen. Nur so könnt ihr die Gefahr abwenden.“ Danach schweigt
Olympia und wartet die Fragen der Charaktere ab. Sie weiß jedoch praktisch nichts über den Schlüssel – nur, dass er mächtig
und gefährlich sein soll. (Ob er das wirklich ist, mag der Spielleiter entscheiden. Olympia glaubt es auf jeden Fall.) Sie weiß auch
nicht, wo er sich befinden mag. Rät ihnen aber, sich an Xerxes zu
wenden. Der kann fast alles in Erfahrung bringen, was er nicht
ohnehin schon weiß. Mit diesem Hinweis schickt sie die Piraten
auf ihren Weg.

Xerxes, der Informant der Unterwelt
Unter den Seeräubern kennt nur der Kapitän Xerxes, der ihn vor
Jahren einmal getroffen hat. Xerxes ist so etwas wie ein krimineller Gelehrter, der in einer großen Hafenstadt lebt. Da er lesen und
schreiben kann, verwenden viele mächtige Gauner ihn, um Verträge untereinander aufzusetzen. Mehr geschätzt wird er jedoch
als Informant und Möglichkeit, geheime Nachrichten zu verschicken. Zusammen mit einigen Verbündeten an anderen Orten baut
er so eine Art Botendienst der Piraterie auf, der verschlüsselte
Texte durch bezahlte Schiffsjungen überbringen lässt. Die kodierten Botschaften werden nur zwischen Xerxes und seinen Helfern
versendet, die diese dann entschlüsseln und den Empfänger per
Boten zu sich bitten, um ihm den Inhalt der Nachricht persönlich
zu übergeben. Xerxes Haus befindet sich in vielen Seemeilen Entfernung. Dorthin zu segeln, wird die Piraten auch bei gutem Wind
viele Tage kosten. Um die Reise etwas interessanter zu machen,
kann der Spielleiter einige Zusatzereignisse einstreuen. Dafür sei
hier auf den Artikel „Von Zyklonen, Klabautern und anderen Meeresungeheuern“ in diesem Heft verwiesen.
Xerxes wohnt am Rande seiner Stadt in einem Haus des oberen
Bürgerstandes. Woher er das Geld dafür nimmt, darüber sind sich
die Piraten nicht im Klaren. Die verbreitete Behauptung lautete,
dass der Gelehrte seine Informationen nutzen konnte, um ein
paar sehr reiche Leute zu erpressen. Xerxes lässt die Charaktere mehr als eine Stunde warten, bevor er sie durch einen Diener
hereinbringen lässt und in einem kleinen Büro im Erdgeschoss
empfängt. Der mittlerweile recht alte Mann rasiert sich das wenige Harr, das ihm noch geblieben ist, komplett ab. Sein Gesicht
trägt eine scheinbare Narbe, sie sich bei näherer Betrachtung als
Tätowierung herausstellt. In seinen teuren Kleidern sitzt der alte
Mann an seinem kleinen Schreibtisch, sieht die Piraten mit seinen
braunen Augen an und wartet schweigend darauf, dass diese zur
Sache kommen. Links und rechts des Tisches stehen jeweils zwei
muskulöse Leibwächter mit Degen und Pistolen im Gürtel.
Auf die Anfrage der Charaktere erklärt Xerxes mit seiner vom
Alter erhöhten Stimme, dass er durchaus informiert ist, wer den
Schlüssel der Kirke besitzt. Er sei jedoch nur bereit, den Piraten zu

helfen, wenn diese ihm auch helfen. Bevor er ihnen die gewünschte
Information gibt, möchte er drei kleinere Gefallen von den Seeräubern getan sehen. Er lässt sich von einem guten Wortführer
auf zwei Gefallen runterhandeln, geht aber auch nicht tiefer. Behauptungen über die Bedrohung der ganzen Piraterie oder gar
Welt durch den Schlüssel schenkt er schlichtweg keinen Glauben.
Solche Argumente hat er schon zu oft von sehr zweifelhaften Leuten gehört.
Welche Gefälligkeiten er von den Spielercharakteren erledigt haben möchte, kann der Spielleiter sich entweder selbst ausdenken
oder aus den Vorschlägen hinter diesem Absatz aussuchen. Dabei
sollten diese Dienste darauf ausgelegt sein, den Spielern die Armut und Ungerechtigkeit der damaligen Welt vorzuführen. Hier
ist auch einiges Fingerspitzengefühl vom Spielleiter gefordert,
dass er die Grenzen der Spieler nicht überstrapaziert.

Nun eine Auswahl möglicher Gefallen,
die Xerxes erledigt sehen möchte:
◊ In der Unterstadt kann eine Familie mit fünf Kindern ihre
Schulden nicht bezahlen, obwohl sich die Mutter mittlerweile prostituiert. Die Charaktere sollen sie auf die Straße setzen und das
Haus als Pfand einkassieren. Da das Darlehen durch Xerxes nicht
offiziell war, kann er die Staatsgewalt nicht für das Eintreiben nutzen. Sein Einfluss reicht aber durchaus weit genug, dass diese den
Piraten keine Schwierigkeiten macht. Sie müssen die jammernden
Menschen mit ihren weinenden Kindern bloß mit ausreichender
Gewalt in die Obdachlosigkeit überführen.
◊ Eine sehr maskuline Frau namens Maria hat sich den Namen
Mario gegeben und sich als Mann verkleidet, um eine Anstellung
in einem Badehaus zu bekommen. Als Xerxes dies erfuhr, wollte
er sie erpressen. Da sie sich weigert, zu zahlen, sollen die Piraten
die Frau anschießen, damit ein Arzt sie versorgen muss und die
Täuschung offenkundig wird. Dann kümmert sich das Gesetz um
die Betrügerin und Xerxes hat ein Exempel statuiert, das zeigt,
dass man seine Drohungen ernst nehmen sollte.
◊ Die Spielercharaktere sollen eine Ladung Rauschgift stehlen
und anderer Stellen wieder unters Volk bringen.
◊ Der Befehlshaber der örtlichen Marine muss mal wieder bestochen werden und jemand muss die Gelder unauffällig und unbemerkt zu ihm bringen.
◊ Ein Schmied hat die Tochter eines Alliierten (sprich: Schutzgeldzahlers) vergewaltigt. Der Mann ist aus der Welt zu schaffen. Wenn der Spielleiter fies ist, wünscht Xerxes einen besonders
grausamen Tod als Strafe.
◊ Ein Wunderheiler hat Xerxes von der heilenden Kraft von Katzenhirn überzeugt. Die Charaktere sollen ein halbes Dutzend Exemplare einfangen und ihnen im Hause des Mannes den Schädel
öffnen, damit das Hirn frisch bleibt, mit dem Xerxes sich einreiben
möchte. Ist der Spielleiter wiederum fies, erfahren die Spieler, erst
nachdem sie die Tiere gefangen haben, was sie nun mit diesen tun
sollen.

Geld aus dessen Verkauf frühzeitig zur Ruhe setzen konnte. Er
werde Stahlzange über seine Verbündeten die Botschaft zukommen lassen, er solle die Spielercharaktere zur Sommersonnenwende, die in einigen Tagen ist, in der Eisbucht treffen, in deren Nähe
sich Stahlzanges Altersruhesitz befindet.

Eisbucht und Kapelle

und Entdecker

Piraten, Seefaahrer

ist. Tatsächlich durchmisst der Turm an seinem Fundament etwa
sechs Schritt in die eine und vier Schritt in die andere Richtung
(die Grundfläche ist ein Oval, da der Platz für einen Kreis in eine
Richtung nicht ausreichte, als hier noch eine Befestigungsmauer
stand) ,verjüngt sich nach oben jedoch deutlich. Vor der offenen
Tür steht eine kleine Feuerschale, an der sich wartende Kunden
wärmen können. Entgegen dem gesunden Menschenverstand
lodert hier auch in dieser warmen Sommernacht ein Feuerchen.
Um trotz ihrer seltsamen Rituale keinen Zweifel an ihrer Glaubensfestigkeit aufkeimen zu lassen, hängt über Olympias Tür ein
großes Messingkreuz, über dem der Schriftzug Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum zu lesen ist, auch wenn es sich um ein Kreuz ohne
Jesusfigur handelt. Für Olympia ist dies übrigens kein Lippenbekenntnis. Sie glaubt durchaus fest an die christlichen Lehren – sie
hält nur zusätzlich noch einige andere Dinge für wahr, die manche Leute als Aberglauben abtäten. (Wenn es in der Spielwelt kein
Christentum geben sollte, dann befindet sich über dem Eingang
das Zeichen des etablierten Glaubens und Olympia folgt diesem
dem entsprechend.)
Olympia hat gerade noch eine Kundin, die jedoch bereits erleuchtet
wurde und jetzt nur noch etwas plaudert, während sie die Wahrsagerin mit einem Ballen Stoff bezahlt. Sobald diese sich verabschiedet hat und ihres Weges gezogen ist, bittet Olympia die Charaktere hinein. Als sie sie wiedersehen, wird den Seeräubern sofort
klar, warum Olympia so einen guten Ruf hat. Sie hat ein außergewöhnliches Charisma und eine einnehmende Ausstrahlung. Hinzu
kommt, dass sie ihr schwarzes Haar sorgsam pflegt, welches ihr
Gesicht mit scheinbar indianischen Zügen umschmiegt, und ihre
Lippen dunkelviolett färbt. Zusammen mit ihren geschickt gewählten Kleidern ist sie zwar nicht unbedingt eine Schönheit, hat
aber eine sehr beeindruckende und auch durchaus erotische Ausstrahlung. (Eine weitere Legende um die Wahrsagerin behauptet,
einmal habe ein Soldat sie in seiner Trunkenheit für eine Prostituierte gehalten und sich auch von ihren abweisenden Worten nicht
davon abbringen lassen, ihr einen Kuss auf die Lippen zu drücken.
Die Erzählungen weichen davon ab, was daraufhin geschah. In
manchen schlug sie ihm die Zähne aus, in manchen taten dies
andere für sie, wieder andere Berichte gehen sogar soweit, dass
dem Mann die Beißer im Mund verfaulten und innerhalb weniger
Augenblicke ausfielen. Alle sind sich einig, dass der aufdringliche
Freier nun ein Gebiss tragen muss.)

Um in die Eisbucht zu gelangen – die ihren Namen deshalb trägt,
weil im Winter aus den höhe Bergen, die sie säumen, häufig Schnee
und Eis in die Bucht stürzen – müssen die Seeräuber mal wieder
segeln. Diese Reise kann der Spielleiter ausgestalten, wenn es gerade der Stimmung am Spieltisch entspricht. Ansonsten kann sie
auch übersprungen werden, um die Geschwindigkeit des Handlungsfortschritts zu erhöhen.
Pünktlich zur Sommersonnenwende erscheint der Pirat Stahlzange in der Eisbucht. Der Mann von etwa vierzig Jahren ist von
relativ niedrigem Wuchs und extrem breit und muskulös. Sein
Rabenschwarzes Haar fällt ihm mit Geheimratsecken aus und seine Haut ist sonnengebräunt. Er trägt auf dem linken der braunen
Augen eine Augenklappe, ist sonst jedoch in einem überraschend
guten Zustand für einen ehemaligen Seeräuber: keine Narben, verlorenen Gliedmaßen und sogar noch alle Zähne.
Stahlzange ist nur aus Angst vor Xerxes gekommen, denn eigentlich bestreitet er seinen Lebensunterhalt mit dem Schweigegeld,
was den Schlüssel der Kirke angeht. Er tut so, als wolle er bloß
in der Bucht angeln und wird dieser Tarnung auch mittels einer
Angel gerecht werden, nachdem er „zufällig“ in der Bucht auf die
Charaktere getroffen ist und kurz mit ihnen geplaudert hat. Daher
ist er auch nicht zu längeren Gesprächen aufgelegt und teilt den
Spielercharakteren nur kurz mit, dass sich das Ding nun im Besitz
von Vater Vincente befindet, der in der Kirche in der Stadt Huacho
nördlich der Eisbucht als Priester tätig ist.
Huacho ist eine eher kleine Stadt, hat aber für ihre Verhältnisse
eine sehr große Kirche, die jedoch ein reines Holzgebäude ist. Vater Vincente, der der Kirche vorsteht, ist ein sehr frommer und
rechtschaffener Mann. Der junge Mann trägt sein braunes, dünnes Haar in einer sehr asymmetrischen Frisur, da er es sich selbst
schneidet. Seine schlanke, hohe Gestalt wirkt wenig beeindruckend, doch die Kraft seiner Überzeugung strahlt er geradezu aus.
Vor allem seine ölbraunen Augen leuchten geradezu vor Glauben.
Vater Vincente ist von der Gefährlichkeit des Schlüssels der Kirke
überzeugt und hat ihn daher in der Kirche versteckt, wo der Herr
ihn schützen kann. (Eine Tatsache, die er den Charakteren freimütig erklärt, weil er davon ausgeht, dass sie deshalb aufgeben, da sie
niemals den Frevel verüben würden, in ein Gotteshaus einzubrechen.) Er lässt sich nur schwer dazu zu bringen, den Seeräubern
den Schlüssel zu übergeben. Dafür müssten sie ihn schon davon
überzeugen, dass sie den Schlüssel besser bewachen können als er.
Da die Charaktere Piraten sind und auch so aussehen (zumindest
ihre soziale Schicht wird man ihnen ansehen), hält der Vater sie
zunächst für überhaupt nicht vertrauenswürdig. Die Charaktere müssen entweder sehr kreativ werden oder in die Kirche einbrechen und den Schlüssel finden und stehlen. (Er befindet sich
in einem nicht sonderlich gut getarnten Geheimfach unter dem
Taufbecken.) So oder so, wenn die Piraten sich mit dem Schlüssel
aus dem Staub machen, wechselt die Perspektive und die Soldaten
sind am Zug.

Wenn die Charaktere Xerxes zufrieden gestellt haben, erklärt er
ihnen, dass der Pirat Stahlzange (so genannt wegen seines festen
Griffs) den Schlüssel einmal besessen haben soll und sich mit dem
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Grundlegendes
Das Abenteuer, das sich an die Taten der Seeräuber anschließt,
schildert das Bestreben der Marine Seiner/Ihrer Majestät, die
Gauner zu fangen, die in das Arsenal eingebrochen sind und es
ausgeraubt haben. Das zweite Abenteuer muss nicht vom gleichen Mitglied der Runde geleitet werden wie das Erste. Jedoch
ist die Idee, dass es von der gleichen Gruppe gespielt wird. Auf
diese Weise sollen beide Seiten der Geschichte dargelegt werden. Wenn der Spielleiter wechselt, so sollte er beim Spielen des
ersten Abenteuers gut aufgepasst haben. Denn sinnvollerweise
muss der Spielleiter beim Marineabenteuer darauf achten, dass die
Geschehnisse aus dem Piratenabenteuer dadurch nicht widerlegt
werden. Sonst wären die Handlungen der Spieler bedeutungslos.
Die Spielercharaktere des Abenteuers werden Offiziere sein, die
gemeinsam ein stattliches Schiff kommandieren. Dennoch müssen sie sich nach den Anweisungen ihrer Vorgesetzten richten.
Die Prinzipien von Pflicht und Gehorsam sollten im Spielgefühl
allzeit präsent sein. Welche Dienstgrade die einzelnen Spielercharaktere haben, das sei dem Spielleiter freigestellt. Er sollte bei der
Verteilung darauf achten, dass die Spieler mit expliziter Hierarchie ihrer Charaktere keine Probleme haben.
Zusammenfassung der Handlung
Der stellvertretende Kommandant der Soldaten erteilt ihnen zu
Beginn der Handlung den Befehl, jene Verbrecher zu fassen, die
in ein königliches Arsenal eingebrochen sind. Um Schaden an
Reich und Flotte abzuwenden, müssen die Offiziere diese Übertäter bald ans Messer liefern. Dazu schickt sie der stellvertretende Kommandant zunächst zu dem Orakel Olympia, von dem er
vermutet, dass die Piraten es konsultiert haben. Olympia erklärt
ihnen, die Seeräuber seien auf der Suche nach dem gefährlichen
Schlüssel der Kirke, woraufhin ihr Vorgesetzter die Charaktere
zu einem Informanten schickt, der wissen könnte, wo sich der
Schlüssel befindet. Damit sollten sich auch die Piraten auffinden
lassen. Die Offiziere verfolgen die Verbrecher und können diese
mit Hilfe eines Verräters an Bord des Piratenschiffes ausfindig
machen. Welche der beiden Parteien das darauf folgende Gefecht
gewinnt, sollte die Gruppe dann davon abhängig machen, welche
Spielercharaktere den Spielern besser gefallen.

Der Stolz des Vaterslandes – ein mächtiges Kriegsschiff

Das Schiff, das die Charaktere befehligen und auf das sie sich für
ihre Aufgabe verlassen, ist ein stattlicher Viermaster, ein mächtiges Kriegsschiff – schließlich möchte man in einer so wichtigen Angelegenheit Stärke zeigen und später behaupten können, man habe hinreichend fähige Leute und ausreichend
Material eingesetzt, falls die Mission doch scheitern sollte. Das Schiff trägt den Namen Roter Adler, obwohl es
weiß und blau gestrichen ist (solange das Protokoll der
entsprechenden Marine der Spielwelt es nicht anders verlangt). Zu seinem Namen ist es gekommen, weil es noch
vor seiner eigentlichen Taufe zur Verteidigung seiner Werft
vor einer feindlichen Flotte eingesetzt wurde. Einige gegnerischen Matrosen enterten das noch namenlose Schiff, doch ihr
Angriff wurde heldenhaft zurückgeschlagen, so dass ihr Blut
das Deck rot färbte, was nach dem knappen Sieg der Flotte in den
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Namen einfloss, auf den die Roter Adler schließlich getauft wurde.
Neben den Charakteren dienen noch über sechzig Matrosen auf
der Roter Adler. Dazu gehören unter anderen:
Der langjährige Schiffskoch der Truppe. Schon alt genug um
Großvater zu sein, ist der Mann mit der lederigen Haut, der
Glatze und den blauen Augen nahezu unmöglich aus der Ruhe zu
bringen. Unter seiner Hakennase beginnt ein mächtiger Vollbart.
Tatsächlich kocht der Alte nicht sonderlich gut. Er wird vor allem
deshalb geschätzt, weil er so eine Art inoffizieller Seelenklempner
der Mannschaft ist. Er hat für jeden ein offenes Ohr und kann häufig gute Ratschläge erteilen. Den Offizieren ist er nützlich, weil er
die Moral der Crew sehr gut einschätzen kann.
Der Hauptkanonier des Schiffes ist dick und eher behäbig, doch
seine Begabung für alles, was mit Feuer zu tun hat, ist enorm. Das
betrifft nicht nur Feuerwaffen – schon so mancher hat im Rausch
geschworen, der Dicke könnte gar Wasser entzünden. Zumindest
ein Lagerfeuer kann er im Handumdrehen bei jedem Landurlaub
arrangieren.
Das jüngste Mitglied der Mannschaft ist sicher Umbra, ein grauer
und unfassbar hässlicher Papagei, der laut Überzeugung der Matrosen Glück bringt. Er lebt nicht etwa in einem Käfig, sondern an
Deck und bei schlechtem Wetter in der Kombüse. Umbra verlässt
die Roter Adler nur auf hoher See. Ansonsten hütet er sich davor,
an Land zu gehen. Der Papagei kann nur einen Satz sprechen,
den er häufig zum Besten gibt und der seine Lebenseinstellung
passend umschreibt: „Nervt jemand anderen!“

Neue Befehle
Zu Beginn der Handlung werden die Charaktere spät abends zum
stellvertretenden Kommandanten der örtlichen Seestreitkräfte beordert, um einen Einsatzbefehl zu erhalten. Über den zweiten Mann
in der militärischen Hierarchie der Stadt ist man in den unteren
Rängen geteilter Meinung. Obwohl William Poincaré der Marine schon seit Jahrzehnten treu dient, hat er noch kein einziges

Seegefecht miterlebt. Er war immer eher ein Organisator,
der Pläne aufstellte, Güter verwaltete und Probleme
raffiniert löste. Als der Kommandant dessen Intelligenz erkannte und den einfachen Schreibtischoffizier zu seinem Berater ernannte, runzelten
sich bereits viele Stirnen. Als Poincaré dann
gar als Nachfolger des kurz zuvor verstorbenen Vizes des Kommandanten auserkoren
wurde, stand die Truppe kurz vor einer
Meuterei, da sich das Gerücht verbreitete,
Poincaré hätte den Kommandanten irgendwie erpresst oder manipuliert, um diese
Stellung zu erlangen. Mittlerweile haben
sich die Gemüter etwas abgekühlt, doch
zufrieden sind noch längst nicht alle mit der
Situation. Während die einfachen Soldaten die
Effizienz und den Erfolg des Vizekommandanten
zu schätzen gelernt haben, sehen viele Offiziere vor
allem dessen mangelndes Führungstalent oder verübeln ihm gar seine überlegende Intelligenz.
William Poincaré ist ein recht fröhlicher Mensch, doch als die
Charaktere in sein spartanisch ausgestattetes Büro gebeten werden, wirkt sein Gesicht mit den hellblauen Augen und dem rotblonden Haar sehr sorgenvoll, was dessen sonst eher subtilen Falten
deutlich erkennbar macht. Er rückt sich die teuren Kleider zurecht,
in denen er sich sichtlich unwohl fühlt, und begrüßt die Spielercharaktere mit der Frage, ob diese schon von dem dramatischen Zwischenfall gehört hätten. Die Spieler mögen hier frei entscheiden, ob
ihre Figuren bereits über den Einbruch in das Arsenal informiert
sind. Ansonsten wird er sie darüber in Kenntnis setzen. Anschließend erklärt er: „Ich muss Ihnen sicher nicht darlegen, warum hier
mehr auf dem Spiel steht als einige leicht ersetzbare Waffen und
bloß ein weiteres Piratenschiff mit brauchbarer Armierung. Wenn
diese Sache publik wird, müssen die Schuldigen und Drahtzieher
bereits baumeln. Der Schaden, der durch den verlorenen Ruf der
Marine anrichtet werden könnte, ist enorm. Wenn Sie diese Verbrecher nicht an den Galgen liefern, wird der Ruf von Reich und
Marine wanken und auch von diesem Kommando.“ Mit anderen
Worten: Dieser Zwischenfall könnte nicht nur für die Marine peinlich sein, Poincaré bangt auch um seine Stellung. Unter anderem
deshalb ordnet er an, die Charaktere sollen zunächst die angebliche
Hellseherin Olympia befragen, die häufig etwas über die krummen
Geschäfte der Stadt weiß. Er geht davon aus, dass die Frau bei den
Ermittlungen helfen wird, auch wenn er die Charaktere über die
rätselhaften Ursachen für diese gewagte Einschätzung im Unklaren lässt. Es tut dem stellvertretenden Kommandanten sehr leid,
die Offiziere für solche Botengänge abstellen zu müssen, aber er
möchte dies von treuen Männern (und Frauen?) erledigt sehen, die
schweigen können. Außerdem stünde zu vermuten, dass die Piraten
auf dem Seewege entkommen sind, womit die Charaktere für die
Verfolgung ideal sind. Ihr Ruf eile ihnen schließlich voraus.
Anmerkung bevor es zu Olympia geht: Der Spielleiter sollte sich
stets bemühen, auf die Wünsche seiner Spieler einzugehen. Dieses
Abenteuer schildert die Erlebnisse jener, die die flüchtigen Piraten
verfolgen. Wenn die Spieler sich zu irgendeinem Zeitpunkt für ein
Intrigeabenteuer entscheiden mögen, in dem sie die Folgen des
Diebstahls in der Politik der Stadt durchspielen wollen, sollte der
Spielleiter darauf eingehen. Er kann den gesamten Rest des Textes ignorieren, wenn die Spielercharaktere diese peinliche Situation eher nutzen möchten, um den Vizekommandanten oder gar den
Kommandanten zu stürzen.

Wenig hilfreiche Informationen
Die Wahrsagerin, zu der die Charaktere geschickt werden, bewohnt einen gut gepflegten
Turm, der früher zu den Verteidigungsanlagen des Hafens gehört haben. Schon
von weitem ist er als absonderlich auszumachen. Mit bemalten und bestickten Tierhäuten verziert, die mystische
Symbole darstellen und wie kleine Segel im rechten Winkel von der Turmmauer abstehen, erscheint das Gebäude
zunächst viel breiter, als es wirklich ist.
Tatsächlich durchmisst der Turm an seinem Fundament etwa sechs Schritt in die
eine und vier Schritt in die andere Richtung
(die Grundfläche ist ein Oval, da der Platz für
einen Kreis in eine Richtung nicht ausreichte, als
hier noch eine Befestigungsmauer stand), verjüngt
sich nach oben jedoch deutlich. Vor der offenen Tür
steht eine kleine Feuerschale, an der sich wartende Kunden
wärmen können. Diese ist mittlerweile aber nicht mehr entzündet,
da Olympia ihr zweifelhaftes Geschäft geschlossen hat. Um trotz
ihrer seltsamen Rituale keinen Zweifel an ihrer Glaubensfestigkeit
aufkeimen zu lassen, hängt über Olympias Tür ein großes Messingkreuz, über dem der Schriftzug Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum zu lesen ist, auch wenn es sich um ein Kreuz ohne Jesusfigur
handelt. Für Olympia ist dies übrigens kein Lippenbekenntnis.
Sie glaubt durchaus fest an die christlichen Lehren – sie hält nur
zusätzlich noch einige andere Dinge für wahr, die manche Leute
als Aberglauben abtäten. (Wenn es in der Spielwelt kein Christentum geben sollte, dann befindet sich über dem Eingang das
Zeichen des etablierten Glaubens und Olympia folgt diesem dem
entsprechend.)
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Die Seite der Soldaten:
Für König/in und Reich

Der Turm liegt finster da und wird nur von den Lichtern der Stadt
flackernd erhellt. Wenn die Soldaten klopfen, wird nach geraumer
Zeit eine verschlafene Stimme aus dem ersten Stock rufen, sie
sollen gehen und sie in Ruhe lassen. Sobald sich die Charaktere
als Offiziere der Marine zu erkennen geben, wird Olympia sofort
äußerst zuvorkommend sein, so schnell sie kann herunter laufen,
die nächtlichen Besucher herein bitten und in eine rote Decke gewickelt begrüßen. Olympia hat ein außergewöhnliches Charisma
und eine einnehmende Ausstrahlung, auch wenn man ihr anmerkt,
dass sie gerade aus dem Schlafe geweckt wurde. Ihr schwarzes
Haar, das ihr Gesicht mit scheinbar indianischen Zügen umschmiegt, ist ziemlich unordentlich und ihre Lippen zeigen Reste
violetter Schminke. Sie lächelt dennoch freundlich und fragt die
Charaktere nach ihrem Begehr. Wenn diese damit rechnen, dass
das Orakel seine Bekanntschaft mit den Piraten leugnen oder sich
weigern wird, ihnen deren Ziel zu nennen, irren sie sich in beiden
Punkten. Im Gegenteil, die Wahrsagerin ist in dieser Hinsicht absolut ehrlich mit den Offizieren: „Richten Sie Ihrem Vorgesetzten
bitte aus, die Piraten, die Sie suchen, sind mit ihrem Schiff aufgebrochen, um den legendären Schlüssel der Kirke zu finden. Ich
kann Ihnen leider nicht sagen, wohin sich die Seeräuber wenden
werden. Soweit reicht meine Pflicht nicht, wie Poincaré sehr wohl
weiß.“ Welche Pflicht das ist, durch die Dame ihnen so einfach
hilft, darüber schweigt sich diese aus. Überhaupt ist sie nicht bereit, den Charakteren weitere Informationen zukommen zu lassen.
Sie bietet ihnen höchstens an, für sie wahrzusagen, wenn sie sich
ausgeschlafen hat. Sollte sich einer von ihnen dafür entscheiden,
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Haltet die Diebe

Sobald die Offiziere Poincaré Bericht erstatten, hat er nur noch wenig Zeit für sie. Er nennt ihnen den Namen Rotbart, aus dessen
Richtung er einmal ein Gerücht zum Schlüssel der Kirke gehört
hat. Tatsächlich hält er die Legende um diesen für vollkommenen
Unfug, vermutet aber, dass die Piraten sich ebenfalls an die zwielichtige Gestalt Rotbart wenden werden, der auf einer etwas weiter entfernten Insel regen aber gerade noch legalen Kontakt zur
Verbrecherwelt hat. Der stellvertretende Kommandant befiehlt den
Charakteren, ihr Schiff klarzumachen und diesen aufzusuchen. Danach wirft er sie geradezu aus seinem Büro mit dem Hinweis, er
müsse sich um dringende Angelegenheiten kümmern.
So brechen die Charaktere mit ihrem Viermaster auf. Wenn der
Spielleiter sie noch ein wenig beschäftigt halten möchte, kann er
einige Schwierigkeiten einbauen. Vielleicht müssen einige betrunkene Soldaten noch aus einer Taverne geholt und fachgerecht gemaßregelt werden. Oder es fehlt noch an der nötigen Bewaffnung
und die Charaktere müssen sich erst Schießpulver besorgen. Da
das Arsenal wegen des Diebstalls momentan abgeriegelt ist, müssen die Offiziere sich eine andere Quelle suchen oder vielleicht die
Verantwortlichen beim Arsenal bestechen.
Die Reise zu jener Insel, auf der Rotbart lebt, dauert eine ganze
Weile. Eigentlich ist die Entfernung nicht sehr groß für einen langen Viermaster, aber die Roter Adler wird durch eine ärgerliche
Flaute aufgehalten. Des Weiteren kann der Spielleiter den Spielercharakteren weitere Gefahren aufbürden. Dazu sei auf den Artikel „Von Zyklonen, Klabautern und anderen Meeresungeheuern“
in diesem Hefte verwiesen. In einer ziemlich instabilen Holzhütte
auf einer hohen Klippe wohnt Rotbart, ein eher unwichtiger Handlanger des legendären Xerxes. Seinen Namen verdankt er seinem
langen und wohl gepflegten roten Bart, den er zu Zöpfen geflochten hat. Sein Haupthaar dagegen trägt der Mann mittleren Alters
sehr kurz. Die grünen Augen und die Sommersprossen zusammen
mit der eher schlanken Statur verliehen ihm einen ungefährlichen
Eindruck, liefe er nicht jederzeit mit zwei Pistolen, einem Degen
und zwei Dolchen bewaffnet herum. Rotbarts Stimme wirkt schleimig und windig, er ist eher abstoßend als charismatisch. Dafür jedoch lässt er eine gewisse Intelligenz und vor allem große Schläue
erkennen.
Der Kriminelle hat für die Charaktere höchstens übrig, dass ihr
Schiff einen ähnlichen Namen trägt wie er. Seine Schwester wurde
einst von einem Kapitän der Marine missbraucht und die Offiziere
haben diesen Vorfall einfach unter den Tisch gekehrt. Er verachtet Soldaten jeder Art und ist somit wenig kooperativ. Von Leuten
wie den Spielercharakteren nehme er nicht einmal Geld an und er
verriete Xerxes nicht so einfach. Er reizt die Offiziere gar, indem
er offen zugibt, eine Nachricht für Stahlzange, den Besitzer des
Schlüssels der Kirke, bekommen und übermittelt zu haben. Aber er
werde ihnen diesen Brief ganz sicher nicht aushändigen oder ihnen
gar dabei helfen, dessen Inhalt zu verstehen.
Den Charakteren bleibt nur die Möglichkeit, ihn massiv unter
Druck zu setzen oder den Brief des Nachts zu stehlen. Wenn der
Spielleiter den Offizieren noch ein Rätsel aufgeben möchte, so ist
der Brief tatsächlich verschlüsselt. Die Verschlüsselungsverfahren, die im Kryptographieartikel in diesem Heft erklärt werden,
kommen hier zum Einsatz. Die Nachricht kann entweder nach der
Methode von de Vigenère mit dem Lösungswort Amethyst kodiert
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sein und lautete dann: „ZGVLVLFXNIIGKCAGDQVXPQTNCTX“, oder mit der Fleißnerschen Schablone, die im Artikel angedruckt ist, und sieht dann so aus:
In beiden Fällen hat die Botschaft den gleichen Inhalt: „Zur Sonnenwende in der Eisbucht.“

Vom Angler zum Hirten
Wo die so genannte Eisbucht liegt, das können die Offiziere durch
einfaches Befragen der Ortsansässigen leicht herausbekommen. Es
handelt sich dabei um einen Küstenabschnitt jener Insel, auf der
sich die Charaktere gerade befinden. Sie trägt ihren Namen deshalb, weil im Winter aus den hohe Bergen, die sie säumen, häufig
Schnee und Eis in die Bucht stürzen.
Als die Offiziere dort ankommen, angelt der Pirat Stahlzange in
der Eisbucht. Der Mann von etwa vierzig Jahren ist von relativ
niedrigem Wuchs und extrem breit und muskulös. Sein rabenschwarzes Haar fällt ihm mit Geheimratsecken aus und seine Haut
ist sonnengebräunt. Er trägt auf dem linken der braunen Augen
eine Augenklappe, ist sonst jedoch in einem überraschend guten
Zustand für einen ehemaligen Seeräuber: keine Narben, verlorenen
Gliedmaßen und sogar noch alle Zähne.
Die Ankunft der Roter Adler ringt ihm keinerlei Aktivität ab.
Er wirkt ziemlich genervt und reagiert auf die Frage nach dem
Schlüssel der Kirke alles andere als erbaut. Aus Furcht vor den
Soldaten berichtet er dennoch, dass er den Schlüssel einem Vater
Vincente in der kleinen Stadt Huacho verkauft hat. Die Stadt liegt
nördlich der Eisbucht und ihr Hafen ist so klein, dass die Roter Adler echte Schwierigkeiten hat, hier anzulegen, ohne die Fischerbote
zum Kentern zu bringen. Insofern wäre es das Sinnvollste, vor der
Stadt vor Anker zu gehen und mit dem Boot herüber zu rudern. Als
die Offiziere Vater Vincente schließlich aufsuchen, ist einige Zeit
vergangen. (Der Spielleiter sollte hier entsprechend verzögernde
Hindernisse einbauen, damit den Piraten genügend Zeit bleibt, den
Schlüssel an sich zu bringen. Wie lange das gedauert hat, weiß er
ja aus dem vorherigen Abenteuer.) Vater Vincente, der einem recht
großen, hölzernen Gotteshaus vorsteht, ist ein sehr frommer und
rechtschaffener Mann. Der junge Mann trägt sein braunes, dünnes Haar in einer sehr asymmetrischen Frisur, da er es sich selbst
schneidet. Seine schlanke, hohe Gestalt wirkt wenig beeindruckend, doch die Kraft seiner Überzeugung strahlt er geradezu aus.
Vor allem seine ölbraunen Augen leuchten geradezu vor Glauben.
Haben die Piraten im vorigen Abenteuer den Schlüssel gestohlen,
so berichtet er mit erschütterter Mine den Offizieren, der Schlüssel

der Kirke sei entwendet worden. Haben die Seeräuber ihn dazu
überredet, ihnen den Schlüssel zu übergeben, so erkennt er seinen
Fehler, wenn die Offiziere ihm von dem Diebstall im Arsenal berichten. Leider kann er ihnen nicht wirklich helfen. Alles, was er
wisse, sei, dass die Diebe wohl in Richtung der Berge verschwunden seien. Direkt nachdem die Offiziere die Kirche verlassen haben, werden sie von einem Mann angesprochen. Er wirkt recht
charismatisch, wenn er auch ziemlich abgerissen. Mit den Worten:
„Ich kann Ihnen helfen, die Diebe zu finden“, sollte er die Aufmerksamkeit der Charaktere wecken. Der Mann ist Feuerknochen, der
Schiffsarzt der Piraten. Gegen ausreichende Bezahlung ist er bereit, die Piraten ausfindig zu machen und abzulenken, damit die
Soldaten diese überwältigen können. Es wird sehr schwierig, ihn
durch irgendetwas anderes als Geld dazu zu bringen, sich gegen
seine Kameraden zu stellen. Er braucht die Summe dringend, weil
sein Sohn sehr krank ist und er ohne das Geld keinen Arzt bezahlen kann. Da es ihm nicht um seinen eigenen Nutzen geht, wird
auch Gewaltandrohung wenig bewirken.
Mit der Hilfe des Feuerknochens können die Charaktere das Lager
der Piraten in den Bergen ausfindig machen. (Hatten die Spieler zuvor in der Rolle der Seeräuber einen anderen Fluchtort vorgesehen,
so führt Feuerknochen die Offiziere dorthin. Wollten sie bloß aufs
Schiff fliehen, so haben die Piraten nach der Seefahrt ein Versteck
in den Bergen auf einer anderen Insel gewählt, um den Schlüssel
näher begutachten zu können.)

Das dramatische Ende
Das Ende naht, wenn auch nicht unbedingt bei Sonnenuntergang.
An dieser Stellen bieten sich zwei Möglichkeiten, wie das Doppelabenteuer abgeschlossen werden kann: Entweder die Piraten gewinnen oder die Offiziere tragen den Sieg davon. Die Entscheidung
darüber sollte wohl von der gesamten Gruppe getroffen werden.
Man lasse einfach diejenigen Charaktere gewinnen, mit denen die
Spieler den größeren Spaß haben. (Wenn der Spielleiter zwischen
den Abenteuern gewechselt hat, dann sollte natürlich auch die den
erwählten Charakteren entsprechende Besetzung verwendet werden. Im Notfall könnte der Meisterposten also erneut wechseln.)
Je nachdem, welche Gruppe siegen soll, wird aus deren Sicht der
Überfall der Marinesoldaten auf die Piraten geschildert. Im Anschluss können entweder die Piraten einen (vermeidlich oder tatsächlich) magischen Gegenstand in ihren Besitz bringen und der
Prophezeiung gerecht werden; oder die tapferen Recken der königlichen Marine können ihrem Vorgesetzten die Verbrecher oder
zumindest ihre Köpfe vorweisen. Womit in beiden Fällen alles gut
wäre – aus Sicht der Sieger.
Lars Hendrik Schilling

Dolphin, Drug and Diamond
Ein modernes Piratenabenteuer in Südostasien
Übersicht
In diesem Artikel wird ein Abenteuer für ein modernes Piratensetting vorgestellt. Das Abenteuer ist universell angelegt und
kann mithilfe jedes Rollenspiels, das auf Urban Action oder Mystery ausgelegt ist, gespielt werden (denkbar wären zum Beispiel
die neue „Welt der Dunkelheit“ oder „Shadowrun“). Der Stil des
Abenteuers läuft dabei auf finstere, dreckige Action heraus, die
aber doch Platz für heroische Übertreibungen lässt – die Filme
von Robert Rodriguez oder die Manga- und Animeserie „Black
Lagoon“ treffen hier den Nagel auf den Kopf. Das Abenteuer spielt
im Südostasien unserer Erde, kann aber selbstverständlich auf andere Planeten portiert werden. Die angegebenen Nationalitäten
dienen dazu, eine Idee von der kulturellen Prägung der Figuren
zu liefern, sind aber nicht in Stein gemeißelt. Die Ereignisse laufen
grundsätzlich ohne Bezug auf übernatürliche Phänomene ab: Falls
das Spiel, mit dem es gespielt wird, Magie oder Übersinnliches
enthält, ist es am Spielleiter und seiner Gruppe die passende Einbindung dieser Elemente zu finden.
Ablauf
Die Spieler übernehmen in diesem Abenteuer die Rolle von Piraten in der Straße von Malakka im südostasiatischen Meer. Sie sind
durch ein paar erfolgreiche Raubzüge schon zu Rang und Namen
in der Unterwelt der indonesischen Hafenstadt Dumai gekommen,
müssen aber noch einen ganz großen Coup landen, um vollkommen etabliert zu sein. Was dabei niemand weiß: Die Spielercharaktere sind allesamt Undercover-Agenten für die Küstenwache von
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kann der Spielleiter diese Prophezeiung improvisieren und dabei ein paar vage Andeutungen zum späteren Handlungsverlauf
einstreuen.

Dumai, die langsam
die Kontrolle über
die Piratenaktivitäten in der Stadt Pajuk, auf der Insel Rupat wiedererlangen
will. Die Aufgabe
der Charaktere besteht also darin, das
Vertrauen eines örtlichen Unterweltsyndikats zu erlangen
und es zu sabotieren
und auszuspionieren.
Die Überfälle, die die
Charaktere mit alternativen Identitäten also
bislang ausgeführt haben, waren allesamt inszeniert – und bis auf
sie und ihren direkten Vorgesetzten Agung Alatas weiß niemand
sonst über sie Bescheid. Der letzte Coup, der ihnen den Durchbruch in Pajak bringen soll, ist ein Überfall auf den Cruise Liner
„Ocean Diamond“, der zur Reederei „White Dolphin“ gehört. Der
Sicherheitschef Wang Li des Kreuzfahrtschiffes wurde gut bezahlt
und darüber informiert, dass ein solcher Übergriff stattfindet und
hat daher sein Sicherheitsteam angewiesen, keinen echten Widerstand zu leisten. Die Charaktere kapern also das Kreuzfahrtschiff
und wollen, wie besprochen, die Dokumente im Safe des Kapitäns
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Einleitung

Szene 1 – Briefing
Das Abenteuer beginnt mit einer Besprechung zwischen den
Charakteren und ihrem Vorgesetzten und Informanten von der
Küstenwache, Agung Alatas. Alatas ist der einzige Kontakt, den
die Charaktere zu ihrer Organisation haben und er achtet darauf,
dass sie nicht auffliegen, indem er die Treffpunkte an Orte legt, in
denen die Diskretion gewahrt bleibt. So treffen sich alle in einem
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abgeschlossenen Separée in einer schmierigen Karaoke-Bar im
zwielichtigeren Viertel von Dumai, einer Großstadt vor der Küste
von Sumatra. Die Gruppe sitzt mit einer Runde Schnaps um einen Tisch, während auf dem Karaoke-Monitor ein thailändischer
Popsong dudelt. Zunächst geht Alatas mit den Charakteren den
genauen Plan für den letzten Coup durch, der sie endgültig in der
Unterwelt der Straße von Malakka etablieren soll.
Er fasst den Ablauf der Mission kurz zusammen: Ziel ist es, ein
Kreuzfahrtschiff der Boutiqueklasse namens „Ocean Diamond“
auszurauben, das morgen in aller Frühe seine Jungfernfahrt von
Dumai aus antreten wird. An Bord sollen die Agenten den Tresor
des Kapitäns öffnen und die darin befindlichen Bilanzbücher und
Reedereidokumente in einem versiegelten Umschlag an sich bringen – und auch etwas von den Wertsachen der Besatzung, die „natürlich erstattet werden.“ Danach können die Agenten mit einem
Schnellboot, das sich ebenfalls an Bord befindet, abhauen. Alatas
betont, dass die Passagiere über die Aktion selbstverständlich
nicht in Kenntnis gesetzt worden sind und daher bei der Übernahme des Schiffes höchste Sorgfalt gefordert ist. Sind die Dokumente der „Ocean Diamond“ erst einmal im Besitz der Agenten, so
sollten diese einfach in der Piratenstadt Pajak auf der Insel Rupat
untertauchen und auf Kontaktaufnahme durch die örtliche Unterwelt warten.
Nach dem groben Briefing beginnt dann die genauere Planung des
eigentlichen Vorhabens. Alatas kann bei Bedarf auch noch weitere
Informationen geben:
• Das Schiff „Ocean Diamond“ gehört zur Reederei „White Dolphin“, die in den letzten Jahren großes Wachstum verzeichnen
konnte.
• An Bord befinden sich 250 Passagiere, darunter einige reiche
Persönlichkeiten, die meisten davon Chinesen, deren Namen Alatas allesamt falsch ausspricht.
• Der Safe befindet sich in der Kapitänskajüte – die Kombination
des Schlosses ist 764, aber um es möglichst authentisch aussehen zu lassen, sollten die Agenten nicht davor zurückschrecken,
Sprengstoff einzusetzen.
• Der Sicherheitschef Wang Li wurde bezahlt und informiert. Er
hat sein Sicherheitsteam angewiesen, keinen Widerstand gegen
das Vorhaben zu leisten.
Abschließend überreicht Alatas den Charakteren noch eine Mappe mit gefälschten Bordkarten, mit denen die Agenten morgen
früh als Bedienstete an Bord gehen würden. Die Mappe enthält
außerdem falsche Geburtsurkunden, Zeugnisse, Referenzen und
Lebensläufe der Piratenidentitäten der Agenten, die ihre ohnehin
schon falschen Pässe unterstützen sollen. Dies ist ein guter Zeitpunkt, an dem jeder Spieler etwas über seinen Charakter und dessen Undercover-Identität erzählen kann, bevor alle in die Nacht
entlassen werden. Wenn die Spieler zwischen dem Ende dieser
Szene und der nun folgenden noch etwas tun wollen, so können
sie das – oberflächliche Nachforschungen auf eigene Faust können
zum Beispiel zutage fördern, dass es der Reederei „White Dolphin“
doch nicht so rosig geht, wie Alatas behauptet hatte. Außerdem
wird sich Xiu Ya Huang an Bord befinden – sie ist die Tochter
des reichen chinesischen Geschäftsmannes Chao Wei Huang, dem
man einigen Einfluss in der Unterwelt nachsagt.

Szene 2 – Jungfernfahrt
Die zweite Szene beginnt direkt auf der „Ocean Diamond“ am
nächsten Tag. Sie hat bereits abgelegt und ist auf hoher See – weit
und breit kein Land in Sicht. Das Kreuzfahrtschiff mit 250 Seelen an Bord ist eher gemütlich als geräumig, verfügt mit einem
Spa, einem Billiardraum, einem großen Speisesaal und einem
Pool auf dem Sonnendeck aber über allerlei Annehmlichkeiten.
Die Charaktere gehen ihren Arbeiten an Bord nach, können aber
nun jederzeit mit der Übernahme der Dokumente beginnen. Dazu
müssen sie allerdings zunächst die heimlich an Bord gebrachten
Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die sich in der Kühlkammer der Küche befinden, an sich bringen. Das Sicherheitsteam reagiert – wie abgemacht – allzu passiv auf die Piratenbedrohung
und der Kapitän hat sich auf Anraten des Sicherheitschefs mit der
Mannschaft in den Panikraum zurückgezogen. Die Charaktere
können beim weiteren Vorgehen entscheiden, sich aufzuteilen oder
die verschiedenen Stationen des Auftrags nach und nach anzugehen. Die Dinge, die erledigt werden müssen, sind:
• Sammeln der Wertsachen der Passagiere im Speisesaal, wo
gerade das Mittagessen aufgetischt wird. Nahezu sämtliche
Besucher sind hier versammelt, abzüglich Xiu Ya Huang.
Diese ist nämlich seekrank und hat sich mit ihrem Vertrauten Bai Kong und dessen Gefolgsmännern in ihre Kajüte
zurückgezogen. Die Sicherheitsleute stellen sich absichtlich stümperhaft an, als die Piraten loslegen.
• Öffnen des Tresors in der Kapitänskajüte. Je
nachdem, ob die Charaktere hier Sprengstoff
(aus Authentizitätsgründen) benutzen oder
nicht, kann der Spielleiter eine zusätzliche
Komplikation einbauen, ob die Menge des
Sprengstoffes vom Charakter richtig abgeschätzt wird. Falls nicht könnten dieser, die
Dokumente oder auch ein Unbeteiligter Schaden nehmen. Trotzdem können die Papiere geborgen werden. Wenn ein Charakter den versiegelten Umschlag aufreißt, um zu sehen was drin ist, findet
er einen dicken Packen Rechnungen, Tabellen, Bilanzen und
Auftragsschreiben – alles in Hochchinesisch.
• Vorbereiten des Schnellbootes. Das Boot befindet sich am Bug
des Schiffes und muss mit einer bestimmten Vorrichtung von einem Kontrollraum aus zu Wasser gelassen werden. Der Raum ist
auch besetzt und die beiden Matrosen, die hier Dienst tun sind,
dummerweise auch nicht über den Überfall informiert worden,
sodass sie sich wehren. Hier muss der Charakter also Vorsicht
walten lassen, damit keiner der Überfallenen womöglich noch die
Küstenwache ruft.
Während die Charaktere also mit diesen Dingen beschäftigt sind,
betritt eine zweite Piratengruppe die Szenerie. Bald kommt es zur
Konfrontation mit der Anführerin der echten Piraten, einer dunkelhäutigen Asiatin namens Kasih. Die bietet den Charakteren die
Kooperation an und erklärt, dass ihr Boss, der indonesische Drogenmogul Harinder Sanghavis, der auf Pajak ansässig ist, an den
Dokumenten interessiert ist – und für aufstrebende Piraten wie
die Charaktere wäre ein derart mächtiger Verbündeter doch nicht
zu verachten. Während die Charaktere noch mit der Entscheidung
hadern, sind einige Piraten auf Befehl ihrer Anführerin bereits
in den Kajüten der Passagiere unterwegs, um Xiu Ya Huang zu

entführen – der Grund weswegen sie eigentlich die „Ocean Diamond“ geentert haben. Bald hallen also die ersten Schüsse durch
das Schiffsinnere.

Variante A: Mit Gesocks machen wir keine Geschäfte!

und Entdecker

Piraten, Seefaahrer

und die Wertsachen stehlen, als die Dinge plötzlich aus dem Ruder
laufen. Denn eine weitere Piratengruppe unter der Führung einer
Frau namens Kasih taucht auf und bietet den Charakteren Kooperation und faires Teilen der Beute an. Hier haben die Spieler die
Wahl: Lehnen sie die Kooperation ab, werden sie von den Piraten
bekämpft, erlangen aber den Respekt des chinesischen Triadenbosses von Dumai, dem sie helfen, seine Tochter aus den Händen
der indonesischen Mafia zu befreien. Nehmen sie an, helfen sie den
Piraten bei der Verschleppung der Tochter in den Hafen von Pajak und erhalten so das Vertrauen des indonesischen Drogenmoguls Harinder Sanghavi. Oder so scheint es zumindest anfangs,
denn der indonesische Verbrecherboss versucht die Charaktere an
Land festzunehmen und einzusperren, nachdem er herausfindet,
dass sie Undercoveragenten sind. Bei dieser Gelegenheit stellt sich
Agung Alatas als korrupt und mit den Piraten im Bunde heraus.
Die Charaktere können flüchten – ob sie die Geisel befreien und so
letztlich doch noch einen Stein bei der Triade im Brett haben oder
sich direkt der Küstenwache ausliefen und alles aufklären, liegt
bei ihnen. Das Abenteuer ist in eine Szenenfolge eingeteilt, die an
wichtigen Punkten eine Entscheidung verlangt. Sollten die Spieler
aber eigene, bessere Ideen haben, sollte der Spielleiter hier anhand
der Beziehungskarte der NSCs improvisieren können.

Wenn die Charaktere die Zusammenarbeit mit den echten Piraten
ablehnen, stehen sie für diese natürlich auf der Abschussliste. Je
nachdem, wo es zum Treffen mit Kasih gekommen ist, kann eine
Schießerei losbrechen und dabei allerlei zu Bruch gehen. Vielleicht
gelingt es den Charakteren durch geschickte Schüsse, die Piraten abzuhängen (ein herabstürzender Kronleuchter, ein kaputtes
Wandaquarium oder eine wohlplatzierte Rauchgranate können
für das richtige Maß an Verwirrung sorgen). Wenn sie dann in
anderen Teilen des Schiffes Zuflucht suchen, stellen sie fest, dass
sie nun ebenfalls von den Sicherheitsleuten (die inzwischen keinen
Spaß mehr verstehen) und von Huangs Gangstern attackiert werden – und die bekämpfen einander auch noch. Kurz: Es herrscht
riesiges Chaos auf der „Ocean Diamond“. So bemerkt auch niemand, dass Bai Kong, unter dem Vorwand seine Chefin zum
Panikraum zu bringen, selbige stattdessen den Piraten ausliefert, nur um sich von diesen dann „überwältigen“ zu lassen.
Die Piraten hauen mit dem Boot ab, Bai Kong bleibt zurück.
Ob die Charaktere Kasihs Truppe nun aufgemischt haben
oder nicht – die Piraten haben, was sie wollten. Eine
gefangen genommene und verhörte Kasih kann
immerhin an dieser Stelle schon den Plan ihres
Bosses offenbaren – aber die Küstenwache ist
inzwischen auch schon unterwegs. Am Ende
sieht die Situation also so aus, dass zumindest einige der Piraten mit Xiu Ya abhauen
konnten. In jedem Fall können die Charaktere einen weniger bleiverseuchten Moment
dazu nutzen, mit dem Schnellboot zu türmen
– wenn sie nicht zuvor bereits von den Chinesen
überwältigt wurden. Hat die Situation sich etwas
beruhigt, wird Chao Wei Huang vom Sicherheitschef in Kenntnis gesetzt, was auf dem Schiff vorgefallen
ist. Der Triadenboss ordnet daraufhin die Rückkehr der „Ocean
Diamond“ nach Dumai an. Die Mission der Charaktere scheint
vorerst gescheitert.
Wenn die Agenten Alatas kontaktieren wollen, behauptet er, er sei
nicht in der Stadt. In Wahrheit ist Alatas natürlich in Pajak und
weiß ganz genau, was vorgefallen ist, wundert sich aber, dass Kasih die Charaktere nicht einfach wie vereinbart über den Haufen
geschossen hat. Wie dem auch sei: Für die Undercover-Agenten
bedeutet die Situation zunächst eines – untertauchen!

Szene 3 A – Chinesische Gastfreundschaft

Abhängig vom Ausgang der vorherigen Szene erhalten die Charaktere noch am selben Tag Besuch von einem Boten des HuangSyndikats, der eine Einladung zum Essen mit Boss Huang in
einem guten chinesischen Restaurant überbringt – oder sie werden weit weniger sanft von den Triadengangstern zu ihrem Chef
geschleift. In beiden Fällen zeigt sich Chao Wei Huang seinen
„Gästen“ gegenüber höflich und freundlich, auch wenn der alte
Mann vor Zorn brodelt: Erstens haben die Charaktere mit ihren
gefakten Raubzügen zuvor auch indirekt ausgerechnet immer der
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Der Deal ist dabei denkbar einfach: Die Charaktere befreien seine
Tochter aus den Händen ihrer Entführer und bringen sie unversehrt nach Dumai zurück. Einen Anhaltspunkt für ihren Aufenthaltsort haben die Charaktere zum Glück auch schon: Harinder
Sanghavi, den Namen von Kasihs Auftraggeber. Und tatsächlich
kann Boss Huang mit dem Namen etwas anfangen: Harinder ist
ein junger, indonesischer Heroinmogul und unterhält die Spielund Drogenhölle „Kalajengking hijau“ (übersetzt „Grüner Skorpion“) in der Piratenstadt Pajak auf der Insel Rupat. Chao Wei Huang stellt den Charakteren noch ein Boot und Bai Kong zur Seite,
der sie mit einem Schnellboot bei Nacht übersetzen soll. Sollte den
Charakteren zu diesem Zeitpunkt aber bereits klar sein, dass Bai
Kong ein Verräter ist und sollten sie das an Chao Wei Huang weitertragen, werden sie natürlich ohne ihn aufbrechen müssen – er
wird die anschließende „Befragung“ durch seinen Boss wohl nicht
überstehen.

Szene 4 A – Bei Nacht und Nebel

Die Charaktere kriegen eine kleine Motoryacht zur Verfügung
gestellt und setzen mit dem Strom an Vergnügungssüchtigen, die
immer bei Einbruch der Dunkelheit mit ihren Booten zu Nutten,
Roulette und Diamorphin nach Pajak kommen, über. Die Insel
Rupat vor der Küste Indonesiens ist spärlich besiedelt und Pajak
ist die größte Ansiedlung des Eilands – und vollkommen in der
Hand der indonesischen Drogenmafia. Die Neonlichter der Stadt
sind schon von weitem zu erkennen. Die Charaktere können an
den Docks oder auch etwas weiter weg im Dschungel an Land
gehen und dann Pajak betreten – haben sie an den Docks angelegt,
werden sie feststellen, dass ihr Boot später versenkt oder gestohlen sein wird.
Bai Kong spielt indes sein eigenes Spiel – als Maulwurf für Harinder Sanghavi will er die Charaktere ans Messer liefern und sich
offiziell dem Inder und seinen Schergen anschließen. Ob er dabei
Erfolg hat, ist in großem Maße davon abhängig, wie gut die Charaktere ihn im Auge behalten:
Vertrauen sie ihm blind, finden sie sich bald nach dem Betreten
von Pajak in einem Hinterhalt und in der Gewalt von Sanghavis
Leuten wieder. Man lauert ihnen in der Nähe des Casinos auf und
versucht, sie mit Gummigeschossen und Tasern zu betäuben. Gelingt den Schlägern das, werden die Charaktere mit Kabelbinder
gefesselt und zu Harinder Sanghavi gebracht: Es geht bei Szene 4
B weiter. Setzen sich die Charaktere aber gegen Sanghavis Leute durch, können sie ihrerseits Bai Kong und ein paar Schläger
ausquetschen und – eventuell unter Annahme ihrer Identitäten –
Zugang zu den VIP-Bereichen im „Kalajenking hijau“ erlangen.
Aufmerksame und vorsichtige Charaktere können Bai Kongs Absichten schon früher durchschauen. Der Chinese zweifelt an sich

26

selbst und versucht erst gar nicht seine Heroinsucht zu verbergen.
Die Verbindung zwischen dem Drogentycoon Sanghavis und dem
Konsumenten Bai Kong ist schnell geknüpft – spätestens, als er in
Pajak von ein paar Junkies wiedererkannt wird. Die Charaktere
können also das Blatt wenden und Bai Kong überwältigen. Er verrät, dass er von vornherein in den Plan eingeweiht war, aber Kasih
eigentlich Befehl hatte, die Charaktere direkt umzulegen. Er kann
auch sagen, dass jemand von der Küstenwache seine Finger in der
Sache im Spiel hat und dass es eigentlich um Schmuggelware (reines Opium aus Afghanistan) geht, die mit der „Ocean Diamond“
verschoben werden sollte – Sanghavi wollte um jeden Preis verhindern, dass das Schiff sein Ziel im Hafen von Koala Lumpur erreicht und Boss Huang das Geschäft abschließen kann, damit er
selbst den Zuschlag kriegt. Dazu hat er Xiu Ya entführen lassen –
ein ideales Druckmittel gegen den alten Chinesen. Bai Kong kann
mit der Waffe im Rücken in der Tat dazu gebracht werden, den
Charakteren einige Türen zu öffnen, sodass sie im „Kalajengking
hijau“ tatsächlich bis in die VIP-Bereiche vorgelassen werden, wo
es mit Szene 5 A weitergeht.

Szene 5 A – Im Casino
Sind die Charaktere erst einmal an den Sicherheitsleuten vorbei in
die VIP-Lounges vorgedrungen, ist es ein Leichtes, Boss Sanghavi zu finden: Der sitzt in einem verrauchten, wenig geschmackvoll
aber sehr teuer eingerichteten Casinozimmer, das direkt einem
Bollywood-Film entsprungen sein könnte. Die Charaktere finden
ihn, von Leichwächtern umgeben, an einem Mah-Jongg-Tisch sitzend vor. In der Mitte zwischen den Steinen liegen die Einsätze,
darunter eine goldene Uhr, ein Pfund Heroin, die Besitzurkunden
mehrerer Schiffe und eine (geladene!) 45er. Sanghavis Mitspieler
schwitzen bereits Blut und Wasser. Zwischen den Spielenden entdecken die Charaktere auch Agung Alatas, was sie perplex machen sollte. Wenn sie Kasih noch nicht getötet haben, ist diese
auch dabei. Hatten Bai Kong oder Agung Alatas die Möglichkeit,
die Charaktere anzukündigen, fackelt Sanghavi nicht lange und
flutet den Raum mit Betäubungsgas, während er selbst versucht,
sich durch eine Hintertür in Sicherheit zu bringen. Jetzt müssen

die Charaktere schnell mit den Sicherheitsleuten fertig werden
und hinterher, bevor das Gas sie direkt zu Szene 4 B befördert.
Wenn die Charaktere das Überraschungsmoment haben, ist die
Sache natürlich bedeutend einfacher – vielleicht können die Charaktere Sanghavi überzeugen, dass sie Geschäfte mit ihm machen
wollen, woraufhin der Inder seinen letzten Kong vollmacht, die
Einsätze abgreift und sich mit den Charakteren in sein Arbeitszimmer hinter dem Spielraum zurückzieht (siehe Szene 6). Wahrscheinlich wird es aber zur Schießerei kommen, weil zumindest
Alatas die Charaktere erkennt. Kasih, die Alatas ans Messer liefern will, wird im Zweifelsfall eher stumm beobachten.

Variante B: Klar, wir sind doch Kollegen!
Wenn die Charaktere die Zusammenarbeit mit Kasih und den echten Piraten annehmen, werden diese nicht versuchen, den Charakteren die Dokumente abzunehmen. Dafür werden sie die Charaktere sogleich in die Entführung von Xiu Ya einbinden. Dazu
müssen natürlich ein paar Chinesen abgeknallt und die Geisel
an Bord von Kasihs Boot gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt
kriegen die Charaktere dann auch bereits mit, dass die „Ocean
Diamond“ für die „White Dolphin“-Reederei fährt, welche Boss
Huang gehört. Die echten Piraten gehen mit den anderen Passagieren an Bord nicht grade zimperlich um und erleichtern sie
mit Vergnügen um Schmuck, Bargeld und Handys – hier haben
die Charaktere aber subtil die Möglichkeit, allzu viel Schaden
bei den Zivilisten zu vermeiden. Als der Kapitän merkt, dass die
Dinge aus dem Ruder laufen, wird er außerdem die Küstenwache
rufen, sodass die Rückkehr nach Dumai für die Charaktere nicht
die sicherste Option darstellen wird. Wenn die Geisel also erstmal
auf das Boot der Piraten gebracht ist, wird Kasih darauf bestehen,
dass sie sofort mit nach Pajak kommen, um dort von Drogenboss
Harinder Sanghavi (ein Name, der in der Unterwelt bereits einen
gewissen Klang hat) persönlich für ihren Einsatz belohnt zu werden – auch damit hätten sie ihre Mission erfüllt und sich einen
Namen in der Piratenunterwelt gemacht. Was die Charaktere in
diesem Zusammenhang möglicherweise noch mitbekommen können, ist ein erhitztes Gespräch zwischen Bai Kong und Kasih unter
vier Augen, in dem er ihr vorwirft, dass sie sich nicht an den Plan
halten würde. Sie erwidert, dass sie dem neuen Geschäftspartner
des Bosses („Wie hieß der Fatzke noch gleich?“) eine Falle stellen will – denn der spielt zweifellos ein doppeltes Spiel. Danach
wird Kasih Bai Kong noch schnell ein paar harte Prügel und einen
Streifschuss verpassen, damit der Überfall echt aussieht. Sie hat
sichtlich Spaß daran.
Wenn die Charaktere sich verweigern sollten, mit Kasih nach Pajak zu fahren und stattdessen in Dumai untertauchen, bekommen
sie bald darauf Besuch von den Chinesen – und die sind nicht zu
Späßen aufgelegt. Im Zweifelsfall müssen die Charaktere also
doch Zuflucht bei Boss Sanghavi suchen, was der durch die Situation verwirrte Alatas ihnen am Telefon auch raten wird (Szene 3
B). Oder sie versuchen, sich bei Chao Wei Huang anzubiedern und
ihm bei der Rettung seiner Tochter zu helfen (Szene 3 A).

Szene 3 B – Indonesische Gastfreundschaft
Folgen die Charaktere Kasih nach Pajak erreichen sie die Stadt
gegen Nachmittag. Bei Tageslicht wirkt Pajak weniger wie ein

Moloch, als vielmehr wie eine verschlafene Fischer- und Bauernkommune. Kaum jemand ist auf der Straße, weil die meisten auf
den Opiumplantagen im Inselinneren und den Drogenküchen in
den Kellern arbeiten oder mit ihren Skiffs (schnellen Luftkissenbooten) die Straße von Malakka unsicher machen. Die Angestellten der Amüsierbetriebe hingegen schlafen tagsüber. Pajak ist also
nahezu menschenleer, als Kasih und die Charaktere anlegen und
Xiu Ya in die Spiel- und Drogenhalle „Kalajengking hijau“ (übersetzt „Grüner Skorpion“) bringen. Boss Harinder Sanghavi empfängt die Truppe in seinem Arbeitszimmer, ist aber erbost, warum
Kasih diese Leute mitgebracht hat – sie hatte doch den Auftrag, sie
umzulegen. Bevor die Leibwächter Sanghavis aber das Feuer eröffnen, erklärt sie sich. Kasih glaubt, dass der neue Partner Sanghavis ein doppeltes Spiel spiele – und sie wüsste gerne, warum
genau Agung Alatas diese Leute jetzt genau tot sehen will. Bei
dem Namen klingelt natürlich die Glocke bei den Charakteren und
Sanghavi lässt Alatas auch zu sich rufen. Um den eigenen Arsch
zu retten, lässt er die Undercoveridentität der Charaktere auffliegen – wobei die Charaktere natürlich auch ihrerseits Alatas anschwärzen können. Sanghavi jedenfalls fühlt sich von so ziemlich
jedem hintergangen und wird ein Gefecht vom Zaun brechen. Die
Charaktere sind dabei im Nachteil, können jedoch, wenn sie hier
erfolgreich sind, sofort Xiu Ya befreien (Szene 6). Oder sie fliehen
einfach (Szene 7). Eine Niederlage führt unweigerlich dazu, dass
Sanghavi ihnen ein nasses Grab schaufeln will (Szene 4 B).

Szene 4 B – Bis zum Hals

und Entdecker

Piraten, Seefaahrer

„White Dolphin“-Reederei geschadet (was von Alatas inszeniert
wurde und den Charakteren wahrscheinlich nicht einmal bewusst
war). Und zweitens hatten sie jetzt Anteil an der Entführung seiner kleinen Tochter. Doch er gibt den Charakteren die Chance
sich zu erklären und sieht davon ab, sie gleich dorthin zu schicken,
wohin bereits sein Sicherheitschef gegangen ist – Geschäfte außer
der Reihe duldet der Boss nicht. Die Charaktere haben die Chance ihren Namen reinzuwaschen und außerdem ein hohes Tier der
hiesigen Unterwelt als Gönner zu erhalten, womit sie ihre Mission indirekt doch erfüllt hätten: Sollten sie Alatas bezüglich des
Vorschlags von Boss Huang kontaktieren, wird er sogar darauf
bestehen, dass die Charaktere darauf eingehen.

Konnte Sanghavi die Charaktere in der vorhergehenden Szene
überwältigen, denkt er sich etwas besonders Perfides für sie aus.
Die Charaktere erwachen aus der Bewusstlosigkeit in einer Grotte
auf Meeresspiegelniveau. Es ist zappenduster und die Charaktere
sind an Händen und Füßen mit Kabelbindern gefesselt. Bis zu ihrer Hüfte steht ihnen das Wasser – und der Wasserspiegel steigt
dank der einsetzenden Flut unaufhörlich. Wenn Sanghavi wütend
genug auf Agung Alatas ist, wir der sich zusammen mit den Charakteren in dieser heiklen Situation befinden. Schnelle Reaktion
ist gefragt: Die Kabelbinder können an den scharfkantigen Felsen abgeschliffen werden, was aber auch die gefesselten Glieder in
Mitleidenschaft zieht. Doch womöglich hat auch einer der Charaktere ein kleines, verstecktes Messer dabei oder ein Knicklicht, mit
dem er die Umgebung erhellen kann. Wenn sich die Charaktere in
der Grotte umschauen, können sie neben dem fest verschweißten
Eisengitter in die Freiheit noch einen kleinen Gang entdecken,
durch den sie tauchen können. Der Gang ist etwa 25 Meter lang,
weswegen die Charaktere gut Luft holen sollten. Der Spielleiter
sollte diese Situation in sehr drastischen Worten beschreiben –
hier geht es um alles! Durchtauchen sie den Gang, kommen die
Charaktere an der Küste von Pajak wieder raus, unweit der „Kalajengking hijau“. Über ein eisernes Efeugestell ist der Balkon der
Suite, in der Xiu Ya gefangen ist, gut zu erreichen. Linkerhand
befindet sich der Hafen, in dem einige herrenlose Skiffs liegen.
Was tun?

Showdown
Szene 6 – Die Befreiung der Geisel

Haben die Charaktere Sanghavi in sein Büro gelockt oder bei
der Schießerei und der Gasattacke die Oberhand behalten, ist die
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Befreiung von Xiu Ya ein Leichtes. Die Tochter von Boss Huang
ist in einer Suite neben Sanghavis Büro eingesperrt und befindet
sich in einem Betäubungsmittelrausch, weil sie Sanghavi zuviel
Lärm gemacht hat. Der Drogenmogul wird, sobald die Intention
der Charaktere offensichtlich wird, natürlich das Sicherheitsteam
rufen, also können die Charaktere entweder mit Xiu Ya über den
Balkon fliehen oder einfach Sanghavi als Geisel nehmen und sich
so den Weg aus dem Casino freipressen. Wenn die Charaktere gerade dem nassen Tod in Szene 4 B entgangen sind, können sie
direkt über den Balkon einsteigen und Xiu Ya befreien – wenn sie
das denn möchten. In beiden Fällen können sie den Weg zu den
Booten am Hafen relativ unbeschadet zurücklegen.

Szene 7 – Und ab dafür

An den Docks angekommen, können sie ihr eigenes Boot nirgendwo entdecken – das wurde nämlich von den Leuten von Sanghavi schon einkassiert. Wenn sie es im Dschungel versteckt haben,
ist es noch da, aber sie müssen es zunächst wiederfinden, was im
Dunkeln nicht so einfach ist. In jedem Falle können sie eines der
dort liegenden Luftkissenschiffe besteigen und sich damit aus dem
Staub machen – ein erfolgreicher Versuch, das Ding kurzzuschließen oder einem Einheimischen die Schlüssel aus dem Kreuz zu leiern, vorausgesetzt. Hier bietet sich natürlich noch die Möglichkeit
für den Spielleiter an, eine wilde Verfolgungsjagd zu inszenieren.
Die Charaktere werden in diesem Fall von einer Handvoll wild
ballernder Gangster auf Jetskies, sowie einem leichten Wasserflugzeug verfolgt (sind sie heimlich vom Dschungel aus abgehauen, haben die Charaktere womöglich nur das Wasserflugzeug gegen sich). Hier geht es noch mal zur Sache– bis Dumai ist es eine
ganz schöne Strecke und die Munition der Waffen an Bord wird
knapp.

Szene 8 – Nachklapp

Wie das Ganze also letztlich ausgeht, ist stark von den Geschehnissen zuvor abhängig. Ob mit oder ohne Geisel: Die Charaktere
können sich in Dumai der Küstenwache stellen und sich verhaften
lassen – nur um dann die Wahrheit über die Ereignisse, sowie den
Plan Agung Alatas, die „White Dolphin“-Reederei zu ruinieren,
preiszugeben. Je nachdem wie glaubwürdig die Geschichte ist und
welche Beweise die Charaktere anbringen können (einen gefangenen Alatas z.B.), werden sie von Alatas’ Vorgesetztem Vipula Kersan entweder auf Wunsch als Mitglieder der Küstenwache rehabilitiert oder bekommen die Möglichkeit weiter undercover, aber mit
größeren Kompetenzen, zu arbeiten. Wenn die Charaktere aber
nichts beweisen können und auch Sanghavi noch lebt, haben sie die
Möglichkeit, bei Übergabe von Xiu Ya im chinesischen HuangSyndikat tatsächlich einen zuverlässigen Verbündeten zu finden,
bis Gras über die Sache gewachsen ist – in diesem Fall stehen ihnen bei dem Wechsel zu echter Piraterie natürlich alle Türen offen. Und falls sie wirklich alle gegen sich aufgebracht haben: Der
nächste Flug nach Sydney sorgt sicher für ein bisschen Abstand.

NSCs

Chao Wei Huang – Chef des Huang-Syndikats
Chao Wei Huang ist in der Unterwelt von Dumai ein Begriff.
Der Mittfünfziger mit dem charakteristischen schwarzen Toupet
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kontrolliert das Huang-Syndikat im chinesischen Viertel der Stadt
mit harter Hand. Seit dem Aufstieg des indonesischen Drogenmoguls Harinder Sanghavi, der billiges Heroin säckeweise auf den
Markt wirft, hat er jedoch nicht viel zu lachen gehabt. Besonders
die aktuellen, häufigen Überfälle auf seine Schiffe aus der „White
Dolphin“-Reederei machen dem Boss Sorgen – es geht ihm nicht
um die hohen Dollarbeträge, sondern um die Dokumente, die von
den Piraten aus den Safes geraubt werden und die für den Boss
pures Gold sind. Denn ohne sie ist die mitgenommene Schmuggelware, die Huang auf den „White Dolphin“-Schiffen heimlich
transportieren lässt, im Hafen von Hong Kong wertlos. Huang ist
daher in letzter Zeit sichtlich gealtert. Sein gedrungener Körper
im maßgeschneiderten Anzug sitzt nicht mehr so fest im Chefsessel wie einst und sein Gesicht mit einem auffälligen Leberfleck auf
der Stirn zeugt von Unfrieden. Diese indonesischen Hunde werden für all das bezahlen!
Bai Kong – Huangs rechte Hand
Jung und dynamisch wirkt Bai Kong, der zweitwichtigste Mann
der chinesischen Unterwelt von Dumai. Er ist groß, macht
Kampfsport und trägt stets eine Designersonnenbrille – mit Stärke, denn Kong ist ohne sie hochgradig weitsichtig. Seinen Boss
würde die Wahrheit, dass Kong, der stark heroinabhängig ist, in
Wahrheit für die indonesische Mafia arbeitet, wahrscheinlich direkt ins Grab bringen. Und das käme dem ambitionierten Kong
und seinen offenen Anhängern im Syndikat sehr zupass. Trotzdem
ist Kong seiner Illoyalität seinem Boss gegenüber manchmal auch
mit sich selbst im Unreinen – aber das Heroin lockt und so hat
Kong sich mit Kasih zusammengeschlossen, um die Entführung
Xiu Yas über die Bühne zu bringen.
Xiu Ya Huang – Chao Weis Tochter
Xiu Ya, die von ihrem Vater noch immer mit ihrem Babynamen
„Lanlan“ gerufen wird, trägt ihr Herz am rechten Fleck und den
Kopf in den Wolken. Obwohl die attraktive 18-Jährige an Luxus
gewöhnt und daher ein schwieriger Gast ist, gibt sie Unsummen
für Kindernothilfe und andere wohltätige Zwecke aus – und ignoriert dabei trotzig, woher ihr Vater das Geld hat, das sie ausgibt.
Sie hält Huang für einen guten Menschen und durchschaut auch
die wahren Absichten von Bai Kong nicht – allgemein ist es mit
Xiu Yas Menschenkenntnis nicht soweit her.
Harinder Sanghavi – Boss des indonesischen Drogenkartells
Harinder wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Bangalore in
Indien als Sohn eines indischen Moslems und einer Malayin auf.
Er war ein unauffälliger, heimlich homosexueller Junge, der es im
Leben zu etwas bringen wollte, aber nicht die Mittel hatte, um zu
studieren. Aber wenn man erst einmal erkannt hat, dass die Menschen viel Geld für Dinge bezahlen, die zuvor jemand anderem
gehörten, hat man alle Chancen, die die Welt zu bieten hat. So
machte sich Harinder im zarten Alter von 15 Jahren bereits einen
Namen im organisierten Verbrechen und arbeitete einige Jahrzehnte mit Schmugglern und Piraten zusammen, bis er vor ein
paar Jahren sein eigenes Piraten- und Drogenkartell in Rupat auf
die Beine stellte und seitdem den anderen Gangstern der Straße
von Malakka nach und nach das Wasser abgräbt. Seinen größten
Konkurrenten im Drogengeschäft, das Huang-Syndikat, will Saghavi um jeden Preis aus dem Weg räumen. Glücklicherweise hat
er in Agung Alatas jüngst einen Verbündeten gefunden, der ihm
gut dabei helfen kann.

Agung Alatas – Korrupter Küstenwachenbeamter
Agung Alatas, ein unscheinbarer Mann Mitte Dreißig, galt in
seiner Abteilung stets als Bürokrat. Stets hyperkorrekt und aufs
Protokoll bedacht (wehe man vergisst hinter seinem Namen die
höfliche Anrede „Bayak“), ist er nach Dienstschluss ein ausgekochtes Schlitzohr, das mit der indonesischen Mafia nur allzu
gern Geschäfte macht. Mit dem Huang-Syndikat hat er noch eine
Rechnung offen, denn die Chinesen beendeten seine Schmugglerkarriere und trieben ihn zu seinem wenig lukrativen Job bei der
Küstenwache. Doch dank Harinder Sanghavi ist der UndercoverCop, der dem Reiz der nautischen Kriminalität erlegen ist, endlich
in der Position, sich am Huang-Syndikat zu rächen – und er würde
nur ein paar seiner Bauern opfern müssen.
Jiba (mit besonderem Dank an Andreas Renn und Bernd Glock)

Das PDQ-System

Unabhängiges, Besonderes, Einzigartiges aus der Welt der Rollenspiele

Swashbucklers of the Seven Skies
Atomic Sock Monkey Press
323 Seiten
ca. 24,95 €
Das Bild eines rauen Kapitäns, wie er stolz mit wettergegerbtem
Gesicht an der Reling seines Schiffes „Red Princess“ steht und in
die Wolken unter sich blickt. In seiner Hand hält er eine Karte der
Insel Santa Loccano. Ein großes X markiert die Stelle, an der er
graben muss, um den Schatz von Captain Bartholomé, dem gefürchtetsten Piraten der sieben Himmel, zu heben. Prüfend hält
der Kapitän den Daumen in den Wind, bevor er seinem Steuermann den Landeanflug befielt, als sich Santa Loccano langsam
aus dem Nebel schält.
Drei Fehler sind in diesem Bild versteckt – zumindest würde das
ein alter Piratenfan sicherlich glauben. Doch die oben beschriebene Szene könnte sich genau so in einem der absonderlichsten
Fantasy-Rollenspiele der letzten Jahre ereignet haben. In „Swashbucklers of the 7 Skies“ (kurz: „S7S“) von Chad Underkoffler hat
die Eroberung der Lüfte durch fliegende Schiffe nämlich schon
lange begonnen. Zwangsläufig, denn die Welt von S7S ist wie eine
Schneekugel aufgebaut: Sonne und Mond ziehen über der Atmosphäre der Kuppel ihre Bahnen und können sogar gleichzeitig am
Himmel stehen. Die Menschen leben auf schwebenden Inselgruppen (einige so groß wie ganze Kontinente). Deswegen steht das
Himmelssegeln hoch im Kurs. Magie, handwerkliches Know-How
und Bluewood, ein schwebendes Holz, fügen Segelschiffe zusammen, mit denen Piraten und Händler von Insel zu Insel, von Himmel zu Himmel fahren können. Fliegende Festungen, Ureinwohner, die auf Riesenpapageien reiten, Luftpiraten mit mechanischen
Gleitflügeln – S7S strapaziert die Erwartungen des Lesers an das
Piraten-Genre stark. Dafür umschifft es geschickt gefährliche
Klischeeklippen, an denen andere Rollenspielflaggschiffe untergegangen wären. Das Setting des Spiels ist angenehm einfallsreich,
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Gedanken über spaßförderndes Verhalten am Spieltisch, das Dilemma der obligatorischen Wahrnehmungswürfe vieler Rollenspiele, sowie Erzählrechte und die Einbindung der Spieler allgemein. Außerordentlich hilfreich ist die Motivsammlung am Ende,
in der gezielt auf verschiedene, wiederkehrende Themen und Sujets aus dem Mantel-und-Degen-Genre eingegangen wird: Intrige, Antiheldentum, Ehre oder Humor. Alles, was typische (und
auch untypische) Mantel-und-Degen-Stoffe ausmacht, findet hier
Erwähnung und Erläuterung – gewürzt mit passenden Zitaten
aus Film und Literatur. Abschließend setzt der Autor uns noch
eine große Liste mit Büchern, Filmen und Spielen vor, die er als
Inspirationen für „Swashbucklers of the 7 Skies“ jedem ans Herz
legt: Darunter auch explizit erwähnte Rollenspiele der Konkurrenz wie „7te See“ oder „En Garde!“ – sehr sympathisch!

auch wenn eine Welt wie die von S7S nicht auch nur ein bisschen
realistisch ist – eine ans Christentum angelehnte Kirche, bei der
nicht Nächstenliebe sondern Ehre das religiöse Grundprinzip bildet, und hellblaues und grünes Schwarzpulver, sind da noch das
Harmloseste.
Trotz all der Versponnenheit ist das Regelbuch sehr übersichtlich
aufgebaut. Völker, Nationen und andere Settingbesonderheiten
von „Swashbucklers of the 7 Skies“ werden knapp, aber informativ beschrieben, wenn auch nicht in der Ausführlichkeit, die man
von den Grundregelwälzern anderer Spiele vielleicht gewohnt ist.
Beim Lesen des Buches entsteht eher der Eindruck, dass S7S ein
Baukasten ist, aus dem man sich sein eigenes schwebendes
Inselparadies nach Belieben
zusammenbauen kann – oder
es sein lässt, denn auch für
Kampagnen, in denen die
Charaktere niemals einen
Fuß auf ein Himmelsschiff setzen, wird genug
geboten.
Das umfangreiche Spielleiterkapitel ist besonders gut gelungen und
bietet intelligente Hilfestellungen für alles, was bei Mantel,
Degen und Piraterie
dem geneigten Leser
so an Fragen unter
den Nägeln brennt.
So macht der Autor sich erhellende

Eine Besonderheit von „Swashbucklers
of the 7 Skies“ sind allerdings seine Regeln. Das Spiel bedient sich eines Regelsystems mit dem unaussprechlichen
Titel „Prosaic Descriptive Qualities“
(abgekürzt „PDQ“), das Autor Chad Underkoffler aber ein wenig verändert und
erweitert hat. Inzwischen ist eine ganze
Reihe von Produkten erschienen, die das
PDQ-System verwenden und auf andere
Genres übersetzen: Neben Mantel-undDegen bedient PDQ mit „Truth & Justice“
zum Beispiel auch das Superheldengenre,
mit „Jaws of the Six Serpents“ klassische
Fantasy und mit „Ninja Burger“... na ja... das Genre, in dem verhüllte Ninjitsu-Kämpfer tütenweise Fast-Food an gefährliche
Orte liefern. In allen Auskopplungen ist PDQ ein schlankes und
intuitives System, das sehr erzählerisch arbeitet. Charaktere bestehen zum Großteil aus sogenannten Qualities oder Fortes, die
frei beschreibbare Expertisen oder Merkmale des Charakters darstellen. Diesen ist dann ein Modifikator von -2 (schwach) bis +6
(meisterlich) zugeordnet – unser Kapitän vom Anfang könnte beispielsweise über die Fortes „Pirat +4“, „Segelschiff ‚Red Princess’
+2“ und „Will den Schatz von Sierra Loccano heben +6“ verfügen.

Daneben hat jeder Charakter noch ein Foible, also einen negativen
Charakterzug oder ein Problem, das ihn regelmäßig in Schwierigkeiten bringt.
Das Würfelsystem geht schnell von der Hand: Zwei W6 (bzw. 3
W6 bei Duellen) werfen, den Modifikator der passenden Forte zu
den Augenzahlen hinzuzählen, mit der Schwierigkeit vergleichen,
fertig. Zusätzliche Würfel und Modifikatorpunkte erhalten Charaktere durch Techniken, also spezielle situationsbedingte Merkmale, die in die Beschreibung eingebracht werden können. Oder
aber der Spieler stockt seinen Würfelpool mit sogenannten Style
Dice auf. Style Dice sind das eigentliche Herz des Regelwerkes,
denn neben Zusatzwürfeln kann man mit ihnen auch Fakten für
die Spielwelt kaufen, dramatische Wendungen inszenieren und
neue NSC erschaffen. Man erhält sie entweder vom Spielleiter
oder von den eigenen Mitspielern, indem man
das Spiel dramatisch bereichert: Einen guten
Witz machen, das eigene Foible ausspielen, eine
coole Aktion im Spiel reißen, Getränke für die
Spielrunde spendieren – all das qualifiziert einen Spieler für einen zusätzlichen Style Die.
Nett: Die Spielgruppe einigt sich im Rahmen
des Stilwürfelflusses auf Floskeln, die man
bei gutem Stil loslässt: „Huzzah!“, „Wohl
getan!“ oder „Fürtrefflich!“ sind da nur die
offensichtlichsten.
Die Einteilung der NSC nach Relevanz
für die Geschichte, ein interessantes Erfahrungspunktesystem (man erhält Trainingspunkte für versiebte Würfelwürfe) und ein
zugegebenermaßen eher gewöhnungsbedürftiges Schadenssystem
runden das Regelwerk ab. Underkofflers Bearbeitung von PDQ,
genannt „PDQ Sharp!“ oder „PDQ#“ ist im Internet zum freien Download verfügbar. Inzwischen haben Thorsten Göbel und
Achim Leidig auch eine deutsche Übersetzung realisiert. Leser,
die noch auf der Suche nach einem schlanken System für die eigene
Mantel-und-Degen-Runde sind, können mit PDQ# ein modernes,
narratives Spiel beziehen, das wirklich eine Menge kann. Good
Form, indeed!
Jiba

Freebooter’s Fate – plündern, raufen, saufen
Die Hitze des Dschungels ist beinahe unerträglich, die Luft hängt
so dick über den Bäumen, dass man sie mit dem Entermesser beinahe schneiden kann. Wir hatten unser Schiff in einer versteckten
Bucht geankert und streiften nun durch das Dickicht. Curly Ann,
die ihre Muskete geschultert hat, hält einen Moment inne, dann
gibt sie uns ein Handzeichen. Als wir lauschen, kommt uns der
Dschungel verdächtig ruhig vor. Cuchillo, mein treuer Gefolgsmann schlägt sich mit dem Messer den Weg frei und betritt eine
Anhöhe. Krud, der grobschlächtige und ausnehmend hässliche
Kraftprotz folgt ihm. Von hier aus haben sie einen guten Blick, der
ihnen einige Bewegungen zwischen den Blättern des Waldes verrät. „Amazonen“, murmelt Cuchillo, „diese verfluchten Waldratten
haben uns entdeckt.“

und Entdecker
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Kasih – Piratin im Dienste Harinder Sughavis
Auch wenn ihr Name übersetzt „Liebe“ bedeutet, hat Kasih Zeit
ihres Lebens nur wenig davon erfahren. Schon ihr Vater war Pirat
auf der Straße von Malakka – eine Mutter kannte sie nicht. Ihre
Familie, in der sie die jüngste von vier Töchtern war, lebte von der
Hand in den Mund. Ihren Vater erdrosselte Kasih mit der Saite
einer Geige, als er sich an ihr vergehen wollte – das Instrument
hatte er ihr einige Wochen zuvor von einem Raubzug mitgebracht.
Inzwischen ist Kasih nicht nur eine talentierte Musikerin, sondern
auch eine eiskalte Piratin, die die Raubzüge von Harinder Sanghavis Versteck aus leitet. Kasih ist extrem perfektionistisch, wenn
es um ihre Arbeit geht und brüllt und flucht lieber, als sich in normaler Lautstärke zu unterhalten. Agung Alatas misstraut sie und
kann den Wichtigtuer nicht ausstehen, auch wenn er Geschäfte
mit dem Boss macht – außerdem erzählt man sich, er arbeite eigentlich für die Küstenwache von Dumai.

Schon naht eine von ihnen heran, die vergifteten Klingen im Anschlag. Nur um Haaresbreite gelingt es meinem Maat auszuweichen, doch der nächste Stich sitzt. Krud legt seine Bombarde an
und feuert. Die Amazone schreit vor Wut und Schmerz. Da stürmt
eine weitere dieser Wilden heran. Curly Ann verzieht das Gesicht,
zu schwer sind die Erinnerungen an ihre Vergangenheit, bevor
sie Pirat wurde. Der Rest von uns folgt den anderen zur Anhöhe.
Curly Ann legt auf meinen Befehl ihre Muskete an und zielt auf
die gegnerische Anführerin. Ihre scharfen Augen beweisen mal
wieder ihren unschätzbaren Wert. Sie drückt ab, doch im letzten
Moment wirft sich eine der Amazonen dazwischen und fängt die
Kugel ab. Einer meiner Männer legt nach und trifft die Amazone
am Bein, bevor sich diese in die Büsche schlägt. Da fühle ich einen
Pfeil an meinem Kopf vorbeisausen und sehe das Grinsen meiner
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Alle Mannschaften können gegeneinander antreten, da sie durch
vorgegebene Gruppenkonstellationen ausgewogen sind. Es gibt
Anführer, Spezialisten und Gefolgsleute, die man sich nach persönlichem Geschmack zusammenstellt. Dazu kommen die Karten mit der Charakterbeschreibung, die Treffenzonen- und die
Schicksalskarten, die den Zufallsmechanismus ausmachen, um
die Spannung im Spiel zu erhöhen. Im Regelbuch sind noch mal
die einzelnen Schritte und Abkürzungen erklärt, dazu werden die
Figuren vorgestellt, die durch ihre persönliche Geschichte einen
interessanten Tiefgang erhalten. Das Buch ist zudem mit schönen
Zeichnungen, Szenariofotos und Skizzen ausgestattet und mit Piratensprüchen gewürzt.
Bei den Freeboter-Miniaturen ist auch außerhalb des Piratenthemas für fast jeden Geschmack etwas dabei, von lustig über zauberhaft bis hin zu militärisch oder leicht bis kaum bekleidet, bietet
sich dem Spieler ein breites Sortiment. Da die aufwendig gearbeiteten Miniaturen alle aus Metall bestehen, sind sie nicht unbedingt billig, doch das Preis-Leistungsverhältnis empfinde ich als
stimmig. Zum Einstieg gibt es Boxen mit thematisch zusammengestellten Miniaturen, durch die man Geld spart. Nur bemalen
muss man sie noch selbst.
Ich hoffe ja, dass ich auf der nächsten RPC noch mal gegen Jiba
antreten kann. Die Schlacht ist noch nicht geschlagen, du Flachwasserpirat. Arrr!
CS

The Jolly Rogers
Ein Interview mit Chris Berger, Leadsänger der Gruppe (20. April 2011)
1. Auf eurer Website steht ja schon ein bisschen an Informationen
über die Gründung eurer Band und ich weiß auch schon, dass die
meisten von euch bereits seit mehr als 20 Jahren zusammen Musik
machen. Aber könntest du trotzdem, für einen ganz neuen Zuhörer oder Interessenten, in ein paar Worten zusammenfassen, wie die
Bandmitglieder sich kennengelernt haben und wie ihr schließlich die
Jolly Rogers wurdet?
Die Jolly Rogers fingen in Wirklichkeit erst mal als eine Truppe
von Comedy-Straßenkünstlern bei Renaissance-Festivals an, nicht
als Gesangsgruppe. Nach einer Weile wollten wir dann gern ein
paar Seemanns- oder Meereslieder lernen, die wir hier und dort
mal als Teil unserer Comedy-Nummern singen könnten, wenn wir
bei den Festivals durch die Gänge schlenderten. Wir trafen dann
auf ein Duo, das uns ein paar überlieferte Shantys (Seemannslieder) beibrachte und das funktionierte alles so gut, dass die beiden
Typen uns dann darum baten, ihnen bei ihren Auftritten behilflich
zu sein. Von da an wandelten wir uns allmählich zu einer Musikgruppe und fingen an, selber reguläre Bühnenshows zu machen,
und im Laufe der Jahre wurden wir (bei den Festivals) schließlich
zu einer der Hauptattraktionen auf der Bühne. Im Laufe der Jahre
wurden auch ein paar Mitglieder der Gruppe ausgetauscht, aber
noch heute sind die meisten Gründungsmitglieder immer noch in
der Band.
2. Ehrlich gesagt, bevor ich die Jolly Rogers entdeckte, war mein eigenes Wissen über Seemannslieder oder Stücke mit maritimen Inhalten
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und wo habt ihr die traditionellen Seemannslieder recherchiert? Wo
habt ihr sie überhaupt gefunden oder erstmals gehört?
Eines der Gründungsmitglieder der Gruppe war ohnehin schon
ein Fan traditioneller keltischer und maritimer Musik und brachte uns eine ganze Menge an alten Seefahrtsliedern und Shantys
als mögliches Material mit. Wir haben auch ein paar Bücher gefunden. Eines der wichtigsten war dabei das „Oxford Book of Sea
Songs“, das sich auch als große Hilfe erwies. Im Laufe der Zeit
begannen wir dann aber, unsere eigenen Songs zu schreiben, in
dem gleichen Stil wie die traditionellen Lieder, damit wir soviel
Abwechslung wie möglich in unsere Bühnenauftritte und Aufnahmen hineinbringen konnten.

auf nur eine Handvoll alter Songs beschränkt. Ich kannte im Grunde
nur „What Shall We Do With a Drunken Sailor“ und vielleicht noch
ein paar wenige deutsche Hafenlieder – und diese klangen für mich
auch alle gleich. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was für eine Vielzahl von verschiedenen Schattierungen es in der Welt der Shantys,
Seeballaden, Seemannsgesänge und Kneipenlieder gibt. Eure Band
deckt dieses Spektrum ja sehr geschickt ab. Meine Frage ist nun: Wie

3. Ich habe bemerkt, dass ihr bei euren Live-Shows zum Großteil
einfach a-cappella singt und dass es dabei in der Regel nur eine
Gitarre oder ein anderes Saiteninstrument als Begleitung gibt. Man
braucht schon eine recht gute Stimme und Atemtechnik, um eine große Menge Leute nur a-cappella ohne Mikrofone zu unterhalten, deshalb wollte ich einmal fragen, ob ihr klassischen Gesangsunterricht
hattet, so wie eine Stimmausbildung für Oper oder Musicals?
Nein, haben wir nicht. Ein paar von uns haben mal einige Anfängerstunden im Singen genommen und in der Schule im Chor
mitgesungen, aber im Wesentlichen haben wir einfach nur mit der
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Gegnerin, Auge in Auge. Ich ziehe meinen Säbel und …
Leider müssen mein Redaktionskollege Christoph, genannt Jiba
und ich an dieser Stelle das spannende Promospiel auf der RPC
unterbrechen; es ist kurz vor Con-Schluss und der Abbau beginnt.
Bedauernd werfe ich noch einen letzten Blick auf die liebevoll
gebastelte Spielfläche, deren Dschungel Schauplatz des Kampfes
zwischen meiner Piratencrew und Jibas Amazonen war. Für mich,
als absoluter Neuling in Sachen Tabletop ist dieser Einstieg mehr
als gelungen. Und hier liegt definitiv die Stärke von Freebooter.
Die Armeen, oder in diesem Fall die Mannschaften, sind mit 5
Miniaturen gut überschaubar und können nach Belieben auch
aufgestockt werden, die Regeln sind leicht verständlich und auf
das Nötigste beschränkt. Mit gesundem Menschenverstand und
etwas räumlichen Vorstellungsvermögen beim Abschätzen der
Bewegungsstrecken auf dem Spieltisch, lassen sich schöne Geschichten und interessante Kämpfe darstellen, deren Fluss dank
des fluffigen Rundenablaufes kaum beeinträchtigt wird. Mit einem
Maßband wird die Bewegungsstrecke nachgemessen und die Miniatur platziert. Hinzu kommen die wunderschönen und detailreichen Figuren, die der Erschaffer von Freebooter, Werner Klocke
alle von Hand designt, wie er mir noch vor Spielbeginn erzählt.
An einer aufwendigeren Miniatur sitzt er mitunter auch mal 20
Stunden. Zurzeit ist das Piratenthema sehr beliebt und brachte
einige witzige Ideen mit sich, wie die Goblinpiraten, die durch ihren schrägen Charme bestechen. Eine andere Miniaturenreihe ist
die Bruderschaft, eine Assasinengruppe, die ihre Gesichter hinter
Masken und Fächern verbirgt und venezianisches Flair in die Karibik bringt.

Zeit durch die eigene Übung dazugelernt und sind so immer besser geworden.

4. Die Jolly Rogers haben bekanntlich sehr viele Auftritte bei Renaissance Fairs („Ren-Fairs“) hinter sich gebracht. Die Tradition
der Ren-Fairs ist aber in den USA viel weiter verbreitet als in Europa. Bei uns gibt es zwar ein paar ähnliche Veranstaltungen, aber es
gibt doch Unterschiede. Könntest du für unsere Leser in Deutschland
kurz erklären, wie eine Ren-Fair eigentlich funktioniert und wie
eine typische Show der Jolly Rogers dort aussieht?
Renaissance Festivals sind ein wenig schwer zu beschreiben, muss
ich sagen. Manche sind historisch gesehen etwas akkurater als andere, aber im Großen und Ganzen handelt es sich bei ihnen um
Veranstaltungen von Live-Theater mit Fantasy- und historischen
Themen. Dabei gibt es Bühnendarbietungen, die von Musik und
Jonglieren bis zu Zauberkunststücken und Geschichtenerzählern
reichen. Die Gänge der Buden und Stände sind gefüllt mit Straßenschauspielern, die mit den Besuchern „in character“ interagieren, also immer in ihrer Rolle bleiben. Stände mit Speisen und
Getränken und spezialisierte Handwerksbuden sind auch sehr
häufig anzutreffen. Das Ganze ist als eine Fantasieversion eines
alten britischen Dorfs in der Renaissance dekoriert.
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5. Für eure Shows „verkleidet“ ihr euch ja nicht nur als Piraten,
sondern ihr schlüpft auch in jeweils in die Rolle eines bestimmten
Piraten mit einem ganz speziellen Namen und einer eigenen Persönlichkeit. Man könnte dabei auch von Bühnenfiguren sprechen. War
das ein Merkmal, das eure Gruppe ganz von Anfang an verwendete?
Wer hatte denn die Idee dazu?
Eine Rollenfigur für die Bühnenshow anzunehmen ist etwas, das
wir wirklich von Beginn an gemacht haben. In der Tat ist das alles
ein wichtiger Aspekt beim Teilnehmen an einem Renaissance Festival. Wir haben uns eben Piraten als Plattform für unsere Gruppe
ausgesucht und haben dann Charakternamen und passende Persönlichkeiten dafür ausgewählt. Wir haben alle zusammengearbeitet, um ein allgemeines Konzept für die Charaktere zu entwickeln, und ebenso die Struktur der Show.
6. In manchen eurer Lieder, die im Laufe der Jahre entstanden, wie
zum Beispiel „The Song of a Ship“ und „The Ladies All Loved Me“,
finden sich ja auch sehr spezifische Ausdrücke aus der Seefahrt und
historisches Vokabular von Seeleuten, daher gehe ich davon aus, dass
ihr euch mit diesen Dingen sehr gut auskennt. Ich habe mich gefragt,
ob jemand aus eurer Gruppe auch im wirklichen Leben etwas Erfahrung mit dem Segeln hat oder mal an Bord eines Schiffes gearbeitet
hat. Ist das denn so?
Tatsächlich hat keiner der Jolly Rogers direkte Erfahrungen mit
der Arbeit auf einem Schiff. Wir alle haben ein starkes Interesse an Seefahrtsgeschichte gemeinsam und wir haben eine Menge Bücher über dieses Thema gelesen. Dadurch haben wir immer
versucht, so viel originalgetreues maritimes Flair wie möglich in
die Lieder einzubauen, und für diejenigen Stücke, die einen besonderen historischen Bezug haben, versuchen wir stets so genau wie
möglich zu sein.
7. In eurem Repertoire gibt es dann ja auch noch ein paar wenige
Lieder, die insofern eine Ausnahmestellung haben, dass sie streng
genommen nichts mit Piraten oder Seefahrt zu tun haben. Es gibt da
nun eine Trilogie von Songs, die sich mit klischeebeladenen Horrorfilmen und ihren Charakteren beschäftigen, „Horror Movie Hero“
und so weiter (auf der CD von 2006 befand sich der Song „Horror
Movie Hero 2“ und auf dem neuesten Album von 2010 ist „Horror Movie Hero 3: Do the Zombie“). Diese Stücke unterscheiden sich
auch dadurch von eurem übrigen Material, dass man sie eher den
traditionellen „Pop-Melodien“ zurechnen kann – ansonsten wird die
Musik der Jolly Rogers zumeist als „Folk“, „Celtic“ oder „Balladen“
bezeichnet. Auf den Alben habt ihr eine Surfmusic-Band als Begleitung. Wessen Idee war es, über dieses Thema Songs zu schreiben, und
warum war euch ausgerechnet das so wichtig?
Das hat sich so ergeben: Eines der Bandmitglieder, nämlich Kurt
Hanover, hat ab und zu als Schauspieler in ein paar IndependentFilmen mitgewirkt. Nachdem er in einem Horrorfilm mitgespielt
hatte, entschloss er sich dazu, einen Song zu schreiben, der den
berühmten Billig-Horrorfilmen der späten 70er und der frühen
80er Jahre Respekt erweisen sollte. Weil alle Horrorfilme Fortsetzungen haben, mussten wir auch weitere Songs liefern! Unser
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Leadgitarrist Mark Stahl hat einen sehr starken klassischen Rockmusik-Background, daher haben wir diese Songs benutzt, um mal
einen Grund zu haben, von unserer üblichen maritimen Tradition
abzuweichen.
8. Ich habe festgestellt, dass eure Alben – auf der Seite Chivalry.com
und auf CDBaby.com – als physische CDs erhältlich sind. Ich habe
aber bisher noch keine Alben der Jolly Rogers auf itunes oder auf anderen Websites gefunden. War das denn eine bewusste künstlerische
oder geschäftliche Entscheidung eurerseits? Möchtet ihr, dass die
Fans noch die echte CD zum Anfassen kaufen, statt einzelne Lieder
herunterzuladen?
Das ist ja witzig, dass du ausgerechnet dieses Thema ansprichst!
Wir haben nämlich in der Tat schon Pläne, bald mit dem Angebot digitaler Downloads unserer Musik auf CDBaby zu beginnen.
Wir werden die Download-Dateien schon innerhalb des nächsten
Monats oder vielleicht der nächsten zwei Monate bereitstellen
[Anm.: Das müsste circa beim Erscheinen dieser Zunftblatt-Ausgabe soweit sein. – NF]. Es hat in der Tat keinen künstlerischen
oder geschäftlichen Grund dafür gegeben, dass dies bisher noch
nicht der Fall gewesen ist, aber es haben nun immer mehr Fans
nach Downloads gefragt. Darum sind die jetzt auch unterwegs!
9. Als Gruppe, die so viel über Piraten weiß, sowohl historische
Fakten als auch Piraten in der Populärkultur, wollte ich euch auch
unbedingt mal fragen, was eure liebsten Piratenfilme und –bücher
sind. Gib doch bitte mal ein paar Lieblingstitel an, zum Beispiel Geschichtsbücher, Romane, Comics, Fernsehserien oder was auch sonst
euch in den Sinn kommt.
(Chris Bergers Auswahl)
Filme:: The Crimson Pirate, The Buccaneer, The Sea Hawk, Captain Blood, Muppet Treasure Island, Nate and Hayes
Bücher: Under The Black Flag, The Pirates’ Own Book, Treasure Island, A General History of the Robberies and Murders
of the Most Notorious Pirates, Die Romane von Patrick O’Brian
Aubrey-Maturin, das sind zwar keine Piratenromane, aber meiner
Meinung nach großartige Seefahrergeschichten.
10. Besteht denn irgendeine Chance, die Jolly Rogers in absehbarer Zeit persönlich bei Tourneeterminen in Europa zu sehen und zu
hören?
Wir sind bisher schon beim „Festival der Shantys“ in Krakau aufgetreten, also in Polen. Das war im Jahr 2001 und wir haben uns
da bestens amüsiert. Wir würden daher liebend gern wieder einmal nach Europa kommen, um noch mehr Shows zu spielen! Die
beste Art, Kontakt mit uns aufzunehmen, ist über unsere offizielle
Website unter www.chivalry.com/jollyrogers. Und man kann uns
eine E-Mail schicken, unter jollyrogersbooking@swbell.net.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir wünschen
euch weiterhin alles Gute.
Norbert Franz

Hollow Ear th Expedition
Geheimnisse der Oberwelt,
Der Wunderstein vom Amazonas und
Die Stadt des eisigen Schreckens
Für ein Verlagshaus seiner Größe hat der Uhrwerkverlag in letzter Zeit eine beeindruckende
Zahl an Produkten veröffentlicht und viele Rollenspiellinien aufgebaut. Darunter auch das einzige Rollenspiel, dessen Quellenmaterial völlig
hohl sein darf: Hollow Earth Expedition. Für das
Pulp-Rollenspiel, mit dessen System im Laufe
dieses Jahres auch „Space 1889“ erscheinen wird,
liegen uns nun drei weitere Werke vor. Dabei
handelt es sich um den lange erwarteten Quellenband „Geheimnisse der Oberwelt“ und um die
zwei Abenteuer „Der Wunderstein vom Amazonas“ und „Die Stadt des eisigen Schreckens“. Diese drei Bücher sollen hier nun näher beleuchtet
werden.
Das Quellenbuch „Geheimnisse der Oberwelt“ ergänzt das Grundregelwerk von Hollow Earth Expedition. Während im Grundbuch
die namensgebende Hohlwelt umrissen wurde,
liefert der erste Quellenband Material dazu, was
für pulpige Abenteuer in der Welt von Hollow
Earth Expedition auf der Oberfläche erlebt werden können. Auch wenn dies bei einem Rollenspiel, das sich ja eigentlich eben jener Hohlwelt
verschrieben hat, zunächst recht widersinnig erscheinen mag, hat dieser Ansatz durchaus seinen
Sinn. Er bereichert das Spiel um viele Möglichkeiten, etwas weniger extreme Szenarien durchzuspielen, bei denen man nicht gleich ins Innere
des Planeten muss, wo ewiger Tag herrscht und
die Dinosaurier herumlaufen. Das ermöglicht
es, den Einstieg in eine Hohlweltkampagne weniger drastisch zu gestalten, so dass nicht jede
Kampagne vorhersagbar damit beginnt, dass die
Charaktere in die rätselhafte Hohlwelt geraten.
Auch ermöglicht oder zumindest erleichtert das
Quellenbuch, den Einbau weiterer Elemente aus anderen Pulprollenspielen, die nicht im Inneren der Erde, sondern auf ihrer Oberfläche spielen.
Der Inhalt von „Geheimnisse der Oberwelt“ lässt
sich grob in drei Themengebiete unterteilen:
Weitere Regeln und Möglichkeiten für Charaktere, Handlungselemente der Welt und zum Abschluss ein sehr kurzes Abenteuer, das auf Elemente aus dem Quellenbuch zurückgreift. Den
Anfang macht nach kurzer Einleitung mit einer
Kurzgeschichte ein Kapitel über weitere Charakteroptionen, die neben einigen neuen Archetypen
und Fertigkeiten vor allem aus neuen Talenten
und Schwächen bestehen. Diese ergänzen die
Möglichkeiten aus dem Grundregelwerk und sind
auch auf die Oberflächenwelt abgestimmt. Schon
die Talente gehen teilweise in den Bereich der

übernatürlichen Kräfte, dem sich das zweite Kapitel dann komplett
widmet. Hier verlässt das Buch den typischen Bereich des Pulps
und macht einige Abstecher in die Phantastik. Was man davon
halten mag, ob es das Genre bereichert oder ihm schadet, dürfte
reine Geschmackssache sein. Prinzipiell darf man diese Anregungen natürlich jederzeit gerne weglassen, wenn man ein Abgleiten
in die Fantasy zu vermeiden wünscht. Zu diesen weiteren Möglichkeiten bei der Charaktererschaffung werden
noch acht neue vorgefertigte Charaktere geliefert,
die den sofortigen Einstieg in eine Kampagne auf
der Oberfläche der hohlen Erde erlauben und angenehmerweise in Vollfarbe präsentiert werden.
Nachdem mit den Kapiteln zu Charakteren einzelne Akteure der Spielwelt geschildert wurden,
kümmert sich der Rest des Buches um die Szenerie, in der diese eingesetzt werden. Zwei Motive
ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch das
Konzept der Oberwelt: Die Nazis und das Erbe der
Atlanter. Während letzteres als Quelle vieler Geheimnisse und Rätsel auftritt, sind erstere die stereotypen Bösewichte der Welt. Die Schilderung
der Nationalsozialisten hat dabei wenig mit dem
gemein, was wir so salopp als Realität bezeichnen.
Das mag auf amerikanischen Klischees basieren,
sorgt aber in diesem Falle gerade durch seine Unstimmigkeit für
ein durchaus passendes Pulpgefühl. Auch wenn es einem manchmal zu übertrieben werden kann.
Den Anfang der Weltbeschreibung macht ein Kapitel über eine Vielzahl von Geheimgesellschaften mit unterschiedlichen Motiven und häufig
gegensätzlichen Zielen, die sie miteinander in
Konflikt bringen. Die Beschreibungen sind atmosphärisch und passen gut ins Genre. Das nächste
Kapitel beschreibt besondere Orte der Oberwelt
und vermengt Realität und Fiktion auf interessante Weise. (Teilweise unabsichtlich aufgrund
offenkundigen Unwissens – Kairo war in der Antike noch nicht die Hauptstadt Ägyptens, liebe
Amerikaner.)
Danach geht das Buch an die materiellen Werte und beschreibt zunächst normale Ausrüstung.
Beziehungsweise, es beschreibt Ausrüstung, die
nur deshalb normal erscheint, weil sich ein Kapitel über die typisch abgedrehte Wissenschaft
des Pulpgenres daran anschließt. Panzerwagen mögen nicht unbedingt normale Ausrüstung sein, aber Amnesiekanonen und Raketenrucksäcke lassen sie gewöhnlich erscheinen.
„Geheimnisse der Oberwelt“ bietet neben solch
spezifischen Beispielen auch Regeln für die Erschaffung vieler anderer Gegenstände, die ähnlich eines Vor- und Nachteilsystems für Charaktere normale Objekte mittels Modifikatoren zu
genialen Pulp-Erfindungen machen.
Um diese dann auch sinnvoll nutzen zu können,
findet sich vor dem abschließenden Abenteuer ein
Kapitel mit Regeln für den packenden Fahrzeugkampf – zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Insgesamt lohnt sich „Geheimnisse der Oberwelt“
für jeden Fan und Spielleiter von Hollow Earth
Expedition. Es liefert viel neues Material, nützliche Regeln und hilfreiche Anregungen. Der
Text liest sich angenehm und ist gut übersetzt.

und Entdecker

Piraten, Seefaahrer

Die Jolly Rogers sind eine Gruppe, die fest in der Tradition der
Seemannsmusik stehen, aber bei unseren Liveauftritten geht es
auch um das Spiel mit dem Publikum und das Witze-Erzählen. In
vielen unserer Songs gibt es eine ziemlich große Menge an Anspielungen und derbem, zotigem Humor. In unseren Shows gibt
es außerdem sehr viel improvisierten Humor – weil wir nun schon
so lange zusammen aufgetreten sind, ist viel von unserer improvisierten Interaktion uns in Fleisch und Blut übergegangen.
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Auf den ersten Quellenband zu Hollow Earth Expedition bauen
zwei Abenteuer auf, die die Namen „Der Wunderstein vom Amazonas“ und „Die Stadt des eisigen Schreckens“ tragen. Zwar ist
es möglich, diese auch ohne Vorkenntnisse aus „Geheimnisse der
Oberwelt“ zu verstehen und umzusetzen, aber der Quellenband
hilft doch bei der Einordnung der Abenteuer in den Kontext der
Welt. Über den Inhalt soll hier nichts verraten werden, um mitlesenden Spielern den Spaß nicht zu verderben. So viel sei gesagt:
Beide Abenteuer setzen interessante Pulpideen stimmungsvoll
um, sind dabei jedoch sehr linear aufgebaut. Außerdem kommen

auch in diesen beiden Handlungsbögen wieder die obligatorischen
Nazis vor, was langsam etwas eintönig wird.
Was die Abenteuerbände (auch wegen ihres geringen Preises) dagegen wieder interessant macht, sind die Anhänge. Beide Werke
führen nämlich neue Regeln ein, die direkt im Abenteuer auch
genutzt werden. Während sich „Der Wunderstein am Amazonas“ mit der Macht des Glaubens und übernatürlichen Wundern
beschäftigt, erklärt „Die Stadt des eisigen Schreckens“ Regeln
für Horror und Schock. Die beiden Abenteuer bauen nicht aufeinander auf und können in ihrer Ursprungsform auch nicht so
ohne weiteres zu einer Kampagne verknüpft werden. Trotzdem
liefern sie brauchbare Anregungen für den Einstieg in HEX. Ob
man als Spielleiter solche braucht, das muss der jeweilige Kunde
entscheiden.
Lars-Hendrik Schilling

Von Gamismus bis Sex
Erlebnisse auf dem ersten Hamburger Rollenspielseminar
Grau ist alle Theorie? Wohl kaum. Dass Rollenspieltheorie ein interessantes Themenfeld ist, das neben so ikonischen Begriffen wie
„GNS-Modell“ auch sehr viel praktischere Gebiete, wie Spielleitertipps zum Entwickeln von Abenteuerideen, umfasst, stellt für
so manchen Rollenspieler in der hanseatischen Rollenspielhochburg keine Überraschung dar. Seit Jahren ist dieser Bereich auf
dem in Hamburg stattfindenden Nordcon sehr lebendig und hat
schon vielen Spielleitern und Spielern neue Ideen vermittelt und
Impulse gegeben, was im Rollenspiel noch alles möglich ist und
wie man es umsetzen könnte. Ich selbst habe seit 2007 fünf Seminare in dieser Rubrik gehalten, und zwar zu den Themen „Abenteuer improvisieren“, wie man neue Völker und Rassen erschafft,
wie man Abenteuerideen entwickelt (dazu demnächst mehr im
Zunftblatt), wie man Nichtspielercharaktere mit Leben füllt und
glaubhaft darstellt; und wie man Spielerwünsche herausfindet und
zufriedenstellt.
Diese kleine aber feine Sparte des Nordcon hat nun ihren eigenen,
vielversprechenden Ableger: Das Hamburger Rollenspielseminar,
das am 19. März 2011 erstmals stattfand. Eine Veranstaltung, die
es sich auf die Fahnen geschrieben hat, dem geneigten Rollenspieler eine Vielzahl verschiedener Seminare zu ganz unterschiedlichen Themengebieten zu liefern, mit denen er seinen Horizont erweitern und sein Rollenspiel auch praxisbezogen bereichern kann.
Wortmeldung und Beteilung des Plenums explizit erwünscht.
Als Eröffnungsredner geladen machte ich mich also auf den Weg
nach Hamburg, wo das Seminar um 11 Uhr seinen Anfang nahm.
Die Erstlingsveranstaltung fand in einem Seminarraum im so genannten Philoturm der Universität Hamburg statt. Mit zeitweise
über zwanzig Leuten lasteten wir den Raum auch komplett aus.
Für das erste Mal und wenig vorherige Werbung recht beachtlich,
weshalb im nächsten Jahr vermutlich in einen Hörsaal umgezogen
wird.
Die Liste der Vorträge des ersten Hamburger Rollenspielseminars
umfasst:
- Rollenspieltheorie – eine Einführung
- Gruppenfindung oder wie starte ich eine Kampagne
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- Requisiten, Handouts und Co.
- Horror ohne Klischees?
- Sex im Rollenspiel (ein absichtlich provokanter Titel, der sich als
nur vage passend herausstellte)

Eine allgemeine Übersicht…
Bevor ich auf die Vorträge im Speziellen eingehe, noch ein paar
Worte zum allgemeinen Eindruck: Es gibt Momente, in denen
man die starke Vermutung nicht loswird, dass man etwas erlebt
hat, das so viel Potential besitzt, dass man gar nicht absehen kann,
wie weit es sich entwickeln mag. Ähnlich kommt es mir mit dem
Rollenspielseminar vor. Hier wurde ein erfolgreiches Segment des
Nordcon auf eigene Beine gestellt und lief sehr gut für die ersten Schritte. Die Vorträge waren sicherlich hochwertig, aber man
könnte auch einwerfen, dass sie sich mit klassischen Themen beschäftigten, die schon häufig beredet wurden. Doch man erkannte das Potential einer solchen Veranstaltung. Schon auf diesem
simplen Niveau sind eine ganze Vielzahl grandioser Ideen und
Vorschläge ausgetauscht und auch im Dialog erarbeitet worden.
Sicherlich könnte es sein, dass die Entwicklung stagniert oder das
Seminar in ein paar Jahren ganz eingestellt wird. Aber es besteht
auch die Möglichkeit, dass es sich zu einer Institution entwickelt,
die jeder lernwillige Spielleiter Deutschlands unbedingt einmal
besuchen möchte.
Vermutlich wird die wirkliche Entwicklung irgendwo zwischen
diesen beiden Extrema verlaufen. Anders als bei vielen anderen
Geschehnissen im Leben hat der geneigte Leser jedoch die Gelegenheit, hierauf Einfluss zu nehmen. Wer sich solche anregenden Vorträge gerne anhöre möchte, sollte nächstes Jahr auf jeden
Fall nach Hamburg pilgern. Und wer eine Idee für einen eigenen
Vortrag hat, der sollte sich auf jeden Fall trauen, dieses Thema
auszubauen und zu vermitteln. Mit etwas Glück können wir etwas
auf die Beine stellen, das uns in ein paar Jahren genauso darüber
schmunzeln lässt, dass wir mit fünf Vorträgen zu solch grundlegenden Themen wie Gruppenfindung angefangen haben, wie
moderne Geologen sich kaum vorstellen können, dass es einmal

winzige Konferenzen gab, auf denen so rudimentäre Prozesse wie
Sedimentation besprochen wurden. Wenn es uns gelingen kann,
so einen Fortschritt zu erreichen, dann kann es um das so oft totgesagte Rollenspiel in Deutschland gar nicht so schlimm stehen.

Rollenspieltheorie – eine Einführung
Die Ehre des Eröffnungsvortrags ging angenehmerweise an
mich. Mir fiel die Aufgabe zu, dem Plenum zu vermitteln, welche grundlegenden Konzepte der Rollenspieltheorie es gibt,
wozu Rollenspieltheorie überhaupt gut sein soll und wie man
sie betreiben sollte. Dabei bin ich auf so bekannte Modelle
eingegangen wie Ron Edwards Big Model (dessen prominentester Teil, das GNS-Modell, vielen Rollenspielern ein
Begriff ist), die Spielertypen nach Robin D. Laws und eine
Liste von Spielleitertypen. An dieser Stelle wäre es nicht
zweckdienlich, diese wiederzugeben – sie sind im Netz und einer Vielzahl verschiedener Rollenspielbücher mehr oder minder
richtig ausgeführt. Stattdessen sollen einige Aspekte berichtet
werden, die sich im Gespräch des Vortrags als besonders zentral
herausstellten.
Zunächst einmal wäre da die Frage, wozu Rollenspieltheorie gut
sein soll. Warum sollte man sich damit beschäftigen? Wenn man
den Begriff der Rollenspieltheorie einmal so weit fasst, dass er
jede Form der systematischen Überlegung zum Rollenspiel bedeutet, dann sehen die Meisten noch den Sinn in so praxisnahen
Thematiken wie Improvisationstechniken, während viele das
GNS-Modell als total nutzlos empfinden. Insofern ist es wohl eine
berechtigte Frage, wozu das Ganze gut sein soll. Ich denke, dass,
wenn man die Daseinsberechtigung der Rollenspieltheorie auf ihren praktischen Nutzen im Spiel reduzieren möchte, es zwei gute
Gründe gibt, warum dieses Forschungsgebiet von Bedeutung ist:
Zum einen kann sie das Rollenspiel direkt bereichern, indem die
systematische Analyse die Reflexion über das Spielgeschehen ermöglicht. Das klingt zunächst sehr abgehoben, ist aber eigentlich
recht simpel. Wer die drei kreativen Agendas Gamismus, Narrativismus und Simulationismus begriffen hat, der kann dieses Wissen nutzen, um sich Gedanken drüber zu machen, welches System
und welche Spielweise er umsetzen kann, um seiner Runde genau
das zu bieten, was ihr die meiste Freude bereitet. Kennt man zudem noch die sieben Spielertypen und kann sie identifizieren, so
hat man ein mächtiges Werkzeug zu Hand, eine erfolgreiche Runde zu gestalten.
Der zweite praktische Nutzen der Rollenspieltheorie besteht darin, dass sie uns objektive Vokabeln liefert, mit denen wir uns verständigen können. Frei nach Wittgenstein, müssen wir über jenes
Spielgeschehen schweigen, über das wir nicht reden können. Wir
können unsere Wünsche und Vorlieben nur dann gut vermitteln,
wenn wir sie in Worte fassen können. Ich verstehe zum Beispiel
nicht, warum jemand auf einen Con fährt, um dort das gleiche
System zu spielen wie immer. Denn ich möchte neue Eindrücke
gewinnen und momentan ist der Eintrag „System“ der einzige auf
dem Rundenaushang, der mir eine Abschätzung erlaubt, in welche
Richtung die Spielrunde wohl gehen wird. Gäbe es ein weiter verbreitetes Bewusstsein für rollenspieltheoretische Überlegungen,
hätten wir längst den Eintrag „Spielstil“ auf jedem Rundenaushang, unter dem Einblicke wie beispielsweise „narrativistisches
Erzählspiel“, „kampflastiges Actionabenteuer“ oder „persönlicher
Horror, für den Spielertyp Schauspieler besonders geeignet“ eine
Abschätzung über das Spielerlebnis erlaubten. Im Zuge meines
Vortrags habe ich direkt angeleiert, eine solche Spalte für die
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Piraten, Seefaahrer

Ein kleines Manko ist die extreme Zahl an Flüchtigkeitsfehlern
im Quellenbuch (beispielsweise Fehler im Inhaltsverzeichnis und
in Tabellen), die einem jedoch eigentlich sofort auffallen, weshalb
sie dem Spiel selbst nicht schaden. Es ist stets klar, was eigentlich
gemeint war.

Aushänge des
Nordcons einzuführen – zusätzlich zu einem Glossar möglicher Einträge, damit
Spielleiter und Spieler mit der Rollenspieltheorie nicht ganz firm
sein müssen, um sie zu verwenden.

Des Weiteren wurde auf den naturalistischen Fehlschluss eingegangen. Dieser besteht darin, von dem, was ist, direkt auf das
schließen zu wollen, was sein sollte. Dass dies nicht möglich ist,
hat schon David Hume festgestellt. Was hat das mit Rollenspieltheorie zu tun? Vernünftige Rollenspieltheorie arbeitet wissenschaftlich und ist damit ausschließlich beschreibend und nicht
normativ. Sie beobachtet und beschreibt das Rollenspiel im Ganzen, aber auch Teilaspekte wie Techniken oder verschiedene Möglichkeiten des Spielstils. Dabei kann all diese Theorie aber nie
etwas darüber aussagen, was eigentlich gutes Rollenspiel ist. Wir
können beschreiben, wie gespielt wird und gespielt werden kann,
aber niemals könnten wir feststellen, wie gespielt werden sollte.
Insofern muss sich niemand von der Rollenspieltheorie angegriffen fühlen, sollte aber auch theoretische Modelle nicht bloß ablehnen, weil sie scheinbar seinen Spielstil oder sein Lieblingssystem
kritisieren. In jeder ernstzunehmenden Rollenspieltheorie ist dies
nämlich schlichtweg nicht der Fall.

Gruppenfindung

Nach solchen doch eher grundsätzlichen Überlegungen, stieg der
zweite Vortrag direkt in die Spielpraxis ein. Gehalten von Tim
Albrecht drehte er sich um die alte Frage danach, wie der Spielleiter die völlig unterschiedlichen Spielercharaktere seiner Runde
zunächst zusammenführt und dann auch auf lange Sicht zu einer
Einheit zusammenwachsen lässt, bis es völlig plausibel erscheint,
dass ein pazifistischer Zwerg zusammen mit einem elfischen Nekromanten durch die Welt zieht.
Im Endeffekt lassen sich die Ansätze in zwei Sparten einteilen:
Wie vermeidet man solche Probleme schon durch Spielkonsens, so
dass so unterschiedliche Charaktere gar nicht erst ins Rennen geschickt werden? Und wie führt man so unterschiedliche Figuren
dennoch zusammen und macht aus ihnen eine Gruppe, wenn man
diese Heterogenität nicht schon bei der Charaktererschaffung
verhindern konnte oder wollte? Die erste Fragestellung verlangt
natürlich nach Lösungen außerhalb des Spielgeschehens und lässt
sich am besten bewerkstelligen, wenn die Spieler ihre Charaktere
gemeinsam erstellen. Hier wurde wenig spezifischer Rat gegeben,

37

Horror ohne Klischees?
Im vorletzten Seminar berichtete Andreas Warnatsch davon, wie
man am Spieltisch die richtige Gruselstimmung erzeugen kann.
Dabei ging es ihm nicht prinzipiell um das Vermeiden von Klischees, auch deren Berechtigung wurde angesprochen. Schließlich
geben sie den Spielern einen Fixpunkt, an dem sie sich orientieren
können, bis man den Schock dadurch erzeugt, ihnen diese Grundlage zu entreißen.
Der Vortrag hangelte sich dabei an einer Formel entlang, mit der
man angeblich den perfekten Horrorfilm erschaffen kann und
die von einigen englischen Wissenschaftlern in die Welt gesetzt
worden war. Die Formel lautet (es+u+cs+t)² + s + (tl+f)/2 +
(a+dr+fs)/n + sin(x) ‑1. Mal abgesehen davon, dass sie mathematisch betrachtet völliger Unfug ist (eine Formel ohne Gleichzeichen?!), finden sich darin alle Elemente des typischen Horrorfilms
wieder: Eskalierende Musik (es), das Unbekannte (u), Verfolgungsjagden (cs), Eingesperrt Sein (t), Schockeffekte (s), Elemente aus
dem wahren Leben (tl) und aus der Fanatsie (f). Dazu kommen
Momente, in denen eine Figur allein ist (a), Szenen im Dunklen
(dr), Filmsetting (fs), die Zahl der beteiligen Personen (n), die natürlich im Nenner steht, da mehr Protagonisten den Film weniger
gruselig machen, sowie die Menge an Blut und Gedärmen (x), die
im Sinus steht, weil zu viel davon wieder für einen Abfall des Gruseleffekts sorgt. Am Ende werden Stereotypen noch durch die 1
negativ gewertet.
Inwieweit diese „Formel“ auf das Rollenspiel angewendet werden
kann, konnte nicht abschließend geklärt werden. Es zeigt sich auf
jeden Fall, dass es zwischen den beiden Medien mehr Gemeinsamkeiten als Diskrepanzen gibt.

Requisiten, Handouts und Co.
Als nächster war Christian Kaluschke als Vortragender an der
Reihe. Er stellte uns mit einer ganzen Sammlung an schön gestalteten Requisiten einige Möglichkeiten vor, die dem kreativen
Spielleiter zur Verfügung stehen, der gerne gut vorbereitet zu seinen Spielabenden erscheint.
Als wichtigste Mittel im Rollenspiel sind da vor allem Karten
und Texte zu nennen. Im Bereich der Briefe, Zeitungsartikel,
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Urkunden, Buchauszüge und anderer Quellen, die der Spielleiter
den Spielern in Textform reichen kann, ist es oft mit einfachen und
kostenlosen Mitteln bereits möglich, beeindruckende Resultate zu
erzielen. Man kann Zeitungsartikel glaubwürdig aussehen lassen
und gleich mit einem echten Artikel aus dem Jahr zusammen in
die Nachbildung eines Titelblattes einbetten. Man kann vor allem
für Horror- und Verschwörungsszenarien sehr subtile Bildhinweise in die Verzierungen eines Textes einbringen. Da die Spieler vor
allem auf den Text achten, bemerken sie diese häufig erst auf den
zweiten Blick. Und vieles mehr…
Im Bereich der Karten zeigte sich, dass es das gewisse Etwas ist,
was eine Karte besonders macht. Seien es Verzierungen, besondere Details der Landschaft oder so etwas Außergewöhnliches,
wie dreidimensionale Elemente. Mir hat eine Karte besonders
gefallen, die eigentlich sehr minimalistisch mit Kugelschreiber
auf braue Pappe gezeichnet war. Dafür bestand sie aus mehreren
Ebenen, die man aufeinander stapeln konnte, um die Etagen des
Gebäudes abzubilden.

Sex im Rollenspiel

und Entdecker

da es von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein wird, ob und
wenn ja, wie ein solches Vorgehen gelingen kann.
Auf den zweiten Teilabschnitt ging der Referent dafür umso genauer ein. Dabei ging er von der Frage, um welche Charaktere es
sich handelte, über die Frage nach deren Questen und Motivationen, zu den praktischen Folgen daraus. Auf diese Weise schilderte
er Gründe und Situationen, die eine Horde von Spielercharakteren
zusammenbringt und auch zusammenbleiben lässt. Das klassische
Treffen in der Taverne wurde auch in seinen Vorzügen besprochen, blieb aber nicht die einzige erwähnte Möglichkeit.
Tim ging vorausschauend nicht bloß auf das Zusammenstellen
einer Gruppe ein, sondern auch darauf, wie im Nachhinein auch
neue Spielercharaktere in diese eingeführt werden könne, sollte
ein Spieler hinzukommen oder einfach einen neuen Charakter benötigen. Vor allem gezielte Gruppenmotivationen, wie ein heiliger
Auftrag, sollten direkt so gestaltet werden, dass sie wechselnde
Belegschaft erlauben. Sonst spielt der Spielleiter mit dem Risiko.

Den letzten Vortrag, der sich eher zu einer Diskussionsrunde
entwickelte, hielt Andreas Rothe, der das Rollenspielseminar ins
Leben gerufen und organisiert hatte. Die Frage nach der Darstellung von Sex im Rollenspiel war darin gar nicht so zentral. Sie
diente vielmehr als Fixpunkt und Extremfall, um mehrere Aspekte des Spiels in ihre Komponenten aufzudröseln. So ging es
beispielsweise auch darum, warum so viele Regelwerke hunderte
Seiten mit Kampfregeln und anderthalb Seiten mit Regeln zu sozialen Interaktion haben.
Besonders emotional wurde die Debatte darüber geführt, ob es
sinnvoll und zulässig ist, wenn jemand einen Charakter des anderen Geschlechts verkörpert. Während ein Teil des Plenums der
Ansicht war, es sei wohl noch näher an der eigenen Vorstellbarkeit, einen Menschen des anderen Geschlechts zu spielen als einen
Elfen oder Zwerg, lehnt die andere Hälfte diese Einschätzung ab.
Entgegen dessen, was viele Rollenspieler glauben mögen, spiele
niemand wirklich eine andere Spezies, wenn er einen Elfen oder
Zwerg verkörpere, sondern bloß ein menschliches Wesen mit ein
paar Klischees dazu. Wirklich unmenschlich denken, sei dem
Menschen unmöglich; und ebenso sei es ihm nicht zugänglich, wie
das andere Geschlecht im Detail denke.
Solche Diskussionen zeigen bereits auf, auf welchem Niveau sich
die Überlegungen teilweise bewegten und weshalb ich solches Potential in dieser Veranstaltung sehe. Ich für meinen Teil werde
nächste Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein.
Lars-Hendrik Schilling
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Joachim Masannek ist mit den
„Honky Tonk Pirates“ ein weiteres
Meisterstück gelungen, das sich mit
den Wilden Kerlen messen kann. Ich
hatte das Glück, dass der Mann, in
dem auch noch ein gutes Stück Peter Pan steckt, sich meinen Fragen
stellte:
K: Herr Masannek, vom Fußball auf
die hohe See ist ein großer Schritt.
Was hat Sie an dem Thema „Piraten“ gereizt?
M: So groß ist der Schritt nicht. Schon bei Wilde Kerle 2 spielt
ein Kerl mit, der Gonzo Gonzales heißt, und der Jack Sparrow
sehr ähnlich ist. Die Wilden Kerle waren nicht nur eine Fußballmannschaft, sie waren auch eine Bande, die Abenteuer erlebt und
versucht, zu erforschen, was Freiheit ist. Und das hat schon sehr
viel mit einer Piratencrew zu tun.
Freiheit, ja, und was Freiheit mit Erwachsenwerden zu tun hat, ist
das, was mich am Thema Piraten gereizt hat. Denn wer ist schon
freier als ein Pirat.
K: Ein Pirat aus Berlin, das ist sehr ungewöhnlich. Wie wichtig war
die Herkunft von Will für das Konzept des Buches? Und warum
Berlin und nicht etwa Hamburg?
M: Ich wollte einen Jungen zum Helden meiner Geschichten, der
darum kämpfen muss, dass sein Traum war wird. Deshalb hab ich
es ihm so schwer wie möglich gemacht.
Will ist 14. Mit 14 ist man noch kein Pirat. Piraten sind erwachsen.
Will heißt in Wirklichkeit: Willfried Zacharias Karl Otto Stupps.
So heißen keine Piraten. „Pirat Otto“ oder der „Schreckliche
Stupps“ klingen lächerlich. Und Will lebt in Berlin. Da gibt es
kein Meer und deshalb keine Piraten. Trotzdem will er der beste
Pirat werden, den es auf der Welt gibt.
K: Mit Talleyrand haben Sie sich einen sehr prominenten Gegenspieler ausgesucht. Wieviel Recherche ist da eingeflossen und was war
wichtiger: Historizität oder eine gute Geschichte?
M: Historizität ist wichtig für die Geschichte, auch wenn ich sie
eher heimlich mitlaufen lasse, da Kinder sich dafür nicht zu sehr
interessieren. Trotzdem habe ich mir eine Zeit ausgesucht, die
sehr entscheidend war für unsere abendländische oder westliche
Entwicklung.
Der siebenjährige Krieg, den Preußen gegen Österreich um Sachsen geführt hat, war in Wirklichkeit ein Krieg um die Freiheit der
Welt. Er wurde überall auf der Welt ausgetragen und am Ende
standen die Unabhängigkeit von Amerika und die französische
Revolution. Die Welt wurde vom Feudalismus und Absolutismus
befreit und alle Menschen waren plötzlich gleich.
Die Vordenker dafür lebten wie Moses Kahiki, der Chevalier du
Soleil, sehr oft bei den Piraten, weil sie sonst hingerichtet worden
wären. Damals gab es wie heute den Globalismus. Das finde ich
eine sehr spannende Parallele zu heute. Denn wie heute musste
der Mensch plötzlich nicht mehr nur für sich, sondern für die ganze Welt die Verantwortung übernehmen.
Was Talleyrand betrifft, habe ich einen Namen gesucht, der zu der
Figur passt und zu dem, was sie will: die alte Ordnung erhalten.
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K: Was macht Ihre Figuren so liebenswert und lebendig? Gibt es
reale Vorbilder?
M: Ja, Honky Tonk Hannah ist zum Beispiel meine Freundin Michelle und in Band 4 wird es einen Kerl geben, der von meinem
Sohn Marlon gespielt werden könnte.
Will hat sehr viel von Raban, ja Raban, dem Helden aus den Wilden Kerlen. Doch Raban hat sich verändert. Der ist fürchterlich
cool geworden. Und dann hat Will natürlich noch etwas von Axel
Rose, dem Sänger von Guns ‚n’ Roses.
K: Autoren legen immer auch Aspekte ihrer selbst in ihre Charaktere.
In welchem Charakter des Buches finden Sie sich am besten wieder?
M: Ich bin in vielen Figuren. Ich würde gern so sein wie Will und
bin eher Jo. Und als Schriftsteller, Regisseur und Künstler habe
ich sehr viel von Moses, der zwar weiß, was man in der Welt verbessern muss, aber nicht den Mut hat, es selber zu tun.
Ja, und Talleyrand ist meine dunkle Seite, wenn ich mich unsicher
fühle und jedes Risiko vernichten will, und mich nur noch nach
Sicherheit sehne.
K: Es wird bereits über eine Verfilmung der Romanreihe gesprochen.
Mit den „Wilden Kerlen“ haben Sie einen großartigen Erfolg verzeichnen können. Werden Sie wieder auf eine Zusammenstellung
taufrischer Jungdarsteller setzen? Haben Sie bereits Wünsche in
Bezug auf die Besetzung bestimmter Rollen?
M: Nein. Es gibt noch keine Wünsche, auf jeden Fall keine, über
die ich öffentlich reden kann. Natürlich habe ich einen Wunschschauspieler für Blind Black Soul Whistle oder Talleyrand oder
Moses Kahiki, den Chevalier du Soleil. Aber darüber rede ich erst,
wenn die Finanzierung des Films steht und ich weiß, wen ich mir
leisten kann. Bei den Kindern werde ich versuchen, wieder neue
Gesichter zu finden. Das ist so wunderbar, mit Menschen zu arbeiten, deren Talent noch ganz unschuldig ist und ihnen zu helfen,
sich wie eine Blume frei zu entfalten.
K: Wieviele Bände wird die Reihe umfassen?
M: Zurzeit sind sechs geplant, es könnten aber auch mehr werden.
Ich hätte im Moment nichts dagegen einzuwenden.
K: Cover, Layout und Gestaltung der Bände sind sehr ansprechend
geraten. Hatten Sie Einfluss auf diese Faktoren?
M: Der Verlag und ich arbeiten da sehr eng zusammen. Aber vor
allen Dingen ist das Cover der Verdienst von Susann Bieling, meiner Wunschillustratorin, mit der ich auch schon bei „Wildernacht“
zusammengearbeitet habe und die für mich einfach einzigartig ist.
Aber auch der Verlag hatte bei der Gestaltung sehr viele gute Ideen, über die ich sehr froh bin, dass ich auf sie gehört habe.
K: Hoffen Sie, dass mit dem neuen Teil von „Fluch der Karibik“ auch
Leser für Honky Tonk Pirates gewonnen werden können; dass das
Piratenfieber um sich greifen wird?
M: Natürlich wünsch ich mir das, denn Fluch der Karibik hat mich
sehr inspiriert. Trotzdem ist Honky Tonk Pirates etwas ganz Eigenes geworden, das man am Ende mit nichts vergleichen kann.
Ich würde mir wünschen, dass die Kinder, die Fluch der Karibik
sehen dürfen oder - weil sie noch zu jung sind - nur davon hören, in
Honky Tonk Pirates ihre Abenteuer weiterträumen und so hinter
den Horizont gelangen.
K: Wenn Sie die wichtigsten Themen der Reihe nennen müssten,
welche wären das?
M: Erwachsenwerden und alles, was das ausmacht und was uns

daran hindert. Meiner Ansicht nach leben wir heute in einer Gesellschaft, die nicht erwachsen werden will. Nur unsere Kinder
wollen das noch. Doch wir erziehen sie solange, bis sie so sind wie
wir. Die Folgen davon sind fatal. Deep Water Horizon und Fukushima sind nur die letzen Spitzen des Eisbergs. Wir leben in einer
Welt, in der wir verlernt haben, Verantwortung zu übernehmen.
Und Verantwortung ist alles: es ist Erwachsenwerden, Freiheit
und Liebe. Ach ja, und dann geht es noch darum, dass es lebensgefährlich sein kann, wenn man das tut, was man will. Vielleicht tun
deshalb so viele Menschen genau das Gegenteil.
K: Gibt es schon Pläne für das, was Sie nach den Honky Tonk Pirates
tun werden?
M: Viele. Aber wenn die Piraten in Buch und Film so zünden, wie
ich es mir erhoffe, werde ich in den nächsten 10 Jahren zu nicht

Der Einstieg in neue Welten
Einsteigerfreundliche Spielsysteme
Unheimlich wie der Klang eines Nebelhorns ist ein Ruf durch die
Welt der Rollenspiele gegangen. Wie auf ein geheimes Zeichen
haben sich Autoren und Verlage scheinbar in Aktion gesetzt. Ihr
Ziel: Die Schaffung einsteigerfreundlicher Rollenspielsysteme.
Endlich scheint es wieder problemlos möglich, einem Bekannten
oder Freund gleich welchen Alters ein Spiel in die Hand zu drücken und zu sagen: „Probier es doch einfach aus!“
Nur, welches Spiel gebe ich besagtem Freund? Lange Zeit schien
es nur zwei Möglichkeiten zu geben: das mittlerweile durch seine Komplexität bei Fans beliebte und bei Einsteigern gefürchtete DSA oder das sehr schöne Tutorial von Midgard. Denn
Midgard hat mit seiner Trilogie „Runenklingen“ schon 2007
eine Art angeleitetes Spiel für Neulinge geschaffen. Entlang
einer Abenteuerreihe entwickeln sich Regelerklärungen
und Beispiele, die den Spielleiter und die Spieler Schritt
für Schritt während des Spiels ins Rollenspiel einführen
und nach und nach die Spielerfahrung vertiefen. Dieser
Ansatz ist sehr gut gelungen und die klassisch gehaltenen Abenteuer auch recht spannend, sogar für erfahrenere Spieler. Doch
hat dieses Prinzip auch Nachteile. Denn der Aufbau macht das
Nachschlagen gelegentlich schwierig und die im Abenteuertext
untergebrachten Beispiele und Erklärungen können das Lesen des
Abenteuers an sich und damit das Spiel im Fluss hemmen. Zudem
kommen die Midgard-typischen Probleme hinzu. Denn Midgard
verfügt mit Sicherheit über eine der ausgefeiltesten und am liebevollen gemachten Spielwelten überhaupt, das Regelsystem selbst
ist aber mitunter sperrig und ein wenig altmodisch. Während dies
für alte Hasen natürlich einen Teil des Reizes von Midgard ausmacht, kann es Neulinge schon mal abschrecken oder verwirren.
Dennoch: „Klingensucher“ ist eine sehr schöne und kunstvolle
Reihe, die sogar mit einem Comic aufwarten kann. Für Einsteiger, die sich gezielt für die Welt von Midgard interessieren oder
die man für die eigene Midgard-Runde ausbilden will, ist es sehr
zu empfehlen.
Ein eher ungewöhnliches Produkt ist das „Einsamer Wolf Mehrspielerbuch“. Dieses Werk eignet sich vor allem für solche Einsteiger, die mit der Spielbuch-Serie vertraut sind und auf diesem Weg
den Schritt zum Rollenspiel wagen. Die Spielwelt von Joe Dever
ist natürlich faszinierend und ich selbst liebe die Spielbücher.

viel Anderem kommen. Trotzdem plane ich ein oder zwei weitere
Filme. Nach all den Büchern, die ich in den letzten 4 Jahren geschrieben habe, sehne ich mich danach zurück, wieder mit einem
Filmteam zu arbeiten. Das ist einfach fantastisch. Das genaue Gegenteil vom einsamen Autorenjob.
Und am Ende komm ich immer wieder zu „Wildernacht“ zurück.
Diese Geschichte werde ich hoffentlich irgendwann weitererzählen und dann auch verfilmen dürfen. Mein Sohn Marlon kann das
schon gar nicht mehr erwarten.

Fantasy

Piraten, Seefaahrer

Honky Tonk Pirates
– Das Interview

Wir bedanken uns bei Joachim Massanek für seine Offenheit und
wünschen dem Projekt den Erfolg, den es zweifellos verdient.

K.

Das
Problem
des Mehrspielerbuches: es ist ein
etwas
seltsamer
Hybrid. Die Dinge,
die sich für das Solospiel eignen, um eine
schnelle Abhandlung
des Geschehens und
ein rasches Weiterlesen
zu ermöglichen, können
im Gruppenspiel unausgegoren und leicht unbefriedigend wirken. Auch die
Tatsache, dass jeder Spieler automatisch einen KaiLord darstellt, wirkt stark
limitierend.

Das Mehrspielerbuch ist also
ein erster Schritt zu einem dynamischen Gruppenspiel für solche
Spieler, die der genialen Spielwelt Joe Devers verfallen sind oder
ihre bisherigen Spielerfahrungen ausschließlich in Spielbüchern
gefunden haben. Es ist kein vollwertiges Rollenspiel im eigentlichen Sinne; dies ist jedoch auch ein Anspruch, den das Spiel nur
bedingt erhebt. Da es sich beim vorliegenden Band um den ersten
Band handelt, ist zu hoffen, dass mit den weiteren Publikationen
eine größere Variabilität entsteht. Besonders geeignet finde ich
dieses Produkt insbesondere für jüngere Spieler.
Kommen wir nun zu einem Spiel mit sehr großem Potenzial.
„Dungeonslayers“ von Christian Kennig ist ein schlankes, modernes Rollenspiel, das in seiner Einfachheit einen Einstieg ins Rollenspiel sehr stark begünstigt, ohne unbefriedigend zu wirken. Bei
„Dungeonslayers“ war man klug genug, das Prinzip des Boxensets anzuwenden. Die Basisbox ist dem einfachen Grundregelwerk
stark vorzuziehen. Dabei beinhaltet die Box fast alles, was man
zum Spielen braucht. Denn, und hier der erste winzige Nachteil:
aus Kostengründen wurde auf das Einlegen von Würfeln verzichtet. Stattdessen findet sich eine Zufallszahlen-Kopiervorlage, die
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man blind mit dem Bleistift antippen soll. Das ist etwas unbefriedigend. Ebenfalls in der Box enthalten ist ein sehr gelungenes
Spielleitertutorial, das auf 29 Seiten alles Wichtige für das erste Losspielen erklärt. Der Spielleiter muss sich also nicht erst
durch das 160 Seiten umfassende Grundregelwerk kämpfen,
bevor er seine ersten Schritte machen kann. Das ist sehr schön
und wirklich einsteigerfreundlich.
Im Grundregelwerk finden sich auch gleich drei Einstiegsabenteuer im klassischen Stil, die leicht zu lesen und schnell
spielerisch umzusetzen sind. Dabei wurde bewusst auf
Vorlesetexte verzichtet, um den Spielleiter gleich an einen
flüssigen und motivierenden Spielstil zu gewöhnen. Sieben Beispielcharaktere, eine vollfarbige Weltkarte sowie
Bodenplan und Pappcounter für das Kämpfen mit Miniaturen stehen ebenfalls für denjenigen bereit, der es nutzen möchte. „Dungeonslayers“ selbst bezeichnet sich als
ein altmodisches Rollenspiel. Das gilt aber nicht für das
Spielsystem, das mit seinen Punktekauf-Mechanismen,
sehr schnellen Kampfregeln und der Verwendung von
Icons auf dem Charakterbogen sehr modern und ausgeklügelt wirkt; dies ist nicht zuletzt der Community geschuldet, die an der Entwicklung von DS einen starken
Anteil hat und auf deren Erfahrungen Christian Kennig
immer wieder zurückgreift. Altmodisch ist DS also nur
in dem Sinne, dass es ein klassisches Spielgefühl aus den
unschuldigeren Tagen des Rollenspiels transportiert.
Es sei noch erwähnt, dass die Spielwelt von DS nur sehr
knapp präsentiert wird und sich erst in zukünftigen Publikationen ausführlicher entwickelt. Der gewaltige Vorteil dieses
Spiels ist es, dass es trotz seiner klaren Einsteigerfreundlichkeit
auch erfahrene Spieler begeistern kann, denn es gibt ausreichend
Anreize zum Entwickeln eigener Rassen oder gar ganzer Spielwelten und –settings. Dieses Spiel hat sehr großes Zukunftspotenzial und wir bleiben dran! DS ist meine geheime Kaufempfehlung.
Pünktlich zur RPC kam 13Mann mit einem Produkt auf den
Markt, das alles Andere zumindest optisch in den Schatten stellt.
Die Rede ist von „Aborea“ von Sebastian Witzmann. Dieses Spiel
kommt in einer aufwendigen A4-Box und beinhaltet tatsächlich
alles, was zum Spielen benötigt wird, denn auch Würfel sind enthalten. Dies ist der erste große Pluspunkt dieses Spiels.
Die beiden großformatigen Landkarten im Lackdruck, die in der
Box enthalten sind, sind optisch nicht zu toppen. Das ist ganz
großes Kino! Zudem finden sich zwei sehr schlanke Hefte in der
Box, eines für Spieler und eines für Spielleiter. Im Spielerbuch
wird man sehr geschickt in die Erstellung eines ersten eigenen
Charakters eingeführt und findet auch ein kleines Soloabenteuer.
Die Illustrationen sind sehr gelungen, jedoch hat man beim Layout für meinen Geschmack zu viel Rot verwendet, eine Farbe, die
eher abstößt als anzieht.
Im Spielerbuch finden sich auch die Klassen und Rassen, die sehr
klassisch sind. Regeln und Charaktertypen vermitteln ein Feeling
zwischen D&D und MERS, auch hier stellt sich also ein klassisches Spielgefühl nach Old-School-Art ein. Interessant ist, dass
das Spielerbuch auch eine sehr umfangreiche Sektion über Götter
und Religion der Welt enthält. Das ist sehr gelungen, denn es
erlaubt eine tiefere Erfahrung beim Ausspielen des Charakters,
wenn man sich mit dessen Glaubens- und Wertesystem auseinandergesetzt hat und ist vor allem für Spieler von Priestercharakteren unverzichtbares Handwerkszeug. Ein kleiner Nachteil sind die
Beschränkungen in der Wahl der Rasse-Klasse-Kombinationen:
es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum Elfen keine Krieger
oder Zwerge keine Magier sein sollten, außer, dass es ein Klischee
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erfüllt.
Das Spielleiterheft beinhaltet dann
Regelerweiterungen, vor allem für das
Kampfsystem, eine Einführung in das
erste Abenteuer und einigen Hintergrund der Spielwelt. Im Gegensatz zu
„Dungeonslayers“ bietet „Aborea“ hier
bereits einiges an Details und macht es
dem unerfahrenen Spieler etwas leichter,
ein Feeling für die Welt zu entwickeln. Hier
zeigen sich dann auch die unterschiedlichen
Konzeptionen der beiden Spiele: Während
„Dungeonslayers“ sehr stark auf eine Spielerschaft abzielt, die bereit ist, auch eigene Ideen
umzusetzen und zu entwickeln und somit zunächst vor allem ein Grundgerüst präsentiert,
will „Aborea“ eine vollständige und tiefgründige Welt für solche Spieler liefern, die gerne
stark geführt werden und die ausgefeilte Hintergründe lieben. DS bedient diesen Spielertypus auch, der muss sich aber bis zum Erscheinen
der Caera-Box (der Box zum Hintergrund der
ersten DS-Welt) noch etwas gedulden. DS ermöglicht also das Spiel in verschiedenen Spielwelten, während „Aborea“ sich mit der ausführlichen Entwicklung einer Welt begnügt. Beide
Ansätze haben ihre Berechtigung und der Kunde muss sich entscheiden, was seinem eigenen
Geschmack mehr entspricht.
„Aborea“ wird sich stetig weiterentwickeln, zukünftige Hintergrundbände werden sowohl mit dem recht einfachen „Aborea“-Regelsystem als auch mit „Rolemaster“ bespielbar sein. Durch Aufmachung und Spielgefühl hat dieses System Chancen, den Weg
in den allgemeinen Spielehandel zu finden und erinnert in seinem
Feeling stark an das DSA der alten Tage. Da es wohl auch viele
jüngere Spieler ansprechen wird, finde ich es sehr schade, dass der
Leser im Text mit „Sie“ angesprochen wird. Mit einem Preis von
etwa 20 Euro ist das Spiel aber ausgesprochen günstig
In der optischen Präsentation hat „Aborea“ „Dungeonslayers“ einiges voraus, da wird der Uhrwerk Verlag nachlegen müssen. Ich
finde es sehr schön, zu sehen, mit welchen Chancen hier kleine
Verlage antreten. Das Potenzial beider Spiele ist großartig und ich
sehe hier zwei Hoffnungsträger der Rollenspielszene. Mir persönlich hat „Dungeonslayers“ vom Spielgefühl etwas besser gefallen,
wobei ich unverblümt zugeben muss, dass dies ausschließlich auf
individuellem Geschmack beruht. Denn beide Systeme sind gut
durchdacht und spielen sich sehr schön. Ganz große Klasse!
K.

Christian Kennig –

den kenn‘ ich!
Mit Dungeonslayers hat Christian Kennig eines der erfolgreichsten und schnellsten Rollenspiele der letzten Jahre geschaffen. Ich
befragte ihn zu diesem Erfolg und seinen Folgen:
Dungeonslayers hat als kleines Gratisprojekt begonnen. Jetzt ist es
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Du möchtest weiterhin Gratisinhalte bieten und die Community hat
auch einen gewissen Einfluß auf die Entwicklung des Projektes.
Würdest du DS damit als ein volksnahes System bezeichnen?
Definitiv. Ohne den permanenten Zuspruch aus der Community
wäre DS niemals so umfangreich und schon gar nicht so bekannt
geworden. Die jetzige, vierte Edition von Dungeonslayers wäre
ohne die ganzen Leute, die mich unterstützt und ermutigt haben,
ebenfalls niemals in der Form möglich gewesen und auch der stete
Strom an Zusatzmaterialien (Stichwort: Fanwerk), der ständig erscheint, ist ja den DS-Spielern zu verdanken.
Diese „Volksnähe“ ist in meinen Augen einfach absolut wichtig für
ein Rollenspiel und vor allem auch das, woraus ich den Großteil
meiner Motivation ziehe.
DS bezeichnet sich als „altmodisches Rollenspiel“, aber die Regeln
sind schlank und modern. Ein Widerspruch?
Keineswegs. Mir ging es mit dem „altmodisch“ von Anfang an
immer nur um das Spielgefühl, das DS vermittelt, nicht um eine
bestimmte Gliederung des Regelwerks oder alte Spielmechaniken.
Allein die Addition der Kampfwerte oder das Prinzip der völligen Heilung nach einzelnen Encountern funktionieren ähnlich
wie in modernen MMORPGs, während aber das Spielgefühl von
Dungeonslayers an die alten Tage unseres Hobbys erinnert, bevor abstrakte Gedankenkonstrukte Belanglosigkeiten zur Tugend
erklärten. Einfach spielen und einfach Spaß haben, mit einem nostalgischem Spielgefühl, wie früher eben – darauf bezieht sich das
„altmodisch“ in erster Linie.
Wer ist eigentlich deine Zielgruppe?
Schwer zu sagen. Erstmal wohl jeder, der Spaß an Rollenspielen
hat – ob nun Storytieftaucher oder Monsterverdrescher. Vor allem aber Leute, die nicht mehr soviel Zeit haben, eine dreiviertel
Stunde einen Magier-NSC vorzubereiten oder ihre feierabendliche Spielrunde nicht an einem einzigen Kampf gegen ein paar
Strauchdiebe verschwenden wollen. Die DS-Regeln sind leicht
verständlich und die Kämpfe hat man superschnell abgewickelt,
wodurch mehr Zeit für die nichtkämpferischen Aspekte unseres
Hobbys bleibt. Daher ist DS schon für jeden interessant, dessen
Freizeit inzwischen begrenzter ist.
Viele, vor allem auch Leute, die sich als „Rollenspieltheoretiker“ bezeichnen, haben angemäkelt, DS würde sich nur zu Dungeoncrawls
eignen. Was sagst du zu diesem Vorwurf?
Erstmal: Don‘t judge a book by it‘s cover.
DS unterstützt natürlich auch Dungeoncrawls, doch deshalb sollte
man es nicht darauf reduzieren, schließlich hat man ja alle nötigen
Bausteine dabei, um auch außerhalb von Verliesen und Schlachtenlärm glücklich zu werden.
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Ich fing noch zu einer Zeit zu spielen an, wo man die brillantesten Storys und Charakterschicksale am Spieltisch mit Systemen
erlebte, die dafür gar keine Gehhilfen in ihren Regeln enthielten.
Als dann später alles analysiert und in Schubladen gesteckt wurde, ist diese selbstständige Spielform bei vielen Neulingen gar
nicht erst als universell angekommen und Rollenspiele, die keine
Kindersicherung für Story und Tiefgang von Haus aus mitlieferten, wurde die Fähigkeit dazu aberkannt und der Stempel des primitiven Hack‘n‘Slay aufgedrückt, worauf man nun wirklich kein
Rollenspiel reduzieren sollte, wenn man nur mal ganz praktisch
an die Sache rangeht.
Dungeonslayers ging es da anfangs ähnlich – allein der Name provozierte ja schon das Schubladendenken.
DS wurde sehr gut angenommen. Dennoch drängen Produkte mit
einer stärkeren optischen Präsenz nach (Aborea, Malmsturm). Wie
wirst du darauf reagieren?
Einfach so weitermachen wie bisher. Dungeonslayers hat sich ja
nicht wegen seiner Optik bei der Spielerschaft durchgesetzt, sondern durch seine Inhalte, die Materialien und die herausragende
Community. Jetzt auf einmal teure Ölgemälde in Auftrag geben
oder die Buchstaben ausmalen lassen, würde DS ja nicht spielenswerter machen als bisher. Und außerdem kommen wir uns da eh
nicht in die Quere – das Eine ist ein Einstiegssystem, dass Andere
betont ganz andere Aspekte – für DS bleibt dazwischen mehr als
genügend Platz.
Patric Götz bezeichnete in einem Interview mit DORP-TV DS als
ein Zugpferd des Verlages und sagte, seine Motivation, neue DSProdukte zu produzieren, sei sehr hoch. Was dürfen wir erwarten?
Wirklich ordentlich viel Material - Uhrwerk dreht da richtig auf.
Allein momentan sind mehr als ein halbes Dutzend Produkte in
der Pipeline, mein eigener Kram nicht mitgerechnet.
Zunächst geht es erst mal fix weiter mit der Dreientaltrilogie, die
mit „Die Minen von Crimlak“ begann. Moritz Mehlem hat sich
mit dem zweiten Teil - „Die Katakomben des Nekromanten“ selbst übertroffen und ein Abenteuer abgeliefert, das dreimal so
dick wie der erste Teil ist und vor Witz und Ideen regelrecht überläuft. Abermals droht dem Dreiental natürlich Gefahr und nach
dem Abenteuerauftakt von Teil 2 – der mich wirklich schockte,
Moritz nimmt von Anfang an das Dreiental echt hart ran – wartet
auf die Helden ein gewaltiger Dungeon, wie er im Buche steht:
Auf neun verschiedenen Ebenen können die Spieler mit drei Fraktionen, massig Untoten, abgefahrenen Rätseln, geheimnisvollen
Items und einem etwas anderen Drachen Spaß haben, dass in
Crimlak die Wände wackeln.
Während die Katakomben noch im Layout stecken, wird auch
schon am dritten Teil der Trilogie gewerkelt, der den Titel „Der
Kult des roten Drachen“ trägt und von Moritz Mehlem zusammen
mit Uli Lindner entwickelt wird – ich freue mich jetzt schon darauf, was für ein Knaller bei dieser Autorencombo rauskommen
wird. Neben dem „Kult des Roten Drachen“ arbeitet Uli außerdem
an eigenen DS-Abenteuern, für die er momentan gerade die Wüsten von Shan‘Zasar - das Reich der Mumienfürsten - bereist.
Desweiteren wird an einer umfangreichen Sandbox-Box gewerkelt, welche auf Caera angesiedelt ist, die aber auch in andere Settings völlig problemlos integriert werden kann. Dabei geht es um
eine mysteriöse Seuche, Nachbarschaftsfehden und alte Pyramiden – komplett mit umfangreichem Kartenmaterial und passenden
Tokens, ich sag nur „Arrrrr!“
An den kleinen Hunger zwischendurch wird aber auch gedacht,
wofür ein Sammelband mit Abenteuern verschiedenster Autoren

geplant ist, die optional zu einer Kampagne verbunden werden können. Darin kommen so klassische Motive wie die Artefaktsuche vor,
doch auch etwas ungewöhnlichere Szenarien – wie etwa die „Betreuung“ eines Hammels – werden vertreten sein.
Neben der für den Sommer geplanten Caera-Box entsteht außerdem der erste Völkerband für Dungeonslayers, bei dem vor allem
die Freunde von handfesten Kulturinfos samt Geschichten, Gebräuchen und Traditionen voll auf ihre Kosten kommen werden.
Einige Sonderregeln wird es darin natürlich aber auch geben.
Auf welche Inhalte dürfen wir uns bei der Caera-Box freuen?
Hauptkern der Caera-Box wird natürlich das Quellenbuch, in dem
nicht nur die im Grundregelwerk vorgestellten Freien Lande genauestens unter die Lupe genommen werden, sondern auch der
Rest des Kontinents, seine Geschichte, Religionen, Flora und Fauna beleuchtet werden. Eben alles, was man braucht, um eine Welt
bequem zu bespielen – und noch etwas mehr. Die Box klärt endlich,
was es mit den staubigen Ascheweiten auf sich hat, betrachtet die
Hellweiter Kronkriege samt den Intrigen der dortigen Adelshäuser,
aber auch das Reich der Mumienfürsten, das elementgepeitschte
Damorra oder die Fjordorrzwerge in ihren Drachenbooten. Dazu
gibt es eine ausführliche, farbige Caerakarte im Stil der Basisbox,
schicke Tokens und natürlich auch ein paar caeraspezifische Regelbausteine: Ob nun Anleitungen für das Spiel mit Feentrollen, Heldenklassenmentoren oder Trossregeln. Da ist für jeden etwas dabei.
Und weiße Flecken werden natürlich auch nicht vergessen ;)
Du hast natürlich noch einen Day-Job. Wie viel deiner täglichen Zeit
verschlingt DS heute?
Zuviel. Nächste Frage.
Hast du eine Lieblingsrasse oder –klasse in deinem System?
Ich stehe schon immer auf Zwerge. Nicht nur bei DS, sondern bei
jedem System. Bei den Klassen von Dungeonslayers bin ich dagegen breitgefächerter: Da wären zum Einen die Attentäter, die mir
bei DS richtig gefallen – eine wirklich coole Heldenklassen, wenn
man erst mal soweit kommt. Still und elegant wie ein Schatten,
mit einem Schadensoutput der jeden dick gepanzerten Krieger alt
aussehen lässt. Wobei mein 15. Stufe Barbarenberserker aus dem
Umbarla-Becken da vermutlich noch mehr reinbrettert, wenn es
drauf ankommt.
Auch die Waldläufer finde ich klasse, nicht nur wegen der erweiterten Möglichkeiten mit ihren Vertrauten: Schon allein das Talent
„Salve“ reicht mir da. Und dann natürlich der unter DS3.X noch so
unbeliebte Heiler mit all seinen drei Spezialisierungen. Ob nun der
durch Gegner wirbelnde Kampfmönch, der gut gerüstete Kleriker
oder der Druide mit seinen schicken Tiergestalten, solche Klassen
K.
machen einfach Spaß.

Die Minen von Crimlak
Moritz Mehlem
Abenteuer / Regionalband
48 Seiten
7,95 Euro
Es ist schon fast atemberaubend, was Moritz Mehlem da auf 48 Seiten
sich unterzubringen gewagt hat. Denn „Die Minen von Crimlak“ ist
eine Mischung aus Regionalband und Abenteuer zur Dungeonslayers-Spielwelt Caera. Bisher ist diese Welt bis auf kleinere Regionen

dem
L e s e r
noch
wenig
b e k a n nt
und da tut
es sehr gut,
ein
wenig
mehr
über
das Dreiental,
eine
Gegend
in der einzigen
bisher
wirklich
a ngesch n it tenen
Region, den Freien
Landen, zu erfahren.
So erfährt man, dass
diese windige Region
im rauen Norden von der
Geschichte gebeutelt ist
und erhält Fakten über die
zwergische Besiedlung der Gegend und eine kleine Reihe von bedeutenden Schauplätzen.
Im zweiten Teil des Heftchens wird dann auf die zwergische Siedlung Crimlak, den Schauplatz des Abenteuers, genauer eingegangen. Und damit erhält der Spielleiter neben dem Schauplatz dieses
Abenteuers auch eine erste mögliche Ausgangsbasis für zukünftige Geschichten. Es schließt sich das Abenteuer an, das leider das
Klischee bedient, mit dem Dungeonslayers zu kämpfen hat, denn
böse Zungen behaupten immer wieder, das Spiel eigne sich nur für
Dungeoncrawls. Und einen solchen findet der Leser auch hier. (Es
sei angemerkt, dass sich DS entgegen diesen bösen Zungen hervorragend für wirklich alle Arten von Abenteuer eignet. Wie Christian
Kennig selbst sagt: „Wer anderes behauptet, hat sich mit dem System einfach nicht beschäftigt.“)
Zum Abenteuer: „Sie haben zu tief geschürft,“ heißt es schon im
Herrn der Ringe. Und leider scheint diese Angewohnheit der Zwerge wieder einmal zugeschlagen zu haben. Denn bei ihren Minenarbeiten hätten sie fast einen Schrecken aus alter Zeit, vor Äonen
gefangen durch einen mächtigen Zauberer, aufgeschreckt: einen
Dämon. Fast, und so blieb das Geheimnis des Dämonen unentdeckt…bis ein tollpatschiger und machthungriger Hobgoblin mit
einer Schar Kobolde die Mine einnahm. Schnell hatte der Dämon
sich des Geistes des Hobgoblins bemächtigt und nun befehligt und
tyrannisiert er die Kobolde und schickt sie auf Raubzüge aus. Das
darf natürlich nicht geduldet werden, und so zieht eine Schar Tapferer aus, die Überfälle zu stoppen und verstrickt sich damit im Netz
des Dämonen. Es folgt ein klassisches Dungeon-Abenteuer mit einem Twist, denn den Spieler sitzt die Zeit im Nacken. Der Dämon
wird bald zu seiner vollen Macht zurückfinden. Dennoch bleibt genug Zeit für Humor und Abenteuer mit einer Prise Nostalgie, wie
man es von Old-Schooler Moritz Mehlem nicht anders erwartet
hätte. Ein ideales erstes Abenteuer auch für Neulinge in der Welt
des Rollenspiels.
Das Abenteuer ist der kurze, preiswerte und sehr gelungene Auftakt zu einer Reihe. Moritz verriet mir, dass der zweite Band mindestens den doppelten Umfang haben wird. Ich freue mich auf diese
Fortsetzung.

Fantasy

ein Erfolgsprojekt, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Wie
sehr hat dich das überrascht?
Im Nachhinein betrachtet ist das ein unglaublicher Sprung, der
- da er ja nie so geplant war - mich ganz schön verdatterte. Andererseits war das aber auch keine Entwicklung von heute auf morgen, sondern hat sich in kleinen Schritten über viele Monate Stück
für Stück entwickelt - angefangen mit der ersten Übersetzung
ins Englische, über das Spiegel-Interview, bis hin zur Veröffentlichung unter Verlagsflagge.
Wenn ich das heutige Projekt mit den 6 PDF-Seiten, mit denen
DS ursprünglich begann, vergleiche, ist das wirklich enorm, allerdings hat sich das für mich selbst ja nicht abrupt entwickelt, sondern jeden Tag immer nur ein bisschen. Dennoch kann ich heute
immer noch nicht fassen, was aus Dungeonslayers geworden ist.

K.
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Drachen über Larm
(Mantikore Verlag – Labyrinth Lord)
Wie macht man ein Abenteuer veröffentlichungsbereit und – fertig? Keine Ahnung ob das irgendwie exemplarisch für andere
Abenteuerschreiber ist, aber ich gebe einfach mein Bestes...
So sind die „Drachen über Larm“ entstanden:
Am Anfang steht die Idee. Glücklicherweise habe ich derzeit bei
den Verlagen für die ich Abenteuer schreibe eine ziemliche Narrenfreiheit, so, dass mir da keine großen Beschränkungen auferlegt werden (außer vielleicht Zeichenbegrenzungen). Bei Mantikore beispielsweise verlässt sich Nic völlig darauf, dass ich schon
ein „passendes Abenteuer“ für LL hinbekommen werde. Da ist mir
Länge und Inhalt völlig überlassen, einzig darüber, welchen Stufenbereich das Abenteuer haben soll, sprechen wir.
Nach der Idee überlege ich mir die grobe Ausgangssituation für
das Abenteuer und wo es ungefähr hinlaufen könnte - sprich: Welche Informationen muss das Abenteuer enthalten, damit der Spielleiter auf möglichst viele Situationen vorbereitet ist, die im Laufe
des Abenteuers vorkommen können. Der nächste Schritt besteht
darin, das Kartenmaterial zu erstellen - so weiß man auch, was an
Welt dargestellt werden muss, um das Abenteuer spielen zu können. Hier krakle ich irgendwas auf Papier, scanne es und schicke
es Leuten, die sich damit auskennen, schicke Karten zu basteln.
Es motiviert mich immer sehr, wenn ich schon mal professionell
gestaltete Karten habe, mit denen ich arbeiten kann.
Nun ist es an der Zeit sich zu überlegen, welche wichtigen Personen es in diesem Bereich der Welt gibt und welche wichtig für
das Abenteuer sind und somit auf jeden Fall ausgearbeitet werden
müssen. Gibt es irgendwelche besonderen Kreaturen oder muss
man neue entwerfen? Gibt es besondere magische Gegenstände,
die eventuell für das Abenteuer ausgearbeitet werden müssen.
(NSC, Kreaturen und magische Gegenstände entwickeln sich auch
immer im Laufe des Abenteuers - dieser Schritt muss also die ganze Zeit über im Auge behalten werden, aber es ist gut, zu Beginn
schon zu überlegen, was benötigt wird.)
Nun kann man ausgehend von Personen, Kreaturen, Gegenständen und Orten überlegen, welche Illustrationen notwendig sind.
Diese möglichen Illus skizziere ich immer in kurzen Stichworten
und schicke die Beschreibungen an die Zeichner meines Vertrauens. Ganz wichtig ist mir immer die Überlegung, was man als
Titel-Illu nehmen kann, denn je früher ich eine fertige Illu habe,
umso motivierter bin ich während des Schreibens.

So! Ausgangssituation steht, ich weiß, was für die Welt benötigt
wird, jetzt kann die Ausgangssituation ausgearbeitet werden und
der Rest des Abenteuers schon in einer Art „Skelett“ skizziert werden. Gerade gegen Ende hin ist es immer gut, wenn man Leute in
der Hinterhand hat.
Jetzt kann das eigentliche Schreiben beginnen. Das Skelett wird
mit Fleisch gefüllt und nach und nach trudeln die Illustrationen
ein, was manchmal auch noch dazu führt, dass man Details von
den Bildern in das Abenteuer bringen kann, wenn sie einen dazu
inspirieren.
So! Der Text des Abenteuers ist fertig!!! Dann ab zum Drucker!
Weit gefehlt. Jetzt geht es erst los, obwohl alles, was ab hier geschieht, für den Autoren unfassbar schwer ist, da er in Gedanken
schon mit der Nummer durch ist.
Ich leite das Abenteuer zu diesem Zeitpunkt immer einmal für
meine Gruppe und gebe es an zwei andere Spielleiter weiter, um
es (halbwegs) gründlich testzuspielen. Mit der eigenen Gruppe
bemerkt man so Schwächen in den Kämpfen und im allgemeinen
Ablauf, während die beiden anderen Gruppen vor allem testen, ob
„jeder“ das Abenteuer leiten kann und angeben, welche Informationen gegeben wurden und welche fehlen.
Die Probleme, die das Testspielen ergeben haben, werden ausgemerzt und der Gesamttext noch einmal überflogen, ob alles Sinn
ergibt und nichts verschwunden ist oder irgendwo auf dem Weg
hierher „verschlampt“ wurde. Gerade die Anhänge sollte man sich
hier nochmal vornehmen und checken, ob all das, was vom Regelwerk nicht abgedeckt wird, hier abgebildet ist.
Da man als Autor einen ganz schrägen Blick auf seine eigenen
Texte hat, lasse ich jetzt immer 2 Lektoren über den Text lesen
und überlege bei jeder rückgemeldeten potentiellen Änderung, ob
ich sie gerne hätte oder auch nicht.
Mit den Anweisungen wo welche Illustration hin soll und welche
Information wohin verknüpft werden soll, geht der Text jetzt zum
Layout und wird so gesetzt, dass man sich des Abenteuers nachher
nicht mehr schämen muss. Fertig?!?
Im Idealfall nicht! Ganz viele Sachen fallen einem erst jetzt auf
und ich finde es zwingend notwendig, sich das potentielle Druckfile erneut genau anzusehen, denn erst jetzt fallen einem Bezugsfehler auf oder Fehler in Karten, falsche Verweise... Ihr wisst, was
ich meine. Gerade dieser letzte Schritt vor dem Druck wird von
vielen Verlagen einfach geschlabbert, aber ich finde ihn ungeheuer
wichtig. Fertig?
Fertig!!! ... und ich kann euch sagen, gerade bei den ersten 2 bis
3 Abenteuern ist es ein geniales Gefühl, das gute Stück in der
Hand zu halten, wenn es frisch vom Drucker kommt. Das ist wie
ein Neugeborenes, das man als stolzer Vater in den Arm gedrückt
Moritz Mehlem
bekommt.

2. Der zweite Weltkrieg ist in Deutschland immer noch ein sehr
heikles Thema. Da stellt sich die Frage, wie ernst sich dieses Spiel
selbst nimmt.
Es ist in letzter Konsequenz ein Spiel. Alles darin ist reine Fiktion.
Das sollte jedem klar sein.
Im Spiel gibt es eine gewisse Komik, die auch schon im Untertitel „rechtzeitig bis zum Tee“ mitschwingt. Allerdings agiert man
überall auf der Welt und nicht nur im Nazi-Reich.
3. Wird man auch Nazis spielen können oder sind die – politisch
korrekt – ausschließlich als Gegner vorgesehen?
Grundsätzlich kann man alles spielen. Aber man ist immer auf
einer „Seite“ und der Gegner ist klar definiert. An dieser könnte
man der deutschen Edition vorgreifen, denn die Autoren haben
speziell für uns eine Erweiterung geschrieben. Aber derzeit möchte ich noch nicht zu viel verraten.
4. In einem Gespräch hattest du erwähnt, dass ihr spezielle deutsche
Inhalte schaffen wollt. In welche Richtung wird das gehen?
Die schwedischen Autoren des Spiels haben extra für uns das Spiel
ergänzt. Wir hätten es vielleicht auch gekonnt, aber keinesfalls so
authentisch :-)
5. Der schwedische Verlag bietet auf seiner Homepage einen Szenario-Generator als App für Smartphones an. Wird der übersetzt?
Das ist derzeit geplant.
6. Ein schwedisches Spiel mit sehr speziellem Hintergrund, das
klingt nach einem großen Wagnis. Fürchtet ihr das Risiko da nicht?
Ich denke man hat 13Mann schon als Verlag kennengelernt, der
nicht nur Mainstream produziert. „Operation: Fallen Reich“ hat
im Sturm unsere Herzen erobert. Es ist liebevoll erdacht und
charmant aufgemacht. Es gibt ein Brettspiel dazu, das die Charaktererstellung abbildet und man kommt mit kurzen und knackigen
Regeln aus.
7. Kommen wird nun zu deinem ganz eigenen großen Wurf: „ABOREA“. Auf der RPC lief die Vor-Vorstellung und das Produkt wird
in der Community bereits bejubelt. Wie viel Entwicklungszeit steckt
in diesem Spiel und was war die Motivation, es zu erstellen?
Es stecken sehr, sehr viele Jahre der Arbeit darin. Insgesamt
schreibe ich an „ABOREA“ seit über 10 Jahren. Ich habe diese
Welt ständig selbst als Hintergrund im Spiel verwendet und über
viele Tage und Nächte weiterentwickelt. Vor drei Jahren haben

Tolkien überall
Die Macht des Rings

Sebastian Witzmann:

Das Interview
Im 13Mann Verlag tut sich einiges. Neben den klassischen Reihen
wartet der Verlag nun mit zwei Neuheiten auf, die es in sich haben.
Wir haben Sebastian Witzmann zu diesen befragt:
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1. Bevor ich zu deinem ganz eigenen Produkt komme, möchte ich
dich gerne einige Dinge zu „Operation: Fallen Reich“ fragen. Zunächst bezeichnet sich dieses Spiel selbst als ein Rollenspiel um okkulte Geheimnisse im Schatten des Zweiten Weltkriegs. Was kann
sich der Leser darunter vorstellen?
Genau das. Viele Spiele haben diese Thematik bereits beleuchtet.
Allerdings wartet „Operation: Fallen Reich“ mit einigen Überraschungen auf, die dem Thema eine völlig neue Richtung geben.
Kern des Spieles ist es aber auch, dass die Spieler darüber nicht viel
wissen. Daher werde ich es hier auch nicht verraten...

Sie ist überall spürbar bis heute: die Macht des Rings. Denn Tolkien, der Altmeister der Fantasy, genießt bis heute einen unglaublichen Stellenwert in der Szene. Zurecht, denn seine genialen Erzählungen verstehen es auch heute noch, Leser und Zuschauer in
ihren Bann zu ziehen und wie seine Bücher die Phantastik in der
Literatur für immer verändert haben, so haben die Filmumsetzungen von Peter Jackson die Ästhetik der Fantasy-Szene maßgeblich
verändert. Nun ist es dem Interessierten möglich, viel tiefer in die
Welt des J. R. R. Tolkien vorzudringen. Und das gleich auf mehrfache Weise.

wir beschlossen im ersten Schritt „ABOREA“ als Box und mit
einem einfach zu erlernenden Spielsystem zu veröffentlichen. Das
war dann auch der Startschuss für die Box-Produktion.
Das insgesamt bei mir im Laufe der Jahre angehäufte Material ist
mehrere tausend Seiten dick und besteht aus Karten, Stammbäumen, Skizzen und sogar Romanmaterialien. Die Originalkarte,
die als Grundlage für die produzierte Karte in der Box diente, ist
über 40 m2 groß (da sind einige Stifte abgenutzt worden). Daher
war eine der schwersten Aufgaben, das Kürzen und Streichen. Ich
musste entscheiden, was in das Set kommt, und was nicht. Da blutet einem schon das Herz.
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Werkstattbericht:

8. Die Optik sieht sehr, sehr gut aus, während der Preis unglaublich
niedrig ist. Lohnt sich das?
Wenn wir alle so andere von dem unserem Hobby, dem schönsten
Spiel das ich kenne, überzeugen können und Tischrollenspiele so
populär werden, dann ein klares Ja. Dafür ist es aber auch nötig,
dass alle „ABOREA“ unterstützen und auch weitertragen.
9. Vielfach wird „ABOREA“ mit den alten DSA-Boxen verglichen
und in Foren wird frenetisch verkündet, dass das Rollenspiel mit
„ABOREA“ wieder einen Vertreter hat, der auch im regulären
Buch- und Spielwarenhandel abgenommen wird. Wie siehst du diese Euphorie?
Da wir genau daran arbeiten, teile ich sie.
10. Das Regelsystem verbindet momentan Elemente von „Rolemaster“ und D&D zu einem schönen und stimmigen Ganzen. Ist „ABOREA“ auch als eine Hinführung zu „Rolemaster“ zu verstehen?
ABOREA führt zu: Tischrollenspiel.
11. Die Grundregeln und das Setting sind raus. Wie geht es weiter?
Man hört, zukünftige Produkte würden sich mit „ABOREA“- und
„Rolemaster“-Regeln spielen lassen…
„ABOREA“ ist als Spielwelt offen und kann mit jedem System
bespielt werden. Derzeit unterstützen wir schon „ABOREA“ und
„Rolemaster“.
12. Was ist für dich das Besondere an diesem Spiel?
Die niedrige Einstiegshürde und die Vollständigkeit: Es ist ein
einfach zu erlernendes, aber kein unvollständiges oder gekapptes
System. Es ist eine unbelastete Welt, aber eine große Welt.

K.

Das Buch der verschollenen Geschichten

Der erste Zugang ist der literarische, denn die
Hobbit Presse präsentiert endlich wieder die
beiden Bände des Buches der verschollenen Geschichten, und das in einer Aufmachung, die sich
sehen lassen kann! Was verbirgt sich hinter
diesem rätselhaften Titel? Es sind die frühen
Werke Tolkiens, die er im Alter von 25 Jahren begann und die die Frühgeschichte von
Valinor und Noldor beinhalten, lange vor den
Ringkriegen und sogar lange vor der Zeit
der Altvorderen. Es sind dies vielleicht die
Bücher des Wissens, die Bilbo einst Frodo
übergeben hat. Auch, wenn viele Konzepte,
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Der Herr der Ringe – Das Kartenspiel
Den zweiten Zugang findet man auf spielerische Weise, denn der Heidelberger Spieleverlag veröffentlichte eine kleine Sensation:
„Der Herr der Ringe – Das Kartenspiel“.
Dieses Living-Card-Game ist das bisher
bestverkaufte Spiel in zwanzig Jahren Verlagsgeschichte. Die erste Auflage ist bereits
restlos ausverkauft und schon jetzt plant
man eine dritte Auflage. Und diese Aufmerksamkeit hat das ungewöhnliche Spiel
auch verdient.
Großartig ist die Idee, dass mit dem Grundspiel zwei Spieler kooperativ gegen ein
Abenteuerdeck antreten. Mit vereinten
Kräften machen sie sich auf, die Szenarien des Spiels zu knacken. Dazu finden
sich im Grundspiel vier vorgefertigte
Decks, die nach den verschiedenen taktischen Aspekten, in die sich das Spiel
unterteilt, zusammengestellt sind. Jeder Spieler entscheidet sich für einen
dieser Aspekte (Taktik, Führung usw.),
die das Verhalten und die Werte seiner
Charaktere symbolisieren, und auf geht es. Natürlich finden
erfahrenere Spieler auch Anleitungen, wie sie ihre eigenen Decks
zusammenstellen können. Ein sehr schöner Kniff des Spiels: Mit
zwei Grundspielen können bereits vier Spieler gegen das Abenteuerdeck antreten. Auch werden sich, wie bei einem Living-CardGame üblich, mit späteren Sets weitere taktische Möglichkeiten
und weitere Abenteuer ergeben.
Nach so viel technischen Details müssen aber auch die anderen
Stärken des Spiels herausgehoben werden. Zum einen wurden die
Kartentexte und -inhalte stimmig auf den Werken Tolkiens aufgebaut und erzeugen eine starke Atmosphäre. Zum anderen ist
das Artwork auf den Karten einfach umwerfend und glücklicherweise nicht sehr stark von der Ästhetik der Filme bestimmt. Ich
fand es sehr angenehm, einen dunkelhaarigen Legolas vorzufinden, dessen Gesichtszüge gar nicht an Orlando Bloom erinnern.
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Geschichten aus dem gefährlichen Königreich
Ein kleines Kleinod, das in seiner Erzählweise eher an junge Leser
gerichtet ist, aber auch den erwachsenen Tolkienianer begeistern
wird, ist der hübsche Band „Geschichten aus dem gefährlichen Königreich“. Dieses Buchkunstwerk ist von Meisterillustrator Allan
Lee illustriert, der maßgeblich zur Optik der „Herr der Ringe“Filmtrilogie beigetragen hat und Kennern schon weit länger als
einer der großen Tolkien-Illustratoren bekannt ist.
Der Band vereinigt einige ältere Erzählungen und eine Gedichtesammlung, die früher jeweils als Einzelbände in der Hobbit
Presse vorlagen. Es findet sich die humorig-märchenhafte Erzählung „Bauer Giles von Ham“, die Hunde-Odysee „Roverandom,
„Der Schmied von Großholzing“ und natürlich „Blatt von Tüfftler“. Alle diese Geschichten sind spannend und kindgerecht erzählt und erlauben jungen Fantasy-Freunden ab 5 Jahren bereits
wertvolle Tolkien-Erfahrungen. Der aber wohl größte Schatz dieses Bandes ist die Gedichtesammlung „Die Abenteuer des Tom
Bombadil“, die Tolkiens sprachliches Geschick so richtig zur Geltung bringt. Hört man die spielerisch-leichten Worte des Gedichtes „Prinzessin Ich-Mi“, so kann man nur ins Träumen geraten.

The One Ring – Das Rollenspiel
Besonders spannend wird es bei Cubicle 7, denn im
August erscheint dort mit „The One Ring“ ein neues
Mittelerde-Rollenspiel. Dieses Spiel wird es wohl ermöglichen, Dynastien von Charakteren von Generation zu Generation durch die Geschichte Mittelerdes
zu führen. Der erste Abenteuerband wird fünf Jahre
nach den Geschehnissen des „Hobbit“ ansetzen und
die Region der Wilderlande genauer beleuchten. Was
bisher vom Artwork zu sehen war, weiß zu begeistern. Und ein Dynastie-Rollenspiel im Stil von Pendragon ist sicher eine gute Sache in einer so komplexen Welt wie Mittelerde, in der es so viele spannende
Zeitalter gibt.
Patric Götz ließ verlauten, dass der
Uhrwerkverlag eine deutsche Ausgabe des Spiels im Rahmen der Kooperation mit Cubicle 7 plane. Wer
sich also die Wartezeit bis zum Erscheinen des jetzt schon umstrittenen
„Hobbit“-Films versüßen möchte, hat
einige Möglichkeiten. Was den Film
angeht, so empfehle ich, dem Newsletter auf www.the-hobbit-movie.com zu folgen. Dort erfährt man
bereits spannende Details zu Besetzung und den vielen Veränderungen in der Story, die Jackson wohl vorgenommen hat.
Ich harre jedenfalls voller Spannung der Dinge, die da kommen.
K.

Malmsturm – Die Regeln
Uhrwerk Verlag
242 Seiten
29,95 Euro
In the silence - Words of wisdom - I‘ve seen the end of all
Be aware the storm gets closer
- Blind Guardian, Mirror Mirror

In den USA bereits ein alter Hase, in unseren Gefilden noch eher
unbekannt: FATE. Das generische Rollenspielsystem von Fred
Hicks und Rob Donoghue wurde 2003 zum ersten Mal veröffentlicht – und hat durch seine innovativen Spielmechanismen und
seinen erzählerischen Ansatz schnell eine große Fanbase auf sich
einschwören können. Seine offene Lizenz half dem Spiel viele Kunden durch unterschiedliche Settings zu gewinnen – jüngst sorgte
das „Dresden Files“-Rollenspiel, das ebenfalls die FATE-Regeln
verwendet, in der Szene für Aufsehen. Mit „Malmsturm“ erscheint
nun das erste, deutschsprachige FATE-Produkt auf dem Markt.
In vierjähriger Arbeit haben Dominik Dießlin und sein enthusiastisches Team ein Fantasysetting nach FATE auf die Beine gestellt. Das Spiel erscheint in zwei Bänden, von denen der erste,
„Malmsturm – Die Regeln“ auf der diesjährigen RPC erschienen ist. Der Settingband, in dem eingehender auf die Welt von
„Malmsturm“ eingegangen wird, lässt indes noch etwas auf sich
warten. Aber ein Rollenspielbuch ohne Setting – kann man damit
etwas anfangen? Natürlich, denn der erste „Malmsturm“-Band
versteht sich nicht als reine Regelsammlung für das gleichnamige
Setting. Vielmehr ist „Malmsturm – Die Regeln“ ein vollständiges, knackiges Universalrollenspiel mit Fokus auf dem Genre Fantasy. Spielleiter können die darin vorgestellte FATE-Variante auf
jedes beliebige Setting portieren – eine Strategie, die im deutschen
Sprachraum momentan nur Savage Worlds fährt. Ein Regelbaukasten zum Drauflosspielen also.
Schon optisch besticht „Malmsturm – Die Regeln“ durch seine elegante Schlichtheit. Ein schicker Hardcovereinband in Grau mit einem weißen Schriftzug, der ein wenig an Heavy-Metal-Bandlogos
erinnert, umschließt das griffige Buch – mit Goldschnitt an der
Seite, sehr edel. Innen wurde auf ein funktionales Layout mit großer, gut lesbarer Schrift gesetzt. Die großartigen SchwarzweißZeichnungen von Björn Lensig setzen optische Akzente abseits
der grellen Vollfarbigkeit anderer moderner Rollenspiele. Einfach,
aber elegant.
Der Text weiß ebenso zu gefallen. Die einzelnen Kapitel sind übersichtlich aufgebaut. Jedes beginnt mit einem eigenen Inhaltsverzeichnis, das sich in Gänze auch vorne im Buch findet. So kann
man sich auch beim Durchlesen von Cover zu Rücken gut zurechtfinden. Einzig ein Index am Schluss wäre noch nett gewesen. Dafür macht der verständliche und persönliche Stil des Textes beim
Lesen einfach Spaß. Sehr sympathisch finde ich zum Beispiel,
dass der Leser geduzt wird. Die Regeln von FATE präsentiert

„Malmsturm – Die Regeln“ präzise, verständlich und mit vielen Beispielen – genau wie es sein sollte. Auch wenn man gerade
beim Kapitel über Aspekte (dem Kernmechanismus von FATE)
mehrmals drüber lesen muss, macht „Malmsturm“ wirklich einen
guten Job, auch diese eher abstrakten Regeln nachvollziehbar zu
vermitteln: Das wiederholte Abdrucken der Stufenleiter am Textrand und die ausführlichen Alternativregeln für epischen oder
finster-dreckigen Spielstil sind wirklich das Gold wert, in das das
Buch sich kleidet.
Das Spielleiterkapitel ist ebenfalls sehr gelungen und bezieht
moderne Überlegungen aus der Independent-Szene mit ein. Eins
wird dabei klar: FATE ist ein Spiel für kreative Gruppen, deren
Mitglieder sich alle gestalterisch in den Spielprozess einbringen
wollen. Und so gibt das SL-Kapitel Hilfestellung bei der Kunst
des Improvisierens und nimmt die Angst vor Einbeziehung der
Spieler in die Erschaffung von Details in der Spielwelt. Großartig ist auch, dass zuerst der Aufbau von Beziehungsnetzwerken
an einem Beispielabenteuer erklärt wird und sich dieses dann in
spielfertiger, ausgearbeiteter Form im Anschluss findet – das hilft
gerade Anfängern sicher mehr, als dröge Spielleitungs-Theorie.
„Malmsturm – Die Regeln“ schließt mit einem knappen Vorgeschmack auf den noch erscheinenden Settingband, der einen
ersten, kurzen Eindruck der Spielwelt vermitteln will. Was uns
erwartet ist ein dreckiges Sword and Sorcery-Setting mit einem
urtümlichen Anstrich. Die Welt ist bevölkert von wilden Barbarenstämmen, dekadenten Stadtmenschen und schrecklichen
Dämonen, die in den Trümmern eines einstigen Großreiches
miteinander im Konflikt sind. Das Interessanteste ist aber, dass
Emotionen tatsächlich magische Effekte hervorbringen können
und allzu heftige arkane Manipulation unweigerlich die namensgebenden Malmstürme hervorbringt, in deren Umfeld die Naturgesetze keine Bedeutung mehr haben. Man darf auf Weiteres
gespannt sein.
Wie man der Rezension vielleicht bereits entnehmen kann:
„Malmsturm – Die Regeln“ hat mich wirklich weggehauen! Es
ist ein durchdachtes und liebevoll bearbeitetes Produkt – wahrscheinlich eine echte Perle auf dem deutschen Markt. Jeder Rollenspieler, der nach einer weniger „verregelten“ Alternative zu Savage Worlds sucht oder allgemein ein Freund von erzählerischem
Rollenspiel ist, sollte „Malmsturm“ im Schrank stehen haben. Ich
hoffe wirklich, dass das deutschsprachige FATE sein Publikum
finden wird – „Malmsturm“ hat Aufmerksamkeit verdient!
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die sich in diesen Büchern finden,
später verändert und überarbeitet
wurden, so waren die Strukturen
von Mittelerde, die hier entwickelt
werden, in Tolkiens Geist stets lebendig und es wird sich fast nichts
in Mittelerde finden, das nicht tief
von den Gedanken dieser Bücher
durchdrungen ist. Tolkien hat diese Werke unvollendet aufgegeben
und wir verdanken es Christopher
Tolkien, dass er uns diese Einblicke
erlaubte, indem er das unvollendete
Werk veröffentlichte. Die Bücher sind
natürlich ein Muss für jeden TolkienForscher, aber auch der Leser, der
lediglich an Mittelerde interessiert ist, wird sich an der sprachlichen Schönheit und dem märchenhaften Gefühl der Geschichten
und Verse berauschen können.

Jiba
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Mark Wachholz im Gespräch

„Das Schwarze Auge“, alias
DSA: Für einige die rollenspielerische Offenbarung, für andere die „Drei Bösen Buchstaben“, ohne Zweifel jedoch ein
deutsches Fantasyurgestein.
Kaum eine andere Spielwelt ist
in den letzten Jahrzehnten so
ausgiebig und mal mehr, mal
weniger fruchtbar beackert
worden wie das DSA-Setting
Aventurien. Für viele stellte
DSA den Erstkontakt mit dem
Prinzip des Tischrollenspiels
überhaupt dar und auch über
die Grenzen der Rollenspielszene hat es inzwischen einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt:
Neben Romanen und Brettspielen hat DSA auch mit der erfolgreichen „Drakensang“-Computerspielreihe eine große Menge an
Liebhabern gewinnen können. Inzwischen wurde auch ein vollständiger Featurefilm fürs Kino angekündigt. Das sorgte bei den
Fans zunächst für Spekulationen und natürlich auch eine Menge
Vorfreude. Auf der RPC 2011 war es dann soweit: Film- und Rollenspielenthusiasten bekamen die Möglichkeit, einen gut 12-minütigen Promo-Teaser des kommenden DSA-Films von NEW KSM
CINEMA in Augenschein zu nehmen. Und das, was zu sehen war,
konnte sich auch wirklich sehen lassen.
Einer der Verantwortlichen für den DSA-Film ist Drehbuchautor
Mark Wachholz, der durch seine langjährige Mitarbeit in der Redaktion des Rollenspiels in der Szene auch kein Unbekannter ist.
Er zeichnet sich für das Drehbuch verantwortlich und gewährte
uns Einblicke in seine persönliche Rolle im Produktionsprozess.
Den Wunsch, einen Film zum Schwarzen Auge zu realisieren,
trug Mark Wachholz schon lange mit sich herum: Begonnen hat
es im ehemaligen Alveran-Forum, in dem Mark zusammen mit
ein paar Fans den Plan fasste, einen No-Budget-DSA-Film zu machen. Das Projekt schlief ein, aber eine Idee war geboren. Vitamin
B war es schließlich, das die Vision von einem DSA-Film auf den
Weg brachte: „Ich kenne Jie Lin, den ausführenden Produzenten
von Legendary Units, schon sehr lange, und wir haben uns dann,
wie man halt so flachst, überlegt: Mensch, DSA-Film! Und eines
Tages haben Benjamin Krause und er dann auch gequatscht und
dann ging es ganz schnell. Wir haben damals für KSM so eine Art
internes Papier aufgesetzt, also ganz wahllos Ideen zusammengestellt – eine kleine Analyse, wie man da vielleicht vorgehen könnte. Und zwei Wochen später war plötzlich die Lizenz bei KSM.“
Doch was fängt man an mit einer Filmlizenz des umfangreichsten
deutschen Fantasyuniversums? Gerade wo Kinofilme massiv von
der Gunst des Publikums abhängig sind und schlechte Zielgruppenausrichtung schon manche vielversprechende Produktion den
Kopf gekostet hat. Und das gilt besonders für den Fantasyfilm,
denn hier müssen häufig große Geldmengen flüssig gemacht werden, um den aufwändigen, fiktiven Welten erst Leben einzuhauchen. Glaubwürdigkeit ist hier eine Kostenfrage, wie Wachholz zu
bedenken gibt: „Es geht bei der Förderung los, aber selbst wenn
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man Förderung bekommt, finanziert das noch keinen Fantasyfilm. Man muss alle Tricks ziehen, um ein substanzielles Fantasygefühl zu schaffen. Das ist ein hoher Anspruch, der in dem Fall
an die Produktionsfirmen geht.“ Besonders, wenn man mit den
Multimillionen-Dollar-Produktionen aus den USA im direkten
Vergleich steht. Detaillierte Bilderwelten und aufwendige Spezialeffektschlachten, wie etwa in Peter Jacksons „Herr der Ringe“Trilogie, haben zu neuen Sehgewohnheiten beim Kinopublikum
geführt: „Der Zuschauer ist das inzwischen einfach gewohnt und
selbst, wenn er nicht aktiv drauf achtet, nimmt er unbewusst wahr,
ob etwas billig aussieht oder glaubwürdig.“ Und hier liegt die Verantwortung auch beim Drehbuchautor: „ Man sagt ja immer, der
größte Fehler eines Drehbuchautoren sei es in die erste Szene zu
schreiben: Rom brennt. Für mich sind das nur zwei Worte – aber
die Produktion freut sich dann darüber! Als Autor muss man darauf achten: Was können wir überhaupt? Besser das machen, was
wir können, als uns zu verheben bei dem, was wir nicht können.“
Da ist es natürlich nicht einfach, realistische Erwartungen an die
Produktion zu haben und trotzdem auch die potentiellen Zuschauer zu binden, die von DSA noch nie etwas gehört haben. Mark
Wachholz hat hier als Drehbuchautor eine Mitverantwortung,
aber auch eine Strategie: „Egal, welche Beziehung man zu DSA
hat oder nicht, oder aus welcher Richtung man kommt – was immer interessiert, ist eine gute Geschichte. Es klingt jetzt sehr abgedroschen, aber eine gute Geschichte und glaubwürdige Charaktere und das dann gewürzt mit einem aventurischen Gefühl.“ Und
das ist nur schwierig in Worte zu fassen bei einer Spielwelt, die
immerhin 27 Jahre, 4 Editionen und hunderte offizieller Abenteuer auf dem Buckel hat. Aber auf einen Versuch lässt Mark Wachholz es ankommen: „Aventurien ist eine Low Fantasy-Welt. Es
gibt Magie – sie ist auch relativ integriert in den Lebensalltag
– aber sie ist trotzdem selten und auch von ihrer Wirkmächtigkeit
nicht so groß wie in der High Fantasy bei „Dungeons & Dragons“.
Es gibt wenige große magische Effekte. Und machtvolle Artefakte, aber auch die schwirren nicht überall rum – und schon gar
nicht haben die Protagonisten die ständig bei sich. Viele sagen
auch: Das ist tatsächlich europäische oder deutsche Fantasy.“ Im
Unterschied zur amerikanischen, die durch Spiele wie „World of
Warcraft“ bekannt geworden ist. Denn diese ist bunt, cartoonartig und unrealistisch.
Und da geht mir im Gespräch ein Licht auf: Ist das aventurische
Gefühl also der vielzitierte Phantastische Realismus? „Richtig,
der Phantastische Realismus, ein tolles Schlagwort. Viele verstehen darunter viele Dinge, aber im Grunde ist es so: Aventurien ist
eine sich real anfühlen wollende Welt, die eben trotzdem zauberhaft ist.“ Wie die deutsche Märchenliteratur, der DSA bis heute auf
die ein oder andere Weise ihren Tribut zollt. Trotzdem sieht Mark
Wachholz darin nur eine der vielen möglichen Richtungen, in die
Aventurien und damit auch der Stoff für einen künftigen DSAFilm ausgelegt werden kann. Denn bei all der Liebe zur Fantasy
versucht er als Autor allzu häufig benutzte Klischees des Fantasygenres zu vermeiden. Der Dorfjunge, der durch mystische Vorsehung zum Auserwählten wird, ein Schwert findet und als Held
auszieht, das Fürchten zu lernen, ist für ihn tabu: „Das Problem ist:

Der Promo-Teaser erhält bereits einige Elemente, die dem informierten DSA-Kenner, je nach persönlicher Vorliebe, die Freudentränen oder die Schamesröte ins Gesicht treiben dürften. Die
Handlung ist verschachtelt: An einem gemütlichen Lagerfeuer
sitzt ein alter Wanderer und erzählt seinen faszinierten Zuhörern
eine Geschichte von der Entstehung des Schwarzen Auges und
einer Heldengruppe, die in ein finsteres Gemäuer eindringt, um es
an sich zu bringen – und dabei scheitert. Denn auch wenn der Zug
durch die Wildnis, eine anstrengende Kletterpartie und eine mit
Fallen gespickte Steintür überwunden werden können, endet die
Reise beim folgenden Kampf mit zwei Heshthotim. Die Vorschau
beweist viel Mut zu Seitenhieben auf das DSA-Fandom: So spielt
die Gesellschaft am Lagerfeuer ihr Würfelspiel unter Verwendung
zwanzigseitiger Würfel, während die tulamidische Magierin mich
an einen Beispielcharakter der vierten Edition erinnerte. Und ja,
es gibt ihn, den barbrüstigen Krieger mit dem Flügelhelm: „Den
habe ich mir persönlich gewünscht. Das war quasi das Erste, was
überhaupt von meiner Seite aus festgelegt war und dann auch
durchgewunken wurde: Es muss ein Yüce-Barbar mit Flügelhelm
drin sein. Das Schwierige oder das Spannende daran war: Es darf
eben für den normalen Zuschauer und auch für den DSA-Fan
nicht käsig wirken... Ja, dieser Mensch rennt mit so einem Helm
rum und niemand lacht ihn aus, im Gegenteil, das trägt man so
oder zumindest er trägt das so. Und er verliert keinen Deut Glaubwürdigkeit, das war zumindest der Anspruch.“ Dafür bleibt der
Auftritt des Flügelhelm-Barbaren aber ohnehin kurz – er ist der
Erste der Gefährten, der in Borons Hallen eingeht.
Auffällig ist, dass die Zusammenstellung der Heldengruppe sonst
eher bodenständig ist. Eine Elfe, eine Tulamidin – sonst wurde
auf außergewöhnliche Helden verzichtet. Und auch wenn ich dem
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Das Schwarze Auge – Der Film

Fantasy übersetzt eins zu eins Mythos. Es gibt ja auch kraftvolle,
ähnlich strukturierte Geschichten in Nicht-Fantasy-Genres, wo
man das dann eben nicht mehr so merkt, weil eben das Schwert
nicht mehr das Schwert ist, sondern eine Idee, die der Protagonist
hat.“ Das Ziel sind dramatische, anspruchsvolle Filmgeschichten,
seien sie nun klassisch wie die Heldenreise in Tolkiens „Herr der
Ringe“ oder postmodern wie die Charakterstudie in Martins „Das
Lied von Eis und Feuer“. Facettenreiche Figuren und interessante
Handlung müssen also das Erfolgsrezept der DSA-Filmproduktion sein: Die Story muss stimmen, Effekte sind nur die „Kirsche
auf der Sahne.“
Dabei gibt es, auch wenn der Teaser Konkreteres vermuten lässt,
noch gar keinen ausgearbeiteten Plot für den Film. Vielmehr ist
der DSA-Film noch in einer „Stoffentwicklungsphase“, während
der viele Ideen gefasst, ausprobiert und dann auch wieder verworfen werden. Die Frage, die da über allem steht, ist, ob der DSAFilm eine vorher noch nie aufgegriffene, originäre Handlung erzählt. Oder ob bereits vorhandenes Material aus einem Abenteuer
oder einem Roman einfach für das Kino adaptiert wird: „Es ist
nicht klar, aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der Fall
sein wird. Es hat noch niemand gesagt ‚Wir machen das definitiv
nicht’, aber es sprechen viele Argumente in dieser Analyse, die
wir auch 2009 schon mal gemacht haben, dafür dass es sicherlich
für die Produktion auch leichter ist, was Eigenständiges zu machen.“ Was allerdings nicht bedeutet, dass berühmte Schauplätze
oder bekannte Persönlichkeiten Aventuriens keinen Platz im Film
hätten. Doch Mark Wachholz versichert, dass die Fans nicht an
Informationsdurst zu leiden hätten. „Es wird also nicht heißen
‚Haha, wir haben einen Nahema-Film gemacht’, sondern wenn,
dann wird es natürlich wesentlich früher schon kommuniziert.“
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Unklaren lassen. Der Promo-Teaser ist vielmehr ein erster
Schritt, um mit der DSA-Szene in Dialog zu treten. Der zweite
soll der Austausch mit der Community über das Internet werden.
Mark Wachholz sieht hierin wichtige Chancen für die Realisation
des DSA-Filmprojekts: „ DSA hat sich immer durch einen sehr
engen Kontakt zwischen Machern und Lesern ausgezeichnet. Warum sollten wir das jetzt ändern? Das Internet hat letztendlich
die Welt und viele anderen Bereiche des gesellschaftlichen und
kulturellen Lebens offener gemacht und ich glaube, jemand, der
heutzutage ein großes Projekt stemmt, ist gut beraten, auch mal
einfach vorzufühlen. Wir hätten auch intern für die Förderung so
einen kleinen Trailer produzieren können, aber wir zeigen euch
das gleich und gucken, was ihr dazu sagt. So zum Beispiel: ‚Sorry,
Leute, es heißt das Schwarze Auge, aber es ist blau in eurem Film
– erkläret euch!’ Dann kann man in Kommunikation treten und
für sich auch positive Erkenntnisse ziehen.“

Horte magischen Wissens

Spiel auf die Gilden an sich legen oder nach interessanten Abenteuerideen in und um Magierakademien suchen, ist der erste Band
nicht nur eine Bereicherung, sondern auch nahezu unverzichtbar.
Das Buch erklärt die Grundbegriffe, zeigt Beispiele auf und führt
den Leser in die gildenmagische Welt ein. Die Abenteuerideen reichen vom Kriminalfall, über einen Konvent bis hin zur Exkursion
und erweisen sich als gute Ideengeber. Besonders hervorzuheben
sind die grau hinterlegten Expertentipps, die Spielhilfen und zusätzlichen Hintergrund für den Spielleiter liefern und das Glossar
im Anschluss, das den Leser durch das Magierlatein führt. Auch
schöne Beispielgrafiken, wie der Wochenplan einer Scholarin an
ihrer Akademie finden sich im Buch wieder.
Ohne die bekannten Querverweise kommen auch die beiden Bände
der Aventurischen Magierakademien nicht aus. Bereits im Vorwort von Uli Lindner wird darauf hingewiesen und in einer kleinen Tabelle die Bedeutung der Abkürzungen aufgeführt, was bei
der Fülle an DSA-Regelwerken mittlerweile mehr als notwendig
ist.
Was am zweiten Band der Aventurischen Magierakademien „Horte magischen Wissens“ mitunter als Erstes auffällt, ist die geringere Seitenzahl im Vergleich zum ersten Band. Das Buch befasst
sich ausschließlich mit einzelnen Akademien und wiederholt nicht
die Grundlagen des „Hallen arkaner Macht“. Leider schlägt sich
das nicht im Preis wieder, denn sowohl der 224 Seiten starke erste
Band, wie auch der knapp 50 Seiten dünnere „Horte magischen
Wissens“ kosten beide 30,00 Euro. Um bei den weniger gelungenen Aspekten zu bleiben, muss erwähnt werden, dass der zweite

Ulisses-Spiele
176 Seiten
30,00 Euro
Nach
„Hallen
arkaner
Macht“ ist nun auch der
zweite Band der Aventurischen Magierakademien
erschienen. Im ersten Band
werden die Grundlagen der
Magierakademien, der drei
großen Gilden und die Verwendung der Akademien im
Allgemeinen als Institution,
als Örtlichkeit, als Lebens-,
Lehr- und Ausbildungsraum, als Dienstleister und
als
Abenteuerschauplatz
vorgestellt. Dazu kommen
die Portraits von 15 ausgewählten Magierschulen,
darunter die beiden Akademien in Gareth, die Zauberschule des
Kalifen zu Mherwed und die Akademie der Verformungen zu
Lowangen. Für alle Spielleiter und Spieler, die Schwerpunkte im
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Bis der DSA-Film die Leinwände erobert, wird noch viel Wasser
den Großen Fluss hinunterfließen. Der Beginn der Produktionsphase ist optimistisch für 2012 angepeilt worden. Und Teaser und
Fandom setzen die Messlatte hoch. Mark Wachholz jedenfalls
verabschiedet sich von uns, denn neben seiner Arbeit am Film
steht auch ein neues DSA-Computerspiel, ein Grafikadventure mit
dem Titel „Satinavs Ketten“, in den Startlöchern – und da müssen
Dialoge verfasst werden. Produziert wird das Game von Daedelic
Entertainment, die sich für Perlen wie „Edna bricht aus“ und „The
Whispered World“ verantwortlich zeichnen. Viel also, was der
DSA-Fan mit Spannung erwarten kann. Und um sich die Wartezeit zu versüßen, kann man sich auf www.dasschwarzeauge-film.
de einen eigenen Eindruck vom Teaser verschaffen – und achtet
auf den Flügelhelm!
Jiba

Band kein Glossar besitzt. Diesen knapp 2 ½ Seiten umfassenden
Anhang hätte man ruhig noch unterbringen können. Somit ist der
Leser genötigt, den ersten Band immer griffbereit zu haben, falls
man die Seiten nicht kopiert ins Buch legen will.
Davon abgesehen, ist der zweite Band ebenfalls ein bereicherndes
und gelungenes Buch. Auch hier werden 15 Magierakademien im
Detail beschrieben. Darunter befinden sich das Konzil der Elemente zu Drakonia, das kunchomer Schulschiff Sulman al’Nassori,
die Halle des Windes zu Olport und die Bannakademie Fasar. Eine
geografische Struktur bei der Aufteilung der Akademien in den
Büchern scheint es nicht zu geben.
Die Akademien sind bis ins kleinste Detail beschrieben und mit
Tabellen und Grafiken der Raumaufteilung versehen. Am Anfang
steht neben dem jeweiligen Siegel (falls vorhanden) die kurze Zusammenfassung für den eiligen Leser. Darunter befinden sich die
Historie und die Beschreibung vom Leben an der Akademie und
der dortigen Ausbildung. Es folgen weitere spezielle Kapitel und
Zusatzinformationen, wie beispielsweise der Gildenausschluss von
Olport, Golems in Mirham oder diverse Forschungsprojekte in
Kuslik. Auch die Beschreibung wichtiger Persönlichkeiten fehlt
nicht und ist teilweise mit sehr hübschen Geschichten, die Auftakt
zu Abenteuern sein könnten, versehen. Im Anschluss findet sich
noch eine Umsetzungshilfe für Helden an der jeweiligen Akademie und Abenteuerideen, sowie diverse Geheimnisse des jeweiligen Ortes magischer Künste. Das Ganze wirkt gut durchdacht,
bietet aber dem Spielleiter genügend Freiraum für eigene Ideen
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fehlenden Zwerg, dessen Schauspieler am Drehtag leider ausfiel,
eine stille Träne nachweine, ist die Entscheidung, eine relativ
mundane Heldengruppe aufzustellen, durchaus nachvollziehbar:
„Das ist letztendlich auch wieder so ein Balanceakt. Niemand will
diese klassische, bunt zusammengewürfelte Heldengruppe sehen,
behaupte ich jetzt mal. Die sieht man jedes Wochenende am Spieltisch.“ Zumal Elfen, Zwerge, Götter und andere Exoten das Team
auch häufig vor Besetzungsschwierigkeiten stellen. „Zum Ogercasting werden wahrscheinlich nicht so viele kommen“, merkt
Mark Wachholz an und schmunzelt.
Der Wunsch nach Bodenständigkeit wird sich aber auf die Auswahl der Lokalitäten, an denen die Geschichte spielt, auswirken.
Der DSA-typische, aber zugleich anstrengende Culture Clash wird
vermieden und die Handlung wird sich voraussichtlich komplett
im nördlichen Aventurien zutragen. Und im Film wird dieser Teil
der DSA-Welt Helden auch bitter nötig haben – eine aufgeräumte
Märchenatmosphäre weicht einer dreckigen, unzivilisierten und
rauen Fantasywelt. Und das aus durchaus dramaturgischen Gründen: „ Aventurien ist, wenn man die belebte Geschichte des Kontinents verfolgt, extrem rau geworden in den letzten 15 Jahren.
Dämonen, Drama, ganze Landstriche entvölkert und so. Da hat
auch ein Wandel in der Welt selber stattgefunden. Natürlich ist
DSA an sich erst einmal eine saubere Fantasywelt – ich persönlich
mag aber auch gar keine sauberen Fantasywelten und zwar, weil
sie nicht glaubwürdig sind. Selbst wenn die coolste, schnuffigste
Heldengruppe durchs Gebirge zieht, um eine alte Ruine zu entdecken, sind sie am Ende des Tages dreckig. Und irgendwann wird
es den Helden auch nicht mehr stören, weil er sich nicht jede Nacht
ins Badehaus setzen kann – und dann akzeptieren diese Figur ihr
Leben und ihr Schicksal, selbst wenn sie als Babies gepudert auf
die Welt kamen. Und deswegen ist eine gewisse Rauheit, eine gewisse Dreckigkeit auch wichtig für die Glaubwürdigkeit.“
Ob die Fans das aber tatsächlich glauben – darüber wollen
sich Mark Wachholz und die Produktionsfirma KSM nicht im

und Entwicklungen. Durch das Inhaltsverzeichnis ist das Buch
übersichtlich gestaltet.
Grafisch lässt sich in beiden Büchern nur schwer etwas bemängeln. Hier haben sich die Redaktion und Zeichner viel Mühe gegeben. Die Bücher sind ansprechend illustriert, die Grundrisse
und bautechnischen Angaben sind gut gearbeitet und bereichern
das Spiel. Auch die übrigen Zeichnungen werten die Bücher noch
mal auf. Und für alle Magierspieler, die schon immer mal wissen
wollten, welches Siegel der jeweilige Charakter trägt, sind die detaillierten Siegelbilder ein schöner Zusatz.
Grundsätzlich lässt sich über die neuen DSA-Werke sagen, dass
sie strukturierter aufgebaut sind und damit das Lesen und Nachschlagen erleichtern.

Doch der 2. Band soll nicht der letzte der Reihe der Aventurischen
Magierakademien sein: Bereits auf der RPC 2011 kündigte Daniel
Simon Richter aus der Redaktion DSA für 2012 den finalen Band
„Hallen okkulter Geheimnisse“ an, der sich unter anderem mit der
Akademie in Punin und verschiedenen geheimen oder bereits aufgelösten Akademien befassen wird. Man darf gespannt sein.
CS
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Fantasy-Kompendium
Prometheus
208 Seiten
29,95 Euro
Lang erwartet, endlich erschienen: Das „Savage Worlds Fantasy-Kompedium“! Als ich das
hübsche grüne Buch mit den
optisch hochwertigen Seiten in
die Hand nahm, konnten Design
und Layout meine Begeisterung
wecken.
Auf etwas über 200 Seiten findet
sich eine Fundgrube von Ideen
für das Fantasy-Spiel mit Savage Worlds. Einige sehr hübsche
Ideen sind dabei. So finden sich
unter den Rassen neben dem
klassischen Fantasy-Geviechs
auch interessante Völker wie die
Minotauren, Halbdrachen und
Licht- oder Schattenblüter. Sehr ungewöhnlich und nett gemacht.
Sehr schön sind auch die Kampfschulen, die sich im Buch finden
und ein gewisses 7te See-Gefühl aufkommen lassen. Absolut
stimmig, auch für High Fantasy. Es finden sich recht brauchbare Magieregeln und einige Artefakte, neue Talente und magische
Schriften. Man findet also, wie der Klappentext es verspricht,
alles, was man zum Spielen eines Fantasysettings braucht…mit
Ausnahme des Settings. Und hier sehe ich das kleine Problem des
Produktes. Die Ideen sind alles sehr schön und überzeugen zweifelsohne, aber es fehlt der Rahmen. Dieses Produkt richtet sich
also an solche Spieler, die ihre Welt selbst erschaffen. Das Problem
darin liegt für mich in der Überlegung, ob Spieler, die kreativ genug sind, sich ihr eigenes Setting zu erschaffen, nicht selbst schon
recht gut wissen, welche Artefakte es dort gibt und welche Rassen
hineinpassen.
Ich will nicht missverstanden werden, ich finde das Produkt als
solches wirklich sehr schön. Ich sehe jedoch den Markt dafür
nicht. Ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt, denn das Kompendium hätte es verdient.
K.

Descent
– Die Quelle der Finstenis
Brettspiel-Erweiterung
Heidelberger Spielverlag
Ca. 35 Euro
Die Quelle der Finsternis ist eine Neuauflag der beliebten Erweiterung zu Descent. Mit dieser Box kommen einige nette
neue Facetten in das Questspiel. Denn bisher war der Overlord
den Spielern oft hoffnungslos unterlegen. Doch mit der Einführung von „Verrat“-Karten können die Spieler sich auf einige böse
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Die Drachenzwinge
– Rollenspiel über Voice Chat
Überraschungen gefasst machen. Da kann dann schon mal statt
des erwarteten Reichtums ein besonders fieses Ungetüm in einer
Kiste lauern oder ähnliches.
Natürlich fehlen auch neue Helden, neue Questen, Monster und
Fallen nicht. Besonders schön sind rollende Felsen, die ein Feeling
á la „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ aufkommen lassen.
Insgesamt ist diese Erweiterung solide und bietet wenige große
Überraschungen. Stattdessen weiß sie mit kleinen Scheußlichkeiten die Machtbalance im Spiel ein wenig zu Gunsten des Overlords zu korrigieren.
Die enthaltenen Miniaturen und Pläne sind von gewohnt hoher
Qualität. Wer nicht bereits im Besitz einer älteren Auflage der Box
ist, sollte jetzt zuschlagen!
K.

Talisman
– Das Hochland
Erweiterung
Heidelberger Spieleverlag
Ca. 30,00 Euro
Es wird schottisch auf dem
Talisman-Tisch. Denn mit „Das Hochland“ liegt eine neue Erweiterung im Großformat vor, die sich genau diesem Thema in seiner
fantastsichen Umsetzung widmet. Der Käufer erhält einen neuen
Zusatz zum Spielplan, der diesmal in hügelige Heidelandschaften
und nebelverhangene Berghänge führt. Passende Monster und
Schätze fehlen da natürlich auch nicht.
Besonders schön aber sind die neuen Charaktere, die das Spiel bietet. Denn diese reichen vom Hochländer bis zur Vampirgräfin und
weisen spannende neue Spezialfertigkeiten auf. So darf die Gaunerin einem anderen Helden nach einem erfolgreichen Kampf sein
ganzes Geld rauben, der Alchimist sogar Gold in Tränke verwandeln. Das erlaubt sehr schöne neue Spielstrategien.
Auch drei neue alternative Spielenden fehlen nicht. So kann am
Ende gegen den Adlerfürsten angetreten oder ein anderer Spieler
zu einem Duell bis zum letzten Blutstropfen gefordert werden.
„Das Hochland“ bereichert das Talismanspiel sehr. Es darf in der
Sammlung eines begeisterten Spielers nicht fehlen.
K.

Rollenspiel ist Kommunikation: Jeder, der einmal selbst mit Freunden um einen Tisch saß und Abenteuer in der eigenen Fantasie
bestritten hat, weiß das. Wenn wir spielen, beschreiben wir das
Setting, reden in der Rolle unserer Charaktere direkt miteinander
und flachsen zwischendurch über Dinge im Privatleben. Rollenspiel ist eine gesellige Aktivität und dazu ist es nötig, miteinander
zu sprechen. Das mag alles selbstverständlich klingen, aber wenn
wir uns vorstellen müssten, wie Rollenspiel ohne das gesprochene
Wort ablaufen würde, wären wir schnell im Bereich experimenteller LARPs. Oder aber bei Spielweisen wie Brief- und Emailrollenspiel, Forenrollenspiel und Chatrollenspiel. Letztere sind im Internetzeitalter auch keine Seltenheit mehr. Das schnelle und für alle
zugängliche Spielen von Runden bequem per Computer hat seinen
eigenen Reiz. Aber häufig lassen solche textbasierten Rollenspiele die Direktheit und Unmittelbarkeit des Spieltisches vermissen:
Email- und Forenrunden gleichen mehr kooperativ entwickelten
Kurzgeschichten als dem typischen Tischrollenspiel.
Die vergleichsweise neue Entwicklung des Rollenspiels über Voice
Chat-Systeme verspricht das Beste aus beiden Welten. Voice Chat
mittels Mikrofon und Kopfhörer hat dank direkter Sprachübertragung die Unmittelbarkeit von Tischrollenspiel – und die einfache
Zugänglichkeit anderer Online-Spielrunden. Im PC-Spielebereich
geht dieses Rezept schon lange auf. Grund genug für mich also,
auch einmal mit Headset und Bildschirm eine Rollenspielrunde
zu bestreiten.
Meine erste Anlaufstelle war die „Drachenzwinge“, eine deutschsprachige Plattform im Web, die sich voll dem Thema „Rollenspiel
via Voice Chat“ verschrieben hat. Die Webpräsenz bietet neben
Anleitungen und hilfreichen Tipps für Einsteiger in die Welt des
Voice Chat-Rollenspiels auch ein Forum, um sich online zum Spielen zu verabreden. Jede Gruppe kann hier einen eigenen Bereich
zur Organisation ihrer Spielrunden erhalten. Das Herzstück der
„Drachenzwinge“ ist aber der sicher der eigene Teamspeak-Server, auf dem rund um die Uhr gespielt werden kann. Die Runden
finden in Online-Spielräumen statt. Außerdem werden LoungeBereiche zur Verfügung gestellt, wo einfach ein wenig gequatscht
werden kann.
Arne Nax und Farnir beschreiben die Bereitstellung einer Kommunikationsbasis für Voice Chat-Rollenspieler als das eigentliche
Ziel des „Drachenzwinge“-Projektes. Die Idee entstand aus privater Motivation heraus: „Arne ist ins Ausland gezogen und hatte
keinen Anschluß an Rollenspieler mehr. Die Lust am Spiel hat ihn
dazu gebracht, im Internet nach Möglichkeiten zu suchen. Eine
erste Runde über Teamspeak kam zustande, da jemand in seinem
Multiplayer-Clan fragte, ob man DSA nicht mal ausprobieren
könnte. Dieser Versuch hat die Anfangsschwierigkeiten aufgezeigt
- wie soll man würfeln, wie Handouts verteilen, und so weiter.

Fantasy

Savage Worlds

Einige Monate später kam die Idee im Clan erneut auf, und Arne
suchte nach Möglichkeiten, einen Spieltisch zu simulieren und so
die Struktur zu verbessern. Die Begeisterung über den Erfolg des
Ansatzes brachte ihn dazu, die Idee an viele interessierte Rollenspieler heranzutragen. So wurde die Idee geboren, das Projekt zu
starten.“ Arne Nax und Farnir kümmern sich als Administratoren
auch um die Gestaltung der Homepage, die Serverarbeiten und die
Finanzierung. Daneben gibt es ein festes Moderatorenteam, das
Foren und Chats pflegt, sowie eine handvoll freiwilliger Helfer, die
als Ansprechpartner für Neulinge fungieren. Alle Teammitglieder
arbeiten ehrenamtlich – das Projekt finanziert sich über private
Spenden.
Inzwischen ist die Drachenzwinge zu einer Größe in der deutschsprachigen Rollenspielcommunity im Netz geworden. Die Gestaltung der Homepage verweist zwar klar auf die Ursprünge der
Drachenzwinge, die beim Rollenspiel „Das Schwarze Auge“ liegen,
doch der Schein trügt, wie Farnir verrät: „Da DSA im deutschsprachigen Raum der Platzhirsch ist, waren vor allem zu Beginn
die meisten Spieler mit diesem System unterwegs. Inzwischen hat
sich das aber gewandelt. Es werden momentan über 20 Systeme
aktiv gespielt.“ Die Resonanz ist so groß, dass ein Serverumzug
unweigerlich ansteht. Denn trotz der zahlreichen Vorurteile, die
bei vielen Rollenspielern über das Spielen im Teamspeak existieren, kommt das Projekt bei vielen Fans gut an: „Nicht jeder kann
sich vorstellen, selbst so spielen zu können, da Gestik und Mimik
fehlen, aber als alternatives Angebot wird es positiv wahrgenommen. Viele unserer Mitglieder sind dankbar, denn für sie ist die
Drachenzwinge die einzige Möglichkeit, regelmäßig zum Spielen
zu kommen.“ Und die Tatsache, dass auch Gruppen zusammen
spielen können, deren Spieler räumlich weit voneinander entfernt
sind, ist nur einer der Vorteile von Rollenspiel per Voice Chat. So
ist die Einbindung von Handouts wie Bildern oder Karten digital
häufig mit weniger Aufwand verbunden, als am heimischen Wohnzimmertisch. Software wie „MapTool“ oder „Fantasy Grounds“ bietet außerdem die Möglichkeit, eigene, virtuelle Spieltische zu erstellen, in denen ganze Würfelsysteme über Makros abgebildet werden
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können – ein Klick auf den digitalen Charakterbogen und schon
weiß man, ob die Probe gelungen ist. Sounds, Musik und sogar Videoclips lassen sich über Live-Streams ebenfalls bequem ins Spiel
integrieren. Und wer fit im Umgang mit Equalizern ist, kann auch
eine passable Stimmverstellung erzeugen. So wird Pen&Paper-Rollenspiel zum Multimediaerlebnis!
Gut ist Rollenspiel per Teamspeak auch besonders für diejenigen,
die sonst Schwierigkeiten haben, Mitspieler zu finden: „Gerade für
Eltern, die Abends nur erschwert außer Haus können, eröffnet dies
neue Möglichkeiten, ihr Hobby auszuüben. Für Spieler weniger bekannter Systeme wird die Gruppenbildung erleichtert, da auf einen
riesigen Spielerpool zurückgegriffen werden kann... Man kann sich
die ‚optimale Gruppe‘ suchen. Das kann eine Weile dauern, aber
über kurz oder lang findet man sich.“ Dieser riesige Fundus an potentiellen Mitspielern kommt auch gerade Anfängern zu Gute, die
leicht Anschluss finden können – besonders wenn sie nicht aus dem
Pen&Paper-Bereich kommen:„Gerade durch die Computerrollenspiele – Drakensang, World of Warcraft, etc. – finden immer wieder
Menschen zu uns, die neugierig nach ‚Rollenspiel Online‘ googeln...
Der Andrang ist groß genug, dass regelmäßig Einführungsrunden
für Anfänger laufen.“
Ungeachtet der offensichtlichen Vorteile des Rollenspiels über
Voice Chat, stellt sich doch ein ganz anderes Spielgefühl dabei ein.
Und das Internet hat als Kommunikationskanal auch seine Tücken.
Neben des Fehlens von nonverbaler Kommunikation über Mimik
und Gestik, die ich bei meinen Proberunden auch vermisst habe,
ist die Anonymität des Internets ein kritischer Faktor: „Mitspieler können einfach verschwinden, ohne jemals wieder gesehen zu
werden.“ Hier ist guter Austausch auch außerhalb der konkreten Spielsituation gefragt. Ich kann dennoch jedem Interessierten
raten, dem Konzept des Teamspeak-Rollenspiels mal eine Chance
zu geben. Die „Drachenzwinge“ eignet sich als Sprungbrett in die
Welt des Teamspeak-Rollenspiels besonders – der Umgangston ist
angenehm und man wird mit Schwierigkeiten nicht allein gelassen.
Und auch wenn Rollenspiel über Voice Chat das typische Spielerlebnis des geselligen Zusammenseins bei einer Runde Pen&Paper nie
vollkommen ersetzen können wird – was selbst Farnir für illusorisch hält – hat mir das Medium Internet die Möglichkeit gegeben,
mit ein paar Rockstar-Spielern zu zocken, die über ganz Deutschland verteilt sind. Und das ist es allemal wert!
Jiba

Gormenghast
Der letzte Lord Groan und Titus erwacht
Klett-Cotta Verlag
330 Seiten (Drittes Buch), 226 Seiten (Viertes Buch)
19,95 Euro (Drittes Buch), 17,95 (Viertes Buch)
Mervyn Peakes Gormenghast-Zyklus gehört zu den wohl beeindruckendsten Büchern, die ich seit Langem zur Lektüre vorliegen
hatte. Der in den 50er Jahren entstandene Romanzyklus besticht
durch eine detaillierte und bildreiche Erzählweise und begründete
die Phantastik-Genres Mannerpunk und Gothic Fantasy entscheidend mit. Die ersten beiden Romane des Zyklus wurden 2010 in
aufwendig neu bearbeiteten Ausgaben von Klett-Cotta herausgegeben. Nun folgen die zwei noch fehlenden.
„Der letzte Lord Groan“ stellt den dritten Teil der GormenghastReihe dar. Der Text war lange Zeit nur in einer von einem Lektor
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stark veränderten und gekürzten Fassung bekannt, sodass die Reaktionen
der Kritiker eher verhalten ausfielen.
Erst in späteren Editionen wurde dieser Mangel behoben. In „Der letzte
Lord Groan“ entfernt sich Peake, der
das Manuskript fertig stellte, als er
bereits stark an Parkinson erkrankt
war, von der düster-gotischen Atmosphäre des alten Schlosses: Titus Groan, der siebenundsiebzigste
Graf des Schlosses Gormenghast,
hat die kalten Mauern und dunklen
Zimmer seiner einstigen Heimstadt hinter sich gelassen. Seine
Reise führt ihn in eine moderne
Großstadt voller Armut, Industrie
und sonderbarer Erfindungen. Von
der anachronistischen Stimmung
Gormenghasts stolpert Titus in
eine Welt von morgen, deren Fortschrittsgläubigkeit sich aber als ebenso trügerisch erweist, wie das starre
Ritual des Schlosses. Mit „Der letzte
Lord Groan“ deutet Peake nicht nur
auf das erst später populär werdende
Genre des Steampunk hin – geschickt
und sprachlich nach virtuos spielt er verklärte Vergangenheit und trübe Zukunft
gegeneinander aus. Und wie die Vorgängerromane strotzt auch das dritte Buch der Gormenghast-Reihe
vor grotesken und exzentrischen Figuren.
Die vierte Gormenghast-Veröffentlichung von Klett-Cotta ist
schließlich eine Premiere. Bei dem Roman „Titus erwacht“ handelt es sich nämlich um die 2009 gefundenen Aufzeichnungen von
Maeve Gilmore, Mervyn Peakes Frau. Sie hat die zahlreichen Fragmente, Notizen und groben Skizzen ihres Mannes nach dessen Tod
gesammelt und daraus in Eigenregie einen Roman geformt, der als
der inoffizielle vierte und letzte Teil der Gormenghast-Saga gelten
kann. In ihm tritt Titus seine letzte Wanderschaft an, trifft Künstler, Kranke und Krieger, bis er schließlich mit sich selbst seinen
Frieden machen kann. Maeve Gilmore war sehr bemüht, den Stil
von Peake zu imitieren und nahe an seinen Vorstellungen und Wünschen zum Gormenghast-Zyklus zu bleiben. Doch fügt sie auch
immer wieder biographische Verweise auf das Leben und Sterben
ihres Mannes in das Manuskript ein und nutzt die Figur Titus als
Spiegel der persönlichen Leidensgeschichte Mervyn Peakes. „Titus
erwacht“ nimmt also eine gewisse Sonderstellung ein und liest sich
auch ein wenig anders als die vorherigen Romane – ein Abschluss,
der vor allem eine Hommage an den Schöpfer von Gormenghast ist.
Beide Bücher überzeugen in der Edition von Klett-Cotta durch eine
hohe sprachliche Qualität und eine ansehnliche Aufmachung. Die
farbigen Bände machen sich neben den Vorgängerbänden ausnehmend gut im eigenen Regal. Fans der Reihe und alle anderen Freunde der Gothic Fantasy, die die Bücher noch nicht ihr Eigen nennen,
sollten zugreifen. Mal meditativ, mal kafkaesk sind Mervyn Peakes
Gormenghast-Romane – aber Meisterwerke sind sie immer.

Vier thäler Markt 2011

Shadowrun

Ein Erlebnisbericht

– Konzerndossier

Lange Tage schon hatte das Land gedarbt. Die Sonne brannte unnachgiebig vom Himmel und Boden und Kehlen waren so trocken
wie Staub. Doch das alles änderte sich, als wir den kleinen Weiler
zu Füßen der Trutzburg Stahleck erreichten.
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Bacharach, so hieß der Weiler, sollte in alten Tagen die Heimstätte
einer Zauberin gewesen sein. Und wie Zauberei war es auch, das
just am Markttage, den wir besuchen wollten, ein erfrischender
Guss auf das Land herniederging. Zugegeben, der Guss war stärker, als wir erhofft hatten, denn selbst Hagelkörner fielen und die
Reisenden drängten sich kurzzeitig dicht unter den Vordächern
aus Zeltbahn, die zu den bunten und vielfältigen Ständen gehörten. Kalt wurde es mit einem Male, und fast schien es uns unnatürlich, doch dann brach mit einem Mal die Sonne wieder durch
die Wolkendecke und gekühlt durch den kurzen, heftigen Guss,
atmete das Land regelrecht auf.
Sogleich begannen auch die Spielleute, sich auf dem Platz zu scharen. Wunderbares Gaukelspiel vollführte die Kombinatio Flamma
Chaotica. Da flammten die Feuerzungen in den nachmittäglichen
Himmel, dass es eine Freude war.
Musikalisch erfreuten unser Ohr bekannte Klänge, denn sowohl
„Heiter bis folkig“ als auch das gefürchtete „Duivelspack“ gaben
sich die Ehre. Das war Musik, wie sie sein sollte: Sie ging vom Ohr
bis in den Fuß und so wurde viel getanzt und Freudenjauchzer
entfuhren dem Volk an der Stätte.
Den Wanst zu füllen fiel nicht schwer, denn auch Speis und Trank
waren reichlich zu haben. So gut gegessen hatte ich nicht mehr,
seit ich in Confluentes aufgebrochen war, und so musste ich mir
nach dem köstlichen Schmause erst einmal die Beine vertreten.
Als ich also zwischen den Marktständen mit allerlei Schönem und
Kunstvollem herumstöberte, entdeckte ich am Rande der umstehenden Feldlager bekannte Gesichter. Die Truppe um Tempora
Historica war auch am Orte und es tat gut, so fern der Heimat
bekannte Gesichter zu sehen.
Ich entschied, mir diesen Markt nie wieder entgehen zu lassen,
denn dieses Bacharach hat schon seinen eigenen Zauber. Freundlichkeit und Gastlichkeit und Romantik, das erwartet den, der sich
in das Land der Loreley wagt!
K.

Der neue Quellenband „Konzerndossier“ von Shadowrun lässt den
Spielleiter hinter die Kulissen der
allmächtigen Megakons blicken. In
über 250 Seiten werden alle wichtigen Megakons und aufstrebenden
Kons beleuchtet. Welche Ereignisse
haben sich in jüngster Zeit hinter
den Kulissen von Ares Macrotechnology abgespielt? Was sind die fünf Dinge, die man über Renraku wissen sollte? Wie sieht es mit der Wirtschaft der ADL nach
dem Crash 2.0 aus? All diese Fragen werden im „Konzerndossier“
mehr als ausreichend beantwortet. Doch ist das Ganze dann nicht
etwas trocken? Nein, keineswegs, denn die Informationen sind
nicht einfach aufgelistete Fakten. Im „Konzerndossier“ werden die
Informationen auch über die zahlreichen Kommentare, die zu den
Themen von Intime-Charakteren gegeben werden, übermittelt.
Leider vollziehen diese Kommentare eine Gratwanderung: Sie machen gefühlte 65% der Texte aus und machen es etwas schwieriger
die Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Das Lesen ist
anstrengend und man erwischt sich manchmal dabei, die Kommentare zu verfluchen. Nichtsdestotrotz ist dadurch dieses Quellenband bei Weitem nicht so trocken, wie es hätte sein können …
jedes stilistische Mittel hat nun mal seinen Preis. Am Ende des
Werkes sind noch ein paar wenige Spielinformationen allgemeiner
Natur zu finden. So kann der Spielleiter hier zum Beispiel Anregungen zu einer Konzernkampagne finden.
Die Illustrationen im „Konzerndossier“ sind zahlreich und im
Durchschnitt betrachtet solide. Es gibt ein paar Zeichnungen, die
positiv herausstechen, aber genauso will man sich manche Bilder
erst gar kein zweites Mal anschauen. Auch wenn das Buch nicht
aus Hochglanzpapier besteht, ist das Material im Ganzen sehr
gut. Hardcover, Lesezeichenbändchen, reichhaltige Verzierungen – die üblich gute Shadowrun-Buchqualität wie wir sie kennen und mögen. Mein Fazit: Für jeden Konzerninteressierten ein
Muss, aber auch für alle anderen bietet dieses Buch reichhaltige
Informationen.
RZ

Jiba
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„Thunderstone ist endlich mal wieder ein richtig tolles Spiel“ Das Spielermagazin Fairplay, Ausgabe #94 Jan-März 2011
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Der Reiz von Shadowrun war einmal der Schattenkampf in den Straßen, Runner gegen Konzerne. Das
war das Flair von William Gibson
und typisch für das CyberpunkGenre. Mit diesen Konventionen
bricht Shadowrun immer mehr.
Mit „Fronteinsatz“ liegt jetzt ein
Band vor, der nicht schlecht geschrieben ist, mit dem ich aber so
meine Schwierigkeiten habe. Zu groß ist der Pseudo-Realitätsbezug, zu ernst das Thema. Denn dieser Band führt die Spieler
an die Kriegsschauplätze der Shadowrun-Welt. Vornehmlich wird
die Krise zwischen Amazonien und Aztlan behandelt. Da herrscht
eine düster-deprimierte Atmosphäre, die von Klischees überfrachtet ist. So hat natürlich zum Beispiel in Aztlan die Katholische
Kirche ihre Finger in allen Machtgeschäften und wird wieder
einmal als korrupter Machtapparat dargestellt. Insgesamt wird
eben in diesem Machwerk Krieg geführt, und Krieg ist dreckig.
Leider kommen die Schrecken des Krieges jedoch in diesem Buch
zu kurz, was bei so viel versuchtem Popkultur-Realismus etwas
unpassend wird.
Dafür darf sich der Militarist an einer ganzen Reihe von Panzern,

Kampfjets und Kriegskreuzern erfreuen, denn ein Arsenal für den
Ernstfall bildet den Abschluss des Buches.
Ich mache es kurz: das Buch gefällt mir nicht. Es behandelt zu
ernste und zu aktuelle politische Probleme zu spielerisch und
ohne jegliches Feingefühl für Personen, deren Überzeugungen
oder Gefühle vielleicht mit einem solchen Werk verletzt werden
könnten. Ich finde dieses Buch unpassend sowohl für das Genre
als auch für die Spieleszene an sich.
Objektiv betrachtet ist es aber gut geschrieben und für den Spieler,
der den knallharten Krieg glorifiziert erleben möchte, ein gutes
Buch mit nützlichen Materialien. Wenn man mit diesem Buch
spielt, muss man wohl einen alten Aphorismus von Oscar Wilde
bedienen: „Es gibt keine [moralisch] guten oder schlechten Bücher, es gibt nur solche, die gut oder schlecht geschrieben sind.“
K.
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Sciencefiction

Shadowrun – Fronteinsatz

In THUNDERSTONE stellt sich jeder Spieler sein eigenes Kartendeck
aus Helden, Helfern, Ausrüstung und Waffen zusammen. Denn es gilt
einmal mehr, das Böse in seinen tiefsten Verliesen zu besiegen.
Hast du den Mut und die Macht, dich den dunklen Kräften zu stellen?
Ein bis sechs Heldenspieler können sich in „Thunderstone“, der
Erweiterung „Zorn der Elemente“ und der brandneuen zweiten
Erweiterung „Die Wächter von Doomgate“ beweisen.
Jetzt überall im Handel erhältlich!

WWW.PEGASUS.DE/THUNDERSTONE
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