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Editorial
Herzliches „Iäääh!“ allerseits.

Diesmal begibt sich das Zunftblatt in die Grotten der Zeit, in 
denen dunkle Kulte ihr Unwesen treiben und Wesenheiten aus 
mythischen Zeiten noch lebendig sind. Wir werden Licht in die 
Schatten tragen und einen Blick auf das Grauen und den Verrat 
werfen, die sich dem Auge offenbaren werden. Kurz: Das Zunft-
blatt ist Kult! Zumindest in dieser Ausgabe.

Es war nicht leicht, die Hinter- und auch Abgründe aufzudecken, 
die euch in diesem Heft erwarten. Wir waren auf die Hilfe von 
vertrauenswürdigen Insidern wie Heiko Gill, dem Chefredakteur 
von Cthulhu (ich wette, er steht mit den Großen Alten im Bunde) 
und den charmanten Damen der Redaktion Phantastik (die sich 
als wahre Größen im Aufdecken von Geheimnissen erwiesen) an-
gewiesen. Aber was wir enthüllen konnten, dürfte für eine Gän-
sehaut sorgen. 

Empfehlen würde ich, dieses Heft bei Kerzenschein und im Dun-
keln mit einer Flasche Absinth zu genießen. Aber haltet immer 
die Augen offen, denn wer weiß, welche Wesen euch vielleicht aus 
den Zeiten entgegen starren. Und vergesst niemals das Schicksal 
des verrückten Arabers!

Den Wagemutigen gehört heute mein

Applaus, Applaus, Applaus
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Die folgende Sammlung ist reine Fiktion, basiert aber zu Teilen 
auf tatsächlichen Kulturen, geschichtlichen Ereignissen, kulti-
schen Stätten oder religiösen Strukturen. Die Idee dabei ist, ei-
nen oder mehrere der Kulte als Gegenspieler, Entdeckung, An-
haltspunkt für Ausgrabungen oder Anwerber für ihre Sekte ins 
Rollenspiel einfließen zu lassen.

Kulte der alten Zeit
Viele der „Kulte der alten Zeit“ wussten voneinander nichts, teil-
weise existierten sie nicht einmal im gleichen Zeitraum. Ihnen ge-
meinsam war jedoch die mystische Kraft, die sie aus ihrer Umwelt 
zogen, der Glaube an eine höhere Macht und eine unaufhaltsame 
Wandlung ihrer Welt.

Das Göttertor im Vulkan
Noch lange vor den Maya und Azteken gab es ein Volk in Mittel-
amerika, welches das nächtliche Sternenzelt nach den Zeichen der 
Götter absuchte, Opfergaben darbrachte, die Heilkraft der 
Pflanzen kannte und zugleich kriegerisch gegen je-
den Feind vorging. Im Zentrum ihrer Welt stand 
ein großer Vulkan, dessen rauchender Gipfel 
für sie das Portal zum Reich der äußeren 
Götter darstellte. Zu Ehren dieser Göt-
ter zogen die Hrupaka, wie sich das Volk 
nannte, hinauf bis zum Krater, um Opfer-
gaben wie Früchte, Fleisch und Gewürze, 
aber auch ihre eigenen Toten oder Tod-
kranken in die feurige Glut fallen zu las-
sen. In der Religion der Hrupaka galt die 
Geburt von Mehrlingen als etwas Unheil-
volles. Sie glaubten, dass die Götter nur einen 
Geist zu einer Gebärenden sandten, der sich bei 
der Geburt mehrerer Kinder aufteilte. In diesem 
Fall käme nur eines der Kinder gesegnet und guten 
Charakters zur Welt, für die anderen bliebe nur der böse und 
kranke Teil des Geistes übrig. Ihr Orakel berührte die Kinder mit 
glühenden Steinen, die aus dem Lavafluss des Vulkanes stamm-
ten. Die Kinder, die am lautesten schrien, mussten dem Glauben 
der Hrupaka nach mit bösem Geist erfüllt sein. Und da die Mehr-
lingsgeburt als Mahnung der Götter für frevelnde Eltern gesehen 
wurde, opferten diese die kleinen Schreier im flammenden Berg. 
Dabei ahnten sie nicht, wie nahe ihnen tatsächlich eine mindere 
Gottheit war: Ein niederer Diener des Nyarlathotep hatte sich in 
diesem Vulkan breit gemacht. Gierig nahm er die Opfer an, je le-
bendiger und jünger, desto lieber. Ihre Qualen schienen endlos, 
da sie nicht sofort verbrannten, sondern in der gleißenden Hitze 
aufquollen und ihre Haut Blasen schlug, die aufplatzen, bevor die 
Haut sich abschälte. Nach und nach verwandeln sich die Opfer in 
Larven des äußeren Gottes, die jedoch nicht mehr als Futter für 
dessen zerstörerischen Wahnsinn waren. Der Diener des Nyarla-
thotep hielt das Volk der Hrupaka im Ausgleich bei Laune, indem 

er ihnen nach größeren Opferzeremonien himmlische Zeichen wie 
Meteoritenschauer, einen grünlich oder rötlich leuchtenden Mond 
oder die Illusion von aufblitzenden Sternbildern zeigte. Die Zeit, 
die als die kurz vor der Entstehung der ältesten, heute bekannten 
Hochkultur - die der Olmeken - gilt, war in Wahrheit die Zeit, 
da Nyarlathotep genug von den Opfergaben der Hrupaka hatte 
und den Vulkan ausbrechen ließ. Er verschlang das ganze Volk 
und auch den Dämon, um sich schließlich von diesem Landstrich 
gelangweilt wieder abzuwenden.

Die Drachenschiffer
Drachenschiffer sind Klans der Völker im kalten Norden, die auf 
drachenartig geschnitzten Booten die rauen Meere durchfahren, 
um den alten Götterpfad zu suchen. Durch tiefdröhnende bassar-
tige Gesänge, die in Frequenzbereichen liegen, dass sie von man-
chen Menschen nur schwer oder unvollständig wahrgenommen 
werden können, erschaffen sie Windwesen, dämonenartig oder 
auch geisterhaft, mit deren Hilfe sie die Boote manövrieren. Die 
Drachenschiffer, auch Drakesjåfør – Drachenfahrer genannt, sind 
auf der ewigen Suche nach dem geheimen Weg, die alten Götter 

zu befreien. Legenden ihrer Vorfahren erzählen von einem 
Portal, das nur zu bestimmten Sternenkonstellati-

onen und in der Neumondphase erscheint. Der 
Ort des Portals ist nicht genau bekannt, zu 

seiner Öffnung muss jedoch das Blut dreier 
Jungfrauen oder Kinder vergossen werden. 
Denn die Götter können sich nur durch 
ein reines Opfer den Weg „freikaufen“. Zu 
diesem Ritual gehören auch Gebete, die 
jedes Kind der Drachenschiffer schon früh 
erlernt. Das Volk der Drachenschiffer lebt 
auf kleinen, kargen Inseln im Nordmeer, 

auf denen nur wenig wächst. Einige schar-
fe Kräuter und Wurzeln, verschiedene Bee-

renarten und auf den südlichsten Inseln sogar 
Obstbäume wie Birnen- und Apfelbäume, dienen 

als Nahrungsgrundlage. Daher ernähren sich die meis-
ten der Bewohner vom Fisch- und Robbenfang. Die Hoffnung, 

dass sie, als das göttertreue Volk, welches das Tor öffnen wird, auf 
eine bessere Zukunft zusteuern, treibt sie voran und erfüllt ihr 
Denken und Handeln.

Goldene Städte und Mumienorakel
Dort wo die großen Flüsse die Wüste durchschneiden, erbauten 
die Goldkönige ihr Reich. Dessen Mauern sind dick und mit dem 
Blut tausender von Arbeiter getränkt, die bei ihrem Bau starben. 
Das Blut, so glauben die Goldkönige, stärkt die Mauern vor ihren 
Feinden, dem Volk der Schlangen (zu diesem später). Die Wüs-
tenflüsse waschen Gold aus den Bergen, welches von Sklaven und 
zur Fronarbeit gepressten Bauern in mühevoller Arbeit heraus-
gesiebt wird. Mit diesem Gold erschaffen königliche Baumeister 
Skulpturen zu Ehren der Wüstengötter, die tief unter dem Sand 

Kulte der alten und neuen Zeit
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schlafen. Jene Wüstengötter sind vielfältig, doch als die höchs-
ten unter ihnen werden Arachnes, der schwarze Skorpiongott, 
Gypas der Geiergott, grausamer Richter der Frevler und Zerdas, 
der goldene Wüstenfuchs, angebetet. Niemals jedoch beten sie 
zu einem Schlangengott, welcher 
Art er auch sei. Die Flüsse bieten 
auch Nahrungsquelle und Bewäs-
serung der Felder und Plantagen, 
auf denen Getreide und Datteln 
angebaut werden. Die Goldkönige 
selbst sind eine Hand voll Herr-
scher dieses Reiches, die die Gabe 
besitzen, die Träume der Götter zu 
sehen und zu deuten. Dadurch ist 
es ihnen möglich, Überschwem-
mungen, Sandstürme oder Angrif-
fe der Feinde vorauszusagen. Die Zeremonien finden im Inneren 
der Mauern in goldenen Tempeln statt. Während der tagelang 
andauernden Rituale bringen die Könige Rauchopfer in Form von 
starken Rauschkräutern und brennenden Körperteilen von Skla-
ven dar. Damit versetzen sie sich in Trance. Der Rauch dringt in 
ihre Lungen und raubt ihnen den Atem, dann beginnen die Körper 
grotesk zu zucken und sich zu winden. Einer oder zwei, die von 
den Wüstengöttern erwählt werden, verlieren das Bewusstsein. 
Durch sie sprechen die Götter in verzerrten, fast wahnsinnigen 
Stimmen. Die Worte sind nur schwer zu deuten, kryptisch anmu-
tend und bisweilen mit bösartig klingenden Gurgellauten unter-
malt. Als sich einmal ein neugieriger Diener heimlich im Tempel 
versteckte, um das Treiben zu beobachten, packten ihn Grauen 
und Ekel und in großer Angst ergriff er einen Dolch, um sich auf 
den König zu stürzen und ihm die Zunge herauszuschneiden. Das 
beendete die Zeremonie jedoch nicht. Als wären sie von diesem 
Blutbad angetrieben, ergriffen die übrigen Könige den Diener und 
warfen ihn in die Flammen. Als der Schmerz den Diener beinahe 
bewusstlos werden ließ, erwählten die Götter ihn zum Medium 
und sprachen von einer großen Seuche, die das Reich heimsuchen 
werde. Die Könige behielten den Vorfall für sich, ließen aber den 
verbrannten Leichnam einbalsamieren und holten ihn seitdem bei 
wichtigen Zeremonien hervor, um ihn auf glühende Kohlen zu 
legen. Nicht immer, aber gelegentlich erklingt dann die heisere 
Stimme der Mumie und sie hat nie etwas Gutes zu verkünden.

Das Volk der Schlangen
Durch den heiligen Fluss von ihren Feinden, den Goldkönigen, 
getrennt, lebt das Volk der Schlangen in ihren Wüstenstädten 
und Steinpyramiden. Das Gold ist für sie nur Mittel zur Verschö-
nerung ihrer Bauten, was vielleicht ein Vorwand ist, der darüber 
hinwegtäuschen mag, dass sie heimlich den Reichtum der anderen 
neiden. In den gewaltigen Gräbern unter dem Sand wohnen und 
wirken ihre Priester und Priesterinnen, die dem Schlangenkult 
im wahrsten Sinne seine Gestalt geben. Früher einmal betete das 
Schlangenvolk zu Bast, fühlte sich jedoch von der Katzengöttin 
nicht genug bedankt, da sie kaum mit besonderen Fähigkeiten 
oder sogar Wunderwirken belohnt wurden. Deshalb wandten sie 
sich im Laufe der Jahrhunderte einer anderen Wesenheit zu. Die 
Anrufung eines der großen Alten, der von anderen Völkern auch 
Yig, der Vater der Schlangen genannt wird, verleiht den Priestern 
die Fähigkeit, sich in Schlangen-Mensch-Chimären zu verwan-
deln, wobei der Oberkörper der menschliche Teil ist, dessen Rü-
cken von schleimig schillernden Schuppen bedeckt sein kann. Ihre 

Rituale und Anrufungen finden tief im Inneren der Pyramiden 
statt, begleitet von dumpfen Trommeln und ekstatisch anmuten-
den Tänzen. Die Priester ritzen sich gegenseitig Schuppenmuster 
in die Haut und reiben diese mit Salben ein, in die große Anteile 

Schlangengifts gemischt wurden. 
Allzu oft sterben einige der Pries-
ter bei diesen Ritualen; das wird 
als Opfer für den Schlangengott 
betrachtet. Den erfahrensten un-
ter den Priestern wachsen mit der 
Zeit sogar eigene Giftzähne, die 
sie als Höhepunkt des Rituals in 
ein Opfer schlagen, bis dieses von 
schmerzhaften Krämpfen begleitet 
schließlich qualvoll stirbt.

Die Gralswächter
Im 17. Jahrhundert schloss sich eine Gruppe von gelangweilten 
Adeligen verschiedener europäischer Familien auf einer größeren 
Feierlichkeit zusammen, um gemeinsam nach dem Heiligen Gral zu 
suchen. Einige unter ihnen ließen sich von der Artussage dazu inspi-
rieren, andere glaubten, echte Hinweise zu haben, manche von ihnen 
fühlte sich als neue Kreuzritter berufen oder suchten einfach nur das 
Abenteuer. Nach monatelanger Wanderung entdeckten sie in einem 
verlassenen, uralten Tempel in den südlichen Bergen der Türkei 
zwar einen Kelch, doch war dieser weit entfernt von etwas Heili-
gem. Die verschüttete und schwer zu findende Tempelanlage gab 
den jungen Männern Anlass zu glauben, auf der richtigen Spur zu 
sein. In monatelanger Arbeit, mit Hilfe vieler ortsansässiger Män-
ner, gruben sie die Anlage zur Hälfte frei. Dabei fiel ihnen auf, dass 
dieser Tempel weit vor den Kreuzrittern erbaut sein worden musste, 
so primitiv und verfallen wirkten die Mauern, die zum Vorschein 
kamen. Steinerne Statuen und Reliefs im Inneren zeigten seltsamen 
Wesen und Tiere. In der Mitte des größten Raumes war im Boden 
eine Vertiefung, die von einem Muster mit Symbolen bedeckt wur-
de. Sie erinnerte an eine Art Siegel mit Schutzsymbolen, die Wesen 
mit Tentakeln darstellten. In ihrem Entdeckerdrang zerstörten die 
Abenteurer das Siegel und bargen einen Kelch, der aus einem nicht 
zu identifizierenden Material bestand. Er bestand aus schwärzli-
chem Metall mit grünlich schimmernder Oberfläche, das einen selt-
sam summenden Klang von sich gab, wenn man es anschlug. Mit 
ihrem Fund begaben sie sich auf den Rückweg. Doch in jeder Nacht, 
die der Kelch in ihrem Besitz war, erfüllten Albträume ihren Geist, 
Visionen von grauenhaften Monstern, die versuchten, durch ein Tor 
in die Welt einzudringen. Der Kelch forderte in summenden Tönen 
die Männer dazu auf, bei Vollmond aus ihm zu trinken. Nachdem 
sie drei Nächte in Folge von diesen Träumen heimgesucht wurden, 
brachten die Männer den Kelch zurück und vergruben ihn. Dann 
verschütteten sie eilig den Tempel und schworen sich, ewig Wache 
zu stehen, auf dass niemand den Kelch je wieder ausgrabe.

Kulte der neuen Zeit
Im Gegensatz zu ihren Vorgängern existieren die „Kulte der neu-
en Zeit“ mehr oder weniger parallel zueinander. Manche gibt es 
schon etwas länger und andere gründeten sich erst innerhalb des 
letzten Jahrhunderts. Einige bestehen unabhängig, andere stehen 
in Konkurrenz zueinander.
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Das Gewächshaus des Grauens
Nevada ist ein weites Land mit relativ dünner Besiedlung. 
Wer möglichst unbeobachtet seinen Dingen nachgehen will, 
wird diese Umstände willkommen heißen. In Nevada gibt es 
unterschiedliche Glaubensgemeinden; eine der stärkeren un-
ter ihnen ist die „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage“, die im Großen und Ganzen als zurückgezogen und 
friedlich gilt. Diese Umstände machte sich 1908 der Botani-
ker Dr. Jonathan Stebbins zu Nutze, der im Schatten einer der 
mormonischen Gemeinden eine Reihe Gewächshäuser aufbau-
te. Nur die wenigsten haben eine Ahnung, dass der Botaniker 
und Evolutionsbiologe dort mehr als Erdbeeren und Tulpen 
anbaut. Das Innere seines gläsernen Labyrinths gleicht einer 
Art Tropenwald, der zur Mitte hin beinahe undurchdringlich 
wirkt. Dahinter steckt pure Absicht, denn Dr. Stebbins will 
Neugierige und Unbefugte vom eigentlichen Kern seiner Ar-
beit fernhalten: Der Doktor züchtet dämonische Pflanzen, die 
er liebevoll als die wahre Schöpfung der Götter bezeichnet. 
Das Futter für jene gefräßigen und bösartigen Gewächse be-
steht aus Tierkadavern, starken, natürlichen Düngemitteln, 
wie Kuhmist und gelegentlich, quasi als kleiner Besonderheit, 
auch mal einem menschlichen Opfer. Im weiten Nevada kann 
sich so mancher verlaufen und irgendwo in den Weiten der 
Wüste verloren gehen. Die Mormonen stellen ihm keine Fra-
gen, zu sehr halten sie den Doktor für verschroben. Im Laufe 
der letzten Jahre hat Stebbins nicht nur seinen Sohn, sondern 
auch dessen Frau und einige andere Helfer ins Vertrauen ge-
zogen, die ihn bei seinen Forschungen unterstützen. In einer 
längeren Prozedur, unter Zuhilfenahme der psychogen wir-
kenden Pollen seiner Pflanzen, hatte Stebbins seine Helfer von 
der Notwenigkeit und Ehre dieser Arbeit überzeugt. Einige 
der Männer, vermutlich mormonischer Abstammung, reini-
gen die nächstgelegenen Städte von „Unrat“, wie sie die Huren 
und Obdachlosen bezeichnen, die sie nachts von der Straße 

aufsammeln. Und es dient ja schließlich dem höheren Zweck, 
denn die Pflanzen haben Hunger. Insbesondere die Frauen hel-
fen bei der Pflege der Pflanzen, bei der sie mit großer Vorsicht 
vorgehen, denn so schön viele von ihnen sind, so gefährlich 
sind sie auch. Manche haben leuchtende Blüten, deren Duft 
die Menschen benommen macht, andere haben nadelspitze 
Stacheln, die sich tief ins Fleisch bohren und eine lähmende 
Substanz absondern. Einige der Pflanzen erreichen einen kräf-
tigen und großen Wuchs. Ihre Wurzeln gleichen Tentakeln, 
die sie in ihr Futter stecken, um an die Nährstoffe zu gelangen. 
Woher der Doktor den ersten Samen hat, will er nicht verra-
ten. Stattdessen erzählt er von einer göttlichen Erleuchtung 
und einem himmlischen Geschenk. Die Wahrheit ist weniger 
lichterfüllt: Während der Jahrhundertwende war Stebbins auf 
Forschungsreise in Südamerika, als er in einer verborgenen 
Höhle durch den Boden brach. Sein Sturz wurde von schlei-
migen Substanzen gebremst, deren Oberfläche Blasen schlug 
und ekelerregend stinkende Gase absonderte. In seinem Kopf 
nahm Stebbins eine schmatzende Stimme wahr, die ihm die 
Freiheit anbot, wenn er dafür bereit wäre, einen Pakt einzuge-
hen. Und damit war nichts anderes als die Aufzucht der Brut 
des Schleimgottes gemeint, in dessen Höhle er eingedrungen 
war.

Lobbyisten auf den Spuren  
des grossen Alten

In den Zeiten, in denen Energieressourcen knapp werden, su-
chen Menschen neue Wege, ihren hohen Bedarf zu decken. Die 
neuste Entwicklung im 21. Jahrhundert sind Meereskraftwer-
ke. Diese gehören der Oceanic- Research-Group, kurz ORG 
genannt. Die Unternehmensleitung besteht aus einer Sekte, 
die nach der schwarzen Totenstadt R´yleh, dem versunken lie-
genden Reich des Cthulhu, sucht. Und dies, als Unternehmen 
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getarnte Organisation tut alles dafür, ihrem Ziel näher zu 
kommen: Zum einen bauen sie Wasserkraftwerke am Meeres-
grund, eine gute Deckung für allerlei unterseeische Forschun-
gen und Bauarbeiten. Gleichzeitig investieren sie über kleinere 
Subunternehmen in andere Energieprojekte, was ihnen die 
Kontrolle über den weltweiten Markt ermöglicht. Einige ihrer 
Mitglieder sitzen in politischen Ämtern verschiedenster Re-
gierungen und haben dadurch die Hand an der Steuerschraube 
und den Bewilligungen für Bauprojekte. Mittlerweile befin-
den sich große Teile des pazifischen Meeresbodens im Besitz 
der ORG. Was kaum einer weiß; die Wasserkraftwerke sind 
so konstruiert, dass sie langsam die Meere erwärmen. Aus ir-
gendeinem Grund glaubt die ORG, das Steigen des Meeres-
spiegels erwecke den großen Alten und seine Diener aus ihrem 
Todesschlaf und läute damit das neue Zeitalter ein. Die Sterne 
stehen bald in einer Konstellation, die diese Vision Realität 
werden lassen könnte.

Die Stadt in den Katakomben
Roms dunkle Seite sind seine Katakomben, die zwischen dem 
2. und dem 5. Jahrhundert erbaut wurden. In dieser langen 
Zeit, in der die verschachtelten Gänge und Höhlen unter ande-
rem als Grabstätte und geheime Versammlungsorte dienten, 
haben sich auch allerlei ungebetene Gäste einquartiert. Rat-
ten, Asseln und der eine oder andere Obdachlose. Seit gerau-
mer Zeit wächst die Zahl der sozial unerwünschten Bewohner 
stetig an. Vor einigen Jahren entdeckte der abtrünnige Bene-
diktinermönch Stephanos einige verborgene Schriften im Va-
tikanischen Geheimarchiv, die ihn auf eine uralte Kultstätte 
tief unter Rom aufmerksam machten. Eigentlich hatte er in 
jahrelanger, treuer Pflichterfüllung endlich sein lang ersehn-
tes Ziel erreicht, dem vorstehenden Kardinal Francesco di 
Paola Cassetta bei der Archivarbeit helfen zu dürfen, konnte 
aber seine Neugierde nicht zügeln. Was er fand, erfüllte ihn 
mit Grauen, die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag, der ihm 
die von der heilen Welt getrübten Augen aufriss, so dass es 
keinen Weg mehr zurück geben konnte: Die Menschheit war 
nicht allein und nicht das Werk des liebenden und einzigen 
Gottes, der vor allem Unbill schützte. Was er dort in den stei-
nernen Gängen fand, waren zuerst nur Zeichen, kryptische 
Bilder und Worte. Auch wunderten ihn die schleimigen Ab-
lagerungen, die Schleifspuren und die fernen, wimmernden 
und schrillen Schreie, die er hörte, je tiefer er in den Abgrund 
gelangte. Irgendwann schien sich ein Muster in den Wand-
bemalungen zu zeigen. Kugelartige Objekte, die andere We-
sen zusammentrieben, riesenhafte Monumente unbekannter 
Bauart, die nach menschlichem, architektonischem Verständ-
nis unlogisch und unmöglich erschienen, tonnenartige Flug-
objekte mit unzähligen Armen, die über allem zu schweben 
schienen, zierten die Wände und wurden plastischer, je weiter 
er kam. Stephanos wusste irgendwann nicht mehr, wie lange 
er schon den Gängen gefolgt war, vielleicht Stunden, vielleicht 
Tage, als er eine große Halle erreichte, an deren gegenüberlie-
gendem Ende ein Bogen in die Wand eingelassen war. Beim 
Nähertreten bemerkte er erneut verschiedene Zeichen und je 
länger er darauf starrte, umso mehr verschwammen sie vor 
seinen Augen, bis er plötzlich glaubte, sie entziffern zu können. 
Die Worte ergaben zunächst keinen Sinn, doch als er sie aus-
sprach hörte er sich selbst sagen: „Wer offenen Auges ist, er-
kennt die Wahrheit. Wer die Wahrheit anerkennt, dem werden 

die Augen geöffnet.“ Welchen Sinn sollte denn das ergeben, 
fragte sich der Mönch immer wieder und verharrte Stunden 
um Stunden über diesen Worten. Er wollte die Wahrheit se-
hen, schrie schließlich die Worte wieder und wieder. Schließ-
lich gewährte ihm irgendetwas den ersehnten Blick durch den 
Torbogen, in dessen Innerem die Luft zu wabern schien. Was 
er dort sah, war eine urzeitliche Welt, eine Welt kurz nach 
ihrer Geburt, nackte Felsen, die die glühende Erde ausspie, ein 
grauschillernder Ozean und heißdampfende Schwaden, die die 
Luft durchzogen. Fast glaubte er zu spüren, wie ihn die Hit-
ze zu Boden drückte. Hoch darüber schwebten tonnenförmi-
ge Wesen, als beobachteten sie die junge Welt, als suchten sie 
nach etwas. Und während sie über dem endlosen Meer schweb-
ten, bildeten sich darin Wirbel und Strömungen, pulsierte die 
Luft, als wolle dieser Planet zum Leben erwachen. Die Zeit 
schien zu rasen, während sich Landmassen aus dem Wasser 
erhoben, Moose und Flechten wucherten, verzerrte Gebilde 
das Meer durchpflügten. Die Bilder flogen an ihm vorbei, es 
war ihm als sähe er die Entstehung einer Welt, nein, seiner 
Welt. Irgendwann verschwanden die bis dahin beinahe un-
beweglichen Himmelsobjekte aus seinem Blickfeld und der 
Mönch stürzte zu Boden, schlug auf und verlor das Bewusst-
sein. In diesem Dämmerzustand vernahm er die Worte, viel-
leicht seine eigenen, „Ich sehe!“. Nach Tagen stieg Stephanos 
aus den Katakomben ans Tageslicht, bereit, allen die Wahrheit 
zu verkünden. Bis heute sind die einzigen, die ihm glauben, 
einige Obdachlose, denen er die unterirdische Stätte zeigen 
konnte. Vor der katholischen Kirche nimmt er sich in Acht, 
denn diese wollten ihn schon einweisen lassen. Über die Jahre 
hat sich ein Kult von Menschen am Rande der Gesellschaft 
entwickelt, die sich „Die Sehenden“ nennen und ihren Ort der 
Wahrheit beschützen.

Die Wächter vom Teutoburger 
Wald

Im Jahr 9 n. Chr. zog der Feldherr Publius Quinctilius Varus im 
Zuge der Bestrebung, die römische Herrschaft bis an die Elbe aus-
zudehnen, in den Teutoburger Wald, wo er auf das Heer des Che-
ruskerfürsten Arminius traf. Während dieser blutigen Schlacht 
unterlag Varus‘ drei Legionen starke Armee, woraufhin der Feld-
herr noch auf dem Schlachtfeld den Freitod wählte. Nur wenigen 
ist bekannt, dass Varus im Augenblicke seines Todes Rache schwor 
und versprach, er und seine Legionen würden einst wiederkehren. 
Sowohl die Cherusker, als auch Rom bemühten sich, diesen Schwur 
aus abergläubischer Angst geheim zu halten. Es entstand jedoch 
eine kleine verschworene Gemeinschaft, der Orden der Wächter 
vom Teutoburger Wald, die seither ein Auge auf jenen Ort des Ge-
schehens hielten. Eintausend Jahre später versuchte ein Nachfahre 
des Varus, ein Mann namens Marinus Nikoleus, mithilfe einer ne-
kromantischen Beschwörung das Versprechen seines Ahnen wahr 
werden zu lassen. Es hatten sich bereits einige dutzend Skelette in 
römischer Rüstung erhoben, als es den Wächtern gelang, das un-
vollendete Ritual abzubrechen und den Nekromanten zu töten. Jetzt, 
gut tausend Jahre danach, haben die Gebeine begonnen, unruhig zu 
werden, und unter der Erde zu rumoren. Noch haben die Wächter 
den Auslöser nicht gefunden und sollte es ihnen nicht bald gelingen, 
wird der Feldherr sich erheben und mit ihm seine 20000 Legionäre.

CS
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In der viktorianischen Zeit erlebten okkulte und spiritistische 
Vereinigungen eine Blütezeit. An der Grenzlinie einer alten Ära, 
wo Weltbilder durch Technik und Wissenschaft immer wieder er-
schüttert wurden, suchten Menschen Halt in neuen Philosophien, 
Lehren und Praktiken. In ihrem Detektiv-Rollenspiel Private Eye 
hat sich die Redaktion Phantastik mit diesen Kulten und Gesell-
schaften beschäftigt und uns freundlicherweise einen Teil dieser 
Erkenntnisse zur Verfügung gestellt. Eine längere und ausführli-
chere Fassung findet sich im Private Eye Grundregelwerk.

Theosophische Gesellschaften
Die erste – und bedeutendste – theosophi-
sche Gesellschaft ist die am 17.11.1875 von 
Henry S. Olcott(1832-1907), Helena Pet-
rovna Blavatsky und William Q. Judge 
(1851-1896) in New York gegründete-
Theosophical Society. Die eigentliche 
Gründung fand jedoch schon einige 
Wochen früher unter demNamen 
Miracle Club statt. Wie alle folgen-
den theosophischen Organisatio-
nen basiert sie auf derTheosophie, 
also der Gottesweisheit (von H. P. 
Blavatsky auch als „Weisheitsreli-
gion“ oder„reine göttliche Ethik“ 
bezeichnet). Das Ziel der Theoso-
phical Society war anfangs die Er-
forschung alter, magischer Praktiken 
und Lehren, z. B. orientalischer Reli-
gionen und Philosophien und westlicher, 
mystischer Lehren wie Kabbala, Gnostik, 
Freimaurerei und Rosenkreuzertum. Mit der 
Veröffentlichung der Entschleierten Isis 1877 durch 
Blavatsky wurde diesem Vorsatz Rechnung getragen. 1882 verlegte 
man den Sitz der Gesellschaft nach Madras/Indien und von diesem 
Zeitpunkt an verbreitete sie sich mit Zweiggesellschaften über die 
ganze Welt (kurze Zeit später entsteht die Londoner Theosophi-
sche Gesellschaft). Personelle Streitigkeiten bei der Besetzung der 
zahlreichen Ämter führten zur Gründung anderer Gesellschaften, 
die mitunter völlig verschiedene Ziele verfolgten. Die in Indien an-
sässige Adyar-TG (Theosophische Gesellschaft) vollzog nach ihrer 
Gründung 1882 eine starke Wandlung: Stand bei der ersten New 
Yorker TG noch der Spiritismus im Vordergrund, verschrieb sie 
sich vollständig dem Buddhismus. Organisatorisch ist die Adyar-
TG in verschiedene Föderationen gegliedert; innerhalb einer Fö-
deration gibt es sog. Landesgesellschaften, denen die Ortsverbände 
unterstehen. An der Spitze der Adyar-TG steht ein Präsident, der 
zusammen mit dem „Inneren Kreis“ (einer geheimen, beschluss-
kräftigen Versammlung) die wichtigste Instanz darstellt. H. P. 
Blavatsky (12.8.1831 – 8.5.1891) gilt als bedeutende Okkultistin; 
von Kindheit an ist sie schon als ein begabtes Medium bekannt. 
Ihr eigentliches Hauptwerk ist The SecretDoctrine(„Die Geheimleh-
re“). Die Originalausgabe besteht aus den beiden Bänden I. Cosmo-
genesisund II. Anthropogenesis, die 1888 in London erschienen. Im 

Gegensatz zu ihrem ersten Werk, ist die „Geheimlehre“ unter an-
derem stark vom Buddhismus beeinflusst (Themen sind beispiels-
weise das Karma, die Seelenwanderung und die Rolle der „Meister“ 
– Erlöserfiguren in Anlehnung an den Messias) und behandelt die 
Bedeutung der Alchemie. Nachdem Blavatsky zwischen 1879 und 
1884 abwechselnd in Europa und Indien lebte, musste sie Indien 
1885 für immer verlassen. Bis zu ihren Tod hielt sie sich vornehm-
lich in London auf. Dort leitete sie die Londoner Theosophische 
Gesellschaft. Bekannte Persönlichkeiten der Theosophical Society 

sind Charles Webster Leadbeater (1847-1934) und Annie 
Besant (1847-1933). Leadbeater gehört zu den be-

deutendsten, wegen seiner Erziehungsmethoden 
gleichzeitig aber auch umstrittensten Okkul-

tisten der Adyar-TG. Nach seinem Eintritt 
in die englische TG im Jahre 1883 mach-

te er im Jahre 1884 zum ersten Mal die 
Bekanntschaft von Blavatsky. Annie Be-
sants Rolle in der Adyar-TG ist gleich-
falls umstritten. Mit Blavatsky kam sie 
in Kontakt, als sie Mitte 1889 der Lon-
doner TG beitrat (nach ihrem Austritt 
aus der Fabian Society), und wegen ihres 
großen rednerischen Geschicks für Auf-
sehen sorgte. Sie übernahm nach dem 

Tode Blavatskys die Leitung der Theoso-
phischen Gesellschaft London. Das Büro 

und die Bibliothek der Londoner Theoso-
phischen Gesellschaft in Bloomsbury, 23 

Bedford Square, sind öffentlich zugänglich. In 
93 Mortimer Street werden in Mortimer Hall 

abends Vorlesungen abgehalten.

Society for Psychical Research 
(SPR)

Diese angesehene Gesellschaft hat ihren Sitz in 1 Adams & Eve 
Mews, Kensington High Street, W 8, London. In ihr vereinen sich 
alle Aufgeschlossenen für übernatürliche Phänomene. Dieser 1882 
gegründeten Gesellschaft für Seelenforschung gehört eine Viel-
zahl von akademischen Gelehrten an, die übernatürliche Erschei-
nungen untersuchen und die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
veröffentlichen. Die Gesellschaft konstruiert darüber hinaus noch 
Apparaturen, die bei der Untersuchung übernatürlicher Phänome-
ne eingesetzt werden, und gibt die Zeitschrift Psychic News heraus. 
Insgesamt entfalten die Mitglieder eine sehr rege Literaturproduk-
tion. Ziel der SPR ist die wissenschaftliche Erforschung spiritisti-
scher und anderer paranormaler Phänomene. Neben den Skeptikern 
sind viele überzeugte Spiritisten Mitglieder. Die Spannungen zwi-
schen den beiden Lagern führten allerdings 1887 zum Austritt der 
meisten Spiritisten. Erster Präsident ist 1882-92 Henry Sidgwick 
(1838-1900). Ein wichtiges Mitglied ist Richard Hodgson (1855-
1905), der die Meisterbriefe von H. P. Blavatsky (s. S.) untersuchte 
und 1885 zu dem Ergebnis kam, dass diese nicht von übernatürli-
chen Wesen stammten.

Kulte und Zirkel in viktorianischer Zeit
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Der Spiritismus
Spiritismus ist ein moderner Ausdruck für den tief im Menschen 
verwurzelten Glauben, durch Beschwörung, Zaubermittel oder 
mit Hilfe eines Mediums mit den Seelen Verstorbener kommuni-
zieren zu können. Diese Vorstellung erhielt besonders in der 1. 
Hälfte des 19. Jhs. Zulauf, nachdem Mesmers Nachfolger auf dem 
Gebiet des Magnetismus in der Öffentlichkeit für große Aufre-
gung gesorgt hatten. Franz Anton Mesmer († 1815) hatte eine 
Methode zu entwickeln versucht, den inneren Energiefluss des 
Menschen für die Heilung von Krankheiten zu beeinflussen. Der 
moderne Spiritismus ging von Nordamerika (genauer New York) 
aus, wo eine Familie namens Fox 1848 das Tischerücken und 
Geisterklopfen erfunden haben soll. Die Publikation dieser Quel-
len der Offenbarungen geisterhafter Wesen löste eine regelrechte 
Epidemie aus, der die Wissenschaft nicht Einhalt gebieten konnte.

Neben der Gründung zahlreicher Clubs (allein in Philadelphia gab 
es 1852 300 Zirkel bei 30.000 Medien in den USA) entstand eine 
umfangreiche Literatur, die den Eindruck erweckt, der Spiritis-
mus sei eine ernsthafte Wissenschaft; tatsächlich ist aber genau 
der Gegenteil der Fall. In England wurde der Spiritismus 1852 
zuerst durch eine Mistress Hayden eingeführt und durch Daniel 
Dunglas Home (1833-1886), einem sehr bekannten schottischen 
Medium, weiter verbreitet. Gegenwärtig ist die spiritistische Be-
wegung in zahlreiche Organisationen zersplittert, teilweise religi-
ös verfolgt. In London residiert allerdings in aller Öffentlichkeit 
die SpiritualistAssociationof Great Britain, eine große Organisati-
on, die in einem mehrstöckigen Haus in Belgravia, 33 Belgrave 
Square, eine umfangreiche Bibliothek unterhält und dort zahlrei-
che Versammlungen, Lesungen und Séancen abhält.
Selbst namhafte Naturforscher treten für den Spiritismus ein. 
Zum grundlegenden Werk wurden die fünf Bücher von AllanKar-
dec (eigentlich Hippolyte Rivail, 1804-1869), die dieser 1857-68 
veröffentlichte, in denen er die von höheren Geistern durch Me-
dien vermittelten Prinzipien und Gesetze für zahlreiche Bereiche 
des Lebens und der Geisterwelt sammelte.

Der Spiritismus basiert grundsätzlich gesehen auf der Annahme, 
dass die Seele ein vollständig existenzfähiges Wesen ist, das beim 
Tod den Körper verlässt und fortbesteht, und dass solche Geister 
uns umgeben. Im Leben sind sie durch das Perisprit(eine ätheri-
sche Substanz) an den Körper gebunden, die den ganzen Körper 
durchdringt und bei einigen Personen im Überfluss vorhanden ist, 
so dass sie Geister materialisieren können. Ein solches Individu-
um bezeichnet man als Medium. Medien sind befähigt, in „medi-
umistischen“ Sitzungen (Séancen) die Geister zu Kundgebungen 
verschiedenster Art zu veranlassen. Hierbei gibt es unter anderem 
folgende Möglichkeiten: Die Geister können entweder sichtbar, 
photographierbar („Geisterphotographien“) oder hörbar (indem 
sie sprechen oder klopfen, sog. „Klopfmedien“) werden. Sie kön-
nen durch den Mund von Medien sprechen oder deren Hände so 
lenken, dass diese Inspiriertes niederschreiben (sog. „Schreibme-
dien“, die sich ab 1890 meist eines Psychographen bedienen, einer 
Platte mit horizontal beweglichem Zeiger, der mit der Spitze auf 
einen eingeteilten Halbkreis weist und sich bewegt, sobald er am 
anderen Ende berührt wird). Gewisse Geister können auch direkt 
(ohne Medium) schreiben oder Fußstapfen auf gerußten Tafeln 
und Glasplatten hinterlassen.
Die Bandbreite der Erscheinungen umfasst auch das Spielen 
musikalischer Instrumente (die dabei gelegentlich im Zimmer 

herumfliegen), das Entfesseln gebundener Medien, Knotenknüp-
fen innerhalb geschlossener Schnüre, Ineinanderstecken ge-
schlossener Ringe, Bewegen von Tischen und Zertrümmern von 
Möbeln. Voraussetzung für Manifestationen solcher Art sind 
beispielsweise Dunkelheit und die Vereinigung der Zuschauer in 
einen geschlossenen Kreis. Skeptische Nachforschungen auf dem 
Gebiet des Spiritismus haben ergeben, dass „mediumistische“ 
Kundgebungen durchaus auf natürlichem Wege zustande kommen 
können. Sie kamen zu dem Schluss, dass die betreffenden Medien 
zum einen eine große Kunstfertigkeit in gewissen Bewegungen 
besitzen, so dass sie diese mit hörbarer Kraft und deutlich schnel-
ler ausführen können als andere (beispielsweise die Füße wie Hän-
de gebrauchen), zum anderen geschickt psychologische Kunst-
griffe verwenden, um die Zuschauer im gegebenen Moment von 
ihren Maßnahmen abzulenken. Der Glaube an ein übernatürliches 
Phänomen komme also nur dadurch zustande, dass die Zuschauer 
irrtümlicherweise die spiritistische Erscheinung mit Kundgebun-
gen ganz anderer Natur in Verbindung bringen. 

Geheime Gesellschaften
Geheimgesellschaften, also Gesellschaften, die ihre Ziele, Ge-
bräuche und Mitgliederlisten mehr oder weniger geheim halten, 
bestanden unter allen zivilisierten Völkern zu allen Zeiten. Von 
den ältesten sind die ägyptischen und indischen Priesterorden, 
die jüdischen Essäer und die Druiden der Gallier und der übrigen 
keltischen Völker bekannt; darüber hinaus weiß man um die Exis-
tenz der Pythagoräer, der Orphiker und der verschiedenen Ge-
heimgesellschaften Griechenlands. Was diese Organisationen mit 
denen des Mittelalters – hier sind die Tempelherren, die Katharer 
und die Drusen zu nennen – verbindet, ist die Tatsache, dass kein 
zuverlässiges Informationsmaterial über ihre Aktivitäten vor-
liegt. Dieser Zustand lässt natürlich viel Raum für Spekulationen. 
Im 18. Jh. entstanden Geheimgesellschaften in großer Anzahl, 
nachdem sich die neuen Rosenkreuzer im 17. Jh. als Goldmacher, 
Geisterbanner und Besitzer des Steins der Weisen einen Namen 
gemacht hatten. Dabei waren zwei unterschiedliche Entwicklun-
gen zu beobachten: Die gebildeten Klassen, die für die Ideen der 
Aufklärung plädierten, schlossen sich in Geheimgesellschaften 
zusammen, um das gesellschaftliche Leben der Zeit zu ergänzen 
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und zu verbessern und damit die Bildung freier Staaten und 
des öffentlichen Gemeinwesens zu unterstützen. Gleichzei-
tig entstanden aber viele Gruppen, die das „Dunkel“ such-
ten und damit der Aufklärung entgegenwirkten. Beson-
ders im letzten Viertel des 18. Jhs. benutzten Betrüger die 
Neigung der Zeit zu Mysterien, um durch Gründung oder 
Umbildung solcher Gesellschaften ihre Zwecke zu fördern 
und damit reaktionäre und phantastische Elemente in die 
bis dahin „reineren“ Gesellschaften einzubringen. Den 
Anstoß zur Bildung solcher Erscheinungen gab die in 
England entstandene Freimaurerei, die sich rasch über 
Europa ausbreitete und in verschiedene Systeme zer-
fiel, die mit dem ursprünglichen Wesen dieses Bundes 
nichts mehr gemein hatten. In Europa entstanden 
in der Folgezeit unzählige politische Geheimbün-
de, von denen England weitestgehend verschont 
blieb (abgesehen von den durch die Streitigkeiten 
mit Irland entstandenen Orangistenlogen).Irland 
dagegen ist eine wahre Hochburg geheimer politi-
scher Sekten und Verschwörungen:erwähnenswerte 
(ältere) Verbindungen waren die White Boys, die 
1772 entstandenen Heartsof Steel,die Shanavestsin 
Tipperary, Cork und Limerick, die protestantischen 
Treshersund der 1781gegründete Bund der United 
Irishmen. 1861 entsteht schließlich der Bund der 
Fenier, der sich wieseine Vorgänger für die Unab-
hängigkeit des irischen Volkes einsetzt. Eine neue 
Entwicklung im Bereich der Geheimgesellschaften 
sind in den 80er-Jahren die zahlreichenneu ge-
gründeten, spiritistisch angehauchten Vereine und 
Verbindungen.

Hermetischer Orden  
der Goldenen Dämmerung  
(Golden Dawn)

Der Ursprung dieses esoterischen geheimen Ordens 
liegt irgendwann zwischen 1880 und 1890. DieZeit-
schrift Lucifer vom 15.6.1889 meldet als Erste die Grün-
dung des Hermetischen Ordens derGoldenen Dämmerung im 
Jahr 1887 mit Sitz im englischen Keighley. An die Öffent-
lichkeit trat TheHermetic Order ofthe Golden Dawn erstmals 
1889, nachdem schon 1888 die Zeitschrift The LampofThoth 
wohl mehr für den internen Gebrauch herausgegeben 
wurde. Die Gründung der Gesellschafterfolgte durch 
Mitglieder der englischen Freimaurer-Großloge 
und der englischen Rosenkreuzer-Gesell-
schaft; zu den Gründungsmitgliedern zäh-
len so berühmte Esoteriker wie Mc-
Gregor Mathers(1854-1918), Dr. 
Wynn Westcott (1848-1926; 
Freimaurer und Mitglied der 
SRIA; ab 1892Großmeister), 
Dr. William Woodman (1828-
1891) und (ab dem 7.3.1890 im 
Alter von 25 Jahren)William 
Butler Yeats (1865-1939).
Über den Ursprung des Golden 
Dawn gibt es zwei Versionen: 

Nach der einen soll ein unbekannter,geheimer Meister die 
Gründung veranlasst haben. Als mehr oder weniger offizi-
ell gilt aber dieGeschichte, dass Dr. William Woodman in 
einem alten Laden ein mysteriöses Buch über Problemeder 
zeremoniellen Magie fand. Das Buch war in „henochischer“ 

Geheimsprache (eineEingeweihtensprache, für die weder 
Wörterbuch noch Grammatik existieren) abgefasst, wurde 

abertrotzdem von Mathers und Westcott entschlüsselt. 
Dabei machten sie die Adresse eines Fräulein AnnaSpren-
gel in Nürnberg ausfindig, die als hohe Eingeweihte des 
Rosenkreuzertums die notwendigenBestimmungen zur 
Gründung des Golden Dawn gab. Ein großer Teil des 
Ordensrituals und derZeremonien soll auf die Anwei-
sungen dieser Frau zurückgehen.
Der Orden beschäftigt sich auch mit der Alchemie, 
dem Elixier des langen Lebens, der Astrologie und-
der Heilpflanzenkunde. Eine Aufnahme erfolgt nur 
nach Prüfung des Horoskops. Als höchstesOber-
haupt – noch oberhalb des Großmeisters – wird eine 
geheimnisvolle Wesenheit von nichtirdischer Her-
kunft angesehen, die schlicht Ipsissimus, also „das Ich 
in höchster Vollendung“ genanntwird. Das Grad-
system des Golden Dawn entspricht dem der SRIA: 
Außer den neun Graden gibt eseinen Zulassungs-
grad als Probestufe. Eine Besonderheit des Ordens 
sind die geheimen Ordensnamenseiner Mitglieder, 
die aus ganzen lateinischen Sätzen bestehen, wie 
DEDI = Daemonestdeusinversus(„Der Dämon ist 
ein umgekehrter Gott“) von W.B. Yeats.
Die Mitglieder treffen sich an unterschiedlichen, nur 
ihnen bekannten Orten, oder in privaten Räumen.
Nur den Angehörigen des Inneren Zirkels (es gibt 
auch einen Äußeren) sind die geheimenVersamm-
lungsorte zur Ausübung magischer Rituale bekannt.

Die Druiden
In England spielt neben den erwähnten Organisati-
onen der Druidenorden eine besondere Rolle. Dieser-
Geheimbund wurde 1781 in London gegründet, um 
dessen Mitglieder gegenseitig zu unterstützen. ImLau-

fe der Zeit zerfiel er jedoch in mehrere, voneinander un-
abhängige, Gesellschaften. DerDruidenorden sieht sei-

nen Ursprung im altkeltischen Druiden- und Bardentum. 
Er kennt drei Grade(Ovate, 
Barde und Druide) mit einem 
besonderen Hochgrad. Sein 
Abzeichen ist der Siebenstern 
– einStern mit sieben Spitzen, 
der für die sieben Tugenden 
des Ordens steht.

Es kommt aber auch zu öffent-
lichen Auftritten. Zur Früh-

lings- bzw. Herbst-Tagundnacht-
gleicheversammeln sich Druiden 

am Tower Hill bzw. auf dem Prim-
rose Hill im Regent ś Park.

Redaktion Phantastik
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In verborgenen Winkeln, an entlegenen Orten und in der 
Anonymität der Städte gedeihen Kulte und Sekten, die sich 
finsteren Ritualen und unheimlichen Mächten hingeben. In 
dieser Umgebung ist eine Vielzahl von Kreaturen zu finden, 
die als höheren Wesen verehrt und gefürchtet werden oder 
als Werkzeuge der Kulte oder Götter gelten. Einige dieser 
Geschöpfe, deren Existenz eng mit ihrer kultischen Be-
trachtung verzahnt ist, sollen hier kurz vorgestellt werden. 
Doch es lese nur weiter, wer die erschütternde Wahrheit zu 
ertragen vermag.

Blutkinder
Die Blutkinder sind vielleicht das gefühllosteste Mittel, mit 
dem sich ein Kult die Gunst eines finsteren Gottes sichern 
kann. Wer einen Großen Alten mit Menschenopfern begeis-
tern will, der kann dazu ein Blutkind kreieren. Ein Blutkind 
ist ein menschliches Wesen, das einzig und allein dazu er-
schaffen wurde, um grausam geopfert zu werden.

Dieser perverse Schöpfungsakt erfordert ein widerliches Ri-
tual: Aus Fleischabfällen, Blut und Knochen wird die grobe 
Gestalt eines Menschen geformt. Dann schneidet sich einer 
der Kultisten den Arm auf und lässt sein Blut unter bizar-
rem Singsang auf die Gestalt rinnen. Schon wenige Tropfen 
reichen aus, damit die Verwandlung einsetzt und aus der 
Gestalt ein Blutkind wird: Die exakte Kopie des Kultisten, 
geformt mit Hilfe dessen Blutes.
Die Blutkinder tragen ihren Namen vor allem, um sie als 
unwichtige Kinder zu marginalisieren. Doch in Wahrheit 
teilt ein Blutkind alle körperlichen und geistigen Qualitä-
ten seines Schöpfers. All seine Erinnerungen sind identisch 
und es durchleidet genauso Schmerzen, wie sein Schöpfer 
es täte. Genau das ist auch das Einzige, was es noch erle-
ben wird: Die furchtbare Folter, einer finsteren Macht als 
grausames Menschenopfer dargebracht zu werden, damit 
die Kultisten sich nicht selbst aufopfern müssen. Die meisten 
dieser Fanatiker stehen dem Leiden ihres Blutkindes voll-
kommen gefühllos gegenüber, weil es für sie kein vollwerti-
ger Mensch ist. Die wenigen, die mit ihrem Gewissen rin-
gen, wissen es gut genug, dass sie ihr Blutkind direkt nach 

dessen Erschaffung, wenn es noch für einen kurzen Moment 
desorientiert ist, sicher knebeln, um sein Betteln um Gnade 
nicht hören zu müssen.

Essenz der göttlichen Strafe
Die Essenz der göttlichen Strafe ist ein Monster, das sei-
ne Verehrer als Vollstrecker des göttlichen Zorns ansehen. 
Ein solcher Vollstrecker hat die Gestalt eines pervertierten 
Racheengels. Ein vage menschlicher Leib von Kindergrö-
ße, der von lederiger brauner Haut umspannt wird, endet in 
einem verzerrten Schädel mit leeren Augenhöhlen und spit-
zen Reißzähnen. Die Gliedmaßen sind kurz und verküm-
mert und enden jeweils in einer einzigen schwarzen Kralle, 
die eine ätzende Flüssigkeit absondern kann. Eine Essenz 
der göttlichen Strafe bewegt sich vor allem mit ihren riesi-
gen Fledermausflügeln fort.
Ihren Ruf als göttliches Werkzeug verdankt sie unter ande-
rem ihrem nahezu unverwundbaren Körper. Diese Kreatu-
ren sind von unglaublicher Kraft und Geschwindigkeit. Ihre 
Haut ist wie ein biegsamer Panzer, der Schnitte innerhalb 
weniger Augenblicke wieder zu schließen vermag, und ihre 
Knochen sind wie Stahl. Als wäre dies nicht schlimm genug, 
kann eine Essenz der göttlichen Strafe in vollkommener 
Dunkelheit navigieren, denn ihre leeren Augenhöhlen wir-
ken wie empfindliche Ohren, die es ihrem Besitzer erlauben, 
sich mittels Sonar überall orientieren zu können.
Die Essenzen werden von unterschiedlichen Kulten zu ver-
schiedenen Zwecke beschworen. Oft ruft man sie direkt ne-
ben einem gefesselten Abtrünnigen oder Frevler, um dessen 
Todesurteil zu vollstrecken. Oder sie sind Richter und Hen-
ker in einem, indem man ihnen eine Gruppe Verdächtiger 
vorsetzt – in der sicheren Überzeugung, dass die Essenz den 
größten Sünder zuerst angreifen wird. Bei Konflikten zwi-
schen verschiedenen Sekten setzen manche Kultführer, die 
derart grausam sind, dass eine Essenz der göttlichen Strafe 
ihre überlegene Gewaltbereitschaft erkennt und sich ihrem 
Willen beugt, die finsteren Wesen als Waffe gegen ihre un-
gläubigen Widersacher ein.

Göttersteine, Linatanische
Niemand weiß, wer die linatanischen Göttersteine 
geschaffen hat oder wie sie zu ihrem Namen kommen. Zwar 
geben sie diese Bezeichnung jedem bereitwillig an, doch auf 
die Frage, woher sie stammt, verweigern sie jede Antwort. 
Wie sie ins Gestein der Gebirge gekommen sind, aus dem 
die seltenen Göttersteine manchmal von Bergarbeitern 
geschlagen werden, erklären die linatanischen Göttersteine 
ebenfalls niemals.
Nachdem sie ausgegraben wurden, nehmen sie die Gestalt 
ihres Finders ein und sprechen zu ihm. Sie stellen sich als 
höhere Wesen dar, die von den Göttern gesandt wurden, um 
über die jeweilige Region zu herrschen, in der sie gefunden 

Kreaturen der Verehrung
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wurden. Dank ihrer Gerissenheit und ihres hohen Charis-
mas gelingt es ihnen meistens auch, ihre Zuhörer davon 
zu überzeugen. Dann lassen sie sich in die nächste größere 
Stadt bringen und rufen sich dort selbst zum Herrscher aus. 
Zunächst regieren sie die Region weise und gerecht, so dass 
die Bevölkerung mit ihrem neuen Regenten zufrieden ist. 
Nach einigen Jahren beginnen die linatanischen Göttersteine 
damit, Intrige und Hass zu schüren, bis sich diese in einem 
großen Konflikt entladen. Manchmal sind es Kriege, 
die dadurch ausgelöst werden, meistens jedoch blutige 
Bauernaufstände und Rebellionen. So manche Grafschaft 
erhob sich in einem sinnlosen Kampf gegen das Königreich, 
zu dem sie gehörte, weil ein linatanischer Götterstein dort 
die Macht übernommen hatte. Sobald der Konflikt im 
vollen Gange ist, verschwinden die Göttersteine 
spurlos. Niemand konnte bis heute klären, wohin 
sie gehen.
Linatanische Göttersteine sind transparente, 
fünfzehn Zentimeter durchmessende Kugeln, 
die rot, blau oder farblos sein können. Sie sind 
in der Lage, sich mit einem holografischen 
Körper zu umgeben. Diesen formen sie nach 
der Gestalt ihres Finders und ändern dann nur 
noch Feinheiten wie Kleidung oder Schmuck. 
Der holografische Körper ist halbdurchsichtig, 
so dass man den kugelförmigen Götterstein 
noch erkennen kann. Obwohl man durch den Körper 
durchsehen kann, ist er stofflich und fest.
Linatanische Göttersteine sind nicht nur extrem 
charismatisch, man kann sie auch kaum belügen. Wer 
versucht, einen Götterstein zu täuschen, erleidet sofort 
extreme Schmerzen. Das gleiche Schicksal erleidet, wer 
versucht, den Götterstein anzugreifen, nur dass sich noch 
viele kleine, aber tiefe Schnitte auf seinem Leib öffnen.
Linatanische Göttersteine müssen nicht schlafen, essen, 
trinken oder atmen. Sie sind immun gegen Gift, Krankheit 
und jede Form von Magie. Angriffe auf ihren holografischen 
Körper übertragen sich jedoch in Form von Sprüngen und 
Kerben auf den Götterstein im Inneren. Wenn man sie 
genügend verletzt hat, zerspringt die Kristallkugel und der 
Götterstein ist besiegt.

Paradigma Ultima
Ob das Paradigma Ultima wirklich ein lebendes Wesen ist, 
darüber streiten die Experten – wenn sie es überhaupt wa-
gen, über dieses rätselhafte Phänomen zu sprechen. Viel-
leicht handelt es sich beim dem Paradigma Ultima um ein 
dämonisches Wesen, das von forschenden Geister besitzt 
ergreift. Ebenso wäre es möglich, dass es sich um eine tie-
fe Wahrheit handelt, auf die neugierige Gelehrte bei ihren 
Überlegungen stoßen; oder um eine Art aggressives Mem, 
das sich von Verstand zu Verstand verbreitet und als reines 
Abstraktum existiert.

Was immer es sein mag, das Paradigma Ultima gewährt 
enorme Macht und pflanzt sich nur in die Köpfe absolut 
genialer Menschen. Es ist eine Art rationalen Verstehens, 
eine Form von Mathematik, die jenseits des menschlichen 
Begreifens liegt. Man kann damit komplexe oder mit nor-
maler Mathematik unlösbare Probleme innerhalb weniger 

Augenblicke berechnen. Wer das Paradigma im Kopf hat, 
kann mit wenigen (für andere vollkommen bizarren) Re-
chenzeichen auf einem Blatt Papier ausrechnen, wie er bei-
spielsweise einen Stein werfen muss, um eine Lawine auszu-
lösen, wo er einen Stock in den Fluss werfen muss, um eine 
Überflutung zu verhindern, usw. Das Paradigma gibt keine 
größere Kraft, aber verschafft einem das Verständnis, wie 
man den perfekten aller möglichen Hebel ansetzen muss, um 
seine Fähigkeiten zu nutzen. Wer vom Paradigma Ultima 
besessen ist, dessen Fähigkeiten wirken auf Außenstehende 
häufig wie reine Magie. Man braucht keinen Blendzauber, 
wenn man sofort abschätzen kann, wie man zwei Sandkör-
ner anschnippen muss, damit sie genau in den Augen des 

Widersachers landen.
Entsprechend werden die Wirte des Paradigma 

Ultima häufig als mächtige Weise angesehen 
oder gar verehrt. Viele mysteriöse Sektenfüh-
rer beherrschen das Paradigma Ultima, ohne 
dies jemals preiszugeben, denn das Paradigma 
wirkt im Verborgenen. Niemand, der von ihm 
beherrscht wird, will seine Macht teilen. Dies 
ist einer der Gründe, warum viele Gelehrte es 
als dämonische Besessenheit auffassen. Viel-

leicht halten jene Kultistenführer sich aber auch 
im Verborgenen, weil ihnen insgeheim klar ist, 

dass das Paradigma sie am Ende zerstören wird. 
Früher oder später erreicht jeder, der das Paradigma 

Ultima einsetzt, zunächst eine fast unbeschränkte Macht 
über die materielle Welt und kurz darauf ein so tiefes Ver-
ständnis von der wahren Natur des Universums, dass ihn 
diese erschütternden Erkenntnisse in die Wahnsinn treiben.

Seelenverzehrer
Ähnlich wie das Paradigma Ultima ist der Seelenverzehrer 
eine dämonische Essenz, die häufig die Anführer von Kulten 
und Sekten besitzen. Anders als das Paradigma Ultima ist ein 
Seelenverzehrer jedoch ein eindeutig magisches Geschöpf. 
Dringt ein solches Wesen in den Geist seines Opfers ein, 
gewährt es ihm auf der Stelle enorme Macht: Der Besessene 
kann Gedanken lesen, beherrscht Telekinese, Pyrokinese 
(das Formen von Feuer), Nekromantie und auch Heilmagie. 
Als Wunderwirker werden diese Menschen sehr schnell als 
göttlich verehrt. Doch egal wie gut und rein sie am Anfang 
sein mögen, am Ende verfallen sie alle der Versuchung und 
dem Bösen. Das hat den Seelenverzehrern ihren Namen ein-
gebracht, denn man lastet ihnen an, die Seelen ihrer Opfer 
nach und nach aufzulösen. Tatsächlich weiß niemand, ob das 
Verderben ihrer Wirte wirklich das Ziel diese Wesen ist. 
Doch selbst wenn dem so sein sollte, müssen sie dafür gar 
nichts weiter tun, als diesen ihre Macht zu gewähren. Denn 
es ist am Ende die Verlockung dieser Macht und keine mani-
pulative Magie, die die Menschen korrumpiert.

Träger der Äonen
In entlegenen Bergtälern, weitab aller neugierigen Augen, 
gibt es einige Dörfer, die ihre Isolation aus gutem Grunde 
schätzen. Dort leben jene verschworenen Gemeinschaften, 
die sich in ihren magischen Ritualen die Unsterblichkeit 
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sichern. Dafür erschaffen sie die Träger der Äonen.
In diesen Dörfern, die nur untereinander Austausch haben 
und sich sonst vom Rest der Welt abschotten, herrscht ein 
strenges Regiment der Priester. Diese führen durch arran-
gierte Ehen klare Zuchtprogramme durch, die nur teilweise 
weitere Bürger hervorbringen sollen. Neben solchen norma-
len Verbindungen fördern diese Priester inzestuöse Fort-
pflanzung, denn geistig behinderte Kinder gelten ihnen als 
Geschenk Gottes. Der bösartige Priesterorden lehrt, dass 
diese Kinder ohne Seele geboren wurden und von Gott ge-
schickt wurden, um zu Trägern der Äonen zu werden. In 
einem magischen Ritual werden die unschuldigen Kinder 
an die Lebenskraft des ganzen Dorfes gebunden, so dass sie 
an Stelle der Dorfbewohner altern. Die Träger der Äonen 
sichern somit die Jugend und Unsterblichkeit ihrer Eltern 
und Verwandten. Sie werden in den Kellern dieser Dörfer 
eingesperrt. Nur mit dem Lebensnotwendigsten versorgt, 
wachsen sie rasch heran und altern und verfallen ebenso 
schnell. Dies meisten versterben innerhalb von zwei, drei 
Jahren, damit die Priester und ihre Anhängerschaft weiter 
jung und lebendig bleiben. Manche von ihnen haben sich 
bereits Jahrhunderte der Jugend mit dem Leben hunderter 
Träger der Äonen erkauft.

Wesen der Haut
Ein Wesen der Haut ist eine der abstoßendsten Kreaturen, 
die die Küstengewässer heimsuchen. Es ist eine komplette 
menschliche Haut, die zu einer bösartigen Kreatur geworden 
ist, welche im Meerwasser lebt und sich durch quallenartige 
Bewegungen erschreckend schnell durch die Wogen bewe-
gen kann. Wenn ein Wesen der Haut ein menschliches Opfer 

findet, so zerrt es dieses erbarmungslos unter Wasser. Wäh-
rend der Mensch noch ertrinkt, beginnt das Monster bereits, 
durch Augen, Nase und Mund einzudringen und ihn von in-
nen heraus aufzulösen. Das Wesen der Haut höhlt das Opfer 
von innen aus, bis nur noch die Haut zurückbleibt. Aus dieser 
wird ein neues Wesen der Haut; auf diese Weise pflanzen sich 
die Kreaturen fort.
Viele neugierige Wissenschaftler, die die mysteriösen Wesen 
der Haut untersuchen wollten, haben diesen Versuch nicht 
überlebt. Denn in den Küstenorten, in denen man im Gehei-
men von diesen Kreaturen spricht, versteht man den Namen 
„Wesen der Haut“ anders als diese Forscher dachten. Die Ein-
wohner dieser Dörfer verstehen „das Wesen“ nicht im Sinne 
von „das Geschöpf“, sondern im Sinne von „die wahre Na-
tur“. Sie verehrten die Wesen der Haut und halten es für den 
höheren Sinn menschlicher Haut, zu einem solchen Wesen 
zu werden. Erreicht jemand von ihnen das Alter von fünfzig 
Jahren, so wird er in einem heiligen Ritual den Wesen geop-
fert, bei dem er in einer großen Feier sein Leben zelebriert, 
darauf trinkt und sich am Ende des Tages ins Wasser stürzen 
lässt, wo die Wesen der Haut bereits auf ihn warten. Diese 
Tat ist den Gläubigen heilige Pflicht, denn sie glauben, dass 
die Wesen der Haut sie dafür vor Unwetter und Katastrophen 
bewahren und ihren Hafen vor Fremdlingen schützen (letzte-
res entspricht der Wahrheit). So bevölkern hunderte der ab-
stoßenden Kreaturen das Wasser solcher Küstenabschnitte.
Die Gläubigen wissen ihr Geheimnis zu hüten. Nur wenige 
wissen um die schreckliche Wahrheit, denn die Anhänger 
der Wesen der Haut bewahren Stillschweigen und neugieri-
ge Forscher, die solche Dörfer besuchen, werden einfach den 
Kreaturen geopfert.

LHS
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Das Rollenspiel Cthulhu ist – wie sein Namensgeber – ein Gro-
ßer Alter der deutschen Rollenspiellandschaft. Der „Große Alte“ 
Cthulhu ist eine Erfindung des Horror-Schriftstellers H. P. Lo-
vecraft aus der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat literarisch also 
bereits einiges auf dem schleimigen Buckel. Um ihn und diverse 
mit ihm in Verbindung stehenden Kreaturen, Artefakte, Kulte und 
blasphemischen Büchern rankt sich der „Cthulhu-Mythos“ – eine 
ganz eigene Sicht der Geschichte und Beschaffenheit der Welt, ja 
des ganzen Universums, in der die Menschheit an Bedeutungslo-
sigkeit kaum zu überbieten ist. Wichtig ist dabei, dass es sich trotz 
allem um „unsere“ Welt handelt.
Diese Romane und Erzählungen bildeten die Basis für das Rol-
lenspiel „Call of Cthulhu“, erstmals 1981 herausgegeben vom 
amerikanischen Verlag Chaosium. Man kann Call of Cthulhu also 
durchaus als Pionier des Phänomens „Rollenspiel“ betrachten. Das 
Spielkonzept stand von Anfang an in deutlichem Kontrast zu de-
nen anderer „Großväter des Rollenspiels“. doch dazu später mehr.
Bereits 1986, als das Hobby Rollenspiel nicht nur in Deutschland 
ganz jung war und eigentlich nur mit Schwerter schwingenden 
Dungeon-Crawlern in Verbindung gebracht wurde, erschien 
Cthulhu in erster deutscher Übersetzung auf dem Markt. Diese 
Veröffentlichung war noch nicht allzu langlebig. Vermutlich war 
die Zeit noch nicht reif dafür.
1990 erschien die nächste deutsche Veröffentlichung, diesmal von 
Laurin. Nun erschienen bereits deutlich mehr Publikationen zum 
Grundregelwerk, darunter neben den Übersetzungen englischer 
Ausgaben bereits mehrere deutsche Originale. Doch noch immer 
standen die Sterne nicht richtig…
Das war erst 1999 der Fall, als Pegasus Press die Übersetzung 
der aktuellen Auflage des Regelwerks herausbrachte. Seit diesem 
historischen Datum belegt eine Vielzahl der Veröffentlichungen 
den Erfolg des Rollenspiels und seines Spielkonzepts.
Was wurde veröffentlicht? Natürlich das Regelwerk an sich. In-
zwischen liegt es in der Dritten Edition vor. Daneben mehrere rei-
ne Quellenbände, welche bestimmte Aspekte des Spiels beleuch-
ten und erweitern (z. B. „Dementophobia“ das Thema „geistige 
Stabilität und Wahnsinn“). Den Hauptteil der Veröffentlichungen 

bilden aber gemischte Quellen- und Abenteuerbände, darunter 
die Reihe „Lovecraft Country Collection“, in welcher bedeutende 
Schauplätze der Lovecraft-Erzählungen für das Rollenspiel er-
schlossen werden (2012 gerade durch „Dunwich“, siehe wiederum 
unten), das Setting „Cthulhu Now“, in welchem die Spielhandlung 
aus den 1920er Jahren in die Gegenwart verlagert wird oder auch 
mehrbändige Kampagnen wie „Horror im Orient Express“ oder 
„Berge des Wahnsinns“.
Wie sieht nun das Spielkonzept aus? Cthulhu orientiert sich stark 
an der Realität, zumindest jener Realität, die bei Lovecraft ge-
schildert wird. Das bedeutet, es ist unsere Welt, es gibt im Ver-
borgenen übernatürliche Kräfte und Wesen, deren Wollen und 
Wirken letztlich auf die Vernichtung einzelner Menschen oder 
gar der gesamten Menschheit hinauslaufen – und denen sich die 
Spielercharaktere entgegenstellen müssen. Dabei sind die Charak-
tere ihren Gegnern in den wenigsten Fällen gewachsen, sondern 
müssen sich regelmäßig aus einer unterlegenen Position mit aller 
Kraft und Ideenreichtum gegen das drohende Unheil stemmen, 
um zumindest einen Aufschub zu erringen – denn so richtig besie-
gen lassen sich die kosmischen Kräfte eigentlich nicht.
Es ist also der Stoff, aus dem gute Horror-Stories bestehen. Im 
Laufe von mehreren Abenteuern vermag ein Charakter dabei 
durchaus einige Spielwerte verbessern (z.B. in Prozentpunkten 
angegebene Fertigkeitswerte), aber das Kernelement von Cthulhu 
ist die geistige Stabilität – ein Maß für psychische Gesundheit. 
Und dieser Wert droht laufend zu sinken. Damit einher geht die 
Gefahr, dass ein Charakter wahnsinnig wird und unter entspre-
chenden Krankheiten leidet, möglicherweise an Phobien erkrankt, 
oder z. B. an Paranoia oder gar an geistigen Schäden, die ihn für 
die Dauer der Erkrankung unspielbar machen.
Die Bewältigung eines Cthulhu-Abenteuers ist somit regelmäßig 
nicht nur eine Gradwanderung zwischen Erfolg und Niederlage, 
sondern ebenso zwischen „gesund, wahnsinnig oder tot“.
Die Begeisterung der Cthulhu-Fans rührt angesichts dieser auf 
den ersten Blick doch eher destruktiven Hintergründe oft aus dem 
vielleicht einzigartigen Ansatz her, dass in diesem Rollenspiel so 
viel „echte Realität“ wie möglich transportiert wird, also i. d. R. in 
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den 1920ern gespielt wird, wie sie tatsächlich waren oder wie man 
sie sich zumindest gut vorstellen kann. Innerhalb dieser Realität 
besteht häufig ein wesentlicher Teil des Spiels aus detektivischer 
Arbeit, die natürlich insbesondere auf Kommunikation mit Nicht-
spielercharakteren – aber auch zwischen den Charakteren – hin-
ausläuft. Und obwohl die Gefahr groß ist, ein Abenteuer nicht zu 
überstehen (auch Kämpfe ohne jede übernatürliche Komponente 
können schnell tödlich enden), besteht dadurch eine besondere 
Möglichkeit, die Persönlichkeit des Spielercharakters zu entwi-
ckeln und auszuspielen.
Seit 1999 wurden zudem einige „Nebenschauplätze“ für Cthulhu 
entdeckt und mit mehr oder weniger Ernst urbar gemacht. So gibt 
es inzwischen nicht nur „Cthulhu Mittelalter“, „Cthulhu Piraten“ 
und „Cthulhu Wild West“, sondern sogar mit „Katzulhu“ die Mög-
lichkeit, die Horrorgeschichten aus der Sicht von Katzen zu erle-
ben. Das cthuloide Kernland bleiben jedoch die 1920er Jahre mit 
Schauplätzen rund um den Globus.
Als Beispiel für eine aktuelle Publikation soll ein Werkstattbe-
richt zu dem Band „Dunwich – Grauen in den Hügeln“ dienen:
Bereits seit 1991 gibt es eine englische Vorlage zu „Dunwich“, ei-
nem gottverlassenen Dorf in Neuengland, welches Hauptschau-
platz der Erzählung „Das Grauen von Dunwich“ von H. P. Love-
craft ist. In verschiedenen englischen Bänden erschienen in den 
Folgejahren Abenteuer, die in dieser Region spielten.
Pegasus Press beschloss, daraus den Abschlussband der Reihe 
Lovecraft Country Collection zu machen (zuvor waren bereits 
Arkham, Innsmouth und Kingsport behandelt worden – also die 
anderen wichtigen Schauplätze von Lovecrafts in Neuengland 
spielenden Geschichten). Aufgrund der Struktur der Vorlage 
war sofort klar, dass der Sachteil des Bandes – eine detailreiche 
Beschreibung des abgelegenen Dorfes, seiner menschlichen wie 
übernatürlichen Bewohner, derer Geheimnisse, sowie diverser 
Abenteueransätze – in wesentlichen Teilen umgeschrieben, er-
gänzt, überarbeitet werden musste. Bislang glichen weite Teile 
der Beschreibung leider einer Schnitzeljagd mit weit gestreuten 
Informationsschnipseln. Sicher interessant zu lesen, aber unnötig 
schwer für einen Spielleiter, damit stressfrei Abenteuer zu leiten.
Zudem sollten die verstreuten englischen Abenteuer zusammen-
getragen werden. Außerdem sollte ein ganz neues Abenteuer aus 
der Feder eines deutschen Autoren aufgenommen werden.
Die Arbeiten an „Dunwich“ begannen Anfang 2011. Mit Robert 
Maier und Markus Widmer teilten sich zwei erfahrene Übersetzer 
das Originalmaterial, der routinierte Autor Mirko Bader wurde 
für das neu zu schreibende Abenteuer gewonnen.
Im Herbst 2011 lagen die Texte pünktlich vor, nun galt es nicht 
nur, alles zu lektorieren, sondern vor allem den Sachteil in eine 
ganz neue Struktur zu bringen und sinnvoll zu ergänzen.
Parallel dazu wurden die Bebilderung des Bandes von Heiko 
Gill, das Zeichnen der Karten (der Band enthält rund 20 Kar-
ten) von Chris Schlicht und die Erstellung der Handouts für die 
Abenteuer von Julia Silbermann in Angriff genommen. Durch die 
langjährige Zusammenarbeit war auch hier Pünktlichkeit und 
eine hohe Qualität zu erwarten.
Doch eine Unwegsamkeit ergab sich dann plötzlich und unerwar-
tet: Julia war in anderen Umständen und die Fertigstellung der 
nicht ganz wenigen Handouts wurde zum Wettlauf mit der Zeit 
– die Deadline für die Handouts lag gefährlich nah am erwarteten 
Tag der Geburt. Einige Tage, wenn nicht Wochen mit wachsender 
Nervosität seitens des Redakteurs lösten sich in Wohlgefallen auf, 
als das letzte Handout in unverminderter Qualität vorlag und das 
Baby gefühlt Sekunden später (tatsächlich waren es einige Tage) 
das Licht der Welt erblickte.

Wie auch den anderen Bänden der Lovcraft Country Collection 
sollte „Dunwich“ eine große Faltkarte der Region beiliegen. Diese 
wurde wieder liebevoll von Yörn Buttelmann erstellt. Hier sorgte 
zwischendurch ein Computerabsturz für leichtes Nervenflattern, 
aber auch die große Karte lag am Ende pünktlich vor.
Was nun noch fehlte, was das Cover des Buches. Eigentlich exis-
tierte es bereits. Der langjährig für die Cthulhu-Cover verant-
wortliche Künstler Manfred Escher hatte es bereits entworfen und 
passend zu seinen bisherigen Covern erstellt. Doch ausgerechnet 
vor der Fertigstellung von „Dunwich“ trennten sich die Wege von 
Manfred und Pegasus Press! Aus optischer Sicht eine Katastrophe 
für alle Cthulhu-Sammler, denn Manfred wertete die Buchum-
schläge regelmäßig mit einem fortlaufenden Bild am Buchrücken 
auf – und dieses fortlaufende Bild drohte nun unvollendet zu blei-
ben. Die Fans liefen Sturm und beknieten Künstler wie Verlag, 
doch für eine letzte Zusammenarbeit noch einmal zusammen zu 
finden. Und man kann es kaum glauben: Die „Stimme des Vol-
kes“ bewegte die Herzen und „Dunwich“ hat nun tatsächlich das 
Wunsch-Cover, mit dem sogar das fortlaufende Seitenbild seinen 
Abschluss findet.

Damit war Dunwich endlich komplett. Der Band wird Anfang Mai 
zudem nicht nur gedruckt, sondern auch als Kauf-PDF erscheinen, 
bzw. sollte bei Erscheinen dieses Artikels bereits erschienen sein.

Heiko Gill, Chefredakteur von Cthulhu
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Wer sich in der deutschen Rollenspielsze-
ne umschaut, dem wird sofort auffallen, 
welches Übergewicht das Fantasygenre 
in der Wahl der Systeme aufweist. Auch 
Zukunftswelten erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Doch wenn man an den vorne 
stehenden Erstrollenspielen deutscher 
Rollenspielrunde vorbeischielt, so findet 
sich dort meistens Deutschlands belieb-
testes Zweitrollenspiel: H. P. Lovecrafts 
Cthulhu.
Das Rollenspiel, das von Pegasus mit ei-
genem Material versorgt wird, kann in 
einer Vielzahl von Epochen gespielt wer-
den, doch die 1920er Jahre stellen die zen-
trale und beliebteste Zeitspanne dar.
Zwar gibt es Cthulhu auch im Gaslicht 
und im „Jetzt“ (Now), doch der Fokus lag 
schon immer auf jener Epoche, in der auch 
der Autor und  Erfinder des Cthulhu-
Mythos, Howard Phillips Lovecraft, am 
produktivsten war. Das bietet dem Cthul-
hu-Spieler einerseits eine willkommene Abwechslung sowohl von 
klassischer Mittelalterwelt als auch von der alltäglichen Jetztzeit, 
stellt aber auch die Herausforderung, diese wenig bekannte Epo-
che mit Leben zu füllen.
Um dieses Feld mit einem Quellenband abzudecken, hat Pegasus 
bereits 2003 die Deutschland-Box (Deutschland – Blutige Kriege 
& Goldene Jahre) veröffentlicht. Schon damals wurde diese mit 
Preisen überhäuft, verkaufte sich entsprechend gut und war über 
viele Jahre lang nicht mehr im Handel erhältlich. Zum Glück ist 
nun die zweite Auflage des Werkes erschienen, diesmal nicht als 
eine Box, sondern als festes Quellenbuch von bescheidenen 388 
Seiten.
Die Zielsetzung des Werkes ist allerdings nicht gerade beschei-
den: Das angestrebte Ergebnis ist kein Geringeres als die Zeit 
der Weimarer Republik glaubwürdig und historisch stimmig zu 
vermitteln und spielbar zu machen. Dieser Plan erinnert an ein 
Zitat von Herbert von Karajan: „Wer all seine Ziele erreicht, hat 
sie wahrscheinlich zu niedrig gewählt.“
Doch entgegen der Erwartung, die man bei einem solch ambitio-
nieren Projekt haben könnte, gelingt dem Quellenband die Um-
setzung dieser Ziele auf beeindruckende Weise. Dazu steckt es so-
zusagen zu Beginn die beiden Eckpfeiler des Spektrums ab, indem 

es erst das ganz Große (nämlich die Regierung des Deutschen 
Reiches) umreißt und anschließend das alltägliche Leben der klei-

nen Leute beschreibt. Anschließend küm-
mert sich das Werk um die vielen Aspekte 
der Gesellschaft dazwischen.
Zunächst beschreibt das Quellenbuch 
also die wechselhafte politische Land-
schaft der Weimarer Republik (offiziell 
weiterhin Deutsches Reich genannt), 
angefangen mit der schwierigen Umge-
staltung nach der Niederlage im ersten 
Weltkrieg über die Goldenen Jahre bis 
hin zum Untergang der Republik mit der 
Machtübernahme Hitlers und der Natio-
nalsozialisten. Das meiste davon hat man 
bereits im Geschichtsunterricht gehört, 
doch der Text schafft mehr, als bloß altes 
Schulwissen zu reaktivieren. Er füllt viele 
Wissenslücken und vermittelt ein deutli-
ches Gefühl der schwierigen Lage der Re-
publik innerhalb ihrer kurzen Existenz.
Deutlich im Kontrast zum großen Gan-
zen des Reiches befasst sich das nächste 
Kapitel mit dem alltäglichen Leben. Wie 
die Gesellschaft der 1920er funktionier-
te, wird hier ebenso abgehandelt wie das 

Weltbild der Menschen dieser Zeit. Besonderen Fokus legt das 
Kapitel auf das typische Verhalten der Bürger in den 1920ern und 
den alltäglichen Umgang miteinander. Was guter Ton und erwar-
tete Verhaltensnormen waren, unterscheidet sich von der heutigen 
Zeit so deutlich, dass es der Glaubwürdigkeit sehr gut tut, wie 
genau der Text diesen Komplex schildert. Es werden jedoch auch 
die dunklen Seiten des Lebens in den 1920ern in Deutschland be-
handelt: Sei es die spanische Grippe, die soziale Ungerechtigkeit 
oder die niedrige Stellung der Frau.
Das Kapitel ist beinahe zu detailliert geschrieben und vermittelt 
wirksam, wie das Leben der Leute in der Weimarer Republik 
spielte und wie Spieler und Spielleiter das Leben dieser Menschen 
spielen sollten, wenn sie es authentisch umsetzen wollen. Es er-
zeugt eine wirkliche Faszination im Leser und macht richtig Lust, 
einmal wieder Cthulhu in den 1920ern in Deutschland zu spielen. 
Insofern schafft sich „Deutschland – Blutige Kriege & Goldene 
Jahre“ quasi seinen eigenen Markt, indem es nicht nur Materi-
al anbietet, sondern dieses auch so ansprechend präsentiert, dass 
man es nutzen will. Dies vermag diese Weltbeschreibung derart 
gut, dass es Standardwerke des Rollenspiels (wie die Beschreibung 
Aventuriens oder der Vergessenen Reiche) nicht scheuen muss 
oder gar übertrifft.

Deutschland –  
Blutig e Krieg e & Goldene Jahre

Eine besondere Weltbeschreibung
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Sind diese beiden Eckpfeiler erst einmal abgesteckt, folgt eine Rei-
he Kapitel, die sich mit eher optionalem Material befasst. Dieses 
ist nicht unbedingt essenziell für jede Situation am Spieltisch. Es 
handelt eher zentrale Aspekte der Spielwelt ab, die der Spiellei-
ter sich anlesen kann, wenn er sie für seine Abenteuer verwenden 
möchte. Wenn er sie nicht braucht, kann er diese Kapitel über-
springen. Kommt es dennoch auf den Spielleiter zu, bekommt er 
hier alle Informationen, die er braucht, und noch einmal doppelt so 
viele, an die er gar nicht gedacht hatte. Während die ersten beiden 
Kapitel auf jeden Fall studiert werden sollten, kann der Leiter die 
Abhandlungen zur Wirtschaft (nebst Schwarzmarkt und Hyper-
inflation), zu Reisen und Verkehr, zu Freizeit, Unterhaltung und 
Laster, zu Wissenschaft und Technik, sowie zu Verbrechen und 
Strafe auch gerne einfach erstmal überfliegen und bei Bedarf bei 
der Vorbereitung genauer durcharbeiten.
Die „optionalen Kapitel“ erfassen nicht nur die Verhältnisse der 
damaligen Epoche, sondern bilden auch praktisch alle Bereiche 
der meisten Cthulhu-Abenteuer ab und stellen somit einen umfas-
senden Fundus an Informationen dar. Trotz aller Kreativität von 
Cthulhu-Spielleitern und der deutschen Cthulhu-Redaktion gibt 
es doch eine endliche Zahl an typischen Abenteuern mit lovecraft-
schem Horror. Da bedarf es eben eines Kapitels über Bibliotheken, 
wenn der Spielleiter ein Rechercheabenteuer anstrebt.
Bis zu diesem Zeitpunkt befasst sich das Quellenmaterial nur 
mit der realen Historie. Der Cthlhu-Mythos wurde mit keinem 
Wort erwähnt. Das ist offenkundig volle Absicht der Autoren. 
Ob diese Entscheidung gerechtfertigt ist, darüber kann man ge-
teilter Meinung sein. Sie passt auf jeden Fall gut zu Lovecrafts 
eigenem Stil, der stets die normale Welt präsentierte, hinter der 
sich erst nach langer Nachforschung der Wahnsinn des Mythos 
verbirgt (verborgen auch dadurch, dass der Mensch die Wahrheit 
nicht kennen will). Erst nachdem die Schilderung der wirklichen 
1920er Jahre abgeschlossen ist, widmet sich der Quellenband dem 
Übernatürlichen.
Das Übergangsstück stellt dabei ein Kapitel über Okkultismus, 
Mystizismus jeder Form und okkulte Geheimbünde dar. Es ent-
hält selbst noch keine direkten Bezüge auf den Mythos, sondern 
bleibt noch eine historisch fundierte Abhandlung zur Esoterik der 
damaligen Zeit. Doch es ermöglicht bereits das Weiterspinnen 
und bietet viele Ansätze für den Spielleiter, einen der Geheimbün-
de auf eine tatsächliche, furchtbare Wahrheit stoßen zu lassen.
Erst im anschließenden Kapitel wird dann explizit der Mythos 
aufgegriffen und mit alten Legenden und Mythen aus heidnischer 
Vorzeit verzahnt, um (durchaus erfolgreich) den Schein einer 
wirklichen Geschichte zu erzeugen. Dieses Material ist für Aben-
teuer in Deutschland auch insofern sehr hilfreich, da die meisten 
berühmten Orten dieser Art (Stonehenge, Pyramiden usw.) außer 
Landes liegen und man vielleicht gar nicht weiß, welche hiesigen 
Kultstätten sich für ein Cthulhu-Abenteuer anbieten.
Das letzte Kapitel des Quellenteils trägt nicht umsonst den Titel 
Spielhilfen. Es ist eine lose Sammlung all dessen, was der sehr 
detaillierte Band bisher noch nicht genauer beschrieben hat, was 
für Spieler und Spielleiter aber dennoch nützlich sein könnte. Sei-
en es nun berühmte Persönlichkeiten und ihr Einsatz im Spiel, 
Gegenstandslisten, zusätzliche Informationen für glaubwürdige 
Charaktere oder einfach typische Recherchemedien wie Bibliothe-
ken, Zeitungen oder Museen.
Der damit abgeschlossene Quellenteil umfasst ganze 247 Seiten. 
Mit anderen Worten: Vollständiger geht’s kaum. Die Schilderun-
gen sind allesamt sehr anschaulich und so gut geschrieben, dass 

man sie interessiert liest. In dieser Hinsicht kann man das Werk 
ohne jedes Zögern empfehlen. Auch sind sie historisch fundiert 
und gut recherchiert, soweit man das als Laie beurteilen kann. 
Aber der Spielleiter sollte das Quellenbuch vielleicht seinen Spie-
lern zunächst vorenthalten, so er denn Spieler in der Runde hat, 
die ihm kleine Fehler in der Darstellung der Spielwelt sofort vor-
halten. Denn bei so viel Material gibt es viel Raum für solche Spie-
ler, es am Ende besser zu wissen als der Meister.

An den Quellenteil schließt sich ein Abenteuerteil aus insge-
samt drei Abenteuern an. Auf diese soll nun kurz näher einge-
gangen werden, weshalb Spielern explizit davon abgeraten sei, 
weiterzulesen.
Die drei Abenteuer heißen „Tempus fugit!“, „Gefrorene Angst“ 
und „Bilderwahn“ und sind mit voller Absicht völlig unabhängig 
voneinander und richten sich ausdrücklich an unterschiedliche 
Spielleiter: „Tempus fugit!“ ist vor allem als Einstiegsabenteuer 
gedacht, sowohl was den Einstieg in das 1920er Cthulhu angeht, 
als es sich auch an Neulinge auf dem Spielleitersessel wendet.
Es ist ein typisches Amnesieabenteuer, wie sie bei Cthulhu schon 
öfter gesehen wurde. Die Charaktere finden sich mit Erinne-
rungslücke auf einer Lichtung wieder und haben keine Ahnung, 
was sie dort zu suchen haben. Kurz darauf werden sie von einer 
Farbe aus dem All angegriffen und müssen nach diesem Schrecken 
erst einmal herausfinden, was eigentlich los ist. Danach gilt es, die 
große Verschwörung erst ausfindig zu machen und schließlich zu 
besiegen. Am Ende stellt sich dann heraus, dass die schrecklichen 
Mächte im Hintergrund noch viel größer sind als befürchtet.
Nicht unbedingt viel Neues, was die Grundidee angeht, aber ein 
solider Einstieg, der ein einfaches Abenteuer mit klassischen 
Cthulhu-Elementen verbindet und somit einen guten Überblick 
über den Mythos und dieses Horrorrollenspiel verschafft.
„Gefrorene Angst“ ist da schon ein deutlich komplexeres Abenteu-
er. Hier werden die Schrecken des Krieges mit den Schrecken des 
Mythos zu einem Amalgam verschmolzen, um eine Analogie zu 
erzeugen. Während des Krieges wurden bei einem Einsatz meh-
rere deutsche Soldaten Zeugen eines Rituals, bei dem sie in eine 
künstliche Scheinwelt gezogen wurde, in der der Krieg zwischen 
Deutschen und Franzosen zum Wohle des Großen Alten Cyaeg-
has noch viel furchtbarer ist als ohnehin schon. Zwar konnten sie 
dieser Wahnwelt entkommen, sind jedoch dauerhaft von Angst 
beherrscht und degenerieren zusehends.
Als einer der fünf seinen Wahn unter anderem an den Charakte-
ren auslebt, werden diese in den Fall hineingezogen. Nach einer 
längeren Reise durch Deutschland können sie (hoffentlich) die 
noch immer existierende Wahnwelt aufhalten, damit diese nicht 
die normale Welt zu verschlingen droht.
Hier handelt es sich von der Komplexität her um ein typisches 
Cthulhu-Abenteuer. Es ist spannend geschrieben und schafft eine 
interessante Metapher auf die Grauen des Krieges. Außerdem lie-
fert es durch die Rundreise durch das Deutsche Reich und die Tat-
sache, dass es während der Hyperinflation spielt, eine Art Expo-
sition des damaligen Landes und der Gesellschaft dieser Epoche.

Das dritte Abenteuer „Bilderwahn“ ist eindeutig für erfahrene 
Spielleiter geschrieben und erwähnt dies auch explizit. Es hat 
eine sehr freie und offene Handlung, es gibt dem Spielleiter eher 
ein Szenario an die Hand, das er von der Ausgangslage und den 
geschilderten NSC aus leitet, indem er frei auf die Handlungen 
und Entscheidungen der Spielercharaktere reagiert. Das verlangt 
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Pegasus Press
274 Seiten
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Das malerische Kingsport, ein Städtchen 
von Fischern und Seeleuten, Künstlern 
und Träumern, mag einem erholsamen 
Urlaubsdomizil gleichen – jedoch nur, 
solange kein Nebel aufzieht. Dann spürt 
man Kingsports dunkles Geheimnis, 
denn hier verschwimmt die Realität mit 
der Traumwelt und die Grenze ist nur 
ein Hauch.
Der Quellenband beschreibt die kleine 
Hafenstadt, die nur wenige Kilometer 
südlich des verfluchten Arkham liegt, 
als einen typischen, ländlichen Ferien-
ort der 20er Jahre. Kingsports Portrait 
erzählt sehr bildreich und gelungen von 
dessen Klima, den Ladenöffnungszei-
ten, den Stellenangeboten, seinen Ein-
wohnern, die vorwiegend aus Fischern, 
aber auch Juristen und Geschäftsleuten 
oder den örtlichen Kleinkriminellen 
bestehen. Auch die Wohnungsmöglich-
keiten werden anschaulich beschrieben. 
Es folgt die Geschichte der Stadt, der obligatorische Kult und 
der dazu gehörende Äußere Gott, der allerdings nicht das ein-
zig Spielrelevante an diesem Ort ist, bietet doch Kingsport die 
unmittelbare Nähe zu den Traumlanden. Daran schließt sich ein 
Stadtführer für Kingsport und dessen Umland an. Hierbei legt das 
Buch großen Wert auf Details und zeigt dem Leser jeden Winkel 
der Stadt, was das Spielleiten deutlich vereinfacht und den Ort 
greifbarer macht.
Das Buch beinhaltet neben dem Quellentext sieben Abenteuer 

rund um Kingsport und die Traumlan-
de. Obwohl explizit darauf hingewiesen 
wird, dass man diese Abenteuer auch 
ohne den limitierten und mittlerweile 
vergriffenen Quellenband Traumlande 
spielen kann, wirkt es doch mangels der 
darin enthaltenen Hintergrundinforma-
tionen etwas unvollständig. Das macht 
das Einbinden der entsprechenden Aben-
teuer in ein Kampagnenspiel deutlich 
schwieriger. Dafür enthält das Kapitel 
„Geplagt von schweren Träumen“ Tipps 
und Ideen, um Alpträume, Visionen oder 
Vorahnungen darzustellen und stimmig 
ins Spiel einzubinden.
In den Abenteuern, die nicht die Traum-
lande im Speziellen einbeziehen, werden 
klassische Cthulhu-Mythen verarbei-
tet, wie beispielsweise „Tot im Wasser“, 
in dem es um einen Indianerfluch geht. 
Dagegen kann man das Abenteuer „Das 
Bildnis“ wahlweise unter Einbezug der 

Traumwelt oder in der Realität spielen.

Das im grünlichen Hardcover gebundene Buch kommt mit eine 
gelben Lesezeichenband, zahlreichen Karten, schönen Fotos, 
Handouts und im klassisch stimmigen Schwarzweiß-Druck daher 
und ist der bisher beste Teil der Lovecraft Country-Reihe.

CS

natürlich einiges Improvisationsvermögen.
Das Zentrum des Abenteuer bildet ein Künstler, in dessen Haus 
eine Kreatur Unterschlupf gefunden hat, die sich von Angst er-
nährt. Diese manövriert den armen Mann und seine Umgebung 
zusehends auf ein furchtbares Ende zu. Die Spielercharaktere ste-
hen dabei am Rande dieses Strudels: Weit genug weg, dass sie noch 
sinnvoll handeln können, doch zu nahe dran, als dass sie sich ab-
wenden könnten. Denn auch sie werden von der Angst verfolgt.
Das gesamte Quellenbuch ist hochwertig geschrieben und in an-
sprechender Schwarz-Weiß-Grafik gestaltet, wie man es von 
Cthulhu-Werken gewohnt ist. Am Ende findet sich noch eine 

herausnehmbare Farbkarte, die originalgetreu das damalige Deut-
sche Reich abbildet. Leider ist diese ein paar Millimeter zu groß 
für den Quellenband und franst daher am Rande leicht aus. Dies 
war ganz offenkundig nicht geplant, denn das Buch enthält im hin-
teren Einband eine Lasche, in die die Karte eigentlich sollte, jedoch 
offenkundig nicht passt, weil sie dann den Falz der Seite überragt.

Fazit:
Nicht umsonst wurde die Deutschland-Box damals viel gelobt und 
preisgekrönt. Ihre Neuauflage wird diesem Erbe mehr als gerecht. 
Für jeden Cthulhu-Spieler uneingeschränkt empfehlenswert.

LHS

Cthulhu – Kingsport –  
Alpträume im Nebel
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Er rief mich in meinen Träumen. Ohne Ton erklang die Stimme 
in meinem Kopf, nicht greifbar, nicht gegenständlich und doch lag 
sie wie eine unleugbare Gewissheit da, schwebte über mir wie ein 
Urteil, wie eine kalt glänzende Klinge, die darauf wartet, von des 
Henkers Arm geführt, sich zu senken. 

Ich durchschritt dichten Nebel, der mich umfloss wie ein ergrau-
tes Tuch, ascheverfärbt und schlierig. Die Dunkelheit erstickte 
mich, beklemmte mein rasendes Herz in meiner viel zu engen 
Brust. Etwas Eisiges, Zähes berührte meine nackten Zehen, da 
wurde mir bewusst, dass ich gänzlich unbekleidet war. Ich stand 
am Meer. Weit erstreckte sich die graue Flut bis an den Horizont. 
Dort draußen irgendwo lag der Ursprung der Stimme, die mich 
gerufen hatte. 
Der schwarze Strand bestand aus kleinen, harten Brocken erkal-
teter Lava, die an meinen Fußsohlen kratzen, beinahe angenehm, 
war es doch das einzige Gefühl, das authentisch wirkte. Wie klei-
ne, stumpf geriebene Glasscherben bedeckten sie den Boden, der 
knirschend unter meinen Schritten nachgab. Die Wellen schlugen 
kreuz und quer, gegen den spärlichen Wind, fast, als bekämpf-
ten sie einander, rangen sich gegenseitig nieder. Ich schaute faszi-
niert zu, beobachtete, wie eine Woge eine andere erwürgte, die zu 

Schaum zerbarst. Dann griff das Meer nach mir. Gläserne Arme, 
schmutzgetrübt, streckten sich empor und suchten nach etwas. 
Kälte streifte meine nackten Beine und ließ mich zurückweichen. 
Das Wasser zuckte und ich sah ein Wimmeln von Leibern. Manns-
große, glitschige Gebilde, die sich im Wasser auftürmten. Nein, da 
war gar kein Wasser, es waren tausende, abertausende von Qual-
len. Jede von ihnen wollte oben treiben, nach mir grabschen, mich 
mit ihren Gliedern zu sich locken. Schmerzhaft brannte sich die 
Berührung der Nesseln in meine Haut, zeichnete Striemen und 
Narben in das Fleisch, das kalkweiß und kränklich schimmerte. 
Eine der Quallen schaffte es bis ans Ufer und lag zappelnd vor 
meinen Füßen. Ekel stieg in mir empor, ich fühlte sich den bei-
ßenden Geschmack von Galle in meinem Mund sammeln. Als die 
Angst übermächtig wurde, ergriff ich einen Stein. Wieder und 
wieder schlug ich auf das Untier, hörte das matschende Geräusch, 
dass bei jedem Schlag glibberige Brühe unter meinen Fingern her-
austrieb. Tränen nahmen mir die Sicht, die Übelkeit trübte meinen 
Blick mit schwarzen Punkten, bis ich nichts mehr sah.
Die Stimme, diese Stimme, sie rief nach mir. Ich hörte sie, ganz 
weit da draußen im Nebel. Zu meinen Füßen lag der blutige, zer-
trümmerte Leib eines Menschen. Ich trauerte um ihn, Wut stieg 
in mir auf. Diese abscheulichen Kreaturen hatten ihn getötet, mit 

Gleich einem Schatten lieg t das Meer am g rauen Strand
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Wer an die Mythen der Antike denkt, denkt an die Heroen und 
Heroinen: Überlebensgroße Männer und Frauen, die aus der 
Verbindung von Gott und Mensch entstanden sind. Sie trotzten 
Unbill und Naturgewalt, siegten über mächtige Feinde und zwan-
gen selbst die Titanen in die Knie. In der antiken Welt gab es 
ganze Kultbewegungen um diese Helden, die ihnen Opfergaben 
darbrachten und Feste zu ihren Ehren hielten – das alles mit staat-
licher Unterstürzung. Kurz: Die Heroen waren die Superhelden 
der Antike und ihre Namen haben sich ins kulturelle Gedächtnis 
der Welt eingebrannt. Maler, Literaten und natürlich nicht zuletzt 
Filmschaffende hegen daher bis heute ein ganz spezielles Interes-
se an den antiken Heldenstoffen: Die sprichwörtliche Heldenreise, 
die den Werdegang eines Helden von seinem Aufbruch ins Aben-
teuer bis zu seiner Rückkehr ins Alltagsleben zeichnet, wurde zum 
universellen dramaturgischen Modell. Ihr Motive sind bis heute 
auch in modernen Action- oder Abenteuerfilmen von „Star Wars“ 
bis „Rocky“ präsent und viele Kinogänger merken gar nicht, dass 
ein Film dem Prinzip der klassischen Heldenqueste folgt: „Pretty 
Woman“... hätten Sie es geahnt? 

Doch auch die antiken Helden selbst wurden in vielen Filmen und 
Fernsehformaten zu Protagonisten und Sympathieträgern – mit-
unter auch nur zu einem von beiden. Achilles, Perseus, Herkules 
und wie sie alle heißen, hatten auch auf der Leinwand ihre großen 
Momente. Wollen wir also einmal einige ausgewählte Filme in 
den Blick rücken, die die Mythen und Helden der Antike kinema-
tographisch aufgearbeitet haben.

Herkules
„Ich mag keine Helden. Sie machen mir zuviel Lärm in der Welt.“ 
 – Voltaire

Herkules bzw. Herakles, wie die Griechen ihn nennen, ist viel-
leicht der Lieblingsheld des westlichen Abendlandes. Seine Eigen-
schaften machen ihn zum Prototyp des hartgesottenen Action-
helden: Wortkarg, stark und unbeugsam, mit einem explosiven 

Temperament und einem Hang zur Gewalt. Weil sich sein mensch-
licher Ziehvater vor dem dauernden Jähzorn seines halbgöttlichen 
Sohnes fürchtete, schickte er ihn fort. Doch dadurch wird es nur 
wenig besser. Im Wahnsinn erschlägt unser „Held“ sogar seine 
Frau und seine drei Kinder. Das Orakel von Delphi trägt ihm zur 
Sühne dieses Verbrechens den Dienst bei König Eurystheus auf. 
Auf dessen Geheiß vollbringt Herkules dann zwölf Aufgaben, die 
ihn langsam von einem Grobian zu einem echten Helden formen. 

Dass das natürlich toller Stoff für die große Leinwand ist, wurde 
von Filmschaffenden schnell erkannt – wenn auch nicht von de-
nen in Hollywood. Als erste international erfolgreiche Herkules-
Verfilmung kann der italienische Film „Le fatiche di Ercole“ von 
Regisseur Pietro Francisci gelten, der 1958 veröffentlicht wurde. 
Zu einem weltweiten Hit wurde der Streifen aber erst, als der ame-
rikanische Produzent Joseph E. Levine die Ausstrahlungsrechte 
kaufte und mit einer beispiellosen Marketingkampagne die halbe 
USA dazu brachte, ihn sich anzuschauen. Ein Jahr später folgte 
die ebenso erfolgreiche Fortsetzung „Herkules und die Königin der 
Amazonen“. Der Herkules-Darsteller Steve Reeves wurde in der 
Folge einer der gefragtesten Stars seiner Zeit: Der ehemalige 
Bodybuilder spielte in einer Vielzahl weiterer Monumentalfilme 
mit und verkörperte in ihnen auch andere antike Sagengestalten 
wie Aeneas oder Romulus. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere 
war er der bestbezahlte europäische Schauspieler, schlitterte aber 
mit traumwandlerischer Sicherheit an den ganz großen Erfolgen 
vorbei: Sowohl die Rolle des James Bond in „James Bond jagt Dr. 
No“ als auch die des Joe in „Für eine handvoll Dollar“ lehnte Ree-
ves ab (er war der Ansicht, Italiener könnten einfach keine guten 
Westernfilme machen). Was ihm hingegen gelang, war, das übli-
che Erscheinungsbild von Herkules bis in die filmische Moderne 
hinein zu prägen. Viele Muskeln, wenig Kleidung – ein Prinzip, 
dem der Löwenanteil aller Herkules-Verfilmungen treu bleibt. 
Reeves machte Herkules quasi zu der Filmfigur, die den Fanser-
vice erfand.

„Le fatiche di Ercole“ war ein Stein des Anstoßes: In den 60er Jah-
ren entstand in Italien ein Herkules-Streifen nach dem anderen. 

ihren Fangarmen erwürgt, mit ihrem Gift erstickt. Wer war er 
wohl? Stunden um Stunden kniete ich dort, sinnierend um des 
Menschen Würde, inbrünstig in gerechtem Zorn. Doch wie jede 
Betäubung lässt auch die der blinden Wut irgendwann nach. 
Langsam drang die Stimme wieder in meinen Kopf, drängender 
denn je. Und ich gab ihr endlich nach. Das Wasser stieg höher und 
höher, je weiter ich auf die Stimme zuschritt. Die gläsernen We-
sen gaben mir den Weg frei, begleiteten mich mit einem dumpfen, 
summenden Ton, der fast traurig klang. Als die eisige Flut mein 
Gesicht erreichte und in meine Lunge drang, spürte ich die Verän-
derung. Meine Glieder zerflossen langsam, wie rinnendes Kerzen-
wachs, wurden zu endlos langen Gebilden. Ich hustete heiser und 
Schleim entrann meinem Mund. Was geschah hier nur?

Ich drehte mich um, versuchte das rettende Ufer zu erreichen. 
Seltsam mühevoll erschien mir der Weg. Mehrfach drängte ich 

mich durch wabernde Gallerte, zerrte an ihren Tentakeln, schlug 
wild um mich. Da war der Strand. Grauenhaft scharfkantig riss 
er meine Haut auf. Zähe Masse quoll aus mir heraus, bedeckte wie 
eine schmierige Spur den Boden. Solche grausame Tortur hatte 
ich nicht erwartet. Spitz und unnachgiebig bohrten sich die klei-
nen Steine in meinen durchschimmernden Körper. Meine Arme 
griffen nach Halt und fanden ihn nicht. Dunstig und aufgeschürft 
lag meine wunde Hülle bebend auf dem Grund, beinahe gänz-
lich zerschmolzen glich ich den riesenhaften Quallen, war schon 
fast eine von ihnen geworden. Wie ein sanfter Trost streichelte 
die Stimme meinen verletzten Geist, legte sich wie ein kühlen-
des Tuch über die brennenden Schmerzen, hüllte sie ein. Er ruft 
mich, mit dieser gnädigen Stimme, die wie Balsam meinen Geist 
berührt. Er ruft nach mir, ruft nach mir, ruft..fhtagn ..

CS

Mythen, Helden und das Kino
„Niemand kann immer ein Held sein, aber er kann immer ein Mensch sein.“  – Jüdisches Sprichwort
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Titel wie „Herkules im Netz der Kleopatra“ (1961), 
„Herkules gegen die Tyrannen von Babylon“ (1965) 
oder „Die Liebesnächte des Herkules“ (1960) deu-
ten schon an: Viel mehr als die Namen im Titel 
haben die Filme nicht mit den antiken Vorbil-
dern gemein. Ein wenig heraus sticht „Vampi-
re gegen Herakles“ (1961) von Mario Bava: Hier 
muss Herkules mit seinem Busenfreund Theseus 
in die Unterwelt hinabsteigen, um einen magi-
schen Stein zu bergen. Der Streifen lebt effektiv 
von Vorzeigeblutsauger Christopher Lee, der als 
Oberbösewicht Lykus einen gewissen Charme hat. 
Und da auch Helden altern, kamen auch Herkules› 
Söhne Maciste und Ursus in eigenen italienischen 
Produktionen zu ihrem Recht. Diese Machwerke 
mit Titeln wie „Ursus, der Unbesiegbare“ (1961) oder 
„Maciste und die Königin der Nacht“ (1962) schaff-
ten es erst gar nicht in die amerikanischen Kinos, 
sondern wurden dort als TV-Miniserie mit dem 
Titel „Sons of Hercules“ ausgestrahlt. Beide sind 
ideales Material für einen Retro-B-Movie-Abend 
mit Freunden, werden aber höchstens Fans von 
hohem Trashfaktor vor den Fernseher locken. Wie 
heißt es doch bei Goethe: „Der Helden Söhne wer-
den Taugenichtse.“ Da kann man es Herkules nicht 
verdenken, dass er sich mit den drei Stooges ein-
gelassen hat („Haut den Herkules“, 1961) – freiwil-
lige Komik ist manchmal besser als unfreiwillige. 

Auch nach der großen Zeit der 60er-Herakles-
Verwurstungen sah es für den griechischen 
Heroen nicht unbedingt rosiger aus. 1970 gab 
Arnold Schwarzenegger sein Kinodebüt ausge-
rechnet in der Rolle des griechischen Halbgottes 
(„Herkules in New York“) und grenzte sich von den 
ganzen anderen eingeölten Macho-Herkülen na-
türlich nicht ab. 1983 versuchte Regisseur Luigi 
Cozzi schließlich, den Stoff mit Science-Fiction-
Elementen anzureichern und schuf einen tollpat-
schigen Pulp-Streifen, der gleich in vier Kategori-
en die Goldene Himbeere abräumte. Da hat wohl 
auch der furiose Lichtschwert-Endkampf zwischen 
Herkules (Lou Ferrigno) und Minos (William 
Berger) nicht geholfen – schade um die Original-
Sounds, die dafür ganz eindeutig aus „Star Wars“ 
rauskopiert wurden.

Angesichts des bislang eher unterdurchschnittli-
chen Herakles-Kinos muss „Hercules: The Legen-
dary Journeys“ wie ein Befreiungsschlag gewirkt 
haben. Die in Neuseeland gedrehte TV-Serie zeigt 
die Titelfigur (gespielt von Kevin Sorbo) als fein-
fühligen, grundsätzlich friedliebenden Helden. Er 
tritt als Feind der Götter auf, deren Herrschaft 
sich durch Willkür, Rachsucht und andere Un-
tugenden auszeichnet und steht den Menschen 
gegen sie bei. Besonders Hera (Meg Foster) und 
Ares (Kevin Smith) treten als seine Widersa-
cher auf, während er zu seinem göttlichen Vater 
Zeus (ganz recht: Anthony Quinn!) ein gutes 
Verhältnis hat. Wie bei Adaption des Herkules-
mythos üblich nimmt die TV-Variante es indes 

nicht allzu genau mit den klassischen Vorlagen: Das 
antike Griechenland der Serie ist ein bunter Mix 
aus orientalischen, römischen, griechischen und 
mittelalterlichen Einflüssen und Hercules und sein 
Sidekick Iolaus unternehmen auch Abstecher nach 
Irland oder Kleinasien. Dass sich die Serie dabei in 
keiner Sekunde ernst nimmt und unverblümt alles 
mischt, was wir heute an Mythen und Historien 
über die Antike zur Verfügung haben, macht sie 
umso sympathischer. Mit „Xena, die Kriegerprin-
zessin“ erschien 1995 ein Spin-Off der Serie, in 
der Lucy Lawless als taffe Heroine brilliert. Wie 
„Hercules“ gewann auch sie eine große Fanbase, 
wobei einige (dieser Redakteur eingeschlossen) 
„Xena“ tatsächlich für interessanter als ihre Va-
terserie befinden. 

Eine Überraschung war, dass 
sich auch die Walt Disney - 
Studios 1997 an einer Herku-
les-Adaption versuchten – die 
Märchenklassiker waren ja 
bereits alle abgearbeitet. Das 
Ergebnis spaltete die Fanba-
se. Der Zeichenstil kantig 
und modern, der Film selbst 
voller Anspielungen auf die 
Popkultur – für einige wi-
dersprach das der bekann-
ten Disneyformel einfach zu 
sehr. Und tatsächlich bleibt 
„Herkules“ auch eher ein Außenseiter unter 
den Trickfilmklassikern des Filmkonzerns. Einzig 
musikalisch ist der Film wirklich „typisch Disney“: 
Die Interpretation der Musen als swingende Soul-
Schwestern geht ins Ohr und bleibt im Kopf. 

Odysseus
„Zeig mir einen Helden und ich schreib dir eine Tragödie.“  
 – Francis Scott Fitzgerald

Wo Herkules schon in der Urfassung hauptsäch-
lich pubertäre Allmachtsphantasien bedient, ist 
der antike Held Odysseus eine weitaus komple-
xere Figur – und eine weitaus tragischere. Der 
heldenhafte König von Ithaka unterstützte die 
Griechen beim Krieg gegen Troja, geriet aber 
bei seiner Rückkehr in die Heimat mit dem Schiff 
auf eine Irrfahrt. Erst nach zehn Jahren konnte 
er endlich wieder Fuß auf sein Land setzen, hatte 
während der Zeit seiner Reise aber viele Abenteu-
er bestehen und viele Freunde beerdigen müssen. 
Wie in Homers Werk „Odyssee“ beschrieben, zeich-
net sich Odysseus sich dabei nicht nur durch Kön-
nen mit dem Schwert aus, sondern auch durch List 
und wache Intelligenz – Eigenschaften, die dem gu-
ten Herkules eher abgehen. 

Eine sehr frühe Bearbeitung des Odysseus-Stoffes 
stammt von dem Film- und Special-Effects-Pionier 
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Georges Méliès. Sein Stummfilm „L‘île de Calypso: 
Ulysse et le géant Polyphème“ von 1905 behandelt jene 
Episode der „Odyssee“, bei der Odysseus auf der In-
sel Ogygia Schiffbruch erleidet. Dort befreit er die 
schöne Calypso aus der Gewalt eines einäugigen 
Riesen. Der kurze Streifen enthält in 4 Minuten 
alles, was wir sonst auf einen anderthalbstündi-
gen Actionfilm ausgewalzt sehen: Einen Helden, 
ein Mädchen, ihre Entführung durch den Schur-
ken, den Kampf, in dem der Held den Bösewicht 
bezwingt, das Happy End... und sogar einen 
Nachklapp, bei dem die Beziehung von Held und 
Geretteter unweigerlich an der Realität zerbricht 
– toller Stoff für ein mögliches Sequel. 

Die erste umfassende Bearbeitung der „Odyssee“ 
stammt, wie könnte es auch anders sein, aus einem 
italienischen Filmstudio. 1955 kam „Die Fahrten des 
Odysseus“ von Regisseur Mario Camerini auf die in-
ternationalen Leinwände. Der bis dato teuerste Farb-
film der Welt erhielt überwiegend positive Kritiken 
und gute Einspielergebnisse. Die Besetzung konnte 
sich ebenfalls sehen lassen: Kirk Douglas mimte den 
Odysseus, Silvana Mangano war gleich in einer Dop-
pelrolle als Penelope, die Ehefrau des Helden und 
Circe, die böse Zauberin zu sehen. Anthony Quinn 
beweist überdies in der Rolle des Antinoos Spielfreu-
de. „Die Fahrten des Odysseus“ war und ist ein Spek-
takel, das durch für die damalige Zeit ausgefeilte 
Special-Effects besticht.

Eine weitere, sehenswerte Adaption der Sage wurde 
1997 für den amerikanischen Fernsehsender NBC 
produziert. Die Miniserie mit dem Titel „Die Aben-
teuer des Odysseus“ besticht durch eine gute Ausstat-
tung und die detailliert umgesetzten Fabelwesen, 
die direkt aus Jim Henson‘s Creature Workshop 
stammen. Auch in der Besetzungsliste sind ein paar 
bekannte Namen wie (erneut) Christopher Lee oder 
Vanessa Williams vertreten.

Eine der ungewöhnlichsten Verarbeitungen des 
Odysseus-Stoffes präsentieren zweifellos die Co-
en-Brüder mit ihrer Komödie „Oh Brother, Where 
Art Thou?“. Er versetzt die Sage ins Jahr 1937, 
mitten in die Weltwirtschaftskrise. Die drei an-
einandergeketteten Flüchtlinge Ulisses Everett 
McGill (George Clooney), Pete Hogwallop (John 
Turturro) und Delmar O’Donnell (Tim Blake Nel-
son) brechen aus einem Gefängnis aus und schla-
gen sich durchs ländliche Mississippi. Ihr Ziel: Die 
von Everett vergrabene Beute finden – und das be-
vor dieser Ort unter den Wassermassen eines Stau-
damms begraben wird. Dabei kommen sie mehr als 
einmal vom Weg ab und treffen auf Orakel, Nym-
phen und Zyklopen; alle im Gewand der amerika-
nischen 30er. Was Ulisses seinen Gefährten aber 
verschweigt, ist, worum es ihm eigentlich geht: Er 
will zurück nach Hause und die Heirat seiner Frau 
Penny mit einem anderen Mann verhindern. Besser 
kann eine postmoderne Interpretation eines antiken 
Vorbilds gar nicht gelingen!

Und der Rest
„Schlachtfelder sind wir allesamt, auf denen die 
Götter sich bekriegen“ – Christian Morgenstern

Neben Herkules und Odysseus ist die antike Welt 
natürlich voller Helden und Götter, sodass bis-
lang nur eine kleiner Überblick gegeben werden 
konnte. Doch die Heroen der antiken Welt waren 
ja alles andere als Einzelgänger: Dort wo sie auf-
einandertrafen oder sogar gegeneinander stritten 
wurden aus heldenhaften Geschichten wahrhaft 

epische: Nicht umsonst erzählt Homers „Illias“ 
von einem Krieg der Götter und ihrer Auser-
wählten gegeneinander. Das Motiv des Götter-
kampfes und der mythischen Heldengemein-
schaft ist also auch im Film sehr verbreitet. 

Ein weiteres Beispiel für eine recht ge-
lungene Umsetzung mythischer Motive 
stammt abermals aus der goldenen Zeit des 
Sandalenfilms: Die US/UK-Coproduktion 
„Jason und die Argonauten“ (1963) versieht 
die Geschichte um Jason (Todd Armst-
rong) und seine Suche nach dem Goldenen 
Vlies mit opulenten Bildern. Besonders 
bei den zahlreichen Spezialeffekten zog 
der Film alle Register: Für übernatürli-
chen Widersacher der Argonauten zeich-
net Stop-Motion-Genius Raymond Har-
ryhausen verantwortlich. Dieser gibt fast 
zwanzig Jahre später mit einem anderen 
mythologischen Abenteuerfilm seinen 
Ausstand, welcher ebenfalls zum Klassi-
ker avancierte: „Kampf der Titanen“ von 
1981, der die Geschichte des griechischen 
Helden Perseus erzählt, ist absolut sehens-
wert, aber nicht nur eben wegen der Spe-
zialeffekte, – Bubo, die mechanische Eule 
ist einfach großartig – sondern auch wegen 
der Cast, die Charakterköpfe wie Laurence 
Olivier und Dame Maggie Smith enthält. 
Das Remake von 2010 inszeniert sich hin-
gegen als brachialer Actionblockbuster, der 
den Feinsinn des Originals vermissen lässt. 
Wenigstens hat Bubo einen Cameo-Auftritt. 
„Krieg der Götter“ von 2011 ist eine weitere 
Verfilmung des Mythos um Perseus, hat aber 
leider seine Längen. Rein visuell schlägt sie 
die beiden zuvor genannten allerdings um 
Längen, denn Regisseur Tarsem Singh, der 
für seine exzentrischen Bildkompositionen 
berühmt ist, macht den dröge erzählten 
Streifen mit seiner Mischung aus Kostüm, 
Kulisse und CGI zu einem echten Hingu-
cker. „Troja“ (2004) macht die Reihe der ge-
lungenen Umsetzungen antik-mythischer 
Stoffe aus neuerer Zeit voll. Wolfgang 
Petersen führte hier Regie und holte sich 
mit Brad Pitt, Eric Bana, Diane Kruger 
und Sean Bean viele namhafte Darsteller 
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Verschworene Gemeinschaften
DSA Spielhilfe –  
Organisationen Aventuriens Band 1
Ulisses Spiele
152 Seiten
30,00 Euro

Vor einiger Zeit veröffentlichte die DSA-Redaktion einen weite-
ren Band aus der blauen Reihe, einer Reihe die sich beinahe wer-
tefrei mit reinem Fluff- und Hintergrundmaterial befasst, was ich 
grundsätzlich gut finde. In diesem Band geht es um diverse mehr 
oder weniger geheime Gruppierungen, von denen ein großer Teil 
in der Vergangenheit schon in diversen Abenteuern oder Romanen 
des aventurischen Kontinents mitmischte. Und weil dieser Band so 
hübsch zum Thema der aktuellen Ausgabe passt, möchte ich in die-
ser Rezension ein bisschen darauf eingehen.
Die harte Kritik, die dem Buch in verschiedenen Rollenspiel-Foren 
entgegenschlug, hat es meiner Meinung nach nicht völlig verdient. 
Zwar gibt es hier durchaus Kritikpunkte, aber auch viel Bereichern-
des, die das Werk durchaus interessant und lesenswert machen.
Zu den Kritikpunkten gehört auf den ersten Blick das sehr schlanke 
Erscheinungsbild, das den Standardpreis erst mal zu teuer erschei-
nen lässt. Man sollte hier jedoch berücksichtigen, dass die Druck-
kosten durch 50 Seiten mehr auch nicht groß ins Gewicht fallen, 
also ein günstigerer Preis vermutlich wenig gewinnbringend für 
ein Unternehmen ist, das davon auch noch leben will. Bevor man 
die Seiten mit Informationen volldruckt, die sich als sinnloses Füll-
material herausstellen, erspart man dem Leser diese Enttäuschung. 
Und unabhängig von den anderen Publikationen sind 30 Euro ab-
solut fair. Damit sehe ich diesen Kritikpunkt schon relativ nichtig. 
Andererseits hätte man z.B. die Überreste der KGIA noch unter-
bringen können, falls diese überhaupt noch erwähnenswert sind.
Dafür vermisse ich ein bis zwei Karten. Wovon? – Zum Beispiel 
wäre eine Karte Gareths mit Einzeichnung diverser Unterschlüp-
fe und geheimer Versammlungsorte sehr spannend gewesen, 

beschäftigt sich doch ein 
großer Teil des Buches mit 
Organisationen der aven-
turischen Hauptstadt. 
Sprachlich sind die Tex-
te ok, ein paar Wort-
wiederholungen wirken 
etwas holprig, aber da 
es sich hier auch nicht 
um einen Roman oder 
einen Gedichtzyklus 
handelt, kann man 
darüber wegsehen.
Zu den Gemein-
schaften an sich 
findet sich hier eine 
schicke Auswahl, wie z.B. der Orden 
vom Auge, die Bewahrer der neun Splitter Sieben-
streichs, die Menacoriten und die Erben der Gräber. Vorsicht ist 
geboten, wenn man als Spieler noch Kampagnen wie „Das Jahr des 
Feuers“ spielen will, denn dann wird ein bisschen gespoilert, da u.a. 
die garethischen Stadtbanden beschrieben sind. Es hält sich aber in 
Grenzen. Organisationen wie „die Kinder der Nacht“ dürften dem 
einen oder anderen sauer aufstoßen, da es sich hier im Grunde um 
„gute“ Vampire handelt, der Vollständigkeit halber gehören sie den-
noch dazu, schließlich tauchten sie bereits in zwei der älteren Roma-
ne auf und Geschmäcker sind nun mal verschieden.
Sehr schön sind die meisten Illustrationen, die das Buch schmü-
cken und auch den schönen Einband. Hier waren begabte Zeich-
ner bereichernd am Werk. Und ich freue mich natürlich über den 
Index. Auch die Auswahl und Vielfalt der gebotenen Gruppierun-
gen, so wie die Aufführung einiger Zünfte und Gilden Aventu-
riens begeistern mich. „Verschworene Gemeinschaften“ fasst die 
in der Vergangenheit immer wieder vereinzelt aufgetretenen (ge-
heimen) Gesellschaften zusammen und erleichtert dem Spielleiter 
dadurch die Erstellung eigener Kampagnen. Für den Leser bietet 
sich ein schöner Schmöker, der durch sein lockeres Layout unge-
zwungen wirkt. Kein Muss, aber ein Darf für jede Sammlung und 
den Spieltisch.

CS

ins Boot. „Troja“ ist temporeich und unter-
haltsam – und mehr will er gar nicht sein. 
Zum Schluss sei noch „Percy Jackson: Diebe 
im Olymp“ (2010) angeführt, der griechi-
schen Mythos mit Harry-Potter-Romantik 
verbindet. Hier muss der junge Percy fest-
stellen, dass er eigentlich der Sohn des le-
gendären Meeresgottes Poseidon ist. Und 
da dem alten Zeus sein Herrscherblitz ge-
stohlen wurde, muss Percy sich mit Athe-
nes Tochter Annabeth und dem Satyr 
Grover auf den Weg machen, ihn wieder-
zubeschaffen. Teenie-Popcornkino mit 
hohem Unterhaltungsfaktor! 

Letztlich stellen all die hier vorgestellten Fil-
me nur die Spitze des Eisbergs dar, denn neben 
den offensichtlichen Adaptionen von Mythen 
der Antike existiert eine hohe Dunkelziffer an 
Anspielungen, Referenzen und Hommagen an 
diese Stoffe, die vom griechischen Experimen-
talkino bis zu den „Simpsons“ reichen. Und das 
sind nur die Mythen der Griechen und Römer: 
Die nordische, ägyptische, babylonische und 
keltische Mythologie hat ebenso ihre Spuren 
im kinematographischen Kulturbetrieb hinter-
lassen. Viel was es darüber zu sagen gibt ... und 
noch mehr, was es darüber zu sehen gibt.

CJL
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„Why, you may take the most gallant sailor, the most intrepid air-
man or the most audacious soldier, put them at a table together 
- what do you get? The sum of their fears.“ – Winston Churchill

Dieses Abenteuer ist für Cthulhu Now verfasst worden und dreht 
sich um die Wahnwelt eines Kultisten, in der die Charaktere gefan-
gen werden. (Der erfahrene Cthulhu-Spieler wird hierin eine mo-
derne Version des Abenteuers „Kerkerwelten“ erkennen.) Prinzipi-
ell kann es in jeder modernen Spielwelt eingesetzt werden, in der 
Magie existiert. Es eignet sich vor allem als Intermezzo zwischen 
zwei Abenteuern einer Kampagne oder als kurzes Vergnügen auf 
einem Con.
Die Handlung spielt in einer grausamen Parallelwelt und die Spie-
lercharaktere können sich daher zuvor praktisch überall auf der 
Welt befinden. Die Namen der Nichtspielercharaktere sind das ein-
zige, was einen klaren Bezug auf Deutschland als Ort des Gesche-
hens herstellt. Diese kann der Spielleiter natürlich nach Belieben 
ändern.

Hintergrund
Henning Fuchs wird von der Angst beherrscht. Schon seit frühster 
Jugend leidet er an Angstzuständen. Vor allem seine Albträume, in 
denen er wahnhafte Bilder sieht und unmenschliche Melodien hört, 
haben ihn bereits in frühster Jugend heimgesucht. Nach den An-
schlägen vom 11. September war er monatelang in Therapie, weil 
er um sein Leben fürchtete, obwohl er in keiner ernstzunehmenden 
Gefahr schwebte. Nachdem er sich halbwegs erholt hatte, ging er 
ins Finanzgeschäft und wurde Aktienhändler – eine Tätigkeit, die 
er ausüben konnte, ohne die sicheren Gefilde seiner Heimstatt zu 
verlassen. Doch auch diese Hoffnung zerschlug sich mit der glo-
balen Finanzkrise, die ihn innerhalb weniger Wochen mittellos 
dastehen ließ.
Am absoluten Abgrund stehend wurde er von einem Nyarlathotep-
Kult aufgelesen, der Bruderschaft der Blutigen Zunge heißt. Des-
sen Anführer erkannte sofort, dass Henning Fuchs eine große ma-
gische Begabung hat, die ihm auch die finsteren Visionen im Schlaf 
erlaubte. Der Kultführer, den Fuchs nur unter dem Titel „der Hei-
lige Hierophant“ kennt, vermittelte seine neuen Zögling rasch ein 
Gefühl der Sicherheit, indem er ihm zeigte, welch große Mächte er 
zu seiner Seite rufen könnte. Doch in seinem ersten großen Ritual 
erkannte Fuchs die Grausamkeit der Bruderschaft und die absto-
ßende Natur des angebeteten Gottes. Er wagte es nicht, die Sekte 
wieder zu verlassen und beteiligte sich weiter an den wahnsinni-
gen Praktiken. Doch seine Angst vor dem Kult und dem Heiligen 
Hierophanten wuchs immer weiter. Während einer Anrufung des 
Kriechenden Chaos bediente sich der Äußere Gott dieser Wahn-
bilder und ließ Fuchs mittels dessen eigener Magie eine Welt aus 
Angst schaffen, in der das bedauernswerte Opfer gefangen wurde 
und nun gequält wird. Doch Fuchs’ Unterbewusstsein hat in einer 
letzten Verzweiflungstat die Charaktere in diese Parallelwelt geru-
fen, auf dass diese ihn vielleicht retten können. Diese kommen also 
ohne jedwede Vorwarnung in einer bizarren Welt an, die aus den 
Ängsten und der Isolation eines Wahnsinnigen errichtet wurde.

Erste Szene: Stau im Nebel
Das Abenteuer nimmt seinen Anfang auf der Autobahn. Die Cha-
raktere geraten in einen Stau, in dem sie nur alle paar Minuten 
weiterfahren können. Absoluter Verkehrsinfarkt. Da kommt plötz-
lich extrem dichter Nebel auf. Innerhalb weniger Sekunden kön-
nen sie die anderen Autos nur noch als vage Schemen ausmachen 
und aus irgendeinem Grunde bewegen diese sich nicht weiter vom 
Fleck und es schaltet auch keiner der anderen Wagen seine Nebel-
leuchten ein. Kurz darauf geht der Motor aus und lässt sich auch 
nicht mehr anlassen. Die Fahrt geht nicht weiter.

Wenn die Spielercharaktere die Türen öffnen und heraustreten, 
sehen sie sich mit einem absonderlichen Nebel konfrontiert. Zwar 
fühlt er sich an wie der feine Tropfenhauch dicker Nebelschwa-
den, doch er riecht wie Abgase und verbrannter Kunststoff. Eine 
weitere Erkundung des Geländes zeigt, dass viele der anderen Au-
tos keinerlei Leute mehr enthalten. Noch schlimmer: In einigen 
Wagen finden sich die entstellten Karikaturen nackter Leichen, 
deren Gliedmaßen unnatürlich verlängert und verrenkt sind. Die 
Kleider sind verbrannt, die Leichname ausgemergelt, als wären sie 
verhungert und die Augenhöhlen enthalten anstatt Augen Kugeln 
aus Glassplittern. Der Anblick kostet 1/1W4 Stabilitätspunkte.
Bald darauf vernehmen die Charaktere ein Geräusch von bröckeln-
dem Stein vom linken Rand der Fahrbahn. Dort bricht langsam 
der Boden weg und fällt in eine grenzenlose Tiefe, aus der gerade 
am Rande der Hörbarkeit widerliche Melodien zu vernehmen sind, 
deren quietschende Noten aus Hilferufen zu bestehen scheinen. 
Vor dem wachsenden Abgrund fliehend werden die Charaktere 
zu einem Haus getrieben, das aussieht, als wäre es aus beliebigen 
Fabriken zusammengewürfelt worden. Durch den abbrechenden 
Boden bleibt den Charakteren nur die Flucht durch die riesigen 
Eingangstore der Halle.

Z weite Szene: Blutgeld
Die Eingangshalle stellt Hennings Angst vor der Finanzwirt-
schaft dar. Sie wird von einer riesigen Maschine dominiert, er-
leuchtet von Leuchtstoffröhren. Bedient wird sie von drei Meter 
großen Wesen, die wie lang gezogene Männer anmuten und schi-
cke, schwarze Anzüge und Zylinder tragen – die grausame Vision 
vierer Banker. Vor der Maschine steht eine Vielzahl von Menschen 
und Tieren Schlange, in einer Wartenschlangenführung aus me-
tallenen Ständern und roten Samtkordeln wie in einer Bank. Die-
se Wesen haben einen leeren Blick und reagieren in keiner Form 
auf die Charaktere. Jedes Mal, wenn eines davon an der Reihe ist, 
packt eine der Bankervisionen es am Kragen, woraufhin es aus 
seiner Starre erwacht und voller Furcht um sein Leben kämpft. 
Doch gegen die kräftigen Banker hat es keine Chance.
Die Maschine hat eine Art Presse, zu der das Geschöpf getragen 
wird. Dort angekommen ruft der Träger: „Das Geld regiert die 
Welt!“, woraufhin die anderen Banker antworten: „Und es stinkt 
nicht!“ Dann wirft der Banker das Wesen in die Presse, worin es 
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unter Schreien lebendig zerquetscht wird (1W3/1W6 Stabilitäts-
verlust). Wenn sich die Presse wieder öffnet, fällt ein Goldbarren 
heraus, zu dem die Kreatur gepresst worden ist.
Den einzigen Weg aus der Halle stellt eine kleine Nebentür zur 
Linken der Charaktere dar. Wenn sie versuchen dort hinzukom-
men, stellt sich ihnen ein Banker entgegen, der sie höflich auffor-
dert, in der Schlange zu warten, bis sie an der Reihe sind. Kommen 
sie der Maschine zu nahe, scheucht sie ebenfalls ein Banker weg, 
mit den Worten: „Bitte halten Sie Abstand. In dieser Bank gilt 
Diskretion.“

Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, den Bankervisionen 
zu entkommen: Rohe Gewalt wäre eine Lösung. Allerdings haben 
die Riese eine enorme Stärke, weshalb man im Ringen mit ihnen 
wenig Chance haben wird. Waffengewalt ist auch keine gute Idee, 
da sie der einzige Fall ist, in dem sich alle vier Banker gegen die 
Charaktere wenden, anstatt dass sich nur einer um sie kümmert. 
Stecken die Angreifer ihre Waffen wieder weg, wird man auch 
wieder von ihnen ablassen.

Blutrünstige Banker
ST 4 W6 + 15 29
KO 2 W6 + 12 19
GR 1 W6 + 17 20-21
IN 4 W6 14
MA 3 W6 10-11
GE 3 W6 10-11
Bewegungsweite:  12
Trefferpunkte:  20
Schadensbonus:  + 2 W6
Angriff:  Faustschlag 75 %, Schaden 1 W3 + Sb
Stabilitätsverlust:  Der Anblick eines solchen Bankers kostet  
 keine Stabilitätspunkte.

Die Charaktere könnten stattdessen Verwirrung stiften. Sollten 
sie größere Mengen Geld oder Kreditkarten bei sich führen, wer-
den diese die Aufmerksamkeit der Banker schnell auf sich lenken, 
so dass man entkommen kann. Auch die Maschine zu beschädigen 
wird die Banker beschäftigen, die bei der Reparatur immer wieder 
panisch „Krise!“ brüllen werden.
Andere Methoden wären ebenfalls denkbar. Der Spielleiter sollte 
die Kreativität der Spieler hier fördern. Sollte beispielsweise einer 
der Spielercharaktere die Leute in der Schlange zur Revolution 
überreden wollen, kann dies als brauchbare Lösung aufgefasst 
werden.

Dritte Szene: Heiliger Krieg
Die dritte Szene bildet Henning Fuchs’ Angst vor Terroristen ab. 
Hinter der Tür aus der Eingangshalle findet sich ein langer Gang, 
der in einer Höhle mündet, die aus Bauschutt errichtet ist und von 
diffusem Licht wie in einer versmogten Stadt erfüllt ist. Darin fin-
det sich ein betender Kreuzritter in voller Rüstung. Wenn er die 
Charaktere bemerkt, warnt er sie vor dem Satansanbeter, der in 
diesem Gängelabyrinth auf gute Christen Jagd mache. Sein Ziel 
sei es, dieses Monster zu erlegen. Er bietet sich an, die Charaktere 
zu eskortieren. Fragt man ihn nach seinem Namen, wird er keinen 
nennen können. Auch wenn man ihn fragen sollte, was er vor sei-
nem Leben als Kreuzritter getan hat, wird sein Blick nur leer und 

er kann sich nicht entsinnen, jemals etwas anderes getan zu haben 
als zu Kämpfen.
Nun beginnt ein Irren durch die leeren Gänge und Schluchten 
dieser scheinbar grenzenlosen Schuttruine. Der Kreuzritter wird 
immer wieder beschreiben, welch dämonische Mächte der Ketzer 
beherrscht. Der Spielleiter kann hier gut Spannung produzieren 
und die Spieler im Argen lassen, sich die kommende Bedrohung 
selbst auszumalen.
Die Wahrheit ist dann sowohl weltlicher als auch möglicherwei-
se gefährlicher, als die Spieler dachten: Es handelt sich um ei-
nen islamistischen Gotteskrieger. Allen Klischees entsprechend 
(schließlich ist er nicht echt, sondern ein Wahnbild) trägt er eine 
Soldatenuniform, einen langen Bart und ist mit einer Kalaschni-
kow bewaffnet. Außerdem trägt er einen Sprengstoffgürtel um 
den Bauch.
Sobald er ihn sieht, greift der Kreuzritter den Islamisten an und 
schlägt ihm einen Arm ab. Anstatt von Blut schießt eine zähflüs-
sige schwarze Masse (Erdöl) aus dem Stumpf. Der Gotteskrieger 
grinst nur und erschießt den Ritter einfach. Während sein Arm 
einfach nachwächst, dreht er sich langsam zu den Charakteren um. 
Der Anblick des Geschehens kostet 0/1W3 Stabilitätspunkte.
Nun werden die Charaktere von einem Islamisten mit Sturmge-
wehr gejagt. Wenn sie die Flucht durch die Gänge wählen, dann 
sollte der Spielleiter wieder das Gefühl des gehetzt Werdens ver-
mitteln. Wenn sie sich verstecken, hören sie immer wieder die 
Schritte und den wilden Atem des Soldaten. Am Ende können sie 
entkommen.
Oder sie wählen den Kampf, was keine sonderlich gute Idee ist. 
Die Waffe des Gotteskriegers ist voll funktionsfähiges Kriegsge-
rät. Außerdem ist der Islamist auf magische Weise fast unzerstör-
bar (so wie Fuchs al-Qaida wahrnimmt) und verfügt über 75 Tref-
ferpunkte. Wenn er schließlich besiegt wird, bringt er als letzte 
Tat seinen Sprengstoffgürtel zur Explosion, was jedem in drei 
Meter Umkreis 2W10+5 Schaden zufügt, weshalb die Charaktere 
entweder schnell fliehen müssen oder verhindern müssen, dass der 
Gotteskrieger den Zündknopf drücken kann.

Gotteskrieger
ST 13
KO 11
GR 12
IN 8
MA 15
GE 10
Bewegungsweite:  8
Trefferpunkte:  75
Schadensbonus:  +1W4
Angriffe:  Faustschlag 50 %, Schaden 1W3+Sb
 Kalaschnikow AK-47 50 %, Schaden 2W6+1,  
 110 m, Feuerrate 2 oder 20, Ladekapazität 30,  
 TP 12, Fehlfunktion 98
Stabilitätsverlust:  Der Anblick des Gotteskriegers kostet keine  
 Stabilitätspunkte.

Vierte Szene: Angriff der Bürokratie
In der vierten Szene müssen sich die Charaktere dem Papierkram 
stellen. An das Schuttlabyrinth schließt sich eine scheinbar end-
lose, steile Treppe an, die die Charaktere in die Tiefe führt. Die 
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Wände dieses Treppenhauses bilden riesige Stapel aus Dokumen-
ten. Das Papier ist sehr unterschiedlich, teilweise neu, teilweise 
vergilbt, die meisten Bögen weiß, aber immer wieder auch ein far-
biger Zettel dazwischen.
Während die Charaktere die Treppe hinabsteigen, wird damit na-
türlich auch das Papier, das sie umgibt, immer höher. Bald sind die 
Lampen an der Decke nur noch als ferne Lichter zu erblicken und 
sie tappen fast komplett im Dunkeln. Wenn sie keine Lichtquelle 
dabei haben, könnte der Spielleiter Proben auf fünffache GE ver-
langen, damit sie im Dunkeln nicht stolpern und tief stürzen.
Je weiter die Charaktere vordringen, desto unheimlicher werden 
die Dokumente nicht nur wegen ihrer Höhe. Immer wieder schei-
nen die Bögen zu flüstern. An den Stapeln hängen Steckbriefe, die 
die Gesichter der Charaktere zeigen und deren Augen ihnen fol-
gen. Aus manchen Stapeln rinnt unvermittelt Blut, wenn sie an 
ihnen vorbeigehen. Am Ende entlädt sich die Situation abrupt. Die 
Charaktere hören einen fernen Donnerschlag, gefolgt von einem 
tiefen Grollen und vom Treppenanfang an stürzen die Papier-
türme gleich einer Lawine ein. Da heißt es rennen. Am Ende der 
Treppe findet sich eine schwere Tür, die die Charaktere gerade 
noch hinter sich zuschlagen und sich dagegen lehnen können. Da-
hinter findet sich ein riesiges Großraumbüro unterteilt in unzähli-
ge Kabinen. Zunächst erscheint es halbwegs normal, doch auf den 
zweiten Blick wird klar, dass hier alles etwa 20 % größer ist als 
es eigentlich sein sollte. In jeder Kabine finden sich Menschen, die 
unzählige Dokumente bearbeiten und wie Wahnsinnige auf ihre 
Tastaturen hämmern.
Den Spielern stellen sich zwei übergroße Sicherheitsmänner ent-
gegen, die mit Schlagstöcken und Pistolen bewaffnet sind. Mit fes-
ter Stimme befehlen sie, dass die Charaktere mitkommen müssten. 
Auf die Frage nach dem Warum antworten sie bloß: „Das dürfen 
wir Ihnen nicht sagen!“ Für die Charaktere beginnt nun eine kaf-
kaeske Odyssee. Sie werden in ein Büro gesetzt und bekommen 
vollkommen unsinnige und nicht zusammenhängen Fragen ge-
stellt. Mal will man ihre Schuhgrößen erfahren, dann ihren täg-
lichen Wasserverbrauch, dann sollen sie den genauen Wert schät-
zen, den sie der Gesellschaft bringen. Jede Frage wird im scharfen 
Ton einer Anklage gestellt. Jedes Mal, wenn sie eine Frage beant-
worten, hören sie ein dumpfes Pochen wie das Stoßen gegen einen 
Staudamm. Irgendwann bricht die Wand ein und die Flut der Do-
kumente bricht wieder über die Charaktere herein. Erneut müssen 
sie fliehen, während die übergroßen Menschen hinter ihnen von 
den Papiermengen blutig zerquetscht werden. Am Ende kommen 
sie durch einen Gang in eine Höhle und die Papiermassen kommen 
knapp davor zum Stehen.

Fünfte Szene: Feuerhölle
Der Raum, in dem sie sich nun durch tonnenweise Papier einge-
sperrt sehen, ist eine kleine Höhle mit rußigen Wänden. Eine der 
Wände besteht aus einer Feuersbrunst. Es gibt keine weiteren 
Ausgänge. Die einzige Möglichkeit besteht darin, seine Urangst 
vor dem Feuer zu überwinden und durch die Flammen zu sprin-
gen. Dabei erleiden die Charaktere jeweils 1W3 Schaden, bei er-
folgreicher Springenprobe gibt es gar keinen Schaden.
Hinter dem Feuer befindet sich eine riesige Fabrikhalle. In dem 
Moment, als alle Spielercharaktere durch das Feuer sind, hallt 
eine unfassbar laute Stimme durch das Gemäuer, die im objektiven 
Tonfall erklärt: „Es ist nicht das Feuer, das in einem Brand tö-
tet, sondern der Rauch.“ Jetzt kommt plötzlich dunkler Rauch aus 
dem Gestein des Bodens und beginnt einen langsamen Aufstieg 
zu den Köpfen der Charaktere. Wieder müssen diese rennen und 

der Spielleiter sollte hier das Leiden und die Panik der Rauchver-
giftung plastisch schildern. Erst in letzter Sekunde gelangen sie 
zum Tor der Fabrik.

Sechste Szene: Der Kindersoldat
Die nächste Begebenheit ist weniger den Ängsten Henning Fuchs’ 
entsprungen als seinem schlechten Gewissen, weil er mit seinen 
Finanzgeschäften oft von der Ungerechtigkeit der Welt profitiert 
hat – wie es alle Bürger der westlichen Welt tun. Am Ende ei-
nes langen Ganges findet sich eine große Kaverne, die von leicht 
rötlichem Licht erhellt wird, dessen Quelle unklar ist. Dort steht 
vor einem weiten Geröllfeld ein afrikanischer Junge von vielleicht 
zehn Jahren. Er ist als Soldat angezogen und trägt ein uraltes 
Repetiergewehr bei sich. Sollten die Charaktere ihn nicht anspre-
chen, wird er erst etwas sagen, wenn sie an ihm vorbeigehen wol-
len. Dann wird er warnen: „Vorsicht! Landminen!“
Auf die Frage, was er hier tut, wird er erklären: „Ich bewache 
dieses Minenfeld. Solange es da ist, bin ich hier. Und solange ich 
hier bin, ist dort einen Minenfeld.“ Die Charaktere können sich 
vollkommen normal mit dem Jungen unterhalten, der sie auch in 
keiner Form bedrohen wird. Er ist freundlich und sehr wortge-
wandt für sein Alter. Natürlich ist er genauso ohne Vergangenheit 
wie alle Wahnfiguren von Fuchs, die in ihrem jetzigen Zustand 
aus dessen Gefühlen geformt wurden. Ansonsten ist er aber au-
ßergewöhnlich gebildet und erfreut sich an der Unterhaltung mit 
den Charakteren. Er wird ihnen dabei auch leicht klarmachen 
können, dass das Minenfeld zu groß ist, um es mit Mitteln, die 
die Charaktere dabeihaben, zur Explosion zu bringen. Außerdem 
geht es bis zu den Wänden der Höhle. Sollte einer der Charaktere 
so lebensmüde sein, auf das Feld zu treten, wird er automatisch 
eine Landmine auslösen, die eines seiner Beine zerfetzt und ihm 
1W6+2 Schaden zufügt.
Die Lösung ist recht simpel und sollte den Spielern schon dadurch 
aufgehen, dass der Junge immer wieder betont, dass er dableibt, 
solange das Minenfeld dort liegt, und umgekehrt. Alles, was die 
Charaktere tun müssen um weiterzukommen, ist, den kleinen Jun-
gen zu ermorden. Er wird ihnen dabei nicht einmal den Gefallen 
tun, sich zu wehren. Sie müssen ihn kaltblütig umbringen. Der 
Spielleiter sollte hier deutlich machen, wie grausam diese Tat ist. 
Aber empfiehlt es sich, nicht zu dick aufzutragen, sondern der 
Fantasie der Spieler das meiste zu überlassen und dieser nur mit 
Andeutungen (beispielsweise über den Blick des Jungen im To-
deskampf) Impulse zu liefern. Wenn der Spielleiter möchte, darf 
er gerne dem Mörder einen Stabilitätsverlust von 1W3/1W10 auf-
binden. Wenn der Junge die Augen endgültig schließt, explodiert 
schlagartig das gesamte Minenfeld. Charaktere, die zu nahe dar-
an stehen, erhalten durch fliegende Splitter und Steine 1W3 Scha-
den. (Wenn es passt, könnte der Mörder des Jungen durch dessen 
Leichnam abgeschirmt sein und dieser die Splitter aufhalten, so 
dass er auch jetzt noch vom Tode des Kindes profitiert.)

Siebte Szene: Das Schweigen
Nach dieser Untat findet sich ein Raum, der die Einsamkeit und 
das Gefühl der Isolation abbildet.
Am anderen Ende der Höhle liegt ein Durchgang, hinter dem ein 
kleiner Raum kommt. Dort befindet sich ein Loch in der Decke, 
durch das eine Leiter führt. Steigt man hinauf, betritt man einen 
großen Raum, der aussieht, wie das Innere einer Uhr. Wände und 
Boden bestehen auf mechanischen Bauteilen, überall bewegen 
sich Riemen, drehen sich Zahnräder und ein lautes Ticken klingt 
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durch das Konstrukt. Einen offenkundigen Ausgang kann man 
nicht erblicken. In dem Raum befinden sich zwölf Menschen, die 
allesamt gleich aussehen: ungesund bleiche Haut, schwarzes Haar, 
blaue Augen und Sträflingskleidung. Sie verrichten, ohne etwas 
zu sagen, vollkommen sinnlose Arbeiten. Einer räumt Metallteile 
von einer Ecke in eine andere, während ein anderer, sie wieder 
zurück trägt; jemand steht vor einem riesigen Zahnrad und dreht 
daran, als könne ein einzelner Mann ein so riesiges Metallteil 
auch nur im Mindesten beschleunigen; usw.
Die Männer können nicht sprechen und auch die Charaktere ver-
lieren diese Fähigkeit, sobald sie den Raum betreten. Auch zu le-
sen und schreiben vermögen sie nicht mehr, so dass nur Gesten 
und Mimik helfen. Der Spielleiter sollte darauf bestehen, dass die 
Spieler die Kommunikation ihrer Spielercharaktere auch so aus-
spielen und nicht etwa nur umschreiben, wie sie jemandem etwas 
klarmachen. Um diesem Mechanismus zu entkommen, muss man 
ihn bloß zerbrechen. Doch dafür braucht es den gemeinsamen 
Einsatz an vielen Stellen, um das Uhrwerk zu knacken. Was die 
Charaktere dafür genau machen müssen und wie die Spieler dies 
kommunizieren, das sei an dieser Stelle dem Spielleiter überlassen, 
es auf die Fähigkeiten der Spieler und ihrer Figuren anzupassen.
Auf jeden Fall müssen sie sich beeilen, denn mit der Zeit verwan-
deln sie sich in die gleichen Wesen wie die zwölf Männer. Zu-
nächst verwandelt sich ihre Kleidung, dann beginnen ihre Leiber, 
sich zu verformen. (Stabilitätswürfe nach Ermessen) Gelingt es 
ihnen, den Mechanismus zu zerbrechen oder anzuhalten, zerfällt 
der gesamte Raum in seine Einzelteile und die Charaktere stürzen 
in bodenlose Tiefe, bevor sie von Dunkelheit umschlungen werden 
und die Besinnung verlieren.

Achte Szene: Der gute Mensch
Als sie wieder zu sich kommen, finden sich die Charaktere in ei-
nem gemütlichen, recht altmodischen Salon wieder. In bequemen 
Ohrensesseln um einen runden Tisch aus Mahagoni erlangen sie 
ihr Bewusstsein zurück, während ihnen gegenüber ein alter Mann 
sitzt, an einer Pfeife saugt und sie gütig ansieht. Der Mann wirkt 
vollkommen normal, trägt eine schlichte rote Weste über einem 
weißen Hemd und braunen Hosen. Ab und zu studiert er eine Ta-
schenuhr. Das einzig Ungewöhnliche an ihm mag sein, dass er an 
einer Pfeife zieht, die offenkundig nicht entzündet ist. Ansonsten 
sind die buschigen Brauen und das schüttere Haar grauweiß, die 
Haut leicht rötlich und die Augen von einem durchdringenden 
Blau. Er stellt sich als Heinrich Julius Justitian Graf von Sayn-
Wittgenstein vor und freut sich, die Charaktere bewirten zu dür-
fen. Er bietet ihnen Getränke und Gebäck an und möchte sich mit 
ihnen einfach nur unterhalten. Danach ist er gerne gewillt, ihnen 
den Weg zum Ausgang aus der Welt aus Angst zu zeigen.
Die Szene ist vor allem als Ruhe vor dem Sturm zum Finale ge-
dacht. Wie er dies aufziehen möchte, bleibt dabei dem Spielleiter 
überlassen. Eine Möglichkeit bestünde darin, dass Heinrich wirk-
lich bloß nett ist und die Charaktere gut behandelt. So viele Be-
drohungen, wie jene in dieser Scheinwelt bisher ertragen mussten, 
dürften sie derart paranoid sein, dass ein aufrichtig guter Mensch 
sie schwer verwirren könnte. Vielleicht ist Heinrich aber auch eine 
Art Sirene, deren Einflüsterungen gefährlich sind. Er wird die 
Charaktere dann nach ihrem Lebensweg ausfragen. Dabei wird 
er vor allem ihre Vergehen herausarbeiten und zeigt enorme Fä-
higkeiten im Durchschauen und teilweise auch Kenntnisse über 
deren Taten, die er eigentlich nicht haben sollte. Vor allem jener, 
der den Kindersoldaten umbringen musste, ist dabei ein einfaches 
Ziel. Wenn das Abenteuer als Teil einer Kampagne gespielt wird, 

kann der Spielleiter natürlich auch auf die vorherigen Geschehnis-
se der Kampagne zurückgreifen. Wenn einem Spielercharakter am 
Ende seine Schuld so sehr vor Augen geführt wurde, dass er sein 
schlechtes Gewissen kaum ertragen kann, wird die einflüsternde 
Magie des Grafen deutlich: Wenn ein Stabilitätswurf misslingt, so 
wird der Charakter versuchen, sich umzubringen.

Neunte Szene: Hierophant
Nun kommt das große Finale. Wie der Spielleiter den guten Men-
schen auch eingesetzt hat, irgendwann verkündet dieser, es sei nun 
an der Zeit, die Charaktere zum Ausgang zu führen. (Wenn er tot 
ist, werden die Charaktere eben etwas durch das Herrenhaus irren 
müssen.) Im Keller des Hauses findet sich das Zentrum der Wahn-
welt. Hier steht eine riesige Statue des Anführers der Bruderschaft 
der Blutigen Zunge, vor dem Henning Fuchs sich so fürchtete. 
Der Heilige Hierophant ist in Fuchs’ Vorstellung zu einem zehn 
Meter hohen Automaten geworden. Die Gliedmaßen sind durch 
komplexere Zahnradkonstruktionen verbunden, die Augenhöh-
len sind leer und der Kiefer ist der eines Nussknackers. In den 
unersättlichen Schlund des Monstrums werfen unzählige Diener, 
die wie fliegende Augen aussehen, ständig blutige Organe, um es 
zu füttern. Zwischen den riesigen Kiefern stemmt sich Heinrich 
Fuchs dagegen, zermalmt zu werden, und schreit um sein Leben.
Die Charaktere erreichen den Ort des Geschehens auf einer Platt-
form in Höhe des Kopfes des Hierophanten. Um seine Kiefer zu 
erreichen, müssen sie jedoch erst den tiefen Boden erreichen und 
dann eine geländerlose Wendeltreppe hinauf, die sich schwankend 
um den Leib des Roboters windet. Der Hierophant bleibt dabei 
reglos, doch die Charaktere werden immer wieder von den fliegen-
den Augen angegriffen. Diese sehen wie wirkliche, herausgerissen 
Augen aus – inklusive Äderchen und blutigem Sehnerv, mit dem 
sie auch greifen können – und durchmessen etwa einen Meter.

Auge der Einsicht
ST 2W6+6 13
KO 2W6+6 13
GR 7  7
IN 1W6  3-4
MA 3W6  10-11
GE 4W6  14
Bewegungsweite:  12 (frei schwebend)
Trefferpunkte:  10
Angriff:  Anstoßen 55 %, Schaden 1W6
Stabilitätsverlust:  Der Anblick eines solchen Auges kostet  
 1W2/1W6 Stabilitätspunkte.

Die größte Gefahr sind dabei nicht die Angriffe eines solchen Au-
ges. Wenn es einem tief in die Augen schaut, so sieht man für den 
Bruchteil einer Sekunde wahnhafte Bilder und erhält furchtbares 
Wissen. Ein solcher Charakter muss einen Ideenwurf ablegen. 
Scheitert dieser, so verliert er nur 1/1W3 Stabilitätspunkte, weil 
er die chaotischen Daten nicht begreifen konnte. Gelingt der Wurf 
dagegen, konnte Nyarlathotep ihm verbotenes Wissen in den 
Geist senden. Er verliert 1W4/1W10 Stabilitätspunkte und erhält 
5 % Cthulhu-Mythos dazu.

Gelangen sie schließlich zu Henning Fuchs, so werden sie ihn 
leicht befreien können. Doch nun beginnt der Hierophant, sich 
zu regen. Der mechanische Körper kommt langsam in Bewegung 
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und nun ist guter Rat teuer. Der Kampf gegen das Wesen ist sehr 
schwer, auch wenn man in dem Keller viele Stellen finden kann, an 
denen man sich vor dem riesigen Roboter verstecken kann, weil er 
zu groß ist, sie zu erreichen.

Heiliger Hierophant
ST 70
KO 50
GR 60
IN 15
MA 20
GE 13
Bewegungsweite:  6
Trefferpunkte:  55
Schadensbonus:  +7W6
Angriff:  Faustschlag 50 %, Schaden 1W3+Sb
Stabilitätsverlust:  Der Anblick des Hierophanten in Bewegung  
 kostet 1W6/1W10 Stabilitätspunkte.

Die beste Option ist vorerst wirklich in Deckung zu gehen, wo 
man sich außer Gefahr sammeln kann. Die Spieler werden also 
jede Gelegenheit haben, von Henning Fuchs zu erfahren, was ei-
gentlich los ist und dass es seine Ängste sind, die sie verfolgen. 
Dem entsprechend gibt es drei Möglichkeiten, die Wahnwelt wie-
der zu verlassen: Man kann den Hierophanten bezwingen, der das 

Zentrum der Ängste repräsentiert. Das wird zwar nicht gerade 
einfach, ist jedoch denkbar. Man kann Fuchs selbst umbringen, 
dessen Angst schließlich die Parallelwelt aufrechterhält. Aller-
dings kann dies nicht hinterrücks gelingen, da alle negativen Ein-
flüsse von der Magie der Welt in Angstbilder verwandelt werden. 
Wenn man Fuchs angreifen will, so beginnt man sichtlich, sich in 
einer Monster zu verwandeln, bis man von ihm ablässt. Es wird 
einem nicht gelingen, ihn zu ermorden, ohne dauerhaft zu einer 
Alptraumgestalt zu werden. Wenn man Fuchs töten möchte, so 
muss man sich ihm als Erlösung von den Qualen darstellen. Ge-
lingt es, ihn davon zu überzeugen, wird er es als Gnade empfinden 
und sich töten lassen. Die dritte Möglichkeit besteht darin, mit 
einem erfolgreichen Psychoanalysewurf Fuchs dazu zu bringen, 
sich seiner Angst zu stellen. Dabei wird aber nur ein Bingo (Wür-
felergebnis unter einem Fünftel des Fertigkeitswertes) tatsächlich 
dafür sorgen, dass dieser auf den Automaten zugeht und der dabei 
zerbricht. Ein bloßer Erfolg sorgt dafür, dass Fuchs die Deckung 
verlässt, um sich dem Hierophanten zu stellen, von diesem jedoch 
zerquetscht wird, weil es ihm nicht gelingt, seine Ängste zu über-
winden – ein Anblick, der 1/1W4 Stabilitätspunkte kostet.
So oder so können die Charaktere die Wahnwelt verlassen und ih-
res Weges ziehen. Vielleicht sollten sie allerdings die Bruderschaft 
der Blutigen Zunge suchen, um dem Heiligen Hierophanten auch 
in der wirklichen Welt das Handwerk zu legen. Das könnte der 
Anfang einer ganzen Kampagne sein …

LHS

Die letzten Tage von Pompeji
Ein Abenteuer zur Verwendung mit „Hollow Earth Expedition“ in zwei Teilen

Zusammenfassung (Siehe auch das Beziehungsnetz auf Seite 
38.) Die Helden werden von dem italienischen Archäologen Prof. Dr. 
Ambrogio Mabille angeheuert, ihn bei einer Ausgrabung in Italien zu 
unterstützen. Prof. Mabille hat eine ganz eigene Ansicht zu den Ver-
hältnissen im antiken Pompeji, das im Jahr 79 durch den Ausbruch 
des Vesuv zerstört wurde. Er nimmt an, dass dort ein geheimer Myste-
rienkult ansässig gewesen sein muss, der noch auf die Gründungszeit 
zurückgeht. Seine Theorien will er mit einer Expedition zum Vesuv be-
weisen, der eine zentrale Rolle für diesen Kult gespielt haben muss. Sein 
deutscher Kollege und Rivale Dr. Kornelius Böhm versucht unterdessen 
mithilfe der faschistischen Militärpolizei des Mussolini-Regimes Ma-
bille aus dem Verkehr zu ziehen – der resolute Gelehrte passt nicht in das 
Bild, das Mussolinis Propagandamaschinerie vom untergegangenen 
römischen Reich zeichnen will. Weitere Unterstützung erfährt Böhm 
von dem jungen SS-Hauptsturmführer Erich Dreissler, der jedoch seine 
eigenen Ziele verfolgt. Er ist ein Mitglied der Thule-Gesellschaft (die 
atlantanische Maske, die er immer trägt, kann er nicht mehr abnehmen) 
und er glaubt Prof. Mabilles Thesen. Er will sich diese Sache selbst 
ansehen und vermutet im Inneren des Vulkans ein Tor in die Hohlwelt. 
Zwischen den Fronten stehen Prof. Mabilles Doktorand Ludovico Ca-
bianca und seine Adoptivtochter Eloisa Mabille. Cabianca ist glühender 
Anhänger Mussolinis und für eine gute Position am archäologischen In-
stitut durchaus bereit, seinen Mentor zu verraten. Allerdings ist er auch 
in Eloisa verliebt und möchte sie nicht in die Hände Dreisslers fallen 
lassen. Mit Eloisa kommt schließlich noch eine dritte Gruppe ins Spiel. 
Mabilles Adoptivkind entstammt nämlich ursprünglich der Hohlwelt. 

Sie weiß um den Geheimkult und seinen Einfluss auf das antike Pompeji 
und hat den Auftrag, diese Geheimnisse um jeden Preis zu schützen. 
Aber mehr noch: Der Kult hütet ein besonderes Artefakt der Atlantaner. 
Wenn dieses in die falschen Hände fällt, könnte es enormen Schaden 
anrichten. So verschlägt es die Helden am Ende in die Hohlwelt, wo sie 
die wahre Ursache für den Ausbruch des Vesuv erfahren. 

Aber das liegt noch in weiter Ferne: Im ersten Teil des Abenteuers 
„Die letzten Stunden von Pompeji“ werden die Helden zunächst 
mit Professor Mabille und seinem Assistenten Ludovico bekannt 
– und eventuell auch schon auf ungemütliche Weise mit den Scher-
gen von Sergente Maggiore Vito Rabellini. Die Helden helfen dem 
Professor bei seinen Ausgrabungen und steigen sogar selbst in ein 
dunkles Gewölbe hinab, um dort eine antike Grabplatte zu bergen, 
die den Schlüssel zum Geheimnis um Pompeji birgt. 

Archetypen
Das Abenteuer ist grundsätzlich als One-Shot spielbar. Hier eig-
nen sich die vorgefertigten Archetypen aus dem Grundregelwerk 
sehr gut, um einfach drauflos zu spielen. Ebenso kann „Die letzten 
Tage von Pompeji“ aber auch in eine bereits laufende Kampagne 
eingegliedert oder aber als Aufhänger für eine ganze Abenteuer-
serie dienen (siehe Teil 2). Trotzdem sollten hier ein paar Aufhän-
ger für verschiedene Archetypen geliefert werden:

• Akademiker und Wissenschaftler: Die seltene Gelegenheit, 
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in Pompeji, der wohl bekanntesten Ausgrabungsstätte der 
Welt, zu forschen, wird sich wohl auch der verstaubteste Ge-
lehrte nicht entgehen lassen. Spezialisten für Anthropologie, 
Linguistik, Klassische Philologie oder Kunstgeschichte sind 
dabei ebenso gefragt wie Chemiker, Geologen oder Physiker.

• Mechaniker: Auch bei archäologischen Ausgrabungen muss 
häufig schweres Gerät eingesetzt werden, um etwa Bohrungen 
durchzuführen oder einsturzgefährdete Bauten zu stabilisie-
ren. Und natürlich müssen die Geräte auch gewartet oder bei 
Bedarf umgebaut werden.

• Okkultist: Die Glaubenswelt der Antike sah anders aus als 
heute. Experten in Okkultismus und Mythologie können da-
her einen Beitrag zu Ausgrabungen leisten, besonders wenn 
sie Verbindungen zu aktuellen Kulten herstellen können. 

• Arzt: Jemanden dabei zu haben, der sich um die Gesundheit 
des Teams kümmert, ist immer Gold wert. Gerade bei trüge-
rischen Orten wie verschütteten Städten ist die Verletzungs-
gefahr unter Umständen recht groß.

• Missionar: Den Anstoß, an der Expedition teilzunehmen, 
könnte in der Tat die Kirche selbst gegeben haben. Von Pom-
peji weiß man, dass es in der Antike ein echter Sündenpfuhl ge-
wesen sein soll und der Missionar könnte beauftragt worden 
sein, bestimmte Exponate zweifelhaften Inhalts in die Hände 
der Kirche zu überführen, damit sie im Geheimkabinett des 
Archäologiemuseums sicher weggeschlossen werden können.

• Reporter: Die Presse beobachtet die Ausgrabungen in Pompeji 
natürlich, doch die strikten Zensurregeln Mussolinis verhindern 
häufig eine direkte Berichterstattung. Da ist die Gelegenheit, di-
rekt vor Ort sein zu können natürlich reizvoll und hilft natürlich 
auch Prof. Mabille bei der Verbreitung seiner Theorien.

• Berühmtheit und Geldgeber: Beide könnten aus als Finan-
zierer zum Ausgrabungsteam stoßen. Vielleicht wittert man 
aber auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten im Verkauf von 
Exponaten oder begreift die Teilnahme an der Expedition als 
Rollenstudium für den nächsten Sandalenfilm.

• Jäger, Soldat und Abenteurer: Auch eine archäologische 
Ausgrabung kann wehrhafte Männer und Frauen brauchen, 
denn Grabräuber und Saboteure sind überall. Und wer weiß: 
Vielleicht wird auch einmal ein tollkühner Zeitgenosse ge-
braucht, der riskante Kletterpartien übernehmen kann. 

Motivation:
Auch die richtige Motivation spielt beim Einstieg ins Abenteuer 
eine wichtige Rolle. Spielleiter sollten daher darauf achten, mit 
den Spielern plausible Beweggründe für die Beteiligung ihrer Hel-
den an den Vorhaben Prof. Mabilles zu erarbeiten. Die folgenden 
Motivationen sind besonders für das Abenteuer geeignet:

• Ehre: Es sicherlich eine Frage des Nationalstolzes, ob ein 
Held einen Naziforscher auf dem Posten des neuen archäolo-
gischen Ausgrabungsleiter von Pompeji sehen will oder lieber 
den Einfluss eines Landsmannes wie Dr. Clarke auf diesen 
Posten erhalten möchte.

• Ruhm: Die Beteiligung an einer wichtigen Ausgrabungsexpedition 

ist zweifellos auch mit einem gewissen Prestige verbunden 
und eine gute Gelegenheit den eigenen Namen in die Zeitun-
gen zu bekommen.

• Entdeckung: Die Möglichkeit, revolutionäre neue Erkennt-
nisse zu gewinnen, ist bei Ausgrabungen grundsätzlich gege-
ben – und selbst bei der Entdeckung geholfen zu haben, ist 
natürlich umso erhebender.

Der Aufhanger
Neapel, Frühherbst 1936
Alles beginnt mit der Einladung von Prof. Dr. Ambrogio Mabille. 
Er hat die Helden im Vorfeld per Brief oder Telegramm kontaktiert 
und ihnen den Job angeboten. Die Helden können Prof. Mabille 
von verschiedenen Gelegenheiten vielleicht bereits kennen. Er ist 
eine Koryphäe auf seinem Gebiet, weswegen er bei verschiedenen 
Gelegenheiten bereits als Informationsgeber fungiert haben könn-
te. Im Zweifelsfall könnte Mabille aber auch auf die Helden auf-
merksam geworden worden sein – vielleicht wurden sie ihm von 
Dritten empfohlen oder er ist durch die Zeitung auf sie aufmerk-
sam geworden. Ob die Helden untereinander bereits bekannt sind 
oder in Neapel zum ersten Mal aufeinandertreffen, ist im Grunde 
nicht wichtig. Zum schnelleren Einstieg wird aber die erste Option 
empfohlen, damit direkt in die Geschichte gestartet werden kann. 
Die Gruppe erreicht Neapel an einem verregneten Herbstabend. 
Als erste Adresse wurde ihnen eine Weinstube genannt, in der Lu-
dovico Cabianca, der Assistent des Professors, mit ihnen zusam-
mentreffen wird. Die Weinstube befindet sich direkt im Unterge-
schoss des Hotels «Santa Regina». Prof Mabille hat den Helden 
bereits Zimmer für die Dauer ihres Aufenthalts gebucht. 

Ludovico Cabianca Verbündeter 1

Archetyp: Durchschnittsmensch Motivation: Liebe
Gesundheit: 7  Stil: 2
Primäre Attribute
Konstitution: 2 Charisma: 2
Geschicklichkeit: 2 Intelligenz: 3
Stärke: 1 Willenskraft: 2
Sekundäre Attribute
Größe: 0 Initiative: 4
Bewegung: 3 Abwehr: 4
Wahrnehmung: 5 Betäubt: 2
Fertigkeit Basis Stufen Wert  Durchschnitt 
Geschichte (Akadem. Wiss.) 3 3 6 (3)
Bürokratie 3 2 5 (2+)
Heimlichkeit 2 2 4 2)

Unscheinbar   3 (2+)
Empathie 3 1 4 (2)
Ermittlung 3 1 4 (2)

Bibliotheksrecherche   5 (2+)
Diplomatie 2 1 3 (1+)

Vorteilhafte Kapitulation   4 (2)
Schwindeln 2 2 4 (2) 
Talente: keine
Ressourcen: keine
Schwäche
Feigling (1 Stilpunkt, wenn der Charakter einem Konflikt aus dem 
Weg geht und so andere in Gefahr bringt) 
Waffe Wert Größe Angriff Durchschnitt
Waffenlos  0 N  0 0 N (0) N
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Ludovico wartet in einem Winkel des Lokals allein auf seine Gäs-
te. Um einen robusten Holztisch gruppieren sich ein paar lederbe-
zogene Polsterbänke; darauf steht ein Kopfbrot, eine Karaffe Was-
ser und eine Flasche Chianti mit einer Handvoll Gläser. Bis auf ein 
paar Nachtschwärmer und zwei schwarz uniformierte Gestalten, 
die an der Bar klaren Schnaps in sich hineinschütten, ist die Wein-
stube menschenleer. Haben die Helden Platz genommen und erste 
Förmlichkeiten ausgetauscht, kommt Ludovico gleich

• Prof. Mabille hat die Helden angeheuert, um ein fähiges Team 
für Ausgrabungen in Pompeji und eine Expedition zum Vesuv 
zusammenzustellen.

• Prof. Mabille arbeitet momentan an einer neuen Publikation 
mit dem Titel „Das versklavte Rom“, in der er die Theorie auf-
stellt, dass die Größe und Macht des römischen Reiches nicht 
auf eigenen Leistungen dieses Volkes beruhe, sondern diverse 
Untergrundgruppierungen über Jahrhunderte die Geschicke 
in Rom gelenkt hätten. Die Grundlagen für seine Theorien 
zieht er aus Ausgrabungen in ganz Italien. Für ihn erwies sich 
Pompeji da als ganz besonders ergiebig. 

• Prof. Mabille hat in den nächsten Tagen vor, einige bis vor 
Kurzem verschüttete Gebäude in Pompeji zu untersuchen, zu 
denen inzwischen ein Zugang geschaffen wurde.

• Vor Kurzem wurden Prof. Mabille von der Universität die 
Geldmittel für seine Forschungen gestrichen. Ludovico ver-
mutet politischen Druck der Faschisten dahinter, dem sich der 
Dekan beugen musste, weicht bei Rückfragen aber aus.

• Prof. Mabille ist stellvertretender Ausgrabungsleiter in Pom-
peji, doch dieser Stuhl wackelt, da Mabille für die Faschisten 
zunehmend unbequem wird. Er will zum Beispiel seine 
Forschungen nicht zu Propagandazwecken ausnutzen lassen. 
Der momentane Ausgrabungsleiter, Amedeo Maiuri ist auf 
Forschungsreise in Kleinasien. 

• Ludovico glaubt selbst nicht an Mabilles Theorien von gehei-
men Superzivilisationen, die Roms Schicksal gelenkt haben. 
Er versichert aber, dass er dem Professor trotzdem helfen 
werde – immerhin will er seine eigene Dissertation bei ihm 
schreiben.

• Morgen werden die Helden mit Prof. Mabille zusammentref-
fen und alles weitere erfahren. Mit diesen Worten empfiehlt 
sich Ludovico und entlässt die Helden in das neapolitanische 
Nachtleben.

Während des gesamten Gesprächs schielen die an der Bar sitzen-
den Uniformierten zu Ludovico und den Helden herüber. Jeder, der 
mindestens 2 Erfolge bei einem Wahrnehmungswurf verbuchen 
kann, bemerkt dies. Bei Kommentaren der Helden, egal welcher 
Art, verstehen die beiden aber keinen Spaß. So steht irgendwann 
einer der beiden auf, geht zu ihrem Tisch hinüber und schüttet 
wortlos den teuren Chianti aus der Flasche auf den Boden. Ludo-
vico ist sichtlich eingeschüchtert und hält sich bedeckt, aber die 
Helden müssen das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. So kön-
nen sie an dieser Stelle schon zum ersten Mal mit den Camicia 
Nera, den Schwarzhemden, aneinandergeraten, die die polizeiliche 
Gewalt in Neapel ausüben. 

Schwarzhemden

Archetyp: Soldat  Motivation: Pflichterfüllung
Stil: 0  Gesundheit:4
Primäre Attribute
Konstitution: 2  Charisma: 2
Geschicklichkeit: 2  Intelligenz:2
Stärke: 2  Willenskraft: 2
Sekundäre Attribute
Größe: 0  Initiative: 4
Bewegung: 4  Abwehr: 4
Wahrnehmung: 4  Betäubt: 2
Fertigkeiten Basis Stufen  Wert Durchschnitt
Waffenlos  2  2  4 (2)
Sportlichkeit 2 2 4 (2)
Schusswaffen 2 2  4  (2)
Einschüchtern 2 2 4 (2)
Nahkampf 2 2 4  (2)
Schwäche
Vorurteile (+1 Stilpunkt, wenn er jemand dazu bringt, das Gleiche 
zu hassen wie er selbst)
Waffen Wert  Größe  Angriff  Durchschnitt
Schlag 0 N 0  4 N (2) N
Knüppel 2 N 0 4 N (2) N
Beretta M1934 2 T 0  4 T  (2) T

Die reichlich angetrunkenen Soldaten werden sich auf Faustschlä-
ge beschränken und erst in der äußersten Not ihre Knüppel zie-
hen. Dennoch werden sie wenig Rücksicht auf das Interieur neh-
men, sodass eine saftige Rechnung und Hausverbot auf die Helden 
zukommen könnte – der Gastwirt hat nicht vor, sich auch noch mit 
den Schwarzhemden anzulegen und wird daher sämtliche Schuld 
an der Misere der Gruppe zuweisen. Mitten in der Auseinander-
setzung (oder falls es keine gab, etwa zeitgleich mit Ludovicos 
Aufbruch) betritt ein weiterer Uniformierter die Weinstube. Er 
bellt den Soldaten von der Bar ein paar italienische Sätze zu, die 
jemand mit entsprechenden Sprachkenntnissen übersetzen kann: 
Er muss mit den beiden anderen „den deutschen Professor und den 
Kommandant am Bahnhof empfangen.“ Sofort ziehen die Unifor-
mierten mit ihrem offensichtlichen Vorgesetzten ab. Die Helden 
konnten einen ersten Blick auf Sergente Maggiore Vito Rabellini 
werfen. Er nimmt Notiz von dem, was vorgefallen ist, und merkt 
sich die Gesichter der Helden, falls sie Ärger gemacht haben. Auch 
Ludovico blickt er an – ein erfolgreicher Empathiewurf enthüllt, 
dass die beiden sich nicht nur kennen, sondern auch eine gewisse 
Vertrautheit zwischen ihnen besteht.
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Am Nachtbahnhof

Am Ende gehen alle ihrer Wege. Die Helden werden vom heu-
tigen Tag bestimmt außerordentlich erschöpft sein und sogleich 
ihre Zimmer aufsuchen. Wenn sie stattdessen die Schwarzhemden 
zum Bahnhof verfolgen wollen, müssen sie schnell reagieren und 
rasch ein Taxi erwischen, denn Vito Rabellini und seine Leute 
nehmen ein Automobil zum Bahnhof. Sollten die Schwarzhemden 
erkennen, dass sie verfolgt werden, kann der Spielleiter das Ganze 
als Verfolgungsjagd inszenieren. Wahrnehmungsproben sind da-
bei wichtiger als die Proben auf Fahren – es geht ja eher darum, 
dem Taxifahrer die richtigen Anweisungen zu geben, als selbst 
zu fahren. Am Bahnhof angekommen werden dann Proben auf 
Heimlichkeit wichtig, wenn die Helden unbemerkt bleiben wollen. 
Am entsprechenden Bahngleis können sie dann auch einen kurzen 
Blick auf ihre künftigen Widersacher werfen: Prof. Dr. Korneli-
us Böhm und SS-Hauptsturmführer Erich Dreissler werden von 
den Camicia Nera unter Sergente Rabellini mit den gebührenden 
Ehren empfangen. Wird der Faschistentross von hier aus weiter 
verfolgt, stellen die Helden fest, dass Böhm und Dreissler auch 
im „Santa Regina“ absteigen. Höchste Zeit, sich schnell auf die 
Zimmer zurückzuziehen!

Ein kurzer Museumsbesuch

Am nächsten Morgen erwartet Ludovico die Helden bereits in der 
Hotellobby. Er will keine Zeit verlieren, da Prof. Mabille nicht für 
seine Geduld bekannt ist. Die Gruppe fährt also mit einem drau-
ßen bereitgestellten Automobil zum Museo Archeologico Nazi-
onale, wo Ludovico sie schnurstracks zum Büro seines Mentors 
führt. Das Büro befindet sich im 2. Stock des Gebäudes und ist 
so eingerichtet, wie man es von einem zerstreuten Akademiker 
erwarten würde: Massive Bücherregale, die Fächer voller Plun-
der, säumen die Wände. Auch auf dem Boden stapeln sich Bücher, 
Loseblattsammlungen und Kisten, sodass der Professor sich ei-
nen Trampelpfad schaffen musste, um sich überhaupt im Raum 
bewegen zu können. Besonders auffällig ist die große, antike 
Holztruhe, in der der Professor seine Ausgrabungsutensilien ver-
wahrt – es sind so viele, dass sie nicht mehr ganz schließt. Direkt 
unter den großen Fenstern, die auf den Hinterhof zeigen, steht 
schließlich ein originalgetreues Modell des Vesuvs aus Kunststoff, 
das sich in einzelne Teile zerlegen lässt. 
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Prof. Dr. Ambrogio Mabille
Gönner 2 (+2 Bonus für Proben auf Geschichte)

Archetyp: Akademiker Motivation: Entdeckung
Stil: 2 Gesundheit: 6
Primäre Attribute
Konstitution: 2 Charisma: 3
Geschicklichkeit: 2 Intelligenz: 5
Stärke: 2 Willenskraft: 4
Sekundäre Attribute
Größe: 0 Initiative: 7
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Geschichte    10 (5) 
Klassische Mythologie    10 (5) 
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Finanzierung    8 (4) 
Diplomatie 3 2 5 (2+) 
Empathie  3 1   4  (2) 
Ermittlung 5   1   6   (3)

Kryptographie    7   (3+)
Linguistik  5  3  8  (4) 

Antike Sprachen   9   (4+) 
Architektur (Naturwiss.) 5  2  7   (3+) 
Sportlichkeit 2  1  3  (1+)

Klettern    4  (2) 
Waffenlos  2  1   3  (1+) 
Talente
Vielseitig (Akademisches Wissen)
Ressourcen
Status 1 (150 $ Einkommen und +2 bei sozialen Proben in der 
akademischen Welt)
Verbündeter 2 (Prof. Dr. Ernest Clarke)
Schwäche
Neugier (1 Stilpunkt, sobald die Neugier für Probleme sorgt)
Waffe Wert Größe Angriff  Durchschnitt
Waffenlos 3 N 0 3 N  (2) N
Taschenmesser 0 T 0  0 T  (0) T

Inmitten des Chaos steht der Professor an seinem Schreibtisch 
und brütet über einer Karte von Pompeji. Sobald die Helden aber 
hereinkommen, lässt er sofort von seiner Arbeit ab, um alle herz-
lich zu begrüßen. Er bietet seinen Gästen auch einen Sitz an und 
macht sich sogleich mit ihnen an die Planung der Ausgrabung. 

Dabei erklärt der Professor ihnen seine Theorie:

• Prof. Mabille hat bei seinen Ausgrabungen Hinweise auf einen 
Mysterienkult gefunden, der einst in Pompeji ansässig war. 
Der Kult soll seit der Gründung der Stadt im 6. Jahrhundert 
v. Chr. bestehen und bis deren Untergang im Jahre 79 n. Chr. 
Bestand gehabt haben. 

• Der Kult beruft sich auf Motive der antiken Mythologie. Im 
Großen und Ganzen baut er sich um den halbgöttlichen Sän-
gers Orpheus auf. Dieser soll laut den Quellen bei einer lan-
gen Schifffahrt durch den Mittelmeerraum in Pompeji Rast 
gemacht und dort die Menschen in seine Geheimnisse einge-
weiht haben – von dieser Fahrt berichtet die bekannte Sage 
der Argonauten.

• Orpheus wird in der Mythologie der Welt als Wanderer zwi-
schen den Welten beschrieben, der von der Welt der Lebenden 
aus in die gefährliche Unterwelt hinabsteigen konnte. Vulkane 
galten schon damals als mit der Unterwelt in Verbindung ste-
hende Orte und bis in die frühe Neuzeit hinein galt der Vesuv 
bei Schriftgelehrten als ein Berg, der mit dem Reich der Toten 
in Verbindung stehe. 

• Besonders interessant sind aber die Orphicae Lamellae: Grab-
platten, die Prof. Mabille in geheimen Familiengrüften in 
Pompeji gefunden hat. Ihre Fundorte befanden sich allesamt 
in den Häusern der wohlhabenden und einflussreichen Famili-
en und der schiere Wert der Platten lässt Rückschlüsse darauf 
zu, dass die Kultmitgliedschaft in der Oberschicht verbreitet 
war. Prof. Mabille nimmt allgemein an, dass die oftmals den 
römischen Idealen stark widersprechenden Geheimkulte auf 
viel älteren Zivilisationen beruhen und die eigentliche Macht 
im römischen Reich ausübten. 

• Die Grabplatten bestätigen auch die Verbindung der Stadt 
zur Unterwelt. Vom Inhalt her verweisen sie alle aufeinander 
und enthalten Elemente, die wie die Wegbeschreibungen einer 
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Schatzkarte wirken. Der Professor schließt aus den Texten, 
dass die Mitglieder des Kultes sich als Orpheus› Erben sahen. 
Sie glaubten wohl, dass es möglich sein müsse, von der Ober-
welt in die Unterwelt zu reisen und umgekehrt. Der Glaube 
des Kultes sei außerdem geprägt durch den Gedanken an ein 
paradiesisches Jenseits, das die Seeligen auch vor ihrem Tod 
erreichen könnten.

• Professor Mabille ist sich sicher, dass nur noch zwei Platten 
in der Sammlung fehlen und sie, wenn man alle gefunden 
habe, möglicherweise ein Gesamtbild ergeben würden – so 
wäre es möglich, den Kult, der in Pompeji wirkte, genau zu 
charakterisieren. 

Auch wenn er seine Zuhörer damit möglicherweise langweilt, re-
det Professor Mabille gerne und viel über die geheime Geschichte 
Pompejis – eventuell müssen die Helden ihn bremsen, damit er 
nicht in ausufernde Fachsimpeleien verfällt. Die Grabplatten selbst 
kann der Professor den Helden nicht zeigen, da sie im Geheimka-
binett des Museums sicher verschlossen seien. Enthusiastisch wie 
Mabille eben ist, möchte er allerdings noch heute die letzten bei-
den Platten heben. Er möchte daher, so die Helden nichts dagegen 
haben, gleich mit ihnen zur Ausgrabungsstätte fahren. Wenn sich 
also alle mit den für die Ausgrabungen nötigen Utensilien ausge-
rüstet haben (Spaten, Messgeräte, Taschenlampen und ähnliches 
– der Professor hat sogar Sprengstoff), geht es nach Pompeji.

Tempo, Tempo
Sicherlich gab es bislang im Abenteuer eine ganze Menge zu pala-
vern. Aber der Spielleiter sollte es mit der Geschichtsstunde bes-
ser nicht übertreiben, sondern die Szenen lieber kurz und knackig 
halten. Die Helden steuern schnurstracks auf die Action zu und es 
wäre schade, sie zu passiven Zuhörern zu degradieren. Falls der 
Spielleiter also merkt, dass die Luft aus einer Szene raus ist, sollte 
er zügig zur nächsten schneiden und eventuell noch nachzurei-
chende Informationen bei Bedarf in Rückblenden erwähnen. Und 
auch bei den Beschreibungen ist es wichtiger, die Eindrücke zu 
schildern, nach denen sich die Spieler explizit erkundigen, anstatt 
die Spielgeschwindigkeit in einem Meer von Nebendetails dahin-
treiben zu lassen. Auf die richtige Mischung kommt es an.

Die Ausgrabungsstatte

Das antike Pompeji liegt etwa 30 km vom Museum entfernt, wes-
wegen die Gruppe auf Verkehrsmittel angewiesen sind. Ludovicos 
Auto ist zu klein, um die ganze Ausrüstung zu transportieren (der 
Professor hat lieber zu viel, als zu wenig Ausrüstung bei sich), wes-
wegen man sich für eine entspannte Zugfahrt entscheidet. Ludovi-
co geleitet die Gruppe mit Prof. Mabille zusammen zum Bahnhof 
und verabschiedet sich dann mit der Erklärung, er müsse noch in 
die Bibliothek, um für seine Doktorarbeit zu recherchieren. 
Es ist Nachmittag, als die Gruppe Pompeji erreicht. Auch hier hat 
der faschistische Kult nicht Halt gemacht. Bunte Transparente 
stellen Mussolini in eine Reihe mit Julius Cäsar und Octivianus 
Augustus und setzen das moderne Italien in direkten Bezug zum 
römischen Reich. Der Professor ignoriert all das mit gerümpfter 
Nase und führt die Helden gezielt durch die freigelegten Straßen 
des antiken Pompeji. Nach einem ordentlichen Fußmarsch ist das 
Ziel erreicht. Hinter einem Hügel aus überwuchertem Lavabo-
den erstreckt sich eine steile Grube etwa zehn Meter in die Tie-
fe, in der fleißig gearbeitet wird. Einige große Leinenzelte sind 

hier aufgeschlagen worden und ein provisorischer Lastenaufzug 
trägt Personen vom Rand der Klippe hinunter. Verstreut stehen 
einzelne leichte Baumaschinen, wie zum Beispiel eine Mischma-
schine, in der flüssiger Gips angerührt wird. Aus der nach und 
nach abgetragenen Lavawand ragen an einigen Stellen Säulen 
oder Mauerreste heraus, die von eifrigen Wissenschaftsassisten-
ten mit Pinseln sorgsam gereinigt werden. Etwa 15 Arbeiter und 
Assistenten arbeiten an der Ausgrabung mit. Professor Mabille 
steuert schnurstracks auf einen der Wissenschaftsassistenten 
(Fabrizio Tremante sein Name) zu. Dieser steht vor dem Herz-
stück der Ausgrabungsstätte, einem großen Loch im Lavagestein 
der schroffen Hügelkuppe. Hier wurden bereits große Teile des 
Mauerwerks der antiken Stadt freigelegt. Dort, wo die Arbeiter 
noch mit der Abtragung des Lavagesteins beschäftigt sind, stehen 
zum Teil mehrstöckige Holzgerüste, sodass auf mehreren Ebenen 
gleichzeitig gearbeitet wird. Dass es sich bei dem hier ausgegra-
benen Gebäude um eine stattliche Villa gehandelt haben muss, ist 
gut zu erkennen. Besonders auffällig ist aber der große Torbogen, 
des Bauwerks, der direkt in Mauerwerk und einen groben Tunnel 
übergeht, der ins Innere des Hügels führt. Aus dem Inneren die-
ser künstlich angelegten Höhle dringen das summende Licht von 
elektrischen Lampen und die Geräusche von Werkzeuge, die auf 
Stein treffen. Arbeiter tragen Geröll und Erde in Schubkarren hin 
und wieder aus dem Tunnel heraus – einer von ihnen fährt sogar 
ein leichtes Grabungsfahrzeug. Der Professor macht Tremante 
mit den Helden bekannt und erkundigt sich nach der Lage. Der 
Wissenschaftsassistent informiert alle grob darüber, dass man 
so weit in den Hügel vorgedrungen sei, wie es die Zeit bislang 
erlaubte. Den Hügel komplett abzutragen würde sicher noch ei-
nige Monate dauern, aber die Ruinen einer großen Villa, die man 
inzwischen im Gestein entdeckt hat, sind erstaunlich gut erhalten 
und haben womöglich sogar dem Lavaniederschlag beim Vulkan-
ausbruch einigermaßen standgehalten. 
Während die Gruppe noch mit Tremante plaudert, durchschneidet 
plötzlich ein ohrenbetäubendes Krachen die Luft. Der Boden bebt 
ein wenig und das Lavagestein im Tunnel gibt leicht nach, als sich 
ein breiter Riss in der linken Seitenwand der Grotte bildet. Stein 
schlägt auf Stein, Metall verzieht sich und elektrisches Zischen 
entweicht den Lampen, die aus ihren Halterungen gerutscht und 
auf den Boden gefallen sind. Einige der Holzgerüste fallen in sich 
zusammen und begraben Arbeiter unter sich. Eine feine Staub-
wolke wälzt sich vom Inneren der Grotte nach außen und raubt 
den Anwesenden die Sicht und den Atem. Ein paar Augenblicke 
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später hat sie sich bereits etwas aufgelöst, doch nun ertönen die 
Hilfeschreie und das schmerzerfüllte Stöhnen einiger Arbeiter. 
Jetzt müssen die Helden schnell reagieren, denn gleich an mehreren 
Stellen liegen die Dinge im Argen. Einige Arbeiter liegen unter 
Schutt begraben, andere sind von den Gerüsten gestürzt, wieder 
andere irren ziellos in den Staubwolken umher. Und jedes dieser 
Probleme verlangt nach anderen Maßnahmen:

• Die Gerüste: Einige Arbeiter sind bei den Bewegungen in der 
Erde von den Gerüsten gefallen und haben zum Teil die Kons-
truktionen mit umgerissen. Diese ist dadurch sehr instabil ge-
worden und muss gesichert werden, damit sie nicht in sich zu-
sammenfallen. Ein Gerüst droht auf das Zelt, in dem die bislang 
geborgenen Kunstgegenstände aufbewahrt werden, zu stürzen 
– und wer weiß, ob nicht noch Arbeiter im Zelt sind. Eine erste 
Stabilisierung kann erreicht werden, indem die Balken mit gro-
ßen Steinen abgestützt oder einfach mit schierer Muskelkraft in 
senkrechter Position gehalten werden. Eine erfolgreiche Sport-
lichkeitsprobe mit einer Erfolgsschwelle von 2 reicht aus, um 
die schwankenden Gerüste wieder zum Stillstand zu bringen. 
Danach müssen die Schäden aber auch repariert werden. Hier 
sind Handwerksproben gefragt. Die Erfolgsschwelle ist dabei 
davon abhängig wie gut die Gerüste zuvor stabilisiert worden 
sind. Bei einem Erfolgsgrad von 0 beträgt die Erfolgsschwelle 
3, bei einem von +1 nur 2 und bei +3 oder mehr lediglich 1. 

• Der Tunnel: Hier haben die Helden ein ganz ähnliches Prob-
lem wie mit den Gerüsten, jedoch viel schwerwiegender. Um zu 
verhindern, dass der Tunnel einstürzt, reicht Kraft nicht aus. 
Hier sind Helden mit Kenntnissen in Handwerk oder Natur-
wissenschaft (z.B. Architektur oder Statik) gefragt, die schnell 
Stützpfeiler an den richtigen Stellen platzieren – eine Aufgabe 
mit einer Erfolgsschwelle von 2. Ein cleverer Chemiker könnte 
außerdem die Mischmaschine nutzen, um aus den in Zelten gela-
gerten Chemikalien und den Mineralien vor Ort einen Superkle-
ber zu mischen, den er in die Fugen der rissigen Wände spritzen 
kann. Das sollte dem Tunnel zusätzliche Stabilität verleihen.

• Der eingeklemmte Arbeiter: Helden, die den Hilferufen 
durch den staubverhangenen Tunnel ins Innere des Lavahü-
gels folgen, entdecken bald die Ursache für die Katastrophe. 
Das kleine Baufahrzeug, das im Tunnel eingesetzt wurde, ist 
buchstäblich in eine der Hauswände gefahren und danach halb 
in den Boden eingebrochen. Das Leben des Fahrens steht auf 
Messers Schneide, denn er klemmt mit seinem Bein zwischen 
Fahrzeug und Gestein und kann sich aus eigener Kraft nicht 
befreien. Zusätzlich rutscht das Gefährt mit jeder Minute wei-
ter ab – und das Gewölbe, was sich dort unten auftut, sieht sehr 
tief aus. Um den Arbeiter erfolgreich zu befreien, müssen die 
Helden innerhalb von 3 Spielrunden 6 Erfolge bei einer Probe 
auf Sportlichkeit erreichen. Das Gefährt zusätzlich über eine 
Handwerksprobe mit Seilen provisorisch zu fixieren, kann den 
Helden Zeit verschaffen. Ein Erfolgsgrad von +1 sorgt für 1 
zusätzliche Spielrunde Zeit für die Rettung, einer von +3 
und mehr gleich für 2 zusätzliche Spielrunden. Das Fahrzeug 
ist aber nur mit großem Aufwand zu bergen und wird daher 
höchstwahrscheinlich durch das Loch in die schwarzen Tiefen 
stürzen und scheppernd auf dem Boden aufschlagen.

• Die übrigen Verwundeten: Die Verwundeten aus den Ge-
fahrenzonen zu tragen, erfordert einen simplen Sportlichkeits-
wurf mit einer Erfolgsschwelle von 1. Helden, die danach erste 

Hilfe leisten wollen, werden bemerken, dass die geforderten 
Medizinproben von Patient zu Patient unterschiedlich schwie-
rig sind. Die Verletzten aus den Gängen sind dabei erstaun-
licherweise besser weg gekommen als die Gerüstarbeiter. 
Erstere sind mit einer Erfolgsschwelle von 1 zu behandeln, 
bei letzteren sind schon 2 Erfolge vonnöten. Der Arbeiter aus 
dem Baugefährt schließlich braucht einen fähigen Arzt. Seine 
Behandlung hat eine Erfolgsschwelle von 3.

• Koordination: Die schwierigste Aufgabe bei den ganzen Vor-
fällen ist vielleicht, den Überblick darüber zu behalten, wer 
gerade was tut. Ein Held mit dem Talent Anführer oder einem 
hohen Wert in Diplomatie (oder vielleicht auch Einschüchtern) 
ist natürlich bestens dazu geeignet, die Rettungsmaßnahmen 
zu koordinieren. Eine erfolgreiche Probe sorgt dafür, dass die 
helfenden Hände dort sind, wo sie auch gerade gebraucht wer-
den. Für jeden Erfolgsgrad über -1 erhält ein anderer Cha-
rakter bei einer der oben aufgeführten Proben einmalig einen 
Teamworkbonus von +2. Auf eine Probe können auch mehrere 
+2-Boni angerechnet werden.

Spielleitern, denen die ganze Szene noch ein wenig zu unspekta-
kulär ist, steht es frei, den Zeitdruck und die schlechte Sicht durch 
die Staubwolke in Form von Modifikatoren mit in die Proben ein-
fließen zu lassen. Lohnen wird sich der Einsatz für die Helden in 
jedem Fall: Wenn die Arbeiter sehen, dass der Gruppe an ihnen 
gelegen ist, wird sich ihre Loyalität zu Prof. Mabille und seinem 
Ausgrabungsvorhaben sicherlich verstärken. 

Der Dunst lichtet sich

Nachdem die Katastrophe an der Ausgrabungsstätte hoffentlich 
abgewendet ist, haben alle kurz die Gelegenheit, erst einmal 
durchzuatmen. Prof. Mabille hat Tremante angewiesen, allen Ar-
beitern für den Rest des Tages freizugeben, sobald die gröbsten 
Schäden beseitigt sind. Er will sich trotz der Vorfälle heute noch 
im Inneren der Villa umsehen – zumindest in dem Teil, der von 
den Tunneln aus erreichbar ist. So die Helden den Professor wei-
terhin unterstützen wollen, werden die Vorbereitungen für einen 
Abstieg in die Tiefen Pompejis getroffen. Da die labilen Decken-
lampen nach dem Unfall nicht mehr länger funktionstüchtig sind, 
ist die Gruppe auf eigene Lichtquellen angewiesen und auch festes 
Schuhwerk und Werkzeug sind wertvolle Begleiter. Hohlweltge-
schulte Charaktere mögen sogar der Ansicht sein, dass es eine 
gute Idee sei, Proviant mitzunehmen – wer weiß, wo die Haustür 
zur Römervilla wirklich hinführt. Professor Mabille wird derar-
tig übertriebene Maßnahmen mit einer Einladung auf eine Pizza 
in seinem bescheidenen Zuhause kommentieren – seine Tochter 
Eloisa sei eine wunderbare Köchin.

Wenn die Helden sich schließlich ein stückweit in den Tunnel 
begeben, kommen sie nach gut 10 Metern an die Stelle, an der 
der Arbeiter mit dem Baugefährt eingebrochen ist. Da sie jetzt 
über gute Lichtquellen verfügen und sich Zeit nehmen können, 
die Umgebung zu inspizieren, bemerken sie, dass das Loch im Bo-
den nicht in eine natürliche Grotte, sondern ins Kellergeschoss 
der Römervilla führt. Glück im Unglück, muss man jetzt doch 
nicht versuchen, den verschütteten Haupteingang mühsam zu öff-
nen. Das Loch befindet sich gut 2,5 Meter über dem Boden des 
darunterliegenden Gewölbes, niedrig genug für einen gekonn-
ten Sprung, der aber durch das kaputte Baufahrzeug unten eine 
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unsichere Landung garantiert (Probe auf Akrobatik gegen eine 
Erfolgsschwelle von 4, um das Ganze unbeschadet zu überstehen). 
Sich abzuseilen ist da vielleicht die bessere Idee und erfordert le-
diglich eine Sportlichkeitsprobe mit einer Erfolgsschwelle von 1, 
um sicher unten anzukommen.

Wahrenddessen: Was treibt eigentlich Ludovico?
Tatsächlich ist die Arbeit an der Doktorarbeit nur ein Vorwand 
Ludovicos. In Wirklichkeit besucht er ein Mitgliedertreffen einer 
faschistischen Gruppe in einer schlecht beleuchteten Zigarren-
lounge. Auf den Treffen ist auch regelmäßig Sergente Rabellini 
anzutreffen, der mit Ludovico bereits gut bekannt ist. Ludovico 
hofft, sich durch seine Verbindungen zu den Faschisten einmal eine 
gute Stellung an der Universität sichern zu können. Am heutigen 
Tag präsentiert sich allerdings ein neues Gesicht im Saal: Rabellini 
hat Hauptsturmführer Erich Dreissler als Ehrengast mitgebracht. 
Nachdem das Treffen offiziell beendet ist, nehmen Rabellini und 
Dreissler sich Ludovico zur Brust, um ihn nach den Plänen des 
Professors auszuhorchen. Dreissler wendet dabei seine Telepathie 
an, um Ludovicos emotionale Schwachpunkte herauszufinden und 
setzt ihn dann gezielt damit unter Druck – er verlangt von ihm 
volle Kooperation, sollte Ludovico nicht wollen, dass seiner gelieb-
ten Eloisa etwas zustößt. Was bleibt Ludovico anderes übrig ...

Unter Pompeji

Ist die Gruppe sicher unten angekommen, kann sie sich daran 
machen, die Ruinen zu erkunden. Nachdem er sich einen ersten 
Überblick verschafft hat, ordnet Professor Mabille die Gewölbe 
als das Kellergeschoss der Villa ein. Auch die Helden können na-
türlich Proben auf 
Akademisches Wis-
sen oder Naturwis-
senschaft ablegen, 
um Rückschlüsse 
auf den Zweck der 
Räumlichkeiten zu 
ziehen. An der Quali-
tät der Verarbeitung 
der Zierelemente an 
den Wänden ist bei-
spielsweise festzu-
stellen, dass es sich 
hier um ein reiches 
Haus gehandelt ha-
ben muss – Professor 
Mabille nimmt an, 
dass hier einst der 
Haushalt des gelehr-
ten Politikers Titus 
Aemillianus und sei-
ner Frau Diana resi-
dierte, aber die Quellenlage ist lückenhaft. Unzweifelhaft gehörte 
Titus zu den einflussreichsten Personen des späten Pompeji.

Die einzelnen Räume der Villa sollen im Folgenden zu Überblicks-
zwecken beschrieben werden – nicht jeden davon müssen die Hel-
den auch tatsächlich betreten, geschweige denn durchsuchen:

1. Horreum
Der Raum, in dem die Helden durch die Decke eingestiegen sind, 

ist geräumig und eher funktional gestaltet. Direkt unter dem Ein-
stiegsloch liegt das abgestürzte Fahrzeug, das ziemlich ramponiert 
aussieht. Sonst ist der Raum bis auf eine Tür links und einen ver-
schütteten Gang an der gegenüberliegenden Wand eher kahl. Der 
Bodenbelag besteht aus einer feinen Schicht Asche mit einigen ver-
kohlten Resten versteinerten Holzes. Charaktere, die erfolgreiche 
Proben auf Überleben oder Naturwissenschaft (Biologie) ablegen, 
können darauf schließen, dass es sich hier möglicherweise um eine 
Vorratskammer (lat. Horreum) gehandelt haben könnte – wahr-
scheinlich sind sämtliche organischen Substanzen in diesem Zim-
mer während der glühendheißen Rauchströme, die sich nach dem 
Vulkanausbruch über Pompeji ausgebreitet haben, sofort verkohlt. 
Die relativ gut erhaltenen Fresken an der Wand, die jeder Held mit 
Akademisches Wissen (Geschichte bzw. Kunstgeschichte) einord-
nen kann, lassen dieselben Schlüsse zu – sie zeigen Szenen von dem 
Weg eines Lebensmittels von seinem Anbau bis zu seinem Verzehr. 
Im Hintergrund ist bei vielen Fresken der Vesuv abgebildet.

2. Verschütteter Zwischengang
Wollen die Charaktere zur Haupthalle, müssen sie früher oder spä-
ter hier durch. Allerdings versperrt von oben herabgestürztes Ge-
röll den Weg, sodass die Helden sich möglicherweise zunächst nach 
einem anderen Weg umsehen (und in Raum 5 auch eine eventuelle 
Alternative finden). Wie die Helden sich des Gerölls entledigen wol-
len, ist dabei einzig und allein eine Frage der Kreativität der Spieler: 

• Die mühsamste Variante ist natürlich die, den Steinbrocken mit 
Klappspaten und Spitzhacke zu Leibe zu rücken. Dazu müssen sie 
durch Sportlichkeitsproben insgesamt 10 Erfolge ansammeln, wobei 
jede Probe mit 1 Stunde harter Knochenarbeit verbunden ist. Natür-
lich kann man sich von oben Hilfe holen, doch da die meisten Arbei-

ter bereits nach Hau-
se gegangen sind, ist 
das möglicherweise 
keine große Alter-
native. Je länger die 
Helden für das Frei-
legen brauchen, des-
to größer wird der 
zeitliche Vorsprung 
ihrer Rivalen sein. 
Brauchen sie länger 
als 3 Stunden für die 
Arbeit, werden die 
Charaktere sich den 
faschistischen Solda-
ten später bei Dun-
kelheit stellen müs-
sen (siehe Teil 2).

• Bedeutend zeit-
sparender und auch 
viel destruktiver ist 

da die Variante, das Geröll einfach mit Sprengstoff auseinanderzu-
treiben. Haben die Helden sich also aus dem Vorrat des Professors 
bedient, dann haben sie dahingehend alle Möglichkeiten. Aller-
dings sollten sie jemanden dabei haben, der sich mit so etwas auch 
auskennt. Eine Probe auf Sprengstoffe gegen eine Erfolgschwel-
le von 2 sollte schon gelingen, um die Dosis für die Sprengung 
richtig einzuschätzen. Misslingt das, dann hat der Held es zu gut 
gemeint und ein großes Loch ins Mauerwerk gesprengt. Zunächst 
hat das keine Auswirkungen, aber nach und nach bricht diese 
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tragende Wand weg, bis der Gang und das Horreum einzustürzen 
drohen. So oder so sollten sich die Helden in Raum 3 zurückzie-
hen, wenn die Zündung betätigt wird, um nicht von herumfliegen-
den Brocken getroffen zu werden.

• Das Bohrfahrzeug, das beinahe den Arbeiter in den Tod geris-
sen hätte, hat seine besten Zeiten auch bereits hinter sich. Aber 
zum Glück sind diese Dinger sehr robust. Ein geschickter Tech-
niker kriegt die Maschine mit Handwerk (Mechanik) wieder flott. 
Dazu muss ihm eine Probe mit Erfolgsschwelle 3 gelingen. Ist das 
Fahrzeug dann erst einmal wieder flott, muss es nur noch jemand 
fahren – und das ist bei den beengten Verhältnissen nicht gerade 
einfach. Eine erfolgreiche Fahrenprobe gegen Erfolgsschwelle 2 
dürfte aber den blockierten Weg freimachen. Und bei Misserfolg 
steht eben eine Mauer weniger, was denselben Effekt wie eine ver-
patzte Sprengstoffprobe hat.

Wenn nichts davon Erfolg hat, können die Helden in Raum 5 zu-
mindest einen Alternativweg durch eine niedrige Nische erschlie-
ßen. Der freigeräumte Gang entpuppt sich als relativ unspektaku-
lär, abgesehen von einer stark verrußten und an einigen Stellen 
gesplitterten Statue, die in einer Auslassung in der Wand steht. 
Sie zeigt einen stattlichen Mann, hochgewachsen und mit edlem 
Profil und einer Leier in der Hand. Die Inschrift auf ihrem Sockel 
ist nur mit einer Linguistikprobe zu entziffern und weist die Figur 
als den mythischen Orpheus aus. Die Helden scheinen hier unten 
also richtig zu sein.

3. Culina
Dieser Raum verfügt über einen großen, steinernen Herd, der 
ebenfalls vollkommen verkohlt ist. Er hat damals wohl als eine 
Art Küche gedient. Auch hier sind die Fresken an der Wand, die 
Gelage, aber auch die Vorbereitung ritueller Speisungen zeigen. 
Aufmerksamen Charakteren fällt vielleicht auf, dass nirgendwo 
Fleischverzehr dargestellt wird.

4. Lavacrum
Dieses Zimmer war offensichtlich früher einmal ein Bad. Die 
Fresken an den Wänden zeigen entsprechende Szenen, wobei es 
sich hier wohl eher um rituelle Waschungen als um Bäder zum 
Vergnügen handelt. 

5. Cellae Sacrifici
Dieser Raum ist dreigeteilt und sowohl von der Küche, als auch 
vom Bad aus zu erreichen. Im Norden und Süden befinden sich 
Türen, neben denen jeweils ein kleiner marmorner Opfertisch 
steht. Hinter jedem Opfertisch befindet sich ein detailliertes, in 
die Wand eingelassenes Mosaik, das aber erst einmal vom Ruß 
befreit werden muss. 

Das Mosaik auf der Südseite zeigt eine blühende Landschaft, vor 
deren Hintergrund eine römische Villa steht. Menschen bestellen 
hier die Felder, während die Sonne im Westen untergeht. Im Hin-
tergrund sitzt ein Mann auf einem Stein und spielt auf der Leier. 
Das Motiv auf der Nordseite zeigt ebenfalls eine blühende Land-
schaft, ist allerdings auch sehr auffällig. Die Landschaft wirkt 
tropisch und im Hintergrund ist ein Vulkan zu erkennen, der un-
ablässig Feuer ausspuckt. Die Sonne steht exakt in der Mitte der 
Himmels. Auf dem Bild ist erneut der Mann mit der Leier zu sehen 
und erneut spielt er für ein paar Menschen, die vor ihm stehen. 
Der Mann mit der Leier ist wesentlich größer als seine Zuhörer. 
An der Ostseite ist schließlich ein großer Opferaltar aufgebaut, 

der aber aufgrund der Hitze Risse bekommen hat. Über diesem 
Altar hängt ebenfalls ein Mosaik, auf dem erneut der Mann mit 
der Leier abgebildet ist. Im Hintergrund ist der Vulkan zu sehen, 
wobei sich auf dessen linker Flanke fruchtbare Ebenen und Oli-
venhaine erstrecken, auf der rechten aber ein dichter Dschungel 
mit dicken, schwarzen Bäumen steht. Über jeder der beiden Land-
schaften steht eine eigene Sonne. Charaktere mit Akademisches 
Wissen (Geschichte, Kunstgeschichte oder Philologie) können den 
Leierspieler klar als Orpheus erkennen – wenn die Helden nicht 
bereits im verschütteten Gang waren und das daher sowieso schon 
wissen. Die Westseite des Raums ist fast vollkommen verschüt-
tet, bis auf eine schmale Lücke im Schutt, durch die man in den 
nächsten Raum krabbeln kann. Dabei werden die Charaktere ihre 
Rucksäcke und Taschen auf der anderen Seite lassen oder sie ein-
zeln durchgeben müssen. Große und schwere Charaktere jeden-
falls passen auf keinen Fall durch die Lücke. 

Lustiges Ungeziefer

Spielleiter, die die Erkundung der Ruinen noch ein wenig auf-
peppen wollen, – oder denen daran gelegen ist das Flair eines 
klassischen Dungeon-Crawls auf „Hollow Earth Expedition“ zu 
übertragen – können sich überlegen, ob sie die folgende Zufallsbe-
gegnung einbauen möchten. Titus Aemillianus war Orpheus-Kul-
tist und hatte daher Zugang zur Hohlwelt. Möglicherweise hat er 
über Nahrungsmittel auch eine ganz spezielle Form von Ungezie-
fer eingeschleppt, die sich munter über die Jahrhunderte in seinem 
Keller ausgebreitet hat. Und wenn Kakerlaken eine Atombombe 
überleben, warum dann nicht Kellerasseln einen Vulkanausbruch. 
Diese Kellerasseln sind natürlich eigentlich in der Hohlwelt hei-
misch und daher auch ein ganz klein wenig größer als ihre Artge-
nossen. Aber bestimmt genau so ausgehungert.

Riesenassel

Archetyp: Tier Motivation: Überleben
Stil: 0
Primäre Attribute
Gesundheit: 4 Konstitution: 4
Geschicklichkeit: 4 Stärke: 3
Charisma: 0 Intelligenz: 0
Willenskraft: 2
Sekundäre Attribute
Größe: -2 Initiative: 5
Bewegung: 7 (14)* Abwehr: 10
Wahrnehmung: 2 Betäubt: 4
Fertigkeiten Basis Stufen Wert Durchschnitt 
Waffenlos  3  2   5 (2+)
Heimlichkeit 5  1 6  (3)
Überleben 0  4  4 (2)
Talente
Wühler (Doppelter Bewegungswert beim Graben)
Ressourcen
keine
Schwäche
Tier (Charakter kann nicht kommunizieren oder Werkzeuge 
benutzen)
Waffen Wert  Größe Angriff  (Durchschnitt)
Biss  2 T  +2 7  (3+)
*Wesen mit vier oder mehr Beinen verdoppeln ihren Bewegungs-
wert, wenn sie rennen.
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6. Basilica
Dieser Raum ist vielleicht der beeindruckendste der Villa. Der 
Vulkanausbruch hat zwar auch ihm zu schaffen gemacht, aber er 
hat dennoch eine gewisse Pracht erhalten. Der Boden besteht aus 
dunklem Marmor, in den hier und da Muster mit Gold eingelas-
sen sind. Die Wände sind geschmückt mit bunten Fresken, die die 
Sage darstellen, wie Orpheus einst seine Geliebte Eurydike aus 
der Unterwelt führen wollte, er sich, entgegen der Abmachung mit 
Hades, dem Herren des Totenreiches, allerdings beim Aufstieg zu 
ihr umdrehte und sie so für immer verlor. Ab hier nimmt die Sage 
allerdings eine unerwartete Wendung, denn entgegen der Fassun-
gen, die sonst im römischen Kulturkreis verbreitet waren, stirbt 
Orpheus nicht in der Folge, sondern reist immer und immer wie-
der in die Unterwelt hinab, um bei Eurydike zu sein. In späteren 
Bildern wird die Unterwelt gar als seliges Paradies dargestellt, 
das der grauen Tristesse der Welt der Sterblichen vorzuziehen ist. 
Das letzte Fresko in der Reihe ist allem Anschein nicht mehr ganz 
fertig geworden: Es zeigt den Vulkanausbruch des Vesuv – Profes-
sor Mabille traut seinen Augen nicht. 
Kommentiert werden die Fresken durch lateinischen Text, der 
aber an vielen Stellen nicht mehr lesbar ist. Charaktere, die ein 
erfolgreichen Wurf auf Linguisitk ablegen, können immerhin so-
viel entziffern, dass Orpheus Seele wohl von der einen Welt in die 
andere reisen konnte und umgekehrt – und dass dieses Los alle 
Menschen ereile, wenn sie sterben würden. Gelingt einem Helden 
ein Wurf auf Kunst (Malerei) oder Akademisches Wissen (Kunst-
geschichte oder Philologie) gegen Erfolgsschwelle 2, bemerkt er 
außerdem, dass in die Fresken kunstvolle, versteckte Glyphen ein-
gelassen sind. Als Ganzes bilden sie filigrane Worte. Bei den Gly-
phen handelt es sich um Atlantanische Schriftzeichen, sodass die 
Nachricht auch nur von Helden, die dieser Sprache mächtig sind, 
entziffert werden kann. Die Aussage des atlantanischen Textes ist 
interessanterweise genau gegenteilig zum lateinischen Text. Der 
viel kürzere atlantanische Sinnspruch lautet:

DER KÖRPER WANDERT,  
NICHT DIE SEELE

Sollten die Charaktere den Text nicht jetzt sofort übersetzen kön-
nen oder wollen, können sie, so sie entsprechendes Equipment 
mitgeführt haben, auch die Fresken abmalen, durchpausen oder 
fotografieren. 

7. Sepulcrum
Dies ist der Ort, nach dem der Professor auf der Suche war. In ei-
nem reich verzierten Nebenraum stehen zwei steinerne Sarkopha-
ge, die ein starker Held sicher mit Gewalt öffnen kann (Erfolgs-
schwelle 3; geeignetes Werkzeug reduziert die Erfolgsschwelle 
auf 2). Im Inneren befinden sich jeweils ein großer Haufen Asche 
sowie eine einzelne, goldene Platte. Dies sind Orphicae Lamellae, 
wie der Professor sie den Helden bereits in seinem Büro auf Pho-
tographien gezeigt hat. Auf der einen Seite befindet sich ein aufge-
maltes Bild des Verstorbenen, dem diese Platte beigelegt wurde, 
auf der Rückseite sind erneut Verse im Stile orphischer Hymnen 
eingraviert. 

Die Theorie des Professors scheint sich zu bewahrheiten, doch 
mehr wird erst klar sein, wenn die Platten mit den anderen, die 
noch im Museum liegen, verglichen werden. Behutsam packt also 
Prof. Mabille die Orphicae Lamellae ein und die Helden machen 
sich wieder an den Aufstieg. Mabille ist ganz aus dem Häuschen 

über seinen Fund: Erneut hat er einen Hinweis auf den geheimen 
Orpheuskult in Pompeji finden können, sodass seine diffuse The-
orie mehr und mehr Gestalt annimmt. Die Fresken werfen aber 
zugleich neue Fragen für ihn auf. Prof. Mabille hat während der 
Erforschung der Ruinen permanent vor sich hin gemurmelt, ist 
von einem Raum zum anderen gewetzt und hat ständig Ausru-
fe wie „Faszinierend!“ oder „Interessant!“ ausgestoßen. Da ist es 
kein Wunder, dass der kauzige Gelehrte ein fröhliches Liedchen 
auf den Lippen hat. Morgen würde er, wie der den Charakteren 
mitteilt, alles weitere in die Wege leiten und die Ruinen säubern 
lassen.

Gold oder Leben

Wenn den Helden der Aufstieg in die Tunnel wieder gelungen ist, 
werden sie sicher so schnell wie möglich aus dem stickigen Gewöl-
be raus an die frische neapolitanische Luft wollen. Je nachdem, wie 
lange sie mit der Erforschung der Ruinen gebraucht haben, ist es 
draußen entweder bereits dunkel oder noch Dämmerungsstunde. 
Die Tunnel sind in jedem Fall bereits menschenleer, die Arbeiter 
sind nach Hause gegangen und auch von der Stadt her ist kein 
Lärm zu hören. Alles ist friedlich und ruhig.

Sergente Maggiore Vito Rabellini
Verbündeter 1

Archetyp: Soldat Motivation: Pflichterfüllung
Stil: 2 Gesundheit: 6
Primäre Attribute
Konstitution: 2 Charisma: 1
Geschicklichkeit: 2 Intelligenz: 2
Stärke: 3 Willenskraft: 2
Sekundäre Attribute
Größe: 0 Initiative: 4
Bewegung: 5 Abwehr: 4
Wahrnehmung: 4 Betäubt: 2
Fertigkeit Basis Stufen  Wert Durchschnitt
Einschüchtern 2  2  4 (2)

Erpressung    5 (2+)
Schusswaffen  2 1 3 (1+)
Sportlichkeit 3 2 5  (2+)
Waffenlos 3 1 4 (2)
Nahkampf  3 2 5  (2+) 
Fahren 2 1 3  (1+)
Gassenwissen  2  2   4   (2)
Heimlichkeit 2  1 3  (1+)

Hinterhalte  2 4 (2)
Talente
Robust (Die Gesundheit des Charakters ist um 2 höher)
Ressourcen 4
Schwäche
Impulsiv (1 Stilpunkt, wenn der Charakter die Beherrschung ver-
liert und ihn das in Schwierigkeiten bringt) 
Waffe Wert  Größe  Angriff Durchschnitt
Waffenlos  0 N 0 4 N  (2) N
Beretta M1934 2 T 0  5 T  (2+) T 
Pistolenknauf 1 N 0   6 N  (0+) N 
Knüppel 2 N  0  7 N  (3+) N
Dolch  1 T  0 6 T (3) T
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Zu ruhig? Wenn die Helden sich anschicken, die Tunnel wieder 
zu verlassen, können sie eine Probe auf Wahrnehmung gegen eine 
Erfolgsschwelle von 3 ablegen,. Bei Gelingen kann der entspre-
chende Charakter doch eine gewisse Anspannung in der Luft zu 
spüren: Nicht mal das Brummen der Generatoren ist zu verneh-
men, die abends die Laternen antreiben. So oder so erwartet die 
Helden an der Oberfläche eine böse Überraschung. Kaum haben 

sie nämlich den Tunnel verlassen, werden sie von Sergente Vito 
Rabellini und seinen Leuten umstellt. Bei Gelingen der Wahr-
nehmungsprobe hatten sie vorher zumindest die Gelegenheit, ihre 
Waffen zu ziehen, denn auch Rabellini fackelt nicht lange und hält 
dem Professor seine Beretta vor die Nase:

„Na los, her mit den Platten!“

Mehr Action!
Mehr Abenteuer!

Mehr im nachsten Zunftblatt!

Im Herzen des Vulkans!

Die

Hohlwelt!

Der Nazi 

mit der Maske!
Orpheus und die Atlantaner!
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Private Eye – Tiefe Wasser
Jan Christoph Steines
Redaktion Phantastik
82 Seiten
14,95 Euro

Mit Tiefe Wasser legt die Redaktion Phantastik ihr fünftes Abenteuer zu 
dem viktorianischen Detektivrollenspiel Private Eye vor. Ebenso von dem 
Bestreben gezeichnet, diese Epoche der gesellschaftlichen und politischen 
Kontraste nachzuzeichnen, macht auch dieses Abenteuer seinem Mutter-
rollenspiel alle Ehre. Denn Tiefe Wasser zeigt London als Schmelztiegel 
politischer Kräfte, in dem es alles andere als friedlich zugeht.

Das Zentrum der Handlung bildet ein scheinbarer Unfall, der den 
Exilrussen Victor Strassow das Leben kostete. Der Vater ertrinkt in 
der Themse, als er seinen Sohn Charles retten will, der in die Wo-
gen gestürzt ist. Das Abenteuer sieht vor, dass die Spielercharaktere 
aktiv werden, weil einer von ihnen mit Strassow verschwägert ist 
– auch wenn sicherlich andere Lösungen gangbar sind, falls dies für 
die Gruppe unpassend sein sollte. Optional schlägt der Text vor, der 
Spielleiter könne mit einem einzelnen Spieler einen kurzen 1:1-Pro-
log durchspielen, in welchem dessen Charakter den Mord direkt 
mitbekommt. Diese Möglichkeit ist recht außergewöhnlich und eine 
gute Idee, die Detektive fest in die Handlung einzubinden. Es emp-
fiehlt sich, diese Option zu nutzen. Nun folgen die obligatorischen 
Nachforschungen. Zunächst behauptet bloß der Sohn des Opfers, es 
könnte sich um Mord gehalten haben, denn er berichtet, nicht etwa 
in den Fluss gefallen, sondern gestoßen worden zu sein. Doch den 
Täter kann er nicht benennen. Erst als Witwe und Halbwaisen Stras-
sows einige Tage später zum Empfang der russischen Delegation am 
Hofe der Königin geladen sind, meint Charles, den Mörder unter 
den Russen zu erkennen. Nun ist es an den Charakteren, die wenig 
ernst genommenen Anschuldigungen eines Kindes zu erhärten. Die 

Untersuchungen der Detektive sind dabei alles andere als gradlinig, 
denn das Ganze ist komplexer als zunächst angenommen. Wie sich 
herausstellt, war Victor Strassow unter anderem Namen ein Wi-
derstandskämpfer im Russischen Reich. Das macht ihn einerseits 
zu einem Streiter gegen die Ungerechtigkeit, andererseits war er 
mit seinen Methoden auch nicht gerade zimperlich, womit morali-
sche Dilemmata vorprogrammiert sind. Für diese Widerstandstaten 
musste Strassow dann auch ins Exil gehen, wurde am Ende aber 
doch von der russischen Geheimpolizei aufgespürt und umgebracht.
Am Ende können die Charaktere gegen den übermächtigen Geheim-
dienstapparat Russlands und dessen Fanatismus nur einen Teilerfolg 
erzielen, was durchaus realistisch ist. Für den, der es heroischer mag, 
zeigt der Text auch ein alternatives Ende auf, in dem die Weltöffent-
lichkeit von den Verbrechen erfährt. 
Der Hauptteil des Abenteuers sieht sehr geringen Regeleinsatz vor 
und verlangt vor allem Mitdenken von den Spielern. Inwiefern das 
etwas Gutes ist, ist sicher Geschmackssache. Es macht das Werk 
auf jeden Fall sehr leicht auf jedes andere System konvertierbar. Der 
Text ist sachlich und informativ geschrieben, liefert dem Spielleiter 
sowohl die nötigen Informationen als auch hilfreiche Hintergründe 
(z. B. zu der sozialen Entwicklung im Russischen Reich). Dafür ist es 
nicht unbedingt packend und begeisternd, doch man mag zu Recht 
fragen, ob das der Sinn eines Abenteuers ist.
Die Illustrationen sind recht häufig, dafür jedoch meist historischen 
Quellen entnommen. Da diese natürlich von einer Vielzahl von Künst-
lern stammen, sind sie stilistisch sehr vielfältig und es fehlt etwas der 
rote Faden. Es wirkt mehr wie Stückwerk, das dafür allerdings gut zur 
bespielten Zeit passt, da es schließlich auch aus dieser stammt. Optisch 
macht der Band also wenig her.

Alles im Allem ein gelungenes Abenteuer für das investigative Spiel im 
viktorianischen Spannungsfeld. Für jeden Private Eye-Spielleiter ein 
Muss, aber auch generelle Fans des Genres werden auf ihre Kosten kom-
men und das Material auf das System ihrer Wahl übertragen können.

LHS

Finsterland
Die Österreich-Ungarische Steampunk-Offensive
Es ist erstaunlich, welche Fülle an rollenspielerischem Ideenreich-
tum uns in Europa umgibt. Der Blick muss nicht immer nach 
Westen, auf die USA gerichtet sein, denn sonst übersieht man 
allzu leicht die kleinen Perlen, die sich in unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft finden lassen. „Finsterland“ ist so eine Perle. Und 
diese Perle kommt aus Österreich. Die beiden Autoren mit den 
klangvollen Namen Georg Hugo Donatus Pils und Gregor Eisen-
wort (allein die Autorennamen könnten aus der Spielwelt selbst 
stammen) haben ein eigensinniges, ungewöhnliches und faszinie-
rendes Steampunk-Spiel geschaffen, das den Charme der K-und- 
K-Monarchie versprüht und gleichzeitig Parallelen zu Bismarcks 
Europa aufweist.
Finsterland ist ein Land der Gegensätze. Gerade hat man den 
Großen Krieg überstanden und kämpft mit den gesellschaftli-
chen Veränderungen, die die Industrialisierung mit sich bringt. 
Kaiser, Kurfürsten und Adel verlieren mehr und mehr an Be-
deutung, der Bauernstand wird durch das Arbeitertum abgelöst, 

Kriegsveteranen, die ihre Ver-
sehrungen durch mechanische 
Körperteile ersetzen, tauchen 
im Straßenbild auf und im 
Hintergrund blühen Magie, 
Okkultismus und Geheim-
gesellschaften. Kurz: die 
Gesellschaft steht vor dem 
totalen Wandel! Dennoch 
finden sich in den un-
zugänglichen Gebieten 
dieser Welt auch alte 
Wesenheiten, die ein 
aufgeklärter Geist wohl 
kaum für mehr als Am-
menmärchen halten kann. 
Erlenväter, Eisenmeister und Trolle verfolgen 
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ihre eigenen Ziele und kämpfen ums Überleben, während humanoide Sa-
lamander in menschlicher Tarnung mitten in den Städten ihr Heim finden 
und danach gieren, im Verborgenen die Machtmaschine menschlicher Po-
litik zu kontrollieren und nach ihrem Willen spielen zu lassen. In einer 
solch ungewöhnlichen und atmosphärisch dichten Welt gilt es nun, den 
eigenen Charakter anzusiedeln. So spielt man in Finsterland Ritter und 
Räuber, Zauberer und Machinatoren, Dilettanten und Soldaten und ver-
sucht, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden und zu behaupten. 
Das Regelwerk von Finsterland ist nicht neuartig. Viele Elemente hat 
man in anderen Systemen schon gesehen, oft fühlt man sich an die alte 
World of Darkness erinnert. Dennoch sind die Regeln funktional und er-
füllen ihren Zweck, wenn man erst einmal dahinter gestiegen ist. Denn da 
liegt ein kleiner Nachteil des ansonsten sehr schönen Spiels: Das Grund-
regelwerk hätte dringend eines guten Lektors bedurft, der den logischen 
Aufbau noch einmal prüft. Vielfach werden Begriffe vorausgesetzt, die 
erst an späterer Stelle beschrieben werden. So wird mehrmaliges Lesen 
der Regeln notwendig. Doch das ist ein sehr geringer Nachteil, schaut 
man sich die wertige Verarbeitung, das für ein Indie-Produkt ungewöhn-
lich gelungene Layout von Lukas Hofreiter und vor allem die absolut 
stimmungsvollen Illustrationen von Eleonore Eder an, die das Bedürfnis 
loszuspielen schon beim Blick auf das Cover wecken. Super!
Finsterland gelingt es, ein sehr festlandeuropäisches Steampunk-Feeling 
zu erwecken, das seinen ganz eigenen Charakter bewahrt. Die Karte der 

Welt verrät es schon: Wir haben es mit einem Kontinent mit ähnlichen 
Umrissen wie Europa zu tun, doch die Insel, die sich dort befindet, wo 
England sein sollte, ist unbedeutend klein. Bei der Namensgebung der 
Charaktere wird eher ungarischer Stil eingepflegt als geangelsächselt. 
Ein interessanter und ungewöhnlicher Twist für Steampunk. So ist das 
Flair auch irgendwo zwischen Kafka und E. T. A. Hoffmann, zwischen 
Robert Musil und Dostojewski angesiedelt. 
Bisher sind Grundregelwerk und Magieband erschienen, die beide auch 
den Grundstock zum Spiel bieten. Das Grundregelwerk enthält neben 
den Regeln eine ausführliche Weltbeschreibung, die von Esskultur bis 
Gewerkschaften alles umfasst sowie ein Demo-Abenteuer, während der 
Magieband sich den Künsten der Zauberer genauso zuwendet wie dem 
Aufbau der sieben magischen Sphären und ihrer Bewohner, die teilwei-
se aus einem Bosch-Gemälde entsprungen zu sein scheinen. Beide Bände 
lohnen sich sehr. Ein Technologiebuch ist in Arbeit und erste, hervorra-
gende Zeichnungen können auf facebook eingesehen werden.
Finsterland ist ein stilles, ein atmosphärisches und liebenswertes Spiel, 
das ich dem Leser nur sehr ans Herz legen kann. Zurzeit ist es über ama-
zon.de erhältlich oder direkt bei der Redaktion, die sich auf facebook fin-
den lässt. Es bleibt zu hoffen, dass sich ein deutscher Vertrieb des Projek-
tes annimmt. Falls ein Distributor mitliest: es lohnt sich!

K. 
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Koblenz bei Nacht
Vampire Live in der Schängelstadt
Wenn einmal im Monat samstags die Schatten dunkler 
erscheinen in der Festungsstadt am Rhein, ziehen zwie-
lichtige Gestalten durch die Straßen, auf der Jagd nach 
Blut, Macht und Status.

Das Vampire Live in Koblenz hat eine lange Tradition 
und gehört zu den Aushängeschildern der Zunft der 
Lahnsteiner Rollenspieler e. V. Standhaft hat es alle Stür-
me um die Umstellung der World ofDarkness genauso 
überlebt wie Neustarts der eigenen Kampagne und noch 
immer wird sich mit großer Regelmäßigkeit getroffen. 
Nur verständlich, dass es dringend an der Zeit war, ein 
umfangreiches und praktikables Regelwerk für die Spie-
lerschaft zu erstellen. Und nun liegt es fertig vor mir, 
in einer schmucken Printausgabe, die nur für nonkom-
merzielle Zwecke genutzt werden darf und ausschließlich 
über den Verein bezogen werden kann.
Das Regelwerk orientiert sich im Wesentlichen an den 
Regeln des White Wolf System Minds Eye Theater, das 
längst vergriffen ist. So läuft denn auch die Charakter-
erstellung nach dem typischen Punktekaufsystem der 
Storyteller-Rollenspiele. Konf likte werden einfach und 
schnell abgehandelt.
Das, was dieses Regelwerk vorbildlich macht, ist, dass 
es alle spielbaren Clans in verständlicher und anspre-
chender Weise beschreibt und mit ihren Besonderheiten 
und Fähigkeiten darstellt. Auch im Regelteil wurde viel 
Mühe auf ein ausgewogenes Verhältnis der clanseigenen 
Disziplinen gelegt. So entsteht ein umfassendes Gesamt-
werk, das den Spielern sehr schnell und prägnant klar 
macht, was für sie darstellbar ist.
Eine weitere Stärke ist die gute Erklärung der inneren 
Strukturen der World ofDarkness. Etikette und Status 
werden genauso klar dargestellt, wie der domänenspezi-
f ische Hintergrund von Koblenz, dessen Zeitstrahl sich 
spannend liest und einige Überraschungen enthält. Na-
türlich ist er nicht unbedingt mit dem Kanon der World 
of Darkness vereinbar, aber hier steht Spielspaß eben 
deutlich im Vordergrund.
Aufgepeppt wird das Regelwerk durch stimmige Zei-
tungsartikel, die die Wirkung vampirischen Wirkens in 
der Welt der Menschen verdeutlicht. Diese Zeitungsarti-
kel sind in der mir vorliegenden Version farbig gehalten 
und lesen sich ausnehmend gut.
Insgesamt kann man sagen, dass dieses Regelwerk vor-
bildlich konzipiert und stringent aufgebaut ist. Ist es 
auch spezif isch für die Koblenzer Chronik erstellt wor-
den, so kann es doch auch anderen Kampagnen und 
Gruppen sicherlich als sinnvolle Inspirationshilfe die-
nen. Für WoD-Fans ist es jedenfalls sehr lesenswert.

K.

I n ter vi ew mit d em Teufel
Jens Böttcher
Brendow Verlag
192 Seiten
12,95 Euro

In dem unbedeutenden Ört-
chen Mühlhofen f indet eine 
Pressekonferenz statt. Nur 
eine handvoll Lokalrepor-
ter sind anwesend – kein 
Wunder bei der seltsamen 
Einladung, die den Teufel 
persönlich als Redner an-
kündigt. Nur ein Verrück-
ter, der sich 15 Minuten 
Ruhm erschleichen will? 
Der Redakteur Richard 
Kolbach will sich die Sa-
che genau ansehen. Er 
ahnt nicht, dass sein 
mysteriöser Interviewpart-
ner wirklich der Leibhaftige ist und diese Pressekonfe-
renz ihn an seine psychischen und emotionalen Grenzen brin-
gen wird: Wer hätte wirklich gedacht, dass gerade der Teufel 
insgeheim Gottes größter Fan ist...

Autor Jens Böttcher wählt das ungewöhnliche Format des The-
aterstücks, um seine Leser auf einen religionsphilosophischen 
Streifzug mitzunehmen. „Interview mit dem Teufel“ ist dabei 
eher als Lesedrama ausgelegt, denn auf der Bühne passiert lei-
der nicht besonders viel. Zum größten Teil besteht das Stück 
aus dem Dialog zwischen Teufel und Richard Kolbach, der un-
freiwillig an die sokratische Methode in der Philosophie erin-
nert: Der Teufel offenbart sein umfassendes Weltwissen, die 
anderen Figuren bleiben Stichwortgeber. So mangelt es dem 
Personal des Stückes insgesamt ein wenig an Tiefe und Iden-
tif ikationspotential. Dabei stecken in Böttchers Dramentext 
durchaus interessante Überlegungen: Viel geht es um Liebe, 
persönliche Bescheidenheit und die Suche nach den Antworten 
auf die alltäglichen Fragen, die das Leben im 21. Jahrhundert 
an uns Menschen stellt. Leider wird das versöhnliche State-
ment, dass alle Philosophien und Weltreligionen letztlich 
gleich falsch liegen, am Ende wieder relativiert – durch die 
Hintertür schmuggelt der Autor doch wieder das Christentum 
herein und versieht es mit universellem Wahrheitsanspruch. 

So fallen Böttchers Ergebnisse konservativer aus, als sie viel-
leicht sein müssten. Ich hätte mir „Interview mit dem Teu-
fel“ ein wenig kürzer, schonungsloser und aktiver gewünscht 
– besonders die im Stück manchmal eher selbstgefällige und 
alberne Figur des Teufels hätte hier alle Möglichkeiten ge-
habt. Das Stück liest sich so als vergnügliche Moralstudie, die 
ein wenig hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Doch viel-
leicht ist meine weltanschauliche Vorprägung auch einfach 
nicht die richtige. Denn wie hat schon der olle Faust bemerkt: 
„Die Botschaft hör‘ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“

CL
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Ein Rückblick auf fünf Jahre
Gelegentlich ereignet sich auf Cons und in Rollenspielläden die 
immer gleiche Szene. Ein Mann mit Hut bewegt sich durch die 
Reihen mit Büchern und Spielen und wird von einer ihm unbe-
kannten Person angesprochen. Plötzlich, überraschend und ohne 
sich vorzustellen fragte der oder die Unbekannte den Mann mit 
Hut: „Du bist doch das Zunftblatt?“ Der Mann mit Hut stutzt. 
„Nein“, denkt er …

Der Mann mit Hut, das bin ich. Und diese Szene hat sich auf der 
RPC in Köln in diesem Jahr wieder mehrmals ereignet, sodass 
ich schon langsam beginne, an meiner Psyche zu zweifeln und 
an ein Déjà-vu glaube. Nein, ich bin nicht das Zunftblatt. Ich bin 
der Chefredakteur des Magazins, doch das Zunftblatt, das ist viel 
mehr und viel größer als ich, der ich mit meinen 1,74 m unter die 
kleineren Leute zähle.

Aber was ist das Zunftblatt eigentlich? Zunächst ist das Zunft-
blatt eine Reinkarnation, eine Wiederbelebung des Vereinsmaga-
zins der „Zunft der Lahnsteiner Rollenspieler“. Als solche könnte 
es natürlich als kleines, farbloses A5-Heftchen erscheinen, das 
im Copyshop eben einmal schnell zusammenkopiert wurde. Sol-
che Fanzines sind häufig und zeugen noch von anderen, weniger 
anspruchsvollen Zeiten in der Rollenspielszene, als pures Enga-
gement noch zu beeindrucken wusste. Doch einer kleinen Schar 
Ehrgeiziger war das nicht genug. Gemeinsam machte sich die 
ursprüngliche Redaktion, damals bestehend aus sechs Mitglie-
dern des Vereins, daran, die Schranken des bisher Bekannten zu 
durchbrechen und ein Abenteuer zu beginnen, das nun schon fünf 
Jahre andauert. Diese sechs ursprünglichen Redakteure formten 
die Idee, die sich erst einmal im Netz zu realisieren begann: Ein 
Szenemagazin zu gründen, das Lesern in ganz Deutschland Spaß 
und Freude machen sollte.

Das Netz aber war ein gefährliches Pflaster, in dem die Kon-
kurrenz groß und bereits etabliert war. Man nahm uns wahr, 
sprach uns Mut zu, aber irgendwie fehlte das Alleinstellungs-
merkmal. Wir waren Teil einer undurchsichtigen Masse von 
Online-Magazinen, aus denen es uns nicht recht gelang, uns 
heraus zu heben. Und so wurde kaum ein Jahr nach der Geburt 
des Zunftblattes ein neuer Pfad gesucht und ein neuer Weg ge-
wagt: Wir gingen in Print. Auf der RPC 2009, wo wir uns mit 
dem Print-Magazin zum ersten Mal präsentieren durften, ver-
kauften wir beinahe die gesamte Auflage des ersten Heftes in 
Rekordzeit ab. Printfanzines waren selten geworden, eine aus-
sterbende Art. Von vielen totgesagt, von vielen als Dinosaurier 
betrachtet, rechnete kaum jemand damit, dass das Zunftblatt 

sich würde halten können. Doch wir konnten. Denn wir blieben 
offen und ansprechbar und wir teilten die gemeinsame Vision, 
die uns immer mehr zusammenschweißte: Zunftblatt- DEIN 
Phantastikmagazin! 

Das Zunftblatt sollte sehr viel mehr werden als ein Rollenspiel-
magazin. Es sollte mehr sein als ein Vereinsheft. Wir wollten 
über die ganze Bandbreite der Phantastik berichten, und wir 
taten es. Schnell merkten wir, dass dies genau dem entsprach, 
was unsere Leser von ihrem Magazin auch erwarteten. Es sollte 
anders sein, sich mit den verbliebenen Druckmagazinen messen 
können, und gleichzeitig der Szene ein Mitmach-Heft liefern. Die 
Vision wuchs weiter, und leider verloren wir auf dem Weg auch 
Mitstreiter, als das Zunftblatt sich in Richtungen entwickelte, 
die nicht jeder mittragen wollte. Aber der Kern blieb, fünf Tap-
fere mit dem Willen zum Durchhalten. Und wir blieben nicht 
allein. Wir bekamen Zuwachs aus dem hohen Norden, Meilen 
entfernt von Koblenz, und auch im tiefen Süden fanden wir Un-
terstützung, die uns kostbar ist. Unser festes Team umfasst nun 
elf fleißige Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann und auf 
die ich sehr stolz bin. Das sind nicht nur Redakteure, Zeichner 
und Cartoonisten, sondern vor allem auch die stillen Hände im 
Hintergrund, die kreativen Geister, die dem Zunftblatt seinen 
Look geben und dafür sorgen, dass wir immer wieder rechtzei-
tig erscheinen können. Ich liebe mein Team!

Aber da ist mehr, was das Zunftblatt ausmacht. Unsere Leser 
unterstützen uns mit Anregungen und Tipps, unser Verein for-
dert und fördert unsere Ideen, Autoren und Verlage helfen uns 
mit ihren Beiträgen. 
Das Zunftblatt hat in all der Zeit versucht, sich treu zu bleiben. 
Aber es hat auch versucht, den Geschmack der Leser zu tref-
fen und ein sensibles Gespür dafür zu entwickeln, was die Leser 
interessiert. 

Was ist also das Zunftblatt? Das Zunftblatt ist mehr als ich, 
mehr als der Mann mit Hut, der mittlerweile kaum noch dazu 
kommt, das Heft selbst am Stand an den Leser zu bringen, 
weil er ständig Gespräche führen muss, die das Magazin wei-
ter bringen. Es ist die Vision einer kleinen Gruppe Wagemu-
tiger, angereichert von der Resonanz der Leser. Ich bin nicht 
das Zunftblatt, meine Redaktion ist nicht das Zunftblatt und die 
Gastautoren und Interviewpartner auch nicht. Im Grunde sind 
wir alle das Zunftblatt: Und du, lieber Leser, der das Magazin 
heute in Händen hält. Du bist es auch. Wir sind das Zunftblatt!
 K.

D u b i s t d o ch 

d a s Z u nf tb l a t t ?? ?
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Der Kult des roten Drachen
Uhrwerk Verlag
85 Seiten
12,95 Euro

In eine Ausgabe über Kul-
te und Mythen gehört 
auch die jüngste Aus-
kopplung der Crimlak-
Trilogie von Uli Lindner 
und Moritz Mehlem. Ein 
kleiner Tipp sei jedem 
Spielleiter angeraten: 
Verrate deinen Spie-
lern nicht den Titel des 
Abenteuers, dass sie ge-
rade spielen! Das wäre 
kontraproduktiv, han-
delt es sich beim „Kult 
des roten Drachen“ 
doch um ein Intrigen- 
und Verwirr-Abenteu-
er, das sich um einen 
so verrückten wie bösen Plan der Drachendame Schre-
ckensschwinge dreht. Durch List und Heimtücke versucht 
das Reptil, die Bewohner Crimlaks gegen einander aufzu-
bringen und Unfrieden und Hass ins Dreiental zu bringen. 
Denn eine Sonnenfinsternis steht bevor und Schreckens-
schwinge versteht es gut, ihren leichtgläubigen Anhängern 
deutlich zu machen, dass dies der Zeitpunkt für sie sei, die 
Macht im Tal an sich zu reissen. Wahrheit aber will Schre-
ckensschwinge nur das, was jede gute Mutter in ihrer Situa-
tion wollte…ihr Kind befreien, dass durch einen alten Bann 
gefangen gehalten wird. 
Die Spieler machen sich nun erneut auf, Crimlak wieder ein-
mal aus der Misere zu helfen. Und hier kommen wir gleich 
zu einem wichtigen Punkt. Natürlich ist das Abenteuer un-
abhängig vom Rest der Reihe spielbar, empfehlen würde ich 
es allerdings nicht. Die Crimlak-Reihe macht mehr Spaß, 
wenn man alle drei Bände durchspielt und die roten Fäden 
verfolgt. Da ist es gut, dass Crimlak I in einer Neuauf lage 
wieder erhältlich ist, denn so steht dem Spaß nichts mehr 
im Wege.

„Der Kult des roten Drachen“ brauchte eine recht lange Ent-
wicklungszeit und es wurde immer wieder an verschiedenen 
Stellen verfeinert und ausgerichtet. Was entstanden ist, ist 
ein schönes Investigativ-Abenteuer mit Herz, Spannung und 
Witz. Natürlich gibt es auch einen kleinen Dungeon, der 
aber nur im Finale wirklich bedeutsam ist. Dungeonslayers 
beweist hier wieder, dass der Name eben nicht unbedingt 
Programm ist. Dennoch haftet dem Abenteuer auch der fri-
sche und lebendige Charme alter, naiverer Tage des Rollen-
spiels an. Absolut spielenswert!

K.

D u n g e o n F i g h te r
Brettspiel
Heidelberger Spieleverlag
35,00 Euro

Die Würfel sind gefallen –  
aber wohin???

Dungeon Fighter ist das 
neue Quest-Parodie-
Spiel der Superlative. 
Denn was Heidelberger 
hier an den Start ge-
bracht hat, verspricht 
Action, Spaß und 
Gelächter, dass sich 
die Gewölbebalken 
biegen.

Zunächst wirkt das 
Spiel unscheinbar, 
doch schon das Studi-
um der Spielanleitung 
wird zum Genuss, weil 
der hier angeschlagene Tonfall stets 
nett und gleichzeitig hochgradig humorig erscheint. Hat 
man dann das sehr hübsche und spaßige Spielmaterial auf-
gebaut, geht das Vergnügen richtig los. Gemeinsam lenken 
die Spieler eine Gruppe mehr oder weniger fähiger Helden 
durch einen Dungeon, in dem Bestreben, den Endgegner zu 
plätten. Dabei müssen sie ihre Ressourcen gemeinsam ver-
walten und unbedingt als Team agieren, Monster plätten 
und Ausrüstung fair(?) unter sich verteilen. Schon hier kann 
es zu spaßigen Szenen und netten Diskussionen kommen.
Aber wenn es erst in den Kampf geht, dann ist das Grin-
sen nicht mehr aus den Gesichtern zu wischen. Gekämpft 
wird, indem Würfel geworfen werden…und zwar auf eine 
Zielscheibe, die dann bestimmt, wieviele Schadenspunkte 
verursacht werden. Dabei ist das Treffen der Zielscheibe al-
les andere als garantiert. Denn manche Spezialangriffe er-
fordern es, den Würfel von der Nase abrollen zu lassen, die 
Würfelhand des Nebenspielers zu benutzen oder sogar unter 
den eigenen Beinen hindurch zu „schießen“. Die Würfel kön-
nen geschnipst, gepustet oder weitgeworfen werden. Kurz, 
die Geschicklichkeit der Spieler wird auf die Zerreisprobe 
gestellt und absolut jeder macht sich zum Affen. Das ist ein 
Riesenspaß, der im Kampf gegen den obligatorischen End-
gegner seinen Höhepunkt f indet.

Es ist in diesem Spiel nicht wirklich wichtig, ob man ge-
winnt oder verliert. Der Weg ist das Ziel, das Lachen ist 
der Begleiter. Und der Spaß ist der Wegweiser. Ganz große 
Klasse!

K.
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Am Anfang war die Schrift
Die Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R. R. Mar-
tin schaffte es, Millionen von Lesern in seinen Bann zu ziehen. Da-
bei ist es sicherlich der für Fantasy bislang eher untypische Ansatz, 
in der Entwicklung der Geschichte das Augenmerk weniger auf epi-
sche und fantastische Ereignisse zu legen als vielmehr das Seelenle-
ben und die inneren Abgründe der Charaktere auszuloten. Jeder der 
Charaktere, die sich auf das Spiel um die Throne einlassen, hat seine 
eigenen, glaubwürdigen Motivationen, seine dunklen Geheimnisse, 
seine emotionalen Feigenblätter. Jeder dieser Charaktere hat Dinge, 
die ihn sympathisch machen, und die meisten besitzen Wesenszüge, 
die den Leser vor Abscheu oder Grauen erzittern lassen.

Es scheint nahezu unmöglich, die Handlung der Buchreihe so zu 
verdichten, dass man sie in wenigen Worten wiedergeben kann. Ich 
will es dennoch wagen und bin mir dabei bewusst, dass es in einer 
solchen Zusammenfassung nicht gelingen kann, dem Ganzen auch 
nur ansatzweise gerecht zu werden: In „Ein Lied aus Eis und Feuer“ 
geht es um nichts weniger als das Schicksal einer dunklen und sehr 

mittelalterlichen Welt, deren Hauptkontinent Westeros vor weni-
gen Jahren von einer Revolution erschüttert wurde. Zuvor hatten 
vor Jahrhunderte die Mitglieder der Familie Tagaryen über Weste-
ros geherrscht, denen es mithilfe ihrer Drachen gelungen war, den 
Kontinent zu unterwerfen. Anfangs war ihre Herrschaft stark und 
gut, doch das Zeitalter der Drachen ist vorüber - durch Inzest und 
Dekadenz schlich sich der Wahnsinn in die Familie und wandelte 
gute Herrschaft in Tyrannei. So sagen zumindest diejenigen, die den 
Thron nun an sich rissen. Doch bei weitem nicht alle denken so. 
Auch die Adelshäuser des neuen Regimes sind sich keineswegs einig. 
Und so entbrennt das Spiel um die Macht, das Spiel der Throne, in 
der jedes der Adelshäuser versucht, sein Haus zu einer mächtigen 
Dynastie zu machen. Sie alle erleben Augenblicke des Triumphs; 
aber sie alle erleben ebenso den brennenden Schmerz des bitteren 
Falls. Und das Spiel um den Eisernen Thron tobt fort.
Auch wenn Westeros eine Fantasywelt ist und durchaus ihre Dra-
chen und Untoten, ihre Riesen und Gestaltwandler beherbergt, so 
liegen diese Dinge doch nicht im Hauptaugenmerk der Leser. Mar-
tin gelingt es, durch häufige Perspektivwechsel (jedes Kapitel ist aus 
der Sicht eines der Charaktere beschrieben) die Welt und ihre Be-
wohner unmittelbar erlebbar zu machen, die Bedrohungen spürbar 

A Game of Thrones 
ein moderner Fantasy-Klassiker und ein Medienphänomen
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werden zu lassen und den Leser mit dem Schicksal seiner Figuren 
zu verketten. 
Wer genug Englisch spricht, dem sei dringend die Originalfassung 
ans Herz gelegt. Hier sind alle 5 Bände bereits für ca. 20 Euro zu 
haben – das ist nicht einmal der Preis von 2 der 10 deutschen Bände. 
Die Reihe ist in beiden Sprachen noch unvollendet.

Sean Bean ist tot – schon wieder
Was auf den Erfolg der Bücher folgte und „A Game of Thrones“ zu 
seinem internationalen Siegeszug verhalf, war die Fernsehserie von 
HBO. In ihrer ersten Staffel war Sean Bean sicherlich das Aushän-
geschild, das es schaffte, die Massen aufmerksam zu machen: der 
Boromir-Effekt. Dabei fällt es aber ab der ersten Sekunde der Serie 
leicht, Sean Bean nicht als Boromir, sondern als Eddard Stark wahr-
zunehmen, Lord des hohen Hauses Stark von Winterfell, der ver-
sucht, die von Intrigen bedrohte Herrschaft seines Freundes König 
Robert Baratheon zu stützen und gleichzeitig seine eigene Familie 
zu schützen. Ein Drahtseilakt, der ihm nicht gelingen kann. Zu sehr 
binden ihn Pflicht, Ehre und Liebe an ein Vorgehen, das zu seinem 
Untergang führen wird. 
Die Serie fesselt Fantasy-Enthusiasten und auch solche Menschen, 
die der Fantasy eher kritisch gegenüber stehen, vor den Bildschir-
men. Denn was sich hier entspann, kann gut und gerne als eine Art 
fantastisches Dallas oder Denver Clan bezeichnet werden. Mit be-
eindruckenden Bildern, die an Schauplätzen wie Irland, Schottland 
oder auch Malta (hier durfte sogar im Präsidentenpalast gefilmt 
werden) entstanden, und einem Drehbuch, das sich eng an die Ro-
manvorlage hielt und dem es dennoch gelang, das, was im Buch nur 
in inneren Monologen ausgedrückt wird, sinnvoll in Szene zu setzen, 
wurde ein Meisterwerk der Fernsehgeschichte geschaffen, das auch 
in Deutschland für traumhafte Einschaltquoten sorgte; zurecht, wie 
ich finde. Dieses Jahr erschien dieses Highlight dann auch in einer 
wunderschönen DVD- und BluRay-Fassung, bei der ich dem neue-
ren Medium unbedingt den Vorrang geben würde. Denn nur hier 
bekommt der Fan einen hervorragenden Führer durch Westeros auf 
den Silberlingen, der den Hintergrund der Serie und des Kontinents 
noch einmal eindringlich und spannend aus der Sicht der Figuren 
aufarbeitet. Gerade für solche Menschen, die sich vorstellen können, 
Westeros rollenspielerisch zu durchstreifen, ist das ein Genuss. 
Staffel 2 der Serie läuft bereits in den USA und auf Pay-TV. Die 
Geschichte wird spannend weiter erzählt, jedoch mit deutlich mehr 
Kürzungen und Änderungen. Man wollte das Format der Staffel bei-
behalten und sah dafür Änderungen als unabdingbar. Staffel 3 und 
4 sind bereits gekauft.

Wir alle haben unsere Rolle zu spielen
2009 erschien bei Green Ronin das Rollenspiel „A Song of Ice and 
Fire“. Dieses preisgekrönte Spiel ist eine geniale Umsetzung der 
Atmosphäre von Westeros. Viele der Einzelelemente des Spiels 
werden dem erfahrenen Spieler aus Pendragon bekannt sein, denn 
auch hier gilt es, einen Charakter zu spielen, dessen Schicksal eng 
mit dem Ruf und Ruhm seiner Familie verknüpft ist. Auch hier 
ist es möglich, diese Familie aufzubauen und über Generationen 
hinweg zu spielen. Dabei ist das Regelsystem so einfach und ein-
gängig, dass es zu begeistern weiß. Grundsätzlich werden Tests 
in dem Spiel mit einer durch Attribute und Spezialisierungen 
festgelegten Anzahl sechsseitiger Würfel gegen eine Zielschwie-
rigkeit gewürfelt. Das ist nicht neu, aber leicht zu erlernen. Die 

Benutzung des W6 macht das Spiel sympathisch für Neulinge. 
Es wird im klassischen Spielstil des Stils davon ausgegangen, dass 
alle Spielercharaktere in der einen oder anderen Weise zu dem sel-
ben Adelshaus von Westeros gehören, sei es als Adliger, Priester, 
Söldner oder auch als Kind des Hauses. Denn auch in den Romanen 
spielen Kinder ja durchaus auch schon ihre bedeutende Rolle. So ent-
werfen die Spieler zunächst gemeinsam ein Adelshaus, dem sie an-
gehören möchten. Die Regeln hierfür sind leicht und werden bereits 
im Grundregelwerk geboten. Anschließend werden die Charaktere 
erstellt. Hier lässt sich der Charakter entweder durch Punktekauf 
oder, für Inspirationslose, durch Würfelwurf erstellen. Ganz wichtig 
sind hier die Ziele und Motivationen der Charaktere sowie deren 
Tugenden und Schwächen, die dem Charakter Tiefe geben und her-
vorragende Möglichkeiten zum Ausspielen der Rolle bieten. Es kann 
Spaß machen, diese Dinge auszuwürfeln und anschließend zu versu-
chen, sie in einem stimmigen Konzept zu verbinden. Natürlich folgt 
nun das Aussuchen von Fähigkeiten und Spezialisierungen, also ein 
Skill-System, das genauso leicht zu handhaben 
ist, wie der Rest des Spiels. Sehr interessant 
sind die Schicksalspunkte, die den Charak-
ter mit einzigartigen Begabungen aber auch 
Nachteilen ausstatten können und die das 
Spielgefühl noch vertiefen. Viel Wert wird 
natürlich auch auf das Intrigenspiel gelegt, 
sodass es auch Regeln für sozialen Kampf 
gibt. Für dieses Setting ist so etwas nütz-
lich, wenngleich ich solche Dinge meist 
lieber durch Ausspielen regele. 
Wenn man das Schicksal eines Adelshau-
ses abbilden möchte, dürfen auch Regeln 
für Schlachten nicht fehlen. Schlachten 
sind angenehm schnell abzuhandeln 
und werden nicht zu einer Würfeltortur, 
damit man sich wie in den Büchern um die 
wesentlichen Dinge wie Intrigen und Cha-
rakterentwicklung kümmern kann.
Interessant scheint auch eine Variante des 
Spiels, die im sehr nützlichen Spielleiterka-
pitel vorgeschlagen wird. In dieser Spiel-
variante übernimmt jeder Spieler gleich 
ein ganzes Adelsgeschlecht und lenkt 
dessen Mitglieder und ihr Schicksal. Das 
erlaubt natürlich politisches Spiel auf ei-
ner ganz anderen Ebene. Ganz großartig! 
Das Spielleiterkapitel erklärt auch recht 
einprägsam und verständlich das Hand-
werkszeug, um eine Atmosphäre zu schaffen, 
die Westeros gerecht wird. Was mir hier be-
sonders gefallen hat, ist der Umgang mit Sex 
im Spiel. Hier wird explizit gesagt, dass Spieler, 
die mit der Darstellung von dunklen Abgrün-
den der menschlichen Seele spielen und mit dem 
Vergießen von Blut keine Probleme haben sich 
auch vor solchen Szene nicht scheuen sollten. Das 
wäre doppelmoralisch. Ich stimme zu.

Die Veröffentlichungsformen, die für dieses Spiel 
gewählt wurden, sind absolut erwähnenswert. 
Denn es gibt das Regelwerk sowohl in einem far- bigen Hardco-
ver, das in seiner neuen Version auch die zuvor separat erhältlichen 
Einstiegsabenteuer umfasst, als auch in der sehr viel günstigeren 
und handlicheren Pocket-Edition. So würde es bei einer Spielgruppe, 
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deren finanzielle Mittel knapp bemessen sind, vollkommen ausrei-
chen, wenn der Spielleiter das Hardcover besäße und die Spieler eine 
Pocket-Edition zum Nachschlagen. Auch für Fahrten zu Cons ist 
das sehr nützlich, weil man nicht zwangsläufig das dicke Buch mit-
schleppen muss.

Gewinn oder Stirb
Auch Brettspiele sind zu A Game 
of Thrones bereits entstanden. 
Das schönste davon ist sicherlich 
Der Eiserne Thron, das in einer 
Neuauf lage jüngst bei Heidel-
berger erschien und gerade den 
ersten Platz der RPC Awards 
in der Kategorie Brettspiel ge-
wonnen hat. Hier sitzen die 
Spieler gemeinsam um den 
Spielplan in Form der Karte 
von Westeros. Jeder Spieler 

führt ein Haus: Stark, Lannister, Tyrell, 
Martell oder Baratheon. Es geht darum, Einf luss zu er-

werben und Armeen zu positionieren, um schließlich für 
sein Haus den eisernen Thron zu erlangen. Dabei 
müssen Allianzen geschmiedet und Bünd-
nisse gebrochen, Feinde befreundet und 
Freunde verraten werden. Doch sollten 
die Spieler eines nicht aus den Augen 
verlieren: Neben den anderen Spielern 
bedrohen auch die Wildlinge ihre 
Machtbasis. Das ist natürlich nichts 
für Zartbesaitete und man sollte sich 
am Spieltisch klar sein, dass hier 
das bittere Westeros mit all sei-
nem skrupellosen Kämpfen um die 
Macht dargestellt wird. Das fällt 
aber nicht weiter schwer, denn das 
hochwertige und wunderschön 
gestaltete Spielmaterial erlaubt 
sehr schnell ein Eintauchen in 
die Atmosphäre der Spielwelt. 
Die Regeln sind ausgewo-
gen und in der Neuauf la-
ge wurden bereits einige 
Erweiterungen des alten 
Spiels mit eingearbeitet, 
um die deutlichen Schwä-
chen der ersten Edition auszu-
gleichen. Dies ist hervorragend gelungen. Gespielt wird in 

klaren Phasen, in denen der Spieler sich ent-
scheiden muss, auf welche Weise er 
versucht, seine Macht in Westeros 
zu mehren. Geld, Einf luss und 
militärische Macht können un-
terschiedlich stark eingesetzt und 
genutzt werden. Dabei verfügt je-
des der Häuser über gewisse Start-
ressourcen, die so gewählt wurden, 
dass sie das Spiel zwar im Gleichge-
wicht halten, jedoch auch die Eigen-
heiten der Häuser aus den Romanen 

darstellen. Das ist sehr schön gelungen und 
verdient Respekt.

Wer gleich auf politisches 
Geplänkel verzichten möch-
te, dem sei Die Schlachten 

von Westeros ans Herz ge-
legt. Dies ist eine Neuauf lage des 

Klassikers Battlelore, diesmal the-
matisch mit G. R. R. Martins Saga 

verbunden. Hier übernehmen die zwei 
teilnehmenden Spieler die Führung über 

Haus Stark und Haus Lannister und tragen Gefechte auf der 
Hexfeldkarte aus. Dabei werden im Basisspiel bereits einige 
fertige Szenarien, die sich an die großen Schlachten aus den 
Büchern anlehnen, geboten. Auch hier können Handkarten 
gespielt werden, die das Schlachtgeschehen deutlich verän-
dern können. Dieses Spiel ist eher für Vollblut-Strategen ge-
eignet und versteht sich wirklich als Schlachtensimulation. 
Natürlich eignet sich Westeros hervorragend für ein solches 
Spiel und bietet sehr viele gute Möglichkeiten. Das zeigt sich 
auch in der Fülle von Erweiterungsarmeen, die zu diesem 
Spiel erstanden werden können. Als Mini-Tabletop durchaus 
geeignet, auch wenn es mir streckenweise ein wenig trocken 

erschien.

Das Z eitalter  
der Drachen
Wer sich auf historischen 
Streifzug durch Westeros 
begeben möchte, der könnte 
Gefallen an dem netten PC-
Spiel A Game of Thrones – 
Genesis finden. Hier wird 
der Spieler in einem missi-
onsbasierten Echtzeit-Stra-
tegical durch die Historie 
geführt – von der Landung 
Nymerias über die Herr-
schaftsepoche der Tagaryen 
bis zum Beginn der Roman-
reihe. Dabei legt das Spiel 
wert darauf, dass nicht nur 
neue Truppen gebaut und 

Schlachten geschlagen werden; 
auch Ehebündnisse müssen geschlos-

sen und Attentäter und Spione zur Destabilisierung der geg-
nerischen Macht eingesetzt werden. Ambitionierte Ideen, die 
sich auf den ersten Blick auch nett spielen, jedoch schnell ihre 
Schwäche offenbaren. Zuviel hat sich das Spiel vorgenommen, 
denn es gelingt nur begrenzt, wirkliches Spielfieber aufkom-
men zu lassen. Schade, denn die Grundintention war gut. So 
gehört das Spiel zwar nicht wirklich zu den schlechten Spielen 
seines Genres, wird es jedoch auch nicht zu einem Klassiker 
schaffen.

Wer Geduld hat, dem könnte das neue Actionspiel die ersehn-
te Digitalversion von Westeros bieten. Martin selbst soll hier 
am Skript Hand angelegt haben und so werden Aspekte von 
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Westeros beleuchtet, die sonst im Schatten bleiben. Der Spie-
ler schlüpft in die Rolle eines Bruders der Nachtwache oder 
eines Roten Priesters. Das klingt nach echter Spannung und 
die ersten Trailer erwecken das Gefühl, dass hier Bilder der 
Fernsehserie zu digitalem Pixelleben erwachen. Ich freue mich 
darauf ebenso wie auf das angekündigte MMORPG, das in 
Kürze starten soll.

Träume und Visionen
Die Reihe wurde aber auch anderweitig visuell hervorragend um-
gesetzt. Die Rede ist von der Comicfassung, die auf Deutsch im 
August bei Panini erscheinen wird. Die englische Fassung von 
Haper/Collins bzw. Bantam liegt mir bereits vor. Das Hardcover 
ist bereits für erschwingliche 15 Euro zu bekommen. Daniel Ab-
raham hat hier das Skript geschrieben und die essentiellen Teile 
der Story extrahiert und verdichtet. Das ist sehr gut gelungen und 
verdankt dieses Gelingen natürlich auch den großartigen Zeich-
nungen von Tommy Patterson. Patterson schafft es, Mimik und 
Gestik der Charaktere so zu treffen, dass innere Monologe nicht 
ausufernd gestaltet werden müssen. Emotion und Atmosphäre 
werden durch die Kunst transportiert. Derzeit reicht die Reihe 
bis etwa zur Hälfte des ersten Buches, im Winter folgt der zweite 
Sammelband. In meiner Sammlung darf er nicht fehlen. 

K.

Drag onfall 

Ein elementares Rollenspiel
Es begann so, wie die Geschichte des Rollenspiels überhaupt be-
gann: Einige ambitionierte Miniaturenspieler wollten ihrem Spiel 
mehr Leben einhauchen; sie wollten wissen, was ihre Figuren ab-
seits großer Schlachten treiben. Also schufen sie ein Spiel, wel-
ches ihnen genau dies ermöglichte. Und so wurde D&D geboren…
Nein, halt, so wurde Dragonfall geboren.
Dragonfall ist ein sehr interessantes und ungewöhnliches Projekt 
der kleinen Truppe Neferatu Games. Es ist ein Spiel um Drachen, 
Magie und vor allem die zehn Elemente, die die lebendige Spiel-
welt durchdringen. Denn jedes Lebewesen setzt sich aus diesen 
Elementen zusammen, jedes Leben ist durchdrungen von Feuer 
und Wasser, von Licht und Schatten, Leben und Tod, Ordnung 
und Chaos, Erde und Luft. Die unterschiedlichen Ausprägung 
der Elemente bestimmen den Charakter des Geschöpfes. Dies 
bedingt dann auch die weitere Entwicklung seiner Fähigkeiten. 
Ist ein Charakter beispielsweise sehr impulsiv, wird sich sein 
Feuer-Aspekt weiter entwickeln und ihm Zugang zu den magi-
schen Feuerkräften geben, die in seinem Inneren schlummern. 

Ein faszinierender und ungewöhnlicher Ansatz, der das Charak-
terspiel mit dem Regelwerk eng verzahnt.
Welche Elemente in welcher Ausprägung von Anfang an für den 
Charakter zur Verfügung stehen, wird durch die Rasse der Cha-
raktere bestimmt. Die Rassen sind sehr exotisch und passen gut in 
das Wüstensetting, in dem Dragonfall angesiedelt ist. Allerdings 
liegt in dieser Exotik auch ein kleiner Nach-
teil, denn alle dieser Rassen – mit Ausnah-
me der Menschen – sehen irgendwie selt-
sam und wenig ansprechend aus. Das mag 
für das Setting passend sein, könnte aber 
zu Identifikationsproblemen für den ei-
nen oder anderen Spieler führen. 

Interessant erscheint die Auswahl der 
verfügbaren Klassen. Hier dominieren 
ganz klar unterschiedliche magische 
und kämpferische Konzepte, was den 
Ursprung des Spiels noch einmal 
durchscheinen lässt. Überwiegend 
sozial ausgelegte Konzepte fehlen. 
Gerne hätte ich etwas mehr über 

Im nächsten Heft: 

Interview mit 

George R. R. Martin!
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die Spielwelt gesagt, aber diese wird nur sehr rudimentär dar-
gestellt. Vielleicht geben hier zukünftige Publikationen mehr 
Aufschluss.
Das Layout und die Aufmachung des Regelwerks wirken sehr an-
genehm, mit dem Druck hat man sich große Mühe gegeben und 
so macht sich das Buch in der Optik recht gut aus mit seinen per-
gamentartig schattierten Seiten und der klaren Struktur. Auch 
die Illustrationen schaffen es, das eigenartige Flair des Spiels zu 
transportieren.

Insgesamt erscheint mir Dragonfall als ein ambitioniertes Projekt, 
bei dem es schwer fällt, ein Fazit zu ziehen. Die Eigenwilligkeit 

der Atmosphäre ist sehr gewöhnungsbedürftig und es fehlt nicht 
an Mut und Innovationsgeist. Gelegentlich schimmert sehr stark 
der Tabletop-Ursprung heraus, unter anderem im Kampfsystem, 
das mit Aktionspunkten arbeitet. 
Ich denke, dass Dragonfall seinen wahren Reiz tatsächlich in der 
Verbindung mit dem zugehörigen Tabletop entfaltet. Auch Spie-
ler, die Wüstensettings à la Dark Sun schätzen, werden das Spiel 
reizvoll finden. Für den Großteil der Leser aber wird vieles zu be-
fremdlich und andersartig wirken und zumindest eine lange Zeit 
der Gewöhnung bedürfen.

K.

Abweg e der Helden

Ein Blick auf Dungeonslayers Aventurien
So bunt die deutsche Rollenspiellandschaft in den letzten Jahren 
auch geworden ist; an der Vormachtstellung des größten deut-
schen Rollenspiels gibt es nichts zu rütteln. Seit 28 Jahren ist „Das 
schwarze Auge“ eine Marke, mit der man rechnen muss: Romane, 
Brettspiele und einige sehr erfolgreiche Videospiele hat DSA oder 
besser, seine Hauptspielwelt Aventurien, auf der hohen Kante. Und 
die ist über die Jahre groß und detailliert genug geworden, um 
selbst Tolkiens Mittelerde Konkurrenz machen zu können. So sind 
viele Rollenspieler dem Setting Aventurien treu geblieben oder 
werfen zumindest ab und an einen wehmütigen Seitenblick auf den 
Fantasykontinent, den sie so leidenschaftlich bespielten, bevor sie 
sich anderen Produktlinien zuwandten. „Aventurien, schönes Set-
ting, aber drauf spielen müsste ich nicht mehr...“ lautet eine übliche 
Rechtfertigung.

„...und wenn, dann aber nicht mit diesen Regeln!“ Dieser zweite 
Halbsatz schließt sich nur zu gerne an. So populär „Das Schwarze 
Auge“ ist, so kontrovers ist es. Die Unkenrufe aus den Tiefen des 
Internettümpels sind zahlreich: Erdrückender Detailreichtum, 
Schienenabenteuer... und allem voran die verzwickten Regeln. Der 
Sprung auf die 4. Edition des Regelwerks hat die Fans gespalten. 
Einige halten das kleinschrittige Simulationssystem von DSA 4 
für reine Perfektion, andere sehnen sich nach den Zeiten von sie-
ben Attributen und einem W20 zurück. Elf Jahre hat die aktu-
elle Regelauskopplung auf dem Buckel – ein Zeitfenster, in dem 
Games Workshop gleich drei neue Warhammereditionen am Start 
hätte. Dass sich deshalb auch Deutschlands größtes Rollenspiel 
inzwischen mit der Konkurrenz vergleichen lassen muss, ist klar. 
Und da hat der Rollenspieltitan mitunter das Nachsehen: Zu groß 
ist der Regelkanon, zu lernintensiv das System und – und das ist 
vielleicht das Hauptproblem – zu teuer der Einstieg. Zugespitzt 
formuliert: Wer DSA jetzt noch nicht kennt, der fängt auch nicht 
mehr damit an. Schade um Aventurien. Anfängerrollenspielern 
bietet der Markt längst Alternativen: „Aborea“, „Savage Worlds“, 
„Malmsturm“...

Und natürlich „Dungeonslayers“. Das altmodische Rollenspiel aus 
der Feder von Christian Kennig ist für viele eine Offenbarung der 
Old-School-Bewegung. Dabei kann „Dungeonslayers“ mehr als 
sein Titel vermuten lässt. Denn beim stumpfen Monstermetzeln 
verharrt das Spiel nicht. Mit Christian Kennig und Old-School-
Rollenspiel ist es vielleicht ein wenig wie mit Heinrich Heine und 

der Romantik: Er perfektioniert das Genre und überwindet es zu-
gleich. Für Swen Rodermund muss „Dungeonslayers“ zumindest 
ein Augenöffner gewesen sein. In akribischer Kleinarbeit passte 
er Kennigs Regelsystem auf den aventurischen Kontinent an und 
stellte das Werk (mit freundlicher Genehmigung von Ulisses) 
online: „Dungeonslayers Aventurien“ war geboren. Aber taugt 
Rodermunds Bearbeitung eigentlich auch? Wie verhält sie sich 
zu DSA und was übernimmt sie aus „Dungeonslayers“? Und was 
ist eigentlich genau der Unterschied zwischen der DSA-Edition 
und der später erschienenen Slayer-Edition von „Dungeonslayers 
Aventurien“? Gehen wir diesen Fragen auf den Grund.

Zu Beginn ein paar Zahlen: „Dungeonslayers“ ist mit etwas um 
die 124 Seiten Regeltext ein mittelschlankes Exemplar des Old-
School-Rollenspiels. Wer die durch hat, weiß alles, was es über 
die Regeln zu wissen gibt. „Dungeonslayers Aventurien“ kommt 
auf ordentliche 221 Seiten, von denen der Großteil aber Anhän-
ge mit Zaubersprüchen und anderen Spezialfähigkeiten sind. Und 
„Das Schwarze Auge“? Geht man von dem offiziellen Generie-
rungsregelwerk „Wege der Helden“ aus, dann kämpft man sich 
bei der Charaktererschaffung durch etwa 290 Seiten Professionen, 
Kulturen und Rassen. Und da hat man noch nicht eine einzige 
Kampf- oder Magieregel gelesen – die findet man aber ohnehin 
erst in anderen Büchern. Kompakter ist da das Basisregelwerk des 
„Schwarzen Auges“, was in 207 Seiten einen Komplettüberblick 
über Charaktererschaffung und Regelmechaniken bietet. Das geht 
dann aber auf Kosten der Wahlmöglichkeiten. „Dungeonslayers 
Aventurien“ ist bei etwa gleichem Umfang also deutlich umfassen-
der. Aber eben auch nicht so detailliert. 
Doch gehen wir mal ins Detail: Grundsätzlich basiert „Dunge-
onslayers Aventurien“ sehr stark auf seinem Muttersystem, doch 
Swen Rodermund nimmt einige einschneidende Veränderungen 
vor. Gleich bei den Attributen geht es los, denn statt 3 kennt 
„DS Aventurien“ gleich 4 davon mit jeweils 2 untergeordneten 
Eigenschaften. Willenskraft heißt das neue Attribut und fasst 
Mut und Charisma als Eigenschaften unter sich. Auch allgemein 
hat Swen Rodermund darauf geachtet, jedem Spielbegriff einen 
DSA-typischen Namen zu geben. Alteingesessene Aventurienfans 
dürften also sofort eine gewisse Vertrautheit bemerken. Auch bei 
den Wahlmöglichkeiten von Rasse und Klasse bleibt Rodermund 
seinem Setting treu. Statt die Professionsvielfalt des „Schwarzen 
Auges“ in die drei Grundprofessionen von „Dungeonslayers“ zu 
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pressen, streicht er sie lediglich ein wenig zusammen. Immerhin 
92 verschiedene Professionen kommen dabei heraus – sogar die 
verschiedenen Magierakademien wurden berücksichtigt. Es dürf-
ten also keine Wünsche offen bleiben. Naja, fast keine Wünsche, 
denn exotischere magische Professionen wie Schamanen oder 
Kristallomanten fehlen. Auch wer einen Rattenfänger oder Zu-
ckerbäcker spielen will, guckt in die Röhre. Aber bei Bedarf eigene 
Professionen zu erfinden, dürfte auch keine großen Schwierigkei-
ten bereiten. 
Auch das Konzept der Kulturen portiert Rodermund auf „Dun-
geonslayers“. Wie bei DSA setzt sich ein Held also aus Rasse, 
Kultur und Profession zusammen. Kulturen funktionieren dabei 
ganz ähnlich wie Professionen. Unter dem Konzept der Vortei-
le lässt Rodermund sämtliche Sonderfertigkeiten, Manöver und 
Spezialkräfte laufen. So sind auch Stabzauber, Hexenflüche und 
Magieresistenz in „Dungeonslayers Aventurien“ Vorteile. Dies 
hält den Sonderregelaufwand angenehm gering, wobei natürlich 
auch eine Menge dem Rotstift zum Opfer fiel. Die „Publikumslieb-
linge“ blieben aber erhalten.
Die umfassendste Veränderung gegenüber „Dungeonslayers“ ist 
schließlich wohl die Einführung eines Talentsystems nach DSA-
Vorbild: Körperbeherrschung, Sinnenschärfe und wie sie alle hei-
ßen finden einen Weg in Rodermunds Spiel. Allerdings auf ein 
erträgliches Maß zusammengefasst, sodass zum Beispiel Kleinig-
keiten wie „Schneidern“ oder Töpfern in dem umfassenden Talent 
„Einfaches Werken“ Platz finden. Auch Waffentalente werden bei 
„DS Aventurien“ einzeln geführt. Die Frage, ob denn die Auftei-
lung der Kampfeigenschaften in Attacke und Parade nötig gewe-
sen wäre, stellt sich aber allemal. Selbiges gilt für die Umlagerung 
der Waffenwerte, die nicht wie bei „Dungeonslayers“ auf den An-
griffswurf, sondern direkt auf den Schaden addiert werden. Das 
könnte das System unter Umständen etwas ausbremsen. 
Auch Zaubersprüche werden wie Talente behandelt und haben 
je einen eigenen Wert. Auch das Konzept der Merkmale und der 
Hauszauber blieb erhalten. Die Zauberproben hingegen wurden 
vereinheitlicht und werden über einen Zauber-Basiswert abge-
handelt, der den übrigen Basiswerten wie Attacke oder Fern-
kampf ähnelt. Analog gibt es für geweihte Charaktere auch einen 

Liturgiebasiswert. Statt auf die Abklingzeiten für magische Fä-
higkeiten bei „Dungeonslayers“ zu setzen, beschreitet Rodermund 
erneut den aventurischen Weg: Astralenergie und Karmaenergie 
bleiben uns bei „DS Aventurien“ erhalten. 
Wem „DS Aventurien“ in dieser Regelversion noch zu komplex ist, 
kann zur „Slayer Edition“ greifen. Diese umfasst noch einmal gut 
20 Seiten weniger. Außer einem noch weiter gekürzten Talentsys-
tem, dem Verzicht auf Magierakademien und einem auf Merkma-
len statt auf Einzelzaubern basierenden Zaubersystem waren die 
Veränderungen aber eher behutsam. Die komplette Streichung der 
Kulturen ist die einzige gravierende Änderung.

Letztlich hat mich „DS Aventurien“ überzeugen können. Swen 
Rodermunds Spiel hat mich an ein modernes, überarbeitetes DSA 
3 erinnert. Es ist dabei deutlich schlanker als der namensgeben-
de Fantasyriese und umgeht viele Ärgerlichkeiten des Ursystems 
– endlich keine Alles-oder-Nichts-Paraden mehr! Dabei ist „DS 
Aventurien“ ein in sich komplettes unabhängiges Regelsystem. 
Theoretisch benötigt man also weder ein DSA-Grundbuch, noch 
eine Kopie von „Dungeonslayers“. Einen Blick in beides zu werfen 
ist aber in jedem Fall ratsam: Viele Regeln in „DS Aventurien“ 
bleiben oberflächlich und die Reise- oder Handwerksregeln aus 
dem originalen „Dungeonslayers“ können für manche Spielrunde 
sicher nützlich sein – ganz zu schweigen von den Slayerwürfeln. 
Und ohne profunde Kenntnis von Aventurien kommt man auch mit 
Rodermunds Abkömmling nicht weit. „DS Aventurien“ ist also für 
alle DSA-Fans einen Blick wert, die nicht nach 4.1 spielen wollen, 
aber denen moderne Systeme wie „Savage Worlds“ oder „FATE“ 
suspekt sind. Ein gewisser Hang zum klassischen Rollenspiel soll-
te aber vorhanden sein. Denn Leute, die sich bei Stufensystemen 
mehr gegängelt fühlen, als bei allen Sieben-Gezeichneten-Aben-
teuern zusammen, sollten die Finger von „DS Aventurien“ lassen!

Auf www.avf-online.de/ds-aventurien.html steht „Dungeonslayers 
Aventurien“ zum freien Download zur Verfügung.

CJL

Heldenwinter
Jonas Wolf
Piper
507 Seiten
12,99 Euro

Die erste Romanveröffentli-
chung des Autors Jonas Wolf 
liefert ein solides Werk der 
Fantasy, welches sich sehr 
an den Werken J.R.R. Tol-
kiens orientiert. Der Haupt-
charakter Namakan ist ein 
Halbling-Schmiedegeselle. 
Sein Meister und Ziehvater Telgin Dalarr 
att Situr ist ein Mensch, der sich mit seiner Frau Lodaja im Land 
der Halblinge niedergelassen hat und dort sieben Halblingswai-
sen anstelle eigener Kinder großgezogen hat. Doch die Idylle wird 
jäh zerstört, als Namakan und Telgin heimkehren und ihre Loda-
ja und die restlichen Waisen ermordet auffinden. Der klassische 

Fantasy-Rollenspielplot ist ins Rollen gebracht. 
Mit schönen Erzählungen gelingt es Wolf eine angenehme At-
mosphäre aufzubauen. In dem eher klassischen Hauptplot mit dem 
Verlangen nach Rache, entzündet durch den grausamen Mord an 
den Lieben der beiden „Hauptcharaktere“, mischen sich kleinere 
Wendungen, die die Geschichte abrunden und zu etwas Eigenem 
machen. Einer der zentralen Aspekte dieser Geschichte ist auch 
die Charakterentwicklung Namakans und das Mysterium der Per-
son Dalarrs. Eingeleitet werden die Kapitel mit schönen „Zitaten“, 
wie zum Beispiel „Von allen Formen der Trauer ist die die höchste, 
aus der die Sehnsucht nach Vergeltung erwächst.“ - Aus den Leh-
ren des alten Geschlechts – wodurch die Stimmung des Kapitels 
ausgedrückt wird. 

Fazit: Ein netter Fantasy-Roman, der nicht umsonst den Vätern 
der Fantasy gewidmet ist. Er bietet nichts großartig Neues, doch 
angenehm zu lesen ist er allemal. Für Einsteiger in die Fantasy-
Literatur ist er auf jeden Fall sehr zu empfehlen, denn mit seiner 
Nähe zu Mittelerde und der klassischen Handlung können Neulin-
ge aber auch junge Leser begeistert werden. Für alte Hasen wird 
er allerdings nicht mehr als eine weitere nette Geschichte sein.

RZ
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Neues aus Mag namund
Seit wir den Einsamen Wolf, den letzten Meister der Kai, das letzte Mal 
gesehen haben, ist eine ganze Menge Zeit ins Land gegangen. Zeit, in der 
der berühmte Held nicht untätig gewesen ist. Denn in gleich zwei neuen 
Spielbüchern hat er sich weiter seinen Weg durch Magnamund gebahnt. 
Seine Aufgabe: die Weisheitssteine zusammenzutragen und mit Hilfe dieser 
Artefakte den schwarzen Legionen Einhalt zu gebieten. Dabei treibt ihn 
die Suche zunächst im achten Band der Reihe in den Dschungel des Grau-
ens, wo er sich sowohl gegen Meuchelmörder als auch gegen Kreaturen 
des Chaos behaupten muss. In diesem Abenteuer verbindet sich das typisch 
epische Einsamer-Wolf-Feeling mit einem Hauch Indiana Jones, was ein 
sehr stimmungsvolles Gemisch ergibt. Leicht ist der Band nicht, aber er 
macht Spaß.
Der neunte Band der Serie besticht auf den ersten Blick durch eine sehr ge-
lungene Cover-Illustration. Schnell wird hier klar, dass es auch diesmal kein 
leichtes Spiel wird, den Weisheitsstein zu bergen. Denn diesmal führt der 
Weg tief bis an die Ursprünge von Magnamund, zur versunkenen Metropo-
le Zaaryx. Und frei nach Lovecraft: „Das ist nicht tot, was ewig liegt.“ Also 
hausen in den Gemäuern längst Schrecken, die es gar nicht mögen, bestoh-
len zu werden. Und über allem liegt der drohende Schatten der Schwarzen 
Lords. Wer von den Schwarzen Lords nicht genug bekommen kann und 
vielleicht das Glück hat, eine Gruppe genauso begeisterter Einsamer-Wolf-
Fans in seiner Nähe zu haben, dem sei die erste Kampagne des Mehrspieler-
Systems angeraten. In fünf lose verbundenen Abenteuern müssen die Spie-
ler hier ein Erstarken der Schwarzen Lords verhindern, die Magnamund 
wieder mit ihrem Schrecken überziehen wollen (daher auch der passende 
Name „Der Schrecken der Schwarzen Lords“). Gemeinsam machen sich die 
jungen Kai nun auf, Sommerlund zu verteidigen und Schlimmeres zu ver-
hindern. Die Abenteuer stammen nicht aus der Feder von Joe Dever, passen 
sich aber dennoch von Stimmung und Atmosphäre recht gut in die Spielwelt 

Magnamund ein. Die Kampagne bietet vor allem unerfahrenen Spielleitern 
und Spielern einen guten Rahmen, erste Schritte in der Welt des Rollen-
spiels zu machen und die linearen Strukturen der Spielbücher zu verlassen. 
Damit kann Einsamer Wolf mit seiner Mehrspielerreihe seine Position un-
ter den einsteigerfreundlichen Systemen halten. Doch das Mehrspieler-Sys-
tem ist auch reifer und schöner geworden, wie die anderen beiden neueren 
Titel der Reihe beweisen. Das lang ersehnte „Die Helden von Magnamund“, 
das Matthew Sprange unter Zusammenarbeit mit Joe Dever erstellt hat, ist 
sicherlich das nützlichste Werk neben dem Grundregelwerk, das bisher zu 
dem System erschienen ist. Denn endlich ist es möglich, andere Professionen 
und Rassen zu spielen und die Spieler sind nicht länger auf das Darstellen 
von Kai-Lords festgelegt. Zwerge lassen sich nun genauso erstellen wie die 
berühmten Ritter vom Weißen Berg oder die Vakeros-Kampfmagier. Zwölf 
neue Professionen stehen zur Verfügung, komplett mit Spezialfertigkeiten 
und Beschreibung des Hintergrunds. Damit hat Einsamer Wolf Mehrspieler 
den Sprung zu einem vollwertigen Rollenspiel vollzogen. Ich bin begeistert!
Und was folgt klassischer Weise direkt nach so einem Spielerhandbuch? 
Richtig, ein erster Regionalband. Und der führt, wie sollte es anders sein, 
in den Norden Magnamunds, in die Heimat des Einsamen Wolfes, nach 
Sommerlund. Dabei sind die Regionalbeschreibungen und die Geschichte 
der Region spannend zu lesen und bieten eine Fülle von Abenteuerideen. 
Einen Kritikpunkt gibt es dennoch, denn das Kartenmaterial ist eher dürf-
tig und die Stadtpläne sind winzig und unübersichtlich. Aber Karten waren 
noch nie etwas, das man zum Spiel des Einsamen Wolfes wirklich benötigte. 
Insgesamt ist der Regionalband eine gute Unterstützung des Spiel und mit 
Sommerlund wurde eine beliebte und auch eine geeignete Region für erste 
Schritte in Magnamund gewählt. 
Das Mehrspieler-System macht sich und dürfte sich in seiner oldschooligen 
Art recht schnell eine feste Fangemeinde aufbauen. Weiter so! K.

Lug g und Trug
Ulisses
95 Seiten
9,95 Euro

Wie erklärt man Freunden, die sie 
noch nicht kennen, die Welt der 
Rollenspiele? Natürlich stehen da-
für mittlerweile zum Glück wieder 
einige gute Einsteigersysteme zur 
Verfügung. Aber wenn es schnell 
gehen soll und auch der Spielleiter vielleicht nicht über große Er-
fahrung verfügt, dann darf es auch mal ein Abenteuerspiel wie 
Lugg & Trug sein. Lugg & Trug versteht sich als ein Kinofilm 
zum Nachspielen und kostet weniger als eine einzelne Karte für 
einen 3D-Film. Dieses Spiel ist absolut nichts für alte Hasen, denn 

es lenkt sowohl Spieler als auch Spielleiter in einem sehr engen 
Korsett durch das Abenteuer. Dabei sind die spielbaren Charakte-
re fest vorgegeben und entsprechen absolut den Stereotypen der 
Fantasywelt. Teilweise sind die Illustrationen zu den Charakte-
ren sogar so nah an bekannten Vorbildern, dass man sich Sorgen 
um Copyrights machen könnte. So sieht der Magier bis aufs Haar 
Raistlin aus der Drachenlanze ähnlich, der Zwerg entspricht dem 
filmischen Gimli, die Fee wirkt einem Computerspiel entsprungen 
und der Barbar … Conan eben. 

Die Story des Abenteuerspiels ist witzig und einfallsreich. Gleich 
zu Beginn wird eine Prinzessin von einem automatischen Drachen 
entführt und die Spieler müssen das Steam-Fantasy-Biest erst ein-
mal stoppen. Doch das ist erst der Anfang vom Unglück.

Lugg & Trug ist sicher eine feine Sache, mit der man Neulinge in 
der Szene begrüßen kann. Für den durchschnittlichen Zunftblatt-
Leser, der schon ein wenig Durchblick hat, ist es höchstens als 
Inspiration geeignet. K.
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Unter dem Sternenpfeiler 

Geographia Imperialis
DSA Spielhilfe – Myranor
Uhrwerk Verlag
312 Seiten
40,00 Euro

Lange musste sich die Spielerschaft und Fangemeinde des großen deri-
schen Kontinents Myranor gedulden, jetzt endlich ist der Regionalband 
des güldenländischen Imperiums zu haben. Das Warten hat sich aber 
gelohnt, denn das Buch ist randvoll gefüllt mit Hintergrundinformati-
onen, spielbaren Rassen und vielem mehr. Optisch kann sich das Werk 
sehen lassen. Die graphische Gestaltung erinnert an eine Mischung aus 
römisch-antikem Stil, geschmückt mit myranischen Göttersymbolen, 
in goldbrauner Farbe gehalten und passt somit zum Setting. Die 
Illustrationen sind liebevoll bis dekorativ oder informativ und bisweilen 
sogar kleine Kunstwerke. Das Ganze wirkt durch die Vollfarbigkeit sehr 
hochwertig, was durch die gute Papierqualität in Hochglanz unterstützt 
wird. Als Designhöhepunkt dürften die eingearbeiteten Karten und 
besonders die herausnehmbare, doppelseitig bedruckte Karte in A1 
gelten. Auf der einen Seite befinden sich eine Art Luftperspektive der 
Stadt Dorinthapolis und eine politische Karte des myranischen Imperi-
ums aktueller Zeitrechnung und auf der anderen Seite eine Landkarte des 
Kontinents bis zu seinen bekannten Grenzen. Auch inhaltlich überzeugt 
der Quellenband. Ausgeklügelte Wertetabellen und Zahlenwüsten wird 
man allerdings vergeblich suchen. Zwar finden sich im hinteren Teil die 
durchschnittlichen Kampfwerte für kulturschaffende Spezies, diese um-
fassen jedoch gerade mal fünf Seiten. Daran folgt noch ein Index, der 
die Navigation durch das umfangreiche Buch vereinfacht und eigentlich 
Standard für jedes Rollenspielbuch sein sollte. Dafür sei der Redaktion 
gedankt.
Den Anfang des Buches nehmen neben dem Vorwort von Heike Kamaris 
und Jörg Raddatz, der leitenden Redaktion, die Einführung ins Spiel und 
die umfangreiche Erzählung der Geschichte Myranors ein. Im weiteren 
Verlauf des Quellenbandes erfährt der Leser u. a. alles über die imperia-
le Gesellschaft, deren Religion, Kultur, Rechtslage, Alltagsleben, Spiele, 
Magie, Wissenschaft und Politik. Dazu kommt noch ein Städtegenerator, 
der es dem Spielleiter ermöglicht, eine eigene Stadt innerhalb der beinahe 
300 Provinzen zu entwickeln, ihre Basisdaten auszuwürfeln oder nach 

eigenem Geschmack zusammenzustellen. 
Dabei spielen nicht nur Einwohnerzahl 
und Wirtschaftslage eine Rolle, sondern 
auch die Machtverhältnisse, Wehrhaftig-
keit, Redlichkeit und die vorherrschende 
Stimmung. Zu den Unterpunkten und 
einzelnen Würfelergebnissen gibt es 
noch Erklärungen und Vorschläge, au-
ßerdem eine Auflistung von wichtigen 
Gebäuden der Stadt, sowie öffentliche 
Einrichtungen und Wohngebäude. Zu-
sätzlich werden die Gebiete vor den 
Mauern und die möglichen Gefahren 
einer großen Stadt beschrieben. Das 
Ganze ist nützlich und macht oben-

drein Spaß, besonders denen, die gern planen und strukturie-
ren oder für ihre Kampagne spezielle Orte benötigen. Neben den Impe-
rialen werden überdies die anderen Völker und Kulturen beschrieben, 
deren Anzahl schon beeindruckend ist und dem Spieler die Qual der 
Wahl lässt. Darunter finden sich diverse katzenartige Völker, wie z.B. 
die Amaunir und Leonir, aber auch die Menschenvölker der Dorinther, 
Bansumiter, Vesai und Hjaldinger, die Ban Bargui, welche auf riesigen 
Tausendfüßlern die Länder durchziehen, Satyare, Zwerge, Wolfalben, 
wasserbewohnende Risso und die farbwandelnden Shingwa. Myranor 
vermittelt aufgrund dieser Vielfalt das Gefühl, schon eher zu den High-
fantasy-Systemen gehören. Abseits der großen Städte werden die Reise-
möglichkeiten zu Land, zu Wasser und durch die Luft in einem ausführli-
chen Kapitel erörtert. Dazu gehört natürlich die myranische Wildnis mit 
den verschiedenen Landschaftszonen wie die Steppe, der Dschungel und 
die Eiswüste. Darüber hinaus werden deren Tiere, so wie die imperialen 
Domänen außerhalb der Städte vorgestellt. Im Norden, im Süden und 
im Herzen des Imperiums beschreiben Kapitel die einzelnen Provinzen 
und Länder mit deren Bevölkerung, Landschaft, Geographie und politi-
schen, aber auch gesellschaftlichen Besonderheiten, insgesamt über 25 
Regionen.
Den Abschluss bildet ein Teil für den Spielleiter, der die kosmischen 
und historischen Hintergründe beleuchtet, politische und okkulte Ge-
heimnisse aufdeckt und vom Bösen der Welt erzählt. Neben der nor-
malen gibt es noch die auf 150 Stück limitierte Ausgabe im goldgel-
ben Ledereinband für 60,00 Euro. „Unter dem Sternenpfeiler“ bietet 
dem Leser ein gutes Grundlagenwerk und ein detailliertes Bild des 
Kontinents Myranor und seiner Bewohner und ist ein gelungener und 
optisch ansprechender Quellenband.. C.

Von Charakterspiel und Nasenbluten Lasst die Nasen bluten!

Wer mit aufmerksamen Sinnen durch die Rollenspielszene geht, der 
kann nicht umhin, zu bemerken, dass die Regelbücher und Syste-
me der letzten Jahre vor allem einen deutlichen Trend zeigen, und 
der geht hin zum schlanken, effizienten System ohne überflüssigen 
Schnick-Schnack. Vorbei sind die Zeiten des übertriebenen Simu-
lationismus und altgediente Systeme wie Das Schwarze Auge, die 
diese Sparte bedienten, müssen heute harsche Kritik über sich er-
gehen lassen.
Welch Widerspruch also, dass gerade in einer solchen Zeit einige 
Leute offenbar der Meinung sind, dass soziale Interaktion im Rol-
lenspiel eines Regelkorsetts bedarf. Dies ist in meinen Augen eine 

recht sinnlose Forderung, denn soziale Interaktion macht von je 
her einen der Kernpunkte des Rollenspiels aus. Und dazu bedarf es 
keiner besonderen Regeln.
Im Gegenteil wage ich zu behaupten, dass ein zu starkes Regle-
mentieren von sozialer Interaktion nicht nur den Spielfluss durch 
regelmäßige Unterbrechungen hemmt, sondern auch abträglich 
ist für die Immersion der Spieler. Immersion, das ist die Wahrneh-
mungsverschiebung, die eintritt, wenn der Spieler am Spieltisch 
beginnt, sich mit seinem Charakter zu identifizieren. Und wie soll 
das möglich sein, wenn die Verhandlungen, die ich am Spieltisch in 
Charakter führe, plötzlich durch Würfelwürfe eingegrenzt werden?
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Versetzen wir uns doch in die schöne Situation nach einem wirklich 
gelungenen Spielabend. Was wird da wohl eher über die Lippen der 
Spieler kommen: „Erinnerst du dich an den Moment, als Rainer Bar-
de den Drachen ausgetrickst hat? Das hat er verdammt gut gespielt! 
Der SL konnte wirklich wenig dagegen halten!“ oder „Erinnerst du 
dich an den Moment, als Rainer Barde den Drachen ausgestrickst 
hat? Ein schöner Würfelwurf!“. Ich denke, ersterer Satz zeugt von 
einem deutlich schöneren Spielerlebnis.
Jetzt kommt der Moment, wo üblicherweise in der Diskussion plötz-
lich ein sozialistisches Weltverbessererdenken in den eingefleischten 
Befürwortern von Regeln für Sozialspiel aufkeimt. Klassisches Ar-
gument: „Aber du benachteiligst die sozial weniger gewandten Spie-
ler. Die haben dann keine Chance, auch mal ein Socializer-Konzept zu 
spielen!“ Stimmt. Aber ich möchte ja auch nicht, dass Dieter Dumpf-
backe den Magier mit einem maximalen Intelligenzwert spielt, um 

jedes vom SL gestellte Rätsel souverän mit einem Würfelwurf zu lö-
sen, weil sein eigener Intellekt nicht ausreicht. Das ist Darwinismus, 
sicher. Aber es ist wie im wirklichen Leben: echte Chancengleich-
heit bleibt eine Illusion. Gleichschaltung der Voraussetzungen kann 
nicht gelingen. Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten und 
Schwächen und einige Menschen sind eben dazu verdammt, sich in 
Gesprächen mit NSC nasig zu verhalten. Und dann soll sie eben der 
Würfelwurf nicht immer retten! Lasst die Nasen bluten! Also, viel-
leicht befördern Spiele ohne Regeln für „Social Combat“ (für mich 
das Rollenspiel-Unwort des Jahres) das soziale Spiel nicht, aber sie 
behindern es auch nicht wie solche Spiele, die diese Dinge zwang-
haft in ein System einklemmen müssen. Lasst die Leute doch einfach 
spielen, das reicht! Und wenn man soziales Spiel wirklich fördern 
möchte, könnte es reichen, für schöne Aktionen Schicksalswürfel 
oder Extra-Erfahrung zu geben. Das kann Anreiz genug sein. K. 

Contact – Enemy unknown?
Wer wie ich in den 90er Jahren des vergangenen Jahrtausends 
sein Abitur gemacht hat, der hat sich einem großen Motivati-
onsproblem gegenüber gesehen: Nicht nur war der Schulstoff 
zum Teil manchmal wirklich dröge, nein, es gab auch einen 
unbekannten Feind, der sich heimtückisch auf dem Compu-
ter einnistete und den Schüler vom Lernen abhielt. Gemeint 
ist hier niemand geringerer als die ersten zwei Teile der 
wahrscheinlich besten Computerspielreihe aller Zeiten: X-
Com. Leider hat mich der dritte Teil nicht mehr begeistern 
können. Umso mehr freue ich mich, dass das Feeling der 
ersten beiden Auskoppelungen der Reihe, „Ufo – Enemy 
unknown“ und „Ufo – Terror from the Deep“ nun in die-
sem Jahr wieder erfahrbar werden. Im Oktober kommt 
von Firaxis Games ein Remake des ersten Teiles auf den Markt. 
Wie gut der wird, bleibt abzuwarten.
Doch eines ist bereits gut, und das ist das Rollenspiel, das uns 
die subtilen Bedrohungen durch den unbekannten Feind auf den 
heimischen Spieltisch holt. Contact heißt das taktische UFO-
Rollenspiel von Robert Hamberger und bereits der erste Blick ins 
Buch lässt wohlige Erinnerungen wach werden, sieht man doch 
im Inneneinband bereits einen Abfangjäger über einer in Sektoren 
eingeteilten Weltkarte. Sofort dringt der Soundtrack des Games 
durch meinen Geist und ich giere danach, weiter zu lesen. Ich lese 
weiter und staune und freue mich. 

Was ist ein taktisches Rollenspiel?

Contact ist ein taktisches Rollenspiel. Dahinter verbirgt sich ein 
Spieltypus, der es erlaubt, über das bloße Darstellen von Charak-
teren und Erfüllen von Questen hinaus zu gehen. In Contact ha-
ben die Spieler die Möglichkeit, gemeinsam ihren Stützpunkt zu 
verwalten, Technologien und Waffen aus den Fundstücken von 
Alienschiffen zu bergen und zu erforschen und ihre Ressourcen zu 
managen. In einer vollends globalisierten Welt, die von mächtigen 
Mega-Konzernen beherrscht wird, spielen sie die Agenten einer 
kleinen aber wichtigen Geheimorganisation, deren Aufgabe es ist, 
die Erde vor den feindlichen Übergriffen durch Aliens zu schüt-
zen. Dazu müssen Abfangjäger ausgerüstet und Missionen erle-
digt werden. Doch die Aliens schlafen nicht, sie nehmen durchaus 
wahr, dass die Menschheit zurückschlägt - und erhöhen die Härte 
ihrer Schläge. Nun ist es an den Spielern und ihrer Organisation 
OMEGA, beim Wettrüsten mit den Aliens Schritt zu halten und 
Gegenschläge zu führen. Dazu können auch die Psi-Fertigkeiten 

der Aliens erworben und nutzbar 
gemacht werden. Wichtig ist jedoch, 
dass das Team ausgewogen bleibt 
und gemeinsam als Einheit agiert. 
Denn in einer zerstrittenen Welt sind 
es nur Einheit und Kameradschaft, die 
den Feind noch stoppen können. 
Contact bietet alles, was ein solches 
Spiel braucht. Verständliche und un-
komplizierte Regeln paaren sich mit 
einem umfangreichen Hintergrund, 
randvoll mit guten Abenteuerideen. In 
der Alien-Datenbank tummeln sich die 
skurrilsten Wesenheiten und das Waf-
fenarsenal scheint unerschöpflich. Be-
geisterungswürdig sind auch Layout und 
Artwork, die zwar an die Computerspiel-

Inspiration erinnern, jedoch eigenständig und lebendig genug 
sind, um Contact ein völlig eigenes Flair zu geben. Hier stechen 
vor allem die Darstellungen der Waffen und der Aliens hervor, 
denn man erkennt sofort, wieviel Arbeit und Liebe hier zum Ein-
satz gekommen sind. 

Was kann Contact?

Contact ist ein geniales System, denn es bietet auch eine große 
Breite von Einsatzmöglichkeiten. Es ist bestens geeignet, um 
spannende One-Shots zu generieren, die sich schnell und atmo-
sphärisch dicht auf Cons zocken lassen. Sein wahres Können 
entwickelt es aber erst in der Langzeit-Kampagne, da hier die 
Forschungen und Neuentdeckungen einen großen Reiz haben. 
Contact eignet sich für alle Fans der UFO-Computerspiele, aber 
die Zielgruppe ist weit größer und das Spiel kann mehr, als der 
Computer bislang zulassen konnte. Durch den ausgearbeiteten 
Hintergrund werden auch Cyberpunk-Fans auf ihre Kosten kom-
men, das strategische Element ist bestens für Spieler geeignet, die 
ein militärisches Flair schätzen, und natürlich lassen sich auch In-
trigen oder investigative Szenen innerhalb der Organisation oder 
aber ein Konflikt mit den Großkonzernen spielen, sodass auch 
Verschwörungsbegeisterte angesprochen werden. 

Wer aber Inspiration zum Rollenspiel sucht, dem sei das Open Source 
Spiel „Ufo – Alien Invasion“ ans Herz gelegt, dass man unter www.ufoai.
org kostenlos herunterladen kann.
Ich muss jetzt leider aufhören zu schreiben, die Sirene schrillt durch die 
Quartiere und mein Jäger wartet auf mich. Die Jagd beginnt! K.
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lumpley games (www.lumpley.com/dogsources.html)
162 Seiten
ca. 21,95 Euro

„Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, daß du dich nicht 
verderbest.“  – Kohelet 7, 16

„Dogs in the Vineyard“ hat inzwischen ein paar Jahre auf dem 
Buckel, aber nichts von seiner Faszination eingebüßt. Bei seinem 
ersten Erscheinen 2004 sorgte das Spiel aus der Feder von D. Vin-
cent Baker in Indie-Szene für begeisterten Zuspruch. Und dieser 
Ruhm ist mehr als berechtigt: „Dogs in the Vineyard“ überzeugt 
mit einem ungewöhnlichen Setting und einem durchdachten Re-
gelsystem, das sein Designziel klar erreicht.

Der Untertitel „Roleplaying […] in a West that never quite was“ 
verrät schon: „Dogs in the Vineyard“ ist im Kern ein Wildwest-
Rollenspiel, wenn auch mit einem ungewöhnlichen Twist. Statt 
die Freiheit, Gesetzlosigkeit und Brutalität zu betonen, die wir 
aus den meisten Cowboy-und-Indianer-Stoffen kennen, rückt bei 
„Dogs in the Vineyard“ die Frontier-Philosophie der Pilgerväter 
in den Mittelpunkt. Entworfen wird ein Setting, das ans histori-
sche Utah angelehnt ist: Weite Wälder, flaches Grasland, Wüs-
ten und eine schneebedeckte Bergkette als Grenze zu den Großt-
städten finden alle hier Platz. Das gesamte Gebiet steht unter der 
Kontrolle  einer strengen Glaubensgemeinschaft, die stark an die 
mormonische Kirche erinnert. Wortgetreue Auslegung der heili-
gen Schrift, ein strenger Sittenkodex und (natürlich) Vielweiberei 
prägen das Zusammenleben. Die Zivilisation jenseits der Berge 
meiden die Gläubigen hingegen wie der Teufel das Weihwasser. 
Diese selbstgewählte Isolation hat natürlich auch ihre Tücken. 
Einzelne Gemeinden sind oft mehrere Tagesreisen voneinander 
entfernt. Und das erschwert nicht nur die Kommunikation mit der 
Glaubenshauptstadt Bridal Falls City, sondern bietet natürlich 
auch Nährboden für allerlei Irrglauben.
Gut, dass es da die Spielercharaktere gibt, die sich genau dieses 
Problems annehmen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle gottes-
fürchtiger Männer und Frauen, die von Gemeinde zu Gemeinde 
ziehen, um Post auszuliefern, Häresie zu bekämpfen und über Sün-
der zu richten. Sie sind  „God’s Watchdogs“ und zu gleichen Teilen 
Richter und Henker, Sheriff und Inquisitor. Platz für rauchende 
Colts ist also auch in „Dogs in the Vineyard“ allemal, vor allem 
da das Setting den Spielern uneingeschränkte Freiheit einräumt, 
wie die Charaktere mit den Sündern in einer Gemeinde umgehen 
wollen. Dafür, dass dies aber nicht zu einer reinen Egotour der 
Dogs wird, sorgt das clevere Regelsystem. Charaktere bestehen 
aus ein paar Attributen und frei formulierbaren Eigenschaften, 
wie etwa Beziehungen und Besitztümern. Ihnen sind jeweils Wür-
felpools verschiedener Größe und Zusammensetzung zugeordnet 

– ein Charakter könnte so 
zum Beispiel die Beziehung 
„meine jüngere Schwester 
Abigail 2W6“ oder den Ge-
genstand „mein treuer Re-
volver 1W4+2W8“ haben. 
Bei Konflikten legen die 
Kontrahenten zuerst ge-
meinsam fest, was auf dem 
Spiel steht und welche Ziele 
welche Seite erreichen will. 
Anschließend würfeln die 
Beteiligten jeweils einen 
bestimmten Würfelpool. Er 
setzt sich aus einer speziel-
len Attributskombination 
und eventuell passenden Ei-

genschaften zusammen. Liegen die Ergebnisse vor, beginnt der ei-
gentliche Konfliktmechanismus. Hier werden die Beschreibungen 
der Charakterhandlungen mit einer bestimmten Anzahl Würfel 
aus den gewürfelten Pools untermauert. Will man angemessen auf 
diese reagieren, muss man eigene Würfel setzen, die zusammen 
die Augenzahl der für die Aktion verwendeten Würfel des ande-
ren Spielers übertreffen. Wie beim Poker versucht man also sich 
gegenseitig zu überbieten. Gesetzte Würfel verschwinden dabei 
aus dem Pool. So spitzt sich der Konflikt mehr und mehr zu: Die 
Auswahl an Würfeln wird kleiner und die Gefahr, psychische oder 
gesundheitliche Konsequenzen, sogenannten „Fallout“, zu kassie-
ren, steigt. Wer merkt, dass ihm die Würfel ausgehen, kann jedoch 
den Konflikt willentlich eskalieren. So kann er zum Beispiel aus ei-
nem Streitgespräch eine Prügelei und oder aus einer Prügelei eine 
Schießerei werden lassen. Das bringt neue Würfel ins Spiel, aber 
das Risiko wird ebenfalls größer. Das Konfliktsystem von „Dogs 
in the Vineyard“ klingt beim ersten Lesen kompliziert, doch äu-
ßerst ausführliche Beispiele im Buch bieten eine gute Hilfestel-
lung. Hat man das Ganze erst einmal durchschaut, werden die 
Vorteile deutlich: Das System neigt zu einer raschen Abhandlung 
von Spielsituationen. Außer beide Seiten sind bereit, sich richtig 
in einen Konflikt reinzuhängen. Denn dann wird’s sehr schnell 
sehr hässlich. 
Die Spielleiterhinweise in „Dogs in the Vineyard“ sind dem narra-
tivistischen Designziel des Spiels ebenfalls treu. Zentrale Aussa-
ge: Plane als Spielleiter das Ende eines Szenarios niemals vorher, 
sondern erst aus den Entwicklungen im Spiel heraus. Das sieht 
zunächst natürlich nach der typischen Aufforderung zum ergeb-
nisoffenen Spiel aus, wie sie uns in fast jedem Indie-Rollenspiel 
um die Ohren gehauen wird. Der Autor bleibt aber nicht bei Flos-
keln sondern liefert gleich auch eine umfangreiche Anleitung zum 
Bau eines typischen Szenarios für „Dogs in the Vineyard“. Und die 

Unabhängiges, Besonderes, Einzigartiges aus der Welt der Rollenspiele

Dogs in the Vineyard
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allein ist den Kauf des Buches schon wert! „Eskalation“ ist erneut das 
Zauberwort: Schritt für Schritt erläutert der Autor, wie man vom Hölz-
chen aufs Stöckchen – oder besser: von der Verfehlung eines Einzelnen 
zu einem ausgewachsenen Irrkult – kommt. Dies geschieht nach ein klar 
abgegrenzten Stufenmodell: Jedes Problem beginnt auf der untersten 
Ebene mit dem persönlichen Stolz eines Einzelnen, der dann zu Unge-
rechtigkeiten gegen andere führt. Dazu je nach Geschmack ein wenig 
Einfluss von „Dämonen“ (was diese sind bleibt bewusst vage) und zur 
Orientierung eine Auflistung dessen, was in der Gemeinde passieren 
wird, wenn die Spielercharaktere nicht eingreifen. Alles in allem ein 
sehr intuitives Schema der Abenteuergestaltung.
So eignet es sich auch ohne weiteres zur Ausarbeitung von Konflik-
ten außerhalb der eng gesteckten Grenzen wildwestlicher Mormo-
nengemeinden. Prinzipiell ist nämlich jedes Setting mit „Dogs in 

the Vineyard“ kompatibel, in dem die Spielercharaktere als externe 
Enforcer einer Weltanschauung auftreten: So werden unter anderem die 
Hexenverfolgung in New England, aber auch die italienische Mafia als 
Varianten der „Dogs“-Thematik vom Autor selbst genannt. Und wer im 
pseudohistorischen Deseret-Staat bleiben möchte, die zwei Beispielge-
meinden im Buch aber schon durch hat, muss ebenfalls nicht verzagen. 
Auf der Webpräsenz des Spiels finden sich nämlich zahlreiche weitere 
Szenarien, die den Hunden zum Fraß vorgeworfen werden wollen. 
„Dogs in the Vineyard“ ist sicherlich ein moderner Klassiker des Inde-
pendent-Rollenspiels. Das Spiel gehört ins Regal jedes Western- und 
Indie-Fans, auch wenn die Aufmachung für die heutigen Verhältnisse 
sicherlich sehr altbacken wirkt: Auf einen harten Ritt durch die Blei-
wüste muss man sich gefasst machen. Aber das sind die Stärken des 
Spiels allemal wert! Also: „Bring dein Schießeisen mit, Pilger!“ CJL

Rollenspiel im digitalen Z eitalter

Teilzeithelden
www.teilzeithelden.de

Lassen wir uns nichts vormachen! Auch wenn die Millionen Informa-
tiker, die täglich dafür sorgen, dass die wichtigste Informationsplatt-
form der Welt nicht in einer digitalen Wolke verpufft, anderes be-
haupten: Das Internet besteht nicht hauptsächlich aus Bits und Bytes, 
aus Zahlenreihen voller Einser und Nuller. Auch nicht aus Informa-
tionen. Nein, das Internet besteht aus Meinungen. Und einer Unzahl 
anonymer Nutzer, die diese schreibstark vertreten. Zu so ziemlich je-
dem denkbaren Thema existieren in den Weiten des weltweiten Net-
zes Kommunikationsplattformen. Und die können ganz unterschied-
lich aussehen: Foren, Chat-Rooms, Mailing-Lists...
Und Blogs. Das Prinzip des Weblogs hat seit den späten Neunzigern 
mehr und mehr Anhänger gewonnen. Das Tagebuch im Internet lässt 
jeden im Handumdrehen zum Meinungsmacher werden – anonym, 
aber doch irgendwie persönlich. Klar, dass ein differenziertes Feld 
wie die Phantastik natürlich eine ideale Basis für Online-Austausch 
bildet. Und so hat auch diese Fanszene das Blogging-Fieber fest im 
Griff. Als Leser den Überblick zu behalten, ist schwierig; sich als 
Blogger einen Namen in der flüchtigen digitalen Welt zu machen, 
umso mehr. Wie kann man bei dem ganzen Senf, den tausende ande-
rer Schreiber auf die Bildschirme dieser Welt schmieren sicher sein, 
dass der, den man selbst dazugibt, auch der süßeste, der schärfste, 
einfach der schmackhafteste ist? In diesem banalen Wortspiel steckt 
ein wichtiger Grundsatz der Onlinekommunikation: Wer schreibt, 
der will gelesen werden!

„Teilzeithelden“ ist ein Blog, der definitiv gelesen werden sollte. Das 
Webprojekt von Chefredakteurin Annika Lewin und ihrem Team hat 
sich einen Platz in den Herzen und den Favoriten der deutschen Phan-
tastikszene sichern können. Das ansprechende Design und das große 

Spektrum an Rezensionen, Essays und Erfahrungsberichten machen 
Teilzeithelden zu einem lohnenswerten Zwischenstopp auf der Da-
tenautobahn. Doch was steckt hinter dem Blogmagazin? Wir haben 
dem stellvertretenden Chefredakteur Roger Lewin ein wenig auf den 
Zahn gefühlt.

Erzählt doch einmal kurz etwas zu eurem Projekt. Wie kam es 
dazu? Was ist eure Zielsetzung?
Roger: Annika, die Mitgründerin, bloggte bereits etwas länger, wur-
de aber mit dem tagebuchähnlichen Bloggen nicht so recht warm. 
Also musste ein Thema her. Was war einfacher als unser Hobby, die 
Phantastik, zum Thema zu machen? Wir beide sind seit den frühen 
90gern Rollenspieler, haben LARP gespielt, lieben phantastische Bü-
cher und Filme – kurzum: Das Thema des Projektes war gefunden. 
Der einfache RPG Blog ist an sich ein wertvoller Teil der Szene, aber 
beleuchtet oft nur einen Teilaspekt, sei es ein System, eine gewisse 
Art zu spielen oder vergleichbares. Wir wollten etwas schaffen, was 
zugleich informiert und erklärt, aber auch als leichte Lektüre im 
Weballtag herhalten kann. Wir nennen unser Projekt daher auch 
gern Blogmagazin, da wir deutliche Merkmale eines Magazins ha-
ben, aber auch Inhalte, die eher einer Kolumne oder Glosse ähneln 
und daher genau so im üblichen RPG Blog zu finden sein könnten.

Wie kam es zu dem Namen „Teilzeithelden“?
Roger: Die Idee hatte Annika. Wir wollten einen griffigen und zu-
gleich schmissigen Namen haben, der ausdrückt, worum es geht, 
allerdings nicht zu plump ist. Teilzeithelden sagt aus, was wir alle 
sind, die wir die Phantastik mögen. Helden im Alltag, sei es bei der 
Bewältigung unserer Arbeit, auf der einen Seite und (Anti)Helden in 
phantastischen Welten und im Rollenspiel.

Wie setzt sich euer Team zusammen? Wer ist zuständig für 
was? Welche Systeme spielt ihr selbst?
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Roger: Unser Team ist mittlerweile ziemlich angewachsen. In der 
Redaktion sitzen zur Zeit 3 Leute. Neben dem Redigieren von Arti-
keln fällt dort auch die Aussenkontaktpflege an, sei es durch Kommu-
nikation mit Verlagen und Autoren oder auch im Bereich der sozialen 
Medien wie Facebook, Google Plus und Twitter. Ab und an schreibt 
die Redaktion auch noch eigene Artikel, klar. Ich würde unsere Re-
daktion mit einem Lächeln als Mädchen für alles bezeichnen. Des 
Weiteren unterscheiden wir zwischen Kernautoren, die drei mal im 
Monat Content liefern und Gastautoren, die dann schreiben, wenn 
sie möchten. Letzter sollten aber aus Gründen der Kontinuität einmal 
im Monat einen publizierten Artikel vorweisen können. Wir haben 3 
Kernautoren und 6 Gastautoren.
Zum Datenabgleich untereinander nutzen wir die Cloud Lösung 
Dropbox, mittels der wir sicher stellen, dass jeder des Teams immer 
über die gleiche Version eines Artikels spricht.
Nehmen wir alle Leute des Teams zusammen, spielen wir eine ganz 
schöne Latte an Systemen, angefangen 
von Indie RPGs bis hin zu den großen 
Rollenspielen. Wir von der Redaktion 
spielen zur Zeit Cthulhu, Malmsturm, 
Adventure! und Trinity. Jeden zweiten 
Dienstag abend spielt die Teilzeithelden-
Testrunde, in der wir Systeme testen, die 
wir interessant finden und/oder rezen-
siert haben.

Der Blog als Publikationsform für 
Rollenspiel-Inhalte ist nicht neu. 
Davon gibt es inzwischen Dutzende. 
Was macht euch einzigartig?
Roger: Dutzend ist gelinde gesagt unter-
trieben. Natürlich suchten wir im Vorhin-
ein nach Alleinstellungsmerkmalen, wel-
che die Leser zu uns locken. Wir denken, 
dass die beiden großen Pluspunkte bei uns zum einen die hohe Arti-
kelschlagzahl ist, immerhin haben wir fast jeden zweiten Tag neuen 
Content online, der oftmals im Bereich von 2000 Worten und mehr 
liegt. Zum anderen ist die Vielfalt der Themen, bedingt durch die 
Größe des Teams, auch ein Bonusmerkmal. Wie wir eingangs bereits 
erwähnten, ist der übliche RPG Blog oftmals nur auf ein Thema aus-
gerichtet oder dient als Publikationsfläche der eigenen Meinung, die 
dann gern auch mal ferrum ignemque vertreten wird. Diesen Weg 
gehen wir nicht, von Filmen zu Spielen zu philosophischen Fragen 
kann man bei uns fast alles finden. Unsere Artikel durchwandern seit 
einigen Monaten auch eine redaktionelle Prüfung, wir denken, das 
hat auch nicht jeder RPG Blog.

Wie wählt ihr eure Inhalte aus? Die reichen ja von „Liebe, Sex 
und Zärtlichkeit“ bis zu Rezensionen. Was sind eure Kriterien?
Roger: Das beantworten wir mal absichtlich schwammig. Unsere 
Kriterien heißen Phantastik und „Kann ich da was interessantes drü-
ber schreiben?“. Der erwähnte Artikel ist übrigens „Liebe, Sex und 
Zärtlichkeit im Rollenspiel“ und beschäftigt sich mit den Möglich-
keiten der Darstellungen wie auch den Impact auf die Spielrunde. Er 
ist Teil der Artikelserie „Emotionen im Rollenspiel“, fällt also in die 
Kategorie der Tipps für Spieler und Spielleiter.

Den Anfang habt ihr gemacht. Eure ersten Eindrücke in der 
Szene sind gesammelt. Wie ist euer Projekt aufgenommen 
worden?
Roger: An der Stelle sei vielleicht gesagt, dass wir die Szene gute 
10 Jahre nicht aktiv beobachtet haben, also viel nachholen mussten 

und müssen. Die ganze Rollenspiel-Theorie Bewegung ging an uns 
vorbei, auch wenn Sachen wie GNS bereits nicht mehr aktuell sind, 
mussten wir hier einiges nachlesen. Dieses Defizit an Wissen hat 
uns in den ersten Monaten einiges an Feuer eingebracht, denn einige 
Leser gingen wohl davon aus, dass man unmöglich ein Phantastik 
Blogmagazin im Web eröffnen könne, wenn man die ganzen Theori-
en nicht auswendig hoch- und runterbeten kann. Wir werden sicher 
dann und wann immer wieder die Theorie anreißen, aber niemals so 
tief in die Materie gehen, wie es bereits an anderer Stelle geschehen 
ist. Das können andere schlichtweg besser. Auch werden wir kein 
Newsposter werden, dafür gibt es auch andere, die das länger und 
besser machen, als wir es je könnten.
Wie unser Projekt aufgenommen wurde? Nun ja, die stetige steigen-
den Seitenaufrufe sprechen von einer voranschreitenden Verbreitung. 
Die wenigen Stimmen, die man dann und wann direkt bekommt, 
sprechen auch einen grundsätzlich positiven Ton. Trolle gibt es na-

türlich im Internet, aber die werden bei 
uns, wie man so sagt, nicht gefüttert. Der 
grundsätzliche Tenor ist gut.

In eurer Selbstdarstellung auf der 
Homepage versucht ihr, das alte 
Okkult-Image, das Rollenspiele vor 
allem in den späten achtziger und 
in den neunziger Jahren hatte, noch 
einmal zu durchbrechen. Ist das noch 
zeitgemäß? Gibt es diese Ressenti-
ments eurer Erfahrung nach noch?
Roger: Auch wenn Rollenspiel an sich 
zwar langsam publikumswirksamer wird 
und somit auch außenwelttauglich, denke 
ich schon, dass es nach wie vor Vorbe-
halte gibt. Phantastik hat sich zwar weit 
durchgesetzt, unter anderem auch durch 

diverse Filme, es gilt schon fast als schick, als Nerd oder Geek be-
zeichnet zu werden – die Zeiten haben sich also geändert. Ob die-
ser eine Satz aus dem „Über Uns“ jedoch als ein Durchbrechen der 
Clichees gewertet werden kann, ich weiß ja nicht? Sag Du es mir. 
Der Satz dort beruht auf Erfahrungen aus den Neunzigern, in der 
Tat und ist eher als humorvoller Seitenhieb auf die Vergangenheit zu 
nehmen. Das Problem, weswegen nach wie vor Ressentiments vor-
handen sind, ist wie so oft bei Menschen, Unkenntnis. Dinge, von de-
nen man nicht weiß, was es ist, lehnt man mindestens ab, fürchtet sie 
sogar manchmal und gar schlimmeres. Seitdem DSA nicht mehr bei 
Schmidt Spiele ist und damit auch nicht mehr im Spielzeugladen um 
die Ecke, muss man sich schon etwas mehr damit beschäftigen, um 
zu wissen, was Rollenspiel ist. Daher begrüsse wir Ansätze wie die 
Aborea Box oder auch die Pathfinder Einsteigerbox. Mehr Transpa-
renz erzeugt Neugier, schafft Wachstum und räumt mit Clichees auf.

Wo seht ihr euer Projekt in 2-3 Jahren?
Roger: Das hängt von vielen Faktoren ab. Zeit wird ein immer knap-
peres Gut mit steigendem Alter. Dinge wie Kinder, Beruf, andere 
Hobbies und Familie kosten Zeit. Dann hängt es vom Feedback ab, 
das wir von extern bekommen. Wir sind daran interessiert, uns zu 
entwickeln, aber das geht manchmal nur mit externen Impulsen. Wir 
würden uns freuen, wenn wir ein Webmagazin werden, welches man 
gerne besucht, oft besucht und dass wir zu den führenden Fan-Web-
zines des deutschsprachigen Raums gehören, wenn es um den Be-
reich der rollenspielzugewandten Phantastik geht. Uns ist klar, dass 
das ein hohes Ziel ist, aber hey, nur wer große Träume hat, kommt 
voran! CJL
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Wie jedes Jahr fand auch 2012 wieder das Mittelalterfest in dem 
verschlafenen Westerwald-Örtchen Höhr-Grenzhausen statt. Zur 
Förderung der Jugend der Region, aber auch, um einfach einmal 
unter Freunden zu feiern, trifft sich hier jährlich eine große Schar 
Begeisterter, die auf dem Gelände des Parks der kleinen Stadt ihre 
Zelte aufschlagen und Gemeinsamkeit genießen.
Dabei ist eine Besonderheit, dass auch die Besucher zum Feiern ein-
geladen sind; und zwar kostenlos, denn dieses familiäre 
Spektakel kostet keinen Eintritt und ist offen für 
alle. So ist dieser Markt denn auch mehr als 
die meisten anderen ein Schmelztiegel der 
sozialen Schichten. Vom Lehrer über 
den Journalisten bis hin zum Ob-
dachlosen erfreut sich hier jeder am 
bunten Treiben und keiner wird aus-
gegrenzt. Die Offenheit, die dieses 
Fest auszeichnet, zeigt sich ebenso in 
der lockeren Art, wie mit historischer 
Korrektheit umgegangen wird. Hier 
findet man keine sogenannten A-Päpste, 
die am Aussehen des Anderen meckern, weil 
er sein Gewand nicht mit der Knochennadel genäht 
hat. Hier findet man Leute, denen der Spaß wichtiger ist und 

die ihr Hobby ernsthaft, aber nicht verbissen betreiben.
Ein besonderes Highlight des Festes ist die Festbühne, auf der schö-
ne Auftritte geboten werden. Ob Marktgericht oder Schaukampf mit 
Brinnanti und den Rittern vom Hochstein, ob Feuerschlucken mit 
Aidan, der Flamme (wirklich erstaunlich, was dieser Feuerkünst-
ler leistet) oder Bauchtanz mit den Grazien von Morganas Tribe, 
das Auge feiert mit. Wenn dann die Musik von Fremitus (mit neuer 

Aufstellung) oder der noch recht jungen Formatio Alatus 
erklingt, dann springen vor allem die Kinder im 

Kreis vor der Bühne mit großer Begeiste-
rung herum und wirbeln ihre Pois durch 

die Luft. Das ist ein Bild der Freude 
und des Vergnügens. Und der Tole-
ranz, die sich über die Generationen 
erstreckt, denn niemand zieht die 
Kinder von der Bühne zurück und 
kein ausgestreckter Zeigefinger ge-

mahnt zu Ruhe und Vorsicht. 
Severus Glöckner, Frontmann von 

Fremitus und Veranstalter des Festes, 
schafft es immer wieder, eine Atmosphäre 

zu schaffen, die fessselt und Lust auf mehr macht. 
Wir kommen wieder. Immer. K.
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