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Brettspiele



Die zweite Edition des Living Card Games (LCG) zu Game of Thrones ist
bereits die dritte Inkarnation des Spiels. Die erste Version erschien im Jahr
2002 als Sammelkartenspiel und erhielt im selben Jahr den Origins Award in
der entsprechenden Kategorie. Auch eine deutsche Ausgabe wurde
veröffentlicht.

2008 wurde das Spiel neu veröffentlicht als Living Card Game. Keine
Booster mehr mit zufälligen Karten, stattdessen Erweiterungen mit
festgelegten Karten. Ab 2012 folgten im Zuge des Erfolgs der Fernsehserie
auch von dieser Ausgabe deutsche Übersetzungen. Aufgrund der riesigen
Zahl an Erweiterungen, die einen Einstieg für neue Spieler abschreckend
teuer und das Spiel zudem unübersichtlich machten, entschloss sich Fantasy
Flight Games zu einem Neustart. Mit einer Überarbeitung des Designs,
zugänglicheren Regeln und besserer Planung für künftige Erweiterungen will
man nun sowohl Freunde des Deckbaus als auch des Fantasy-Epos von
George R. R. Martin begeistern.

Rezension: Game of
Thrones LCG 2nd
Edition –
Kartenschlacht um
den Thron
von Michael Fuchs

http://www.originsawards.net/
https://www.fantasyflightgames.com/en/index/


Im Vergleich: 1st Edition-Karten (unten) gegenüber 2nd Edition (oben).

Spielablauf
Wer die Bücher gelesen oder die Serie gesehen hat, weiß, dass es letztlich
immer um Macht geht. Im Kartenspiel ist das Erlangen von Macht sogar das
zentrale Element: Wer zuerst 15 Machtmarker angesammelt hat, ist der
Gewinner. Wie man diese erlangt, werden wir gleich sehen, wenn wir uns
Schritt für Schritt durch den Spielablauf tasten.

Vor Spielbeginn ziehen alle Spieler sieben Karten, die sie einmalig
zurückmischen dürfen, um die gesamte Hand neu zu ziehen. Von diesen
sieben Karten dürfen nun beliebig viele Charakter-, Orts- und
Verstärkungskarten verdeckt ausgelegt werden. Lediglich von Karten mit
dem Schlüsselwort „Limitiert“ darf lediglich eine gelegt werden (wie auch je
Zug nur eine davon ausgespielt werden darf). Außerdem dürfen die
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Gesamtkosten acht Gold nicht übersteigen.

Strategie- und Nachziehphase

Bereits in der ersten Phase einer Spielrunde, der Strategiephase, stoßen wir
auf eine Besonderheit. Jeder Spieler besitzt einen Strategiestapel, welcher
aus exakt 7 Karten besteht. Die Spieler wählen gleichzeitig eine
Strategiekarte aus, welche für den Lauf der Runde aktiv bleibt und diese
prägt. Die Karte gibt vor, welche Initiative man besitzt, welche Menge an
Gold kassiert wird, wie viel Schaden verursacht wird und das
Handkartenlimit am Rundenende. Bei den meisten Karten findet sich zudem
noch ein Sondereffekt. Man sieht also, die Strategiekarte ist überaus
entscheidend für den Verlauf der Runde und sollte mit äußerster Bedacht
gewählt werden. Da die gewählte Karte am Rundenende abgelegt wird und
somit nicht mehr zur Auswahl steht, muss umso sorgfältiger gewählt
werden.

In der Strategiephase kommt aber, von sofort eintretenden Effekten
abgesehen, erst einmal nur die Initiative zum Zug. Derjenige mit dem
höchsten Wert bestimmt den Startspieler für die laufende Runde. Vom
Startspieler ausgehend wird jede Phase reihum abgehandelt, bevor in die
nächste Phase übergegangen wird. Im Anschluss an die Strategiephase
werden in der zweiten Phase, der Nachziehphase, von allen Spielern zwei
Karten von ihren Nachziehstapeln gezogen.

Aufmarschphase

Beginnend mit dem Startspieler, können nun reihum alle Spieler beliebig
viele Karten ausspielen. Zumindest soweit ihr Goldvorrat reicht, der durch
die Strategiekarte vorgegeben und gegebenenfalls durch ausliegende
Karten erhöht wird. Entsprechend erhält man zu Beginn der Phase zunächst
Gold.

Drei Arten von Karten können, abseits von Sonderregeln, ausschließlich in
dieser Phase ausgespielt werden:

Diese repräsentieren, wie zu erwarten, namhafte oder auch allgemeine
Charaktere. Wie es für eine Grundbox wünschenswert ist, sind äußerst
viele bekannte Figuren aus Buch und Serie dabei. Alle Charaktere
besitzen dabei neben Kosten zum Ausspielen einen Stärkewert und ein
bis drei Herausforderungssymbole. Dies wird in der nächsten Phase noch



wichtig sein. Zudem besitzen die Charaktere in der Regel noch
Schlüsselwörter, auf die sich andere Karten beziehen können, und meist
noch zusätzliche Sonderregeln/-effekte.
Diese bringen passive Effekte wie zusätzliches Gold und/oder Fähigkeiten
mit sich, wie beispielsweise das Senken von Ausspielkosten.
Verstärkungen. Hiermit sind Waffen, Ausrüstungen und andere
Verbesserungen gemeint, die an eine Charakterkarte angehängt werden.
Hierdurch erlangen die entsprechenden Charaktere zum Beispiel neue
Herausforderungssymbole, erhöhen ihre Stärke oder erlangen neue
Fertigkeiten und Sonderregeln.

Die vierte Kartenart namens Ereignis ist jederzeit spielbar, zuweilen
eingeschränkt durch den Kartentext. Hiermit werden Ereignisse ausgelöst,
die manchmal das laufende Geschehen noch einmal kippen können, oder
einfach nur allgemein nützlich sind.

Soweit so klassisch. Spieler von anderen LCG's oder Sammelkartenspielen
dürften die grundlegende Aufteilung der Karten in einer ähnlichen Form
bereits kennen.

Herausforderungsphase

In der Herausforderungsphase folgt der vielleicht spannendste Teil,
zumindest aber der interaktivste. Wie gehabt beginnend mit dem
Startspieler, darf der aktive Spieler Herausforderungen initiieren. Jede der
drei Herausforderungsarten darf dabei maximal einmal ausgesprochen
werden. Der grundlegende Ablauf ist dabei jeweils identisch.

Zunächst erklärt der aktive Spieler, welche Art von Herausforderung er
beginnen will, benennt einen Gegenspieler als Ziel, und „beugt“ (Karte
seitlich drehen) beliebig viele eigene Charaktere mit passendem
Herausforderungssymbol, welche an der Herausforderung teilnehmen. Der
angezielte, verteidigende Spieler, kann nun ebenfalls Charaktere beugen,
um sich mit diesen zu verteidigen. Natürlich auch nur jene, welche das
passende Herausforderungssymbol besitzen. Die gesamten Stärkewerte
aller teilnehmenden Charaktere jeder Seite werden nun
zusammengerechnet und die Seite mit dem höheren Gesamtwert gewinnt
die Herausforderung. Sollte dies der verteidigende Spieler sein, passiert
nichts. Bei einer höheren Gesamtstärke des Angreifers oder einem
Gleichstand tritt je nach Art der Herausforderung ein anderer Effekt ein:



Militäreinsatz. Der verteidigende Spieler muss x seiner Charaktere töten.
Der verteidigende Spieler muss zufällig x seiner Handkarten abwerfen.
Der verteidigende Spieler muss x seiner Machtmarker an den
angreifenden Spieler abgeben.

Der Wert x ergibt sich hierbei durch den auf der
aktiven Strategiekarte gezeigten Schadenswert,
welcher meist 1 ist. Sollte eine Herausforderung
unverteidigt bleiben, wenn beispielsweise der
angezielte Spieler keine geeigneten Charaktere
besitzt oder nicht verteidigen will, erhält der
Angreifer unabhängig von der Art der
Herausforderung zudem einen Machtmarker aus
dem allgemeinen Vorrat.

Selbstredend können Charaktere, welche gebeugt sind, nicht mehr in
anderen Herausforderungen angreifen oder verteidigen. Da jeder der bis zu
vier (mit einer weiteren Grundbox sogar bis zu sechs) Spieler bis zu drei
Herausforderungen aussprechen kann, kann die Entscheidung, mit wem
man angreift oder verteidigt, ziemlich kniffelig sein. Ein einfach zu
kalkulierender Kampf wie in anderen Kartenspielen, in denen lediglich zwei
Spieler mit je einem Angriff gegeneinander spielen, ist hier kaum zu
erwarten.

Herrschafts-, Aufricht- und Abgabephase

Zum Ende einer Spielrunde addieren in der Herrschaftsphase alle Spieler die
Stärke ihrer nicht gebeugten Charaktere zuzüglich des unverbrauchten
Golds. Derjenige mit dem höchsten Gesamtwert erhält einen Machtmarker
aus dem Vorrat. Im Anschluss werden gleichzeitig alle gebeugten Karten
wieder aufrecht gedreht (Aufrichtphase) und nicht verbrauchtes Gold in den
Vorrat zurück gelegt (Abgabephase). Zudem müssen die Handkarten
eventuell soweit abgeworfen werden, dass das durch die Strategiekarte
vorgegebene Handkartenlimit nicht überschritten wird.

Mehrspielerspiel

Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen der Art lässt sich das Game
of Thrones LCG nicht nur zu zweit spielen, sondern auch mit bis zu sechs
Spielern. Ein definitiver Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Als besonderes
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Spielelement kommen bei Mehrspielerpartien spezielle Zusatzkarten zum
Einsatz, die „Titel“.

Von diesen gibt es insgesamt sechs, die jeweils eigene Posten im kleinen Rat
von Königsmund darstellen. Nach Aufdecken der Strategiekarten und
Bestimmung des Startspielers, darf dieser verdeckt einen der verfügbaren
Titel auswählen. Je nach Anzahl der Spieler stehen nicht alle Titel zur
Auswahl, stattdessen werden bei fünf oder weniger Spielern ein bis zwei
Titel verdeckt zur Seite gelegt. Jeder der Titel gewährt bestimmte Boni für
die laufende Runde, wie zusätzliches Gold, mehr Stärke in bestimmten
Herausforderungen oder ein erhöhtes Handkartenlimit. Ferner können Titel
mit anderen konkurrieren, was bei erfolgreichen Herausforderungen gegen
den entsprechenden Titel (auch verteidigend) einen zusätzliche
Machtmarker aus dem Vorrat bringt. Gegensätzlich dazu können bestimmte
Titel auch andere unterstützen, was das Initiieren einer Herausforderung
verbietet.

Generell bringen die Titel ein durchaus interessantes Element ins Spiel und
machen das Mehrspielerspiel noch interessanter. Wobei dieses an sich
bereits äußerst reizend ist. Wenig verwunderlich führt die Spielart natürlich
zu kurzzeitigen Bündnissen und auch zu etwas hinterlistigem Spiel. Aber
was, wenn nicht das, würde zu Game of Thrones passen?

Raffinessen und Abwechslung

Wie bei jedem Sammelkartenspiel oder Living
Card Game, erhält auch Game of Thrones seine
meiste Abwechslung und Würze durch die
diversen Sonderregeln und -fertigkeiten. Und
davon gibt es einige! Neben einigen
Schlüsselfertigkeiten, die im Referenzhandbuch
erklärt werden, besitzen viele Karten auch noch
eigene, spezielle Regeln und Eigenschaften,
welche auf der Karte selbst stehen. Beispiele
vom Haus Stark:

Der „Schattenwolfwelpe“ erhält +1 Stärke für
jeden anderen Schattenwolf.
„Robb Stark“ ist „Ruhmreich“ und erhält für jede erfolgreiche
Herausforderung, an der er beteiligt war, einen Machtmarker (welche
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allerdings mit ihm das Spiel verlassen, wenn er stirbt). Außerdem darf der
kontrollierende Spieler, nachdem ein anderer Stark-Charakter stirbt oder
geopfert wird, alle seine gebeugten Charaktere aufrichten.
Der „Kämmerer von Winterfell“ kann gebeugt werden, um die Kosten des
nächsten Stark-Charakters um 1 zu senken.
„Sansa Stark“ kommt gebeugt ins Spiel, bringt der eigenen Fraktion
allerdings jedes mal, wenn sie aufgerichtet wird, einen Machtmarker.

Kaum eine Karte kommt ohne solche Sonderfertigkeiten aus. Abwechslung
ist also durchaus gegeben und so kann das Spiel auch für sich alleine
bereits einige Stunden Spaß und Abwechslung bieten. Die ersten Partien
werden allerdings zunächst etwas holperig laufen, da durch die vielen
Begriffe das ein oder andere mal zum Referenzhandbuch gegriffen werden
muss. Spaß macht das Spiel allerdings schon zu diesem Zeitpunkt.

Deckbau

Für ein reguläres Deck entscheiden wir uns zunächst
für eine der acht Fraktionen. Zur Auswahl stehen
sieben der großen Häuser aus der Vorlage sowie die
Nachtwache. Von dieser Fraktion dürfen wir beliebige
Karten in unser Deck aufnehmen. Zusätzlich können wir
eine sogenannte Agenda hinzufügen, was es uns mit
den Agenden des Grundspiels ermöglicht, aus einer
eingeschränkteren Auswahl Karten einer weiteren
Fraktion zu spielen. Zur Auswahl stehen uns außerdem
neutrale Karten, die in jedem Deck gespielt werden dürfen. Am Ende muss
unser Deck aus mindestens 60 Karten bestehen, wobei jede Karte maximal
dreimal enthalten sein darf. Unser zweites Deck aus Strategiekarten muss
dagegen exakt sieben Karten beinhalten, die ebenfalls neutral sein oder der
gewählten Fraktion entsprechen müssen. Maximal eine der gewählten
Strategiekarten darf zweimal enthalten sein, alle weiteren lediglich einmal.

Da die meisten Karten in der Grundbox lediglich einmal vorhanden sind, ist
ein Deckbau mit einer Grundbox jedoch kaum möglich. Für die
vorgefertigten Decks aus den Spielregeln werden sogar die Loyalitätsregeln
aufgehoben, so dass dort einfach alle Karten von zwei Fraktionen
zusammengemischt werden, ergänzt um ein paar der neutralen Karten. Mit
mehr Grundboxen oder gar zusätzlichen Erweiterungen dürfte der Deckbau
jedoch aufgrund der vielen Spielmöglichkeiten äußerst spannend werden
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und mitunter für sich alleine schon stundenlang beschäftigen können.

Ausstattung
Das Spiel befindet sich in einem eher kleinen Karton, der deutlich schlanker
ist als die gewohnten Standard-Boxen für Brettspiele. Bedauerlicherweise,
denn das Fassungsvermögen ist so leider massiv gesunken, und verhindert
das Sammeln der Erweiterungen im Karton des Grundspiels.

Im Karton selbst finden wir zunächst Marker zum Ausstanzen und zwei
Hefte. Neben den 16-seitigen Spielregeln ist auch ein 32-seitiges
Referenzhandbuch enthalten, welches vor allem alphabetisch alle
Spielbegriffe listet, was im Laufe des Spiels sehr nützlich war. Ergänzend
wird zudem auf den Kartenaufbau und den Ablauf des Spiels eingegangen.
Auch ein Index ist vorhanden. Die Spielregeln selbst behandeln dagegen
keine speziellen Spielbegriffe, sondern konzentrieren sich auf das
Grundlegende, ergänzt um eine Spielübersicht auf der Rückseite. Insgesamt
gut gelungen. Die Regeln lesen sich gut, behandeln bewusst keine
Sonderfertigkeiten, sondern lassen diese bei Bedarf im Referenzhandbuch
nachschlagen. Einer Überforderung durch zu viele Regeln auf einmal wird so
vorgebeugt.

Hauptbestandteil sind selbstredend die enthaltenen Karten. 234 sind
insgesamt vorhanden, aufgeteilt auf 6 Titelkarten, 8 Fraktionskarten, 28
Strategiekarten und 192 Spielerkarten. Bis auf wenige Ausnahmen ist jede
Karte nur einmal enthalten, was zu einiger Abwechslung führt. Für
ernsthaften Deckbau, gerade in Hinsicht auf Turniere, ist jedoch eine zweite
oder auch dritte Anschaffung der Grundbox Pflicht – schließlich darf jede
Karte dreimal in einem Turnierdeck enthalten sein.

Qualitativ sind die Karten einwandfrei. Ausreichend dick, ansehnlich
illustriert und gestaltet. Im Vergleich zur ersten Edition ein massiver Sprung
nach vorne. Im direkten Vergleich sind zudem ein paar Karten mehr
enthalten. Auf der anderen Seite konnte die erste Edition dagegen mit mehr
Markern, einem kleinen Brett und gestalteten Plastikmodellen für die sechs
Titel überzeugen. Spielerisch zwar nicht relevant, dennoch macht es
zunächst den Eindruck, dass in der Neuauflage etwas abgespeckt wurde.



Die harten Fakten:

Verlag: Heidelberger Spieleverlag
Autoren: Eric M. Lang, Christian T.
Petersen, Nate French, Michael Hurley
Erscheinungsjahr: 2015
Sprache: Deutsch
Format: Box (ca. 25,3 x 25,3 x 5 cm)
ISBN/EAN: 4015566022782
Preis: 32,95 EUR
Bezugsquelle: Amazon

Preis-/Leistungsverhältnis
Preis und Ausstattung sind im üblichen Rahmen für eine LCG-Grundbox. Für
sich alleine stehend macht Game of Thrones dabei einen besseren Eindruck
als die direkte Konkurrenz, da es kaum doppelte Karten gibt, was die
Abwechslung erhöht, und zudem auch Partien mit mehreren Spielern
möglich sind. Auf der Kehrseite ist auch ein eingeschränkter Deckbau mit
Grundbox alleine nahezu unmöglich, was allerdings auch nicht Zweck einer
solchen Box sein dürfte.

Insgesamt macht das Spiel einen guten und wertigen Eindruck. Es wird
allerdings auch deutlich, dass es eine Grundbox ist, die nach Erweiterungen
schreit, auch wenn man ohne diese ebenfalls längere Zeit Spaß haben kann.

Bonus/Downloadcontent
Auf der Produktseite des Verlags gibt es sowohl die Spielregeln als auch das
Referenzhandbuch als PDF-Download. Zusätzlich sind dort auch ein FAQ-
/Errata-Dokument und offizielle Turnierregeln zu finden.

Fazit
Das Spiel schafft hervorragend den Spagat zwischen altbekannten
Elementen, so dass sich versierte Sammelkartenspieler schnell zurecht
finden werden, und einigen andersartigen Elementen, die sich positiv von
vergleichbaren Spielen abheben und zudem neue taktische Elemente
einbringen. Insgesamt funktioniert das Spiel äußerst gut, was bei der langen
Geschichte der Vorgänger-Versionen auch nicht anders zu erwarten sein

http://amzn.to/1NJeVLi
http://www.heidelbaer.de/dyn/products/detail?ArtNr=HEI0351


sollte. Dank acht Fraktionen und kaum doppelten Karten ist eine
hinreichende Abwechslung gegeben, zulasten eines möglichen Deckbaus,
der erst mit weiteren Anschaffungen möglich wird.

Für Fans der Vorlage werden viele bekannte Charaktere und Orte geboten,
die allesamt ansprechend illustriert sind. Insgesamt macht das Spiel einen
guten Eindruck und legt einen ausgezeichneten Grundstein für
Erweiterungen und kompetitives Spiel. Zudem punktet das Spiel mit einem
unterhaltsamen Mehrspielermodus, was es positiv von der Konkurrenz
abhebt.

Artikelbild: Heidelberger Spieleverlag 
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.



Anstatt eine vierte „Staffel“ von Zombicide in der Gegenwart zu
produzieren, verließen die Hersteller Cool Mini or Not und Guillotine Games
im vergangenem Jahr das bisherige Setting und widmeten sich der
mittelalterlichen Fantasy. Erfolgreicher als je zuvor! 4.079.204 USD gaben
die 20.915 Unterstützer im Juli. Das zweiterfolgreichste analoge Spiel aller
Zeiten bei Kickstarter. Und im Gegensatz zu vielen anderen nicht nur dort
erfolgreich: Auf vielen Tischen wird Zombicide gespielt, und sehr viele
Besitzer der einen oder anderen Box haben diese im regulären Handel
erworben.

Umso gespannter sind wir auf Black Plague. Wie wird sich das neue Setting
auswirken, welche neuen Ideen wird man vorfinden? Als Unterstützer der
Kickstarter-Kampagne konnte ich mich schon seit Dezember in die
Abenteuer der Grundbox stürzen, und rechtzeitig vor Veröffentlichung im
Handel ausgiebig spielen und testen.

Zombicide?

Als am 6. Mai 2012 die Finanzierung des ersten Zombicide-Spiels
abgeschlossen war, war kaum abzusehen, welche grandiose Zukunft der
Serie bevorstand. 5.258 Unterstützer gaben 781.597 USD. Nicht einmal ein
Jahr später wurde im April 2013 bereits Staffel 2 finanziert, einschließlich
Erweiterungsboxen. 8.944 Unterstützer gaben nun ganze 2.255.018 USD.
Mit Staffel 3 und deren Erweiterungen im Juli 2014 wuchs erneut die Anzahl
der Unterstützer (12.011) und auch die Finanzierungssumme (2.849.064

Rezension: Zombicide
Black Plague –
Zombiecalypse im
Fantasy-Mittelalter
von Michael Fuchs

http://amzn.to/20fVslk
http://cmon.com/


USD).

Die Spiele überzeugen trotz der nicht gerade günstigen Anschaffungskosten
(rund 100 USD/EUR Listenpreis der Grundboxen) mit viel Spielspaß. Auf
schön gestalteten Bodenplänen führen die Spieler kooperativ eine Gruppe
Überlebender während der Zombie-Apokalypse, allesamt mit ansehnlichen
Miniaturen auf gehobenem Brettspiel-Niveau. Die Grundregeln sind dabei
derart simpel gehalten, dass auch Wenig-Spieler diese innerhalb weniger
Minuten begriffen haben. Durch die Sonderfertigkeiten der Charaktere und
das Zusammenspiel der Gruppe gleicht kaum eine Partie der anderen. Mit
den zusätzlichen Grund- und Erweiterungsboxen gelangten neue Helden,
Zombietypen, Bodenpläne etc. ins Spiel, die sich alle miteinander
kombinieren ließen, um eine nahezu unbegrenzte Kombinationsvielfalt zu
ermöglichen.

Spielablauf
Wie bereits erwähnt, überzeugt Zombicide generell durch wenige und
zugängliche Regeln. Diese Tradition wird auch bei Black Plague fortgeführt.
Die ein bis sechs Spieler steuern insgesamt sechs Charaktere (nie weniger,
alle Szenarien sind auf sechs Charaktere ausgelegt), so dass man eventuell
auch mehrere Figuren übernimmt.

Die Szenarien unterscheiden sich durch Aufbau, Ziel und etwaige
Sonderregeln. Grundsätzlich sind diese aber immer ähnlich: Marker
sammeln, überleben. Spezielle Zombies töten oder bestimmten Ort
erreichen. Tatsächlich ist damit im Kern alles gesagt. Geschichten werden
hier nicht erzählt.



Das größtmögliche Spielfeld, mit allen neun Bodenplänen.

Übersicht

Den Charakteren / Überlebenden stehen in ihrem Zug reihum drei Aktionen
zu. Zur Auswahl stehen: Angreifen, zaubern, ein Feld bewegen, eine Tür
öffnen (oder es zumindest versuchen), ein Ziel aufnehmen oder aktivieren,
Krach machen oder einen Raum durchsuchen. Bis auf letzteres ist jede
Aktion auch beliebig oft möglich – bis eben keine Aktionen mehr übrig sind.

Nach den Spielern werden die Zombies gesteuert. Diejenigen, welche sich
auf einem Feld mit Überlebenden befinden, fügen diesen jeweils eine Wunde
zu. Sind keine Spielercharaktere auf dem Feld, bewegen sie sich ein Feld
zum nächsten, sichtbaren Überlebenden, oder, falls es keine Sichtlinien gibt,
in Richtung des meisten Lärms. Jeder Charakter zählt dabei als eigene
Lärmquelle, sowie der vorherige Einsatz von lärmenden Waffen oder
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Zaubern. In der Praxis kam dieses Element jedoch fast nie zum Tragen.
Zombies des Typs Läufer erhalten nun noch eine weitere Aktivierung.
Danach werden reihum für alle Brut-Zonen Karten gezogen, die angeben,
welche und wie viele Zombies hier aufschlagen. Mitunter können hier auch
extra Aktivierungen und andere Überraschungen gezogen werden. Generell
gilt: Je nach höchstem Heldenlevel ändert sich die relevante Spalte auf den
Brut-Karten. Ein höherer Level führt daher auch zu mehr Zombies und hält
das Spiel spannend. Es ist folglich sinnvoll, wenn die Charaktere
gleichmäßig aufleveln.

Zwerg Samson hat einige Zombies zu Besuch.

Die Charaktere und ihre Aktionen

Schauen wir uns einmal genauer an, was unsere tapferen Recken so
können:
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Ein Feld weit bewegen. Selbsterklärend. Es ist unerheblich, ob oder wie
viele andere Figuren dort bereits stehen.
Eine Tür öffnen. Erfordert meistens, je nach Waffe, eine erfolgreiche
Würfelprobe. Im Gegensatz zu Vorgängern kann dafür fast jede
Nahkampfwaffe grundsätzlich Türen öffnen.
Lärm machen. Kann eventuell genutzt werden, um Zombies von anderen
Lärmquellen wegzulocken (s.o.).
Ein Ziel aufnehmen oder aktivieren. In der Praxis nahezu das Gleiche: Das
Ziel („Objective“ im Original) wird aufgenommen oder benutzt. In vielen
Szenarien müssen alle Ziele aufgesammelt oder bestimmte mit einer
anderen Farbe auf der Unterseite gefunden werden. Grundsätzlich erhält
der Charakter hierfür 5 Erfahrungspunkte, wodurch gerade Helden,
deren Erfahrung der Gruppe hinterherhinkt, schneller aufschließen
können.
Einen Zauberspruch wirken. Einfach gesagt: Einen ausgerüsteten
Zauberspruch (Schriftrolle) gemäß der Beschreibung wirken.
Angriffszauber zählen nicht hierzu.
Einen Angriff ausführen. Angriffe unterteilen sich in Nah-, Fern- und
Magiekampf. Wobei sich Magie und Fernkampf praktisch nur beim
Namen unterscheiden. Alle Waffen und Angriffszauber führen auf ihren
Karten übersichtlich auf, wie sie funktionieren. Dargestellt wird die
Reichweite (0 ist Nahkampf, alles weitere ist Fernkampf oder Magie,
selbst wenn die Reichweite 0 – x beträgt), die Anzahl der Würfel, die
mindestens zu erreichenden Augen, und wie viel Schaden jeder
erfolgreiche Würfel verursacht. Mehr Würfel können entsprechend mehr
Zombies töten. Oder auch Verbündete: Für jeden nicht erfolgreichen
Würfel wird erneut gewürfelt, sollten sich andere Charaktere auf dem
angezielten Feld befinden. Bei einem Erfolg werden diese getroffen.
Das Inventar umsortieren / tauschen. Neben beiden Händen und einem
Rüstungs-Slot besitzen Charaktere auch einen Rucksack, in dem
insgesamt fünf Gegenstände verstaut werden können. Da die meisten
Gegenstände nur wirken oder genutzt werden können, wenn sie nicht
dort verstaut sind, kann dies durchaus sinnig sein. Außerdem lassen sich
Gegenstände mit anderen Charakteren auf dem gleichen Feld tauschen.
Beide daran beteiligte Helden dürfen im Anschluss daran, ohne Aktionen
auszugeben, auch ihre Ausrüstung umsortieren.
Einen Raum durchsuchen: Lediglich einmal pro Charakter/Runde
möglich, wird hier eine Karte vom Durchsuchen-Stapel gezogen. Der
Charakter darf im Anschluss sofort sein Inventar umsortieren. Zu finden



sind vor allem neue und bessere Waffen, aber auch Zauber, Rüstungen
und mehr sind enthalten. Oder Zombies, wenn man Pech hat.

Ein Tableau mit Charakterkarte.

Ausrüstung und Sonderfertigkeiten

Neben der Ausrüstung, die man findet (s.o.), erhält die Gruppe zu
Spielbeginn sechs Startgegenstände, die sie unter den Charakteren
aufteilen kann. Da wir mit der Grundbox immer die gleichen sechs Helden
spielen, ergibt sich ein Teil der Verteilung zwangsläufig aus den
Sonderfertigkeiten der Streiter. So gibt es beispielsweise einen Zauber in
der Startausrüstung, den wir sinnvollerweise dem einen Helden geben, der
pro Runde eine freie Aktion erhält um Zauber zu wirken.

Wenn unsere Helden nach und nach Erfahrung sammeln, steigen sie
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natürlich irgendwann im Level auf. Das erste mal bei sieben
Erfahrungspunkten: Dann erhält jeder Charakter eine weitere Aktion, so
dass ihm ab sofort vier zur Verfügung stehen. Bei den folgenden Aufstiegen
(19 und 43 Erfahrungspunkte insgesamt) dürfen wir aus verschiedenen
Sonderfertigkeiten wählen. Es gibt zu viele, um sie aufzulisten. Von Boni auf
Würfelergebnisse, Extrawürfeln, freien Aktionen bis hin zu gänzlich neuen
Aktionsmöglichkeiten (beispielsweise alle Zombies auf einem Feld ein Feld
zurückschieben), ist das Potenzial immens. Und wer wann was macht, ist
entscheidend – der richtige Einsatz der richtigen Fertigkeiten zum richtigen
Zeitpunkt kann spielentscheidend werden. Da uns jedoch nur die immer
gleichen sechs Helden auf dem Spielbrett begegnen (zumindest, bis man
sich später erscheinende Erweiterungen anschafft), hat man schnell ein
Gespür dafür, wer welche Aufgabe in welcher Situation übernimmt. Die
Varianz einer jedes mal anders zusammengestellten Gruppe fehlt dadurch
natürlich bislang.

Die Zombies

Zombies teilen sich aktuell in vier unterschiedliche Typen auf, wie man es
schon vom ersten Zombicide kennt: Schlurfer, Läufer, Fettbrocken und das
Monstrum. Zu beachten ist hierbei zunächst, dass es im Fernkampf
Zielprioritäten gibt: Zunächst werden Schlurfer getroffen, dann Fettbrocken
und Monstren. Erst danach Läufer. Bedeutend ist dies deshalb, da das
Monstrum und die Fettbrocken nur getötet werden, wenn sie mit einem
Würfel zwei (Fettbrocken) beziehungsweise drei (Monstrum) Schaden
erleiden. Die meisten Waffen fügen jedoch nur einen Schaden zu. Und
maximal zwei. Um das Monstrum zu töten, muss man daher im Regelfall
zwei bestimmte Gegenstände finden, mit denen man in Kombination alles
auf einem Feld tötet. Ja, alles. Zombies, Verbündete, alles, unabhängig von
Rüstung oder Lebenspunkten.



Da sind schon einige Zombies unterwegs. Wo sind denn nur die
Überlebenden?

Die beiden anderen Zombietypen (Schlurfer und Läufer) sterben bereits mit
einem Punkt Schaden. Für das Töten von Zombies gibt es natürlich
Erfahrungspunkte: Für ein Monstrum fünf, für alle anderen einen

Und als Neuheit gibt es dann noch den Nekromanten. Spieltechnisch wird er
wie ein Zombie behandelt, obwohl er an sich ja keiner ist. Wird ein solcher
mittels Brutkarte aufs Feld gebracht, entsteht an der entsprechenden Stelle
sofort eine neue Brutzone, für die auch sofort eine Karte gezogen wird. Und
natürlich in jeder weiteren Zombiephase. Im Gegensatz zu Zombies, bewegt
sich der Nekromant nicht zu den Überlebenden, sondern zur
nächstgelegenen Brutzone (außer seiner eigenen natürlich), um durch diese
zu verschwinden. Sollte ein Nekromant dies schaffen, während mindestens
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sechs Brutzonen im Spiel sind, ist die Partie automatisch verloren.
Glücklicherweise segnet er bereits nach einem Schadenspunkt das Zeitliche.
Als Belohnung dürfen wir eine beliebige Brutzone aus dem Spiel entfernen
(wodurch wir dann dennoch genauso viele haben wie vor seinem Auftritt).
Eine interessante Neuerung, die das Spiel mitunter ziemlich umkrempeln
kann.

Spielgefühl

Kurz gesagt: Hervorragend. Jede Runde ist spannend, die Überzahl an
Zombies meist schnell erreicht, und gemeinsame Absprachen und sinnvoller
Einsatz der Fertigkeiten sind ein Muss, um eine Chance auf den Sieg zu
haben. So, wie es in einer Zombie-Apocalypse sein sollte. Die Bedrohung ist
meistens spürbar, im Verlauf einer Partie kann es immer wieder sehr knapp
werden, gerade, wenn die ersten Helden sterben, aber das Spielziel schon so
nah ist... die Atmosphäre kommt gut rüber, und auch Niederlagen können
Spaß machen. Und wecken den Wunsch, es noch einmal neu zu versuchen.



Hier sieht es noch sehr überschaubar und geordnet aus.

Ausstattung
Die Box ist etwas höher als Standard-Brettspielkartons und randvoll gefüllt.
Dank passender Plastikeinlagen fliegen die Miniaturen nicht in der Box
herum, wie bei den meisten anderen Spielen. Alles hat seinen Platz und
bleibt ordentlich verpackt.

Das 56-seitige Regel- und Abenteuerheft überzeugt mit Inhaltsverzeichnis,
Index und genügend Beispielen. Auf der Rückseite findet sich eine Übersicht
der Rundenabläufe und Zielprioritäten. Die comichaften Illustrationen fügen
sich hervorragend in das Design ein und passen gut zu den enthaltenen
Miniaturen. Generell ist das Material ansehnlich gestaltet: Die Karten sind
hübsch anzusehen, und die Bodenpläne wirken optisch noch gefälliger als in
den Vorgängern. Obgleich diese, wie auch bei den vorangegangenen
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Versionen dazu neigen, sich ein wenig zu verbiegen.

An sich sehr schön und praktisch sind die neuen Tableaus. Dort finden sich
Slots für ausgerüstete Karten und dem Rucksack, die Charakterkarte selbst,
und mittels Trackern lassen sich Lebenspunkte, ausgewählte Fertigkeiten
etc. hervorragend kenntlich machen. Durch diese Charakter-Tableaus wird
jedoch, im Vergleich zu den Vorgängern, viel Platz verwendet, was sich im
Vergleich negativ auf den weiteren Inhalt auswirkt. Hierzu ein Vergleich mit
dem direkten Vorläufer, Staffel 3: Dort fanden wir 80 Zombies und 12
Überlebende. In Black Plague sind nur noch 65 Zombies enthalten, inklusive
dem neuen Nekromanten, und lediglich 6 Überlebende. Da zwangsläufig
sechs Charaktere gespielt werden müssen, ergeben sich keine
Möglichkeiten für Variationen, die das Spiel abwechslungsreicher machen
würden.

Auch Marker (60 statt 92) und Karten (125 statt 175) sind weniger
enthalten. Selbst bei den Würfeln wurde gespart: Waren es im Vorgänger 8
Würfel mit individuellen Symbolen anstelle von 1 und 6, sind nun nur noch 6
Standard-Würfel enthalten.

So praktisch die Tableaus aus sind: Von mehr Figuren, insbesondere
Überlebenden, hätte man wohl doch wesentlich mehr Nutzen gehabt. So ist
die Box zwar voll und gut ausgestattet (vergleichbar mit der ersten
Zombicide-Box), aber im Vergleich zum Vorläufer doch etwas enttäuschend
ausgestattet bezüglich Variation.

Die Figuren

Höhepunkt und wohl auch der höchste Kostenfaktor sind die 71 Miniaturen.
Diese sind im für Tabletops typischen Maßstab zwischen 28mm und 32mm
verfertigt. So ließen sie sich auch für andere Spiele dieser Größenordnung
nutzen, beziehungsweise Figuren anderer Hersteller bei Zombicide.

Alle Figuren sind aus einem Guss, so dass keine Bastelarbeiten mehr
anfallen. Das weiche Restic-Material verhindert jedoch bei den meisten
Figuren eine Qualität, wie man sie von Tabletops kennt. Recht wenige
Details und eine sichtbare Unschärfe zeichnen die Zombies aus, was durch
den hellen grauen Grundton der Zombies optisch nicht verbessert wird. Für
eine simple Bemalung mit Einsatz von Tusche sind die Details aber wohl
ausreichend, so dass man ohne zu großen Aufwand durchaus ansehnliche



Figuren erschaffen kann. Insgesamt handelt es sich um anständige
Brettspielminiaturen im oberen Mittelfeld.

Neben den je einmal enthaltenen Nekromanten und dem Monstrum sind
insgesamt acht weitere Zombiemodelle jeweils siebenfach vorhanden.
Hinzu gesellen sich die sechs Spielercharaktere, die einen wesentlich
besseren Eindruck hinterlassen. Der Detailgrad macht sich positiv
bemerkbar und eine geringe Unschärfe fällt kaum auf. Die Charaktere sind
zwar ebenfalls aus einem Guss, sind jedoch qualitativ auf dem Niveau
einiger Tabletops, wenn auch verständlicherweise nicht auf dem Top-
Niveau. Es handelt sich letztendlich halt immer noch um ein Brettspiel, nicht
um ein Tabletop, welches mit höheren Erwartungen und Kosten pro Figur
einherginge. Für ein Brettspiel sind sie jedenfalls herausragend und gehören
in diesem Bereich zum Besten, was man in diesem Segment finden kann.

Die harten Fakten:

Verlag: Cool Mini or Not /
Guillotine Games
Autoren: Raphael Guiton, Jean-
Baptiste Lullien, Nicolas Raoult
Erscheinungsjahr: 2016
Sprache: Englisch
Format: Box
ISBN/EAN: 889696000781
Preis: 99,95 EUR
Bezugsquelle: noch nicht erschienen

Eine deutsche Version wird bei Asmodee erscheinen. Die Veröffentlichung
ist für März 2016 geplant.

Preis-/Leistungsverhältnis
Die Box ist prall gefüllt, mit über 70 ansehnlichen Miniaturen, was natürlich
ein genereller Kostentreiber ist. Andere Miniaturenbrettspiele kosten jedoch
deutlich weniger. Die Wiederspielbarkeit ist gegeben, und es ist der ideale
Mittelweg zwischen epischen, abendfüllenden Brettspielen (die meist einige
Einarbeitung benötigen) und zugänglichen Spielen für jeden (deren Partien
meist schnell durchgespielt sind). So bietet sich Spielspaß für fast jeden, von
Wenig- bis Viel-Spielern.

http://www.asmodee.de/


Verglichen mit dem Vorgänger bot dieser jedoch für das gleiche Geld mehr:
Mehr Figuren, mehr Karten, vor allem aber mehr Helden und damit auch
mehr Abwechslung. Dessen Preis-/Leistungsverhältnis war entsprechend
deutlich besser. Dennoch ist der Preis für Black Plague nicht überzogen. Es
ist definitiv kein Schnäppchen, liegt aber noch im preislichen Rahmen
dessen, was als angemessen gelten darf. Für Fans von Zombies, klassischer
Fantasy oder kooperativen Spielen auf jeden Fall eine Empfehlung.

Bonus/Downloadcontent
Bislang gibt es lediglich das vollständige Regelheft als PDF. Man darf aber
davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit auch diverse, von Fans erstellte
Abenteuer und Kampagnen geben wird.

Fazit
Zombicide: Black Plague bleibt ein Zombicide durch und durch, trotz neuen
Settings. Schön gestaltet und leicht zugänglich, ist es für nahezu alle
Spielertypen geeignet und macht auf Lust auf weitere Spielrunden. Die
neuen Elemente Rüstung und neue Zielprioritäten verbessern das
Spielerlebnis, und auch der Nekromant hat Potenzial. Darüber hinaus ist
jedoch Innovationsarmut angesagt: Kaum etwas, das man nicht schon aus
den Gegenwarts-Vorgängern kennt.

Auch die vermeintlich neuen Zaubersprüche entpuppen sich als
Fernkampfangriffe unter anderem Namen. Durch das Fehlen alternativer
Charaktere ist, sofern man keine Erweiterungen anschafft, in jeder Runde
die exakt gleiche Heldengruppe unterwegs, was dem Spiel einiges an
Abwechslung nimmt. Zombiefans raten wir daher eher zum Vorgänger
Staffel 3: Rue Morgue, welcher für sich alleine mehr bietet als Black Plague.
Wer jedoch speziell das mittelalterliche Fantasy-Szenario bevorzugt, kommt
um Black Plague kaum herum. Trotz Schwächen, die besonders im Vergleich
zum Vorgänger hervorstechen, handelt es sich um ein rundes Spiel, welches
für viele Abende Spielspaß bietet, und für viele Spieler ansprechend sein
dürfte.

http://cmon.com/wp-content/uploads/2015/12/Zombicide-Black-Plague-Rulebook.pdf
http://amzn.to/20fVtpj


Artikelbilder: Cool Mini or Not
Fotografien: Michael Fuchs
Anstelle der englischen Namen und Begriffe haben wir deutschsprachige
verwendet, wie sie bereits aus den Übersetzungen der Vorgänger bekannt
sind.
Auf dem Morpheus habe ich X-Com: Das Brettspiel entdeckt. Die
Kombination aus kooperativem Spiel und Spielsteuerung durch eine App
fand ich sehr interessant, deshalb habe ich das Spiel mal genauer unter die
Lupe genommen.

Spielablauf
X-Com: Das Brettspiel ist ein kooperatives Spiel, bei dem bis zu vier Spieler
mit klar festgelegten Aufgaben zusammenarbeiten, um einem Alien-Angriff
auf die Erde abzuwehren. Das Spiel unterteilt sich dabei in eine
Echtzeitphase, in der, unter Zeitdruck, aber möglichst in Absprache
miteinander, schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, sowie eine
Auswertungsphase, in der die Entscheidungen aus der Echtzeitphase
umgesetzt und ausgewürfelt werden.

Der Spielverlauf wird vorgegeben durch eine App, welche zum einen die
Zeiten prüft, zum anderen auch den Spielverlauf basierend auf den
Ergebnissen der Spieler verändern kann. Es gibt verschiedene
Schwierigkeitsstufen, die sich hauptsächlich durch die zur Verfügung
stehende Zeit in der Echtzeitphase unterscheiden.

Rezension: X-Com: Das
Brettspiel – Könnt Ihr
die Menschheit
retten?
von Henning Lechner
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Die App beinhaltet auch die kompletten
Spielregeln, sowie ein komplettes und gut
aufgebautes Tutorial, in dem den Spielern
ohne Zeitdruck in der Echtzeitphase das
Prinzip des Spieles näher gebracht wird.

Die Entscheidungen der Echtzeitphase sind
hauptsächlich strategischer Natur, die der
Auswertungsphase eher taktischer. Das Würfelprinzip ist einfach: Jede
Einheit, die sich mit einem Problem befasst, liefert einen X-Com-Würfel mit
einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 für einen Erfolg und 2/3 für einen
Misserfolg.

Zusätzlich wird noch ein W8 als Bedrohungswürfel gewürfelt. Zeigt der
Bedrohungswürfel eine Zahl kleiner oder gleich der aktuellen Bedrohung, ist
die Aktion für diese Runde fehlgeschlagen. Gesammelte Erfolge bleiben
erhalten, aber eingesetzte Einheiten sind verloren. Die anfängliche
Bedrohung ist 1.

Ein Misserfolg ist kein Fehlschlag, man darf also versuchen, weiter zu
würfeln und weitere Erfolge zu sammeln. Mit jedem Versuch steigt die
Bedrohung um 1, was die Chance erhöht, die eingesetzten Einheiten zu
verlieren.

Durch Forschung können Technologien entwickelt werden, die die eigenen
Chancen beispielsweise durch Autoerfolge oder mehr X-Com Würfel
verbessern.

Das Ausgangsszenario des Spieles wird von der App jedes Mal neu
zusammengestellt. Unter anderem variiert sie:

den Standort des X-Com-Hauptquartieres, was dem Commander
unterschiedliche Zusatzfähigkeiten bietet
den Invasionsplan der Aliens, was zu unterschiedlichen Nachteilen und
einer unterschiedlichen End-Mission im Spiel führt
die im Spiel vorkommenden Gegnertypen, was die Entscheidungen des
Einsatzleiters beeinflusst
Die Ausgangspanik der Kontinente, was viele Entscheidungen beeinflusst

Alleine die veränderte Ausgangslage sorgt schon dafür, dass keine zwei



Partien X-Com: Das Brettspiel sich gleichen. Das, kombiniert mit der
Reaktion der App auf Ereignisse im Spiel, sorgt für einen hohen
Wiederspielwert.

Das Spiel ist auf vier Spieler ausgelegt. Mit weniger Spielern zu spielen, ist
theoretisch möglich, allerdings nicht in beliebiger Rollenverteilung ratsam.
Die App macht hier Vorschläge für die Verteilung der einzelnen Rollen auf
weniger Spieler – dabei sollte man aber auch immer den Erfahrungsstand
der Spieler beachten, da die Echtzeitphase sonst schnell überfordern kann.

Ausstattung
Die Box ist eine quadratische Standard-Box von
Fantasy Flight Games. In der Box finden sich 95
kleine, 51 normal-große und 20 übergroße
Karten mit verschiedenen Einsatzzwecken, 5
Würfel, 76 Token, 44 Plastik-Miniaturen, ein
Spielplan und eine Einstiegs-Anleitung.
Insgesamt also viel Material fürs Geld.

Alle Token haben eine stabile Stärke, und auch die Karten hinterlassen
einen guten Eindruck. Lediglich die übergroßen Karten sind aufgrund ihrer
Größe etwas labberiger, was aber in Ordnung ist, da diese seltener bewegt
werden müssen. Das Design der Token ist gut, man kann sie auf den ersten
Blick auseinanderhalten – obwohl dies für das Spiel gar nicht nötig ist, da
jeder Spieler seine eigenen Token in seinen eigenen Spielzonen verwaltet.
Die Miniaturen sind sehr detailliert, wobei die UFOs gegenüber den
Abfangjägern oder Soldaten etwas zurückfallen. Der stabile Spielplan ist in
verschiedene Zonen gegliedert und bietet jedem Spieler seine „Station“.

Die Einstiegs-Anleitung erklärt das Spielmaterial und den Spielaufbau,
nennt Bezugsquellen für die App und verweist dann auf das in der App
angebotene Tutorial.

Zum Spielen wird zusätzlich ein Gerät mit Android, iOS, Windows oder
MacOS benötigt. Vorsicht, dies gilt auch für die Webbrowser-Variante der
App, da diese auf den Unity Web Player aufsetzt, welcher dazu erst als Plug-
in installiert werden muss. Die App ist – mit Ausnahme der Web-Variante –
nicht auf eine Internetverbindung angewiesen.
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Die harten Fakten:

Verlag: Heidelberger Spieleverlag
Autor: Eric M. Lang
Erscheinungsjahr: 2014
Sprache: Deutsch (Englisches Original von
Fantasy Flight Games)
Format: Brettspiel + dazugehörige App
(Android, iOS, PC, MAC, Webbrowser)
EAN: 4015566021686
Preis: 44,95 EUR
Bezugsquelle: Amazon

Die App

Die App steuert den Schwierigkeitsgrad des Spieles, der beim Start des
Spieles festgelegt werden kann. Dies wirkt sich hauptsächlich auf die
verfügbare Zeit pro Aktion in der Echtzeitphase aus, allerdings werden auch
Gegnertypen anders ausgesucht oder der finale Einsatz hinausgezögert.

Sehr schön ist der Schwierigkeitsgrad „Tutorial“, bei dem man an keinerlei
Zeitlimit gebunden ist und bei dem die App jeden Schritt ausführlich erklärt.
So findet man schnell sowohl ins Spiel als auch in die Bedienung der App.

Die App reagiert dynamisch auf Ereignisse im Spiel.
Beispielsweise steigt mit jedem durch den Einsatzleiter
abgeschlossenen Einsatz die Chance, dass der finale
Einsatz zur Verfügung steht. Je mehr Ufos im Orbit stehen,
desto seltener bekommt der Central Officer Tipps, wo
Angriffe bevorstehen. Wenn die Spieler in der Echtzeitphase
die Zeiten nicht einhalten, quittiert die App das durch ein
stärkeres Durcheinanderwürfeln der Aktionen in der
nächsten Echtzeitphase. Das bedeutet dann, dass man

auch schon mal seine Abfangjäger platzieren muss, ohne dass man weiß,
wo Ufos auftauchen werden. Je mehr (Pausen-)Zeit die Spieler über
behalten, desto „wohlwollender“ ist das Feedback durch die App.

Die App kündigt jede Aktion, gerade in der Echtzeitphase, nicht nur visuell
an, sondern auch durch Abspielen eines passenden Samples. Sobald das
Team eingespielt ist, reichen diese Samples, um zu wissen, dass man

http://amzn.to/1S0vPVz
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handeln muss, noch bevor der Central Officer ansagt was zu tun ist. Dies
mag nur ein kleiner Vorteil – aber es ist einer.

Schlussendlich bietet die App auch einen passenden und durchaus
stimmungsvollen Soundtrack, der sowohl die Atmosphäre, als auch den
Zeitdruck, gekonnt unterstreicht. Dieser lässt sich aber bei Nichtgefallen
auch abschalten.

Eindrücke aus den Testspielen
Im Spiel gibt es vier Rollen, deren Verteilung auf die Spieler gut überlegt
erfolgen sollte:

Der Commander verwaltet das Geld der Spieler und sollte in der Lage
sein, in der Hektik der Echtzeitphase den Überblick zu bewahren.
Außerdem setzt er die Abfangjäger ein.
Der Einsatzleiter ist für die Basisverteidigung und die Durchführung von
Missionen zuständig. Da seine Truppen bei Fehlschlägen zerstört werden,
sollte er die Wahrscheinlichkeiten einschätzen können.
Der Forschungsleiter unterstützt das Team durch die Erforschung neuer
Technologien. Je besser der Spieler das Spiel kennt, desto besser kann er
abschätzen, welche Technologie im Augenblick die meisten Vorteile
bringen kann.
Der Central Officer hat während des Spieles die Aufgabe, die App zu
bedienen. Er ist auch für die orbitale Verteidigung zuständig, aber damit
hat er weniger zu tun als die anderen Rollen mit ihren jeweiligen
Aufgaben. Damit es in der Hektik der Echtzeitphase nicht zu
Bedienfehlern in der App kommt oder Kommunikationsfehlern mit den
anderen Mitspielern kommt, ergibt es Sinn, den erfahrensten Spieler mit
dieser Rolle zu betrauen. Ansonsten bleiben Vorteile, wie etwa die
Vorschau auf kommende UFO-Angriffe, eventuell ungenutzt.

Idealerweise sitzt jeder Spieler vor einer eigenen Seite des Spielplanes,
allerdings sind alle Bereiche gut erreichbar, so dass man auch mit zwei
Personen pro Seite gut spielen kann, wenn man die Sitzordnung an die
Rollen der Spieler anpasst. Jeder Spieler verfügt über einige Karten, die
seine Rolle und spezielle Fähigkeiten beschreiben, die er zum Einsatz
bringen kann. Diese muss er in seinem Blickfeld offen auslegen, so dass
entsprechend weiterer Platz um das Spielbrett nötig ist.



Kritikpunkte

Mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel betrifft nicht einmal das Spiel selbst,
sondern das Layout der App. Die App wurde ursprünglich für Mobiltelefone
konzipiert und funktioniert deshalb nur hochkant. Das ist auf Tablets noch
zu verschmerzen, aber spätestens, wenn der heimische PC oder Fernseher
zum Spielen genutzt werden soll, wird der Platz auf dem Bildschirm nicht
optimal ausgenutzt. Ein (zusätzliches) 16:9-Layout würde der App sicher gut
stehen und gerade den Spielern zugutekommen, die größere Bildschirme
zum Spielen einsetzen möchten.

Die App beinhaltet zwar ein komplettes Tutorial, jedoch leider keine
durchgängig lesbaren Regeln. Die Regeln sind zwar komplett in der App
vorhanden, allerdings in Form eines alphabetischen Indexes, so dass man
zu Schlagworten schnell die passenden Regeln nachlesen kann. Ein
Regelheft zum „schmökern“ gibt es damit leider nicht.

Die deutsche Übersetzung der App ist teilweise etwas holprig. Das Menü
bietet beispielsweise einen Punkt „Speicher“ an. Gemeint ist aber „Store“,
denn hinter dem Punkt verbergen sich Links zu weiteren digitalen
Produkten von Fantasy Flight Games im AppStore.

Der Central Officer muss vorlesen, was die App ankündigt. Hier hätte man,
zumindest bei Mobilgeräten, auch auf Sprachausgabe setzen können, um
den Spieler zu entlasten. Andererseits kann dies auch eine Entscheidung
zugunsten der Atmosphäre gewesen sein. Wenn Ihr das Spiel habt, schreibt
doch einfach mal in die Kommentare, ob Ihr für oder gegen eine
Sprachausgabe in der App wärt.

Preis-/Leistungsverhältnis
Für knapp 45 EUR bekommt man eine Menge an gut verarbeitetem
Spielmaterial. Die Karten sind stabil, die Figuren sind schön detailliert,
Figuren und Marker sind griffig. Selbst dem teilweise raueren Umgang in
der Hektik der Echtzeitphase ist das Spielmaterial gewachsen.

Durch die zufälligen Startaufstellungen und Ereignisse auf dem Spielfeld
und in der App kommt keine Langeweile auf, der Wiederspielwert ist hoch.

Die App ist nicht an einen Kauf des Spieles gebunden, so dass die
Möglichkeit besteht, das Tutorial durchzuklicken oder die Spielregeln zu



lesen, bevor man die Kaufentscheidung trifft.

Fazit
X-Com: Das Brettspiel überzeugt durch die gelungene Umsetzung eines
App-gesteuerten Spiels. Die App und auch das generelle Spieldesign
unterstreichen die militärische Science-Fiction-Atmosphäre gut. Die App hilft
durch ihren Tutorial-Modus schnell ins Spiel, und der durchdachte Aufbau
der App lässt das Spiel nicht langweilig werden. Die App reagiert auf
Geschehnisse auf dem Spielbrett, verlangt aber in der zeitkritischen Phase
nahezu keine Eingaben. Alle relevanten Geschehnisse finden auf dem
Spielbrett, bzw. mit den Würfeln in den Händen der Spieler statt.

Der Zufall der Würfelwürfe lässt sich durch gute Planung und geschickten
Einsatz der Ressourcen kompensieren. Der Schlüssel zum Erfolg ist die
Kommunikation zwischen den Spielern und das kooperative Vorgehen, vor
allem in der zeitkritischen Phase.

Produkt: Heidelberger Spieleverlag
Artikelbild und Fotografien: Henning Lechner
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.



Tabletop



Der steigende Löwe flatterte auf vielen spätmittelalterlichen Flaggen, sei es
der schottische Löwe oder der von Richard Löwenherz während des Dritten
Kreuzzuges. Der für Frostgrave und eine Vielzahl historischer Sachbücher
bekannte Verlag Osprey Publishing hat mit Lion Rampant ein quasi
generisches Tabletop veröffentlicht, dass mit Einfachheit, Geschwindigkeit
und einer guten Portion Schlachtenchaos punkten will. Wir stellen das
System vor und zeigen euch, neben den bekannten SAGA und Bolt Action,
ein weiteres interessantes historisches Tabletop.

Aus der Geschichte
Wenn man sich für Plattenpanzer und riesige Schlachten im europäischen
Mittelalter interessiert kommt man schwer um das 14. und 15. Jahrhundert
herum. Der Hundertjährige Krieg und der Krieg der Rosen sind wohl die
bekanntesten Ereignisse dieser Zeit, aber bei weitem natürlich nicht die
einzigen. Lion Rampant konzentriert sich hauptsächlich auf diese zwei
Jahrhunderte, ist aber gleichzeitig so ausgelegt, dass auch Zulu, Samurai,
Römer oder Wikinger mit exakt dem gleichen Regelsatz gespielt werden
können. Das Grundregelwerk stößt erst beim Einsatz von Schießpulver und
Artillerie an seine Grenzen. Dazu aber weiter unten mehr.

Zur Heerschau
Der Autor Daniel Mersey schlägt als Spielgröße 24 Punkte vor, wobei auch
Spiele mit 12, 20, 48 Punkten oder asymmetrische Gefechte funktionieren.
Anders als bei SAGA hat jede Einheit einen unterschiedlichen Punktwert. So
kosten beispielsweise:

Lion Rampant –
Historisches Tabletop
im Zeichen des Löwen

https://ospreypublishing.com/


6 Ritter zu Pferd 6 Punkte
12 Bogenschützen 4 Punkte und
12 Bauern nur 1 Punkt

 

Je nach Verteilung der unterschiedlichen Truppentypen kommt man so auf
40 bis 60 Modelle. Reine Reitergefolge, wie sie von den Mongolen
aufgestellt werden, kommen aber auch mit 24 Modellen aus. Im Buch
werden dazu insgesamt elf Einheitstypen vorgestellt, die zusätzlich jeweils
über Optionen verfügen. Schwere Reiterei kostet 6 Punkte, wenn man ihnen
zusätzlich noch Bögen gibt – beispielsweise für Samurai – kosten sie 2
Punkte zusätzlich. Das macht in Summe 26 Einheitstypen, ohne selber
kreativ zu werden.

Natürlich kann man seine Truppen nicht vollkommen frei zusammenstellen.
Jeder Truppentyp darf maximal für 12 Punkte bzw. viermal gemustert
werden.

Wie in den meisten Tabletops steht auch hier ein Anführer mit im
Schlachtgetümmel. Dieser ist aber fester Bestandteil einer Einheit und
ersetzt eines der regulären Modelle. Als kleines Zufallselement besitzt der
Anführer eine besondere Eigenschaft, die vor der Schlacht ausgewürfelt
wird. Dies sind beispielsweise:

Nicht inspirierend: gibt keinen Moral-Bonus
Rasend: Einheit erhält die Fähigkeit „Wilder Angriff“
Kommandeur: darf einen misslungenen Aktivierungswurf wiederholen
Gesegnet: immun gegen Glückstreffer
Mutig: wird im Duell nur bei einer 6 getroffen

 

Ein typisches Gefolge: Reiter, Nah- und Fernkämpfer. (aus dem Regelwerk)
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Alle Einheiten bestehen immer aus 6 oder 12 Modellen. Dies offenbart erst
im weiteren Spiel seine Eleganz, denn über die Anzahl der noch
vorhandenen Modelle (über oder unter 50%) bestimmen sich die Kampfkraft
und die Abzüge auf Moralwürfe. So sind viele Elite-Einheiten moralisch recht
stabil, während reguläre Einheiten zwar eine Menge Verluste vertragen
können, die Chance zur Flucht dabei aber deutlich steigt. Aber werfen wir
einen Blick in die Regeln.

Vom Kopf auf den Tisch: Die Regeln
Die Phasen

Innerhalb einer Runde, oder besser, einer Initiative, können alle eigenen
Einheiten auf dem Tisch einmal aktiviert werden. Dabei ist aber nicht
garantiert, dass sie auch das tun, was sie sollen. Eine Runde unterteilt sich
in Herausforderung (Challenge), Sammeln (Rally), Wilder Angriff (Wild
Charge) und die übrigen Aktivierungen.

Alle Werte im Überblick – Einheitskarte typischer Ritter. (Fanwerk)

In der Herausforderungs-Phase steht es der Einheit des Anführers frei, so er
sich in der Nähe des gegnerischen Anführers befindet, diesen zu einem
Duell herausfordern. Da hier Kampfwerte keine Rolle spielen ist dieses
Aufeinandertreffen ein reines Glücksspiel. Der Verlust des Anführers, wie
auch das Ablehnen einer Herausforderung, kann die Moral der Truppe
erheblich schädigen.

In der Sammel-Phase haben alle Einheiten, die zerschlagen wurden (einen
Moraltest nicht geschafft haben) die Chance, sich erneut zu sammeln, um
wieder am Kampfgeschehen teilzunehmen. Dazu würfelt der Spieler 2W6
und versucht, über den Moralwert der Einheit zu kommen. Hier kommen
einige Faktoren ins Spiel, wie die Nähe des Anführers und die Anzahl der
verlorenen Modelle. Hat eine 12-Mann-Einheit beispielsweise 7 Modelle
verloren, muss sie von jedem Wurf 7 Punkte abziehen, und damit wird ein
Sammeln schon sehr unwahrscheinlich. Schlimmer noch: Ist das
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Endergebnis negativ, so flieht die Einheit vom Feld. Auch wenn das hart
klingt, verhindert dies recht elegant, dass zum Spielende etliche winzige
Einheiten auf dem Feld stehen.

Spätestens nach dem zweiten Spiel braucht man die Spielhilfe nicht mehr.

Da jede Einheit auch nur eine Aktivierung pro Runde hat, kann eine
zerschlagene Einheit zwangsläufig nicht in der Folgerunde angreifen.

Nicht alle Einheiten sind diszipliniert, sondern teilweise eher heißblütige
Krieger. Sollte sich eine gegnerische Truppe in Angriffsreichweite befinden,
so muss in der Wilde-Angriffs-Phase getestet werden, ob die Einheit direkt
angreift. Dazu würfelt sie mit 2W6 gleich oder über ihrer Nahkampfschwelle
(Attack). Diese Information fehlt im Regelwerk und gehört damit zu den
wenigen unklar formulierten Regeln.

In der abschließenden Phase darf jede Einheit, die noch nicht aktiviert
wurde, eine Aktion ausführen: Bewegen, Angreifen oder Schießen. Auf der
einen Seite ist nie garantiert, ob im Schlachtenlärm der Befehl ankommt,
auf der anderen Seite haben alle Einheiten unterschiedliche Schwerpunkte.
So greifen Bogenschützen lieber im Fernkampf (5+) als im Nahkampf (6+)
an. Auch hier wird mit 2W6 gewürfelt. Schlägt die erste Aktivierung fehl,
endet der Zug automatisch und der Gegner ist dran. Damit geht es schnell
hin und her, und die taktische Abwägung besteht darin, zu bestimmen,
welche Einheit man in welcher Reihenfolge zu aktivieren versucht.

Kampf

Treffen zwei Einheiten aufeinander, kommt es zum Kampf. Dieser ist
denkbar einfach gehalten. Jede Einheit greift mit 12 Würfeln an. Ist sie unter
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halber Sollstärke, nur noch mit 6. Alle Würfel werden geworfen, und jeder
Wurf gleich oder höher dem Nahkampf- oder Fernkampf-Wert gilt als
Erfolg.

Natürlich sind nicht alle Truppen gleich gut gerüstet, und so verlieren
gepanzerte Ritter pro vier Erfolge ein Modell, Armbrustschützen dagegen
pro zwei Erfolge. Das ist wirklich schnell und elegant gelöst.

Die sich verteidigende Einheit schlägt nun zurück, allerdings testet sie auf
den Verteidigungswert (Defence Value). Hier gibt es durchaus Truppen, die
besser oder schlechter verteidigen als angreifen.

Was bleibt ist der Rückzug und ggf. ein Moraltest. Die Einheit, welche mehr
Verluste erlitten hat, muss sich zurückziehen. Davon abgesehen führt jeder
Verlust an Modellen zu einem Verlust an Moral.

Der Spieler, der am Ende das Missionsziel oder ein selbstgewähltes
Nebenziel erreicht hat, bekommt dafür Ruhm-Punkte (Glory). Erstaunlich
aber wahr: Wer mehr hat, gewinnt!

Ein Beispiel-Spielzug

Es stehen sich die bereits deutlich dezimierte leichte englische Kavallerie (3
von 6 Mounted Sergeants) unter Heinrich V. und die schweren berittenen
Ritter (12 Mounted Men-at-Arms) der Franzosen unter Charles d’Albret
gegenüber. Charles ist am Zug und startet mit der Wilde-Angriffs-Phase.

Die französischen Ritter haben eine Nahkampf-Schwelle von 5+. Mit 2W6
und einer 10 stürmen sie auf die gegnerische Reiterei los, egal, ob das
Charles nun in seine Planung passt oder nicht. Er müsste sie von Gegnern
fern halten, wenn er das vermeiden wollte.

Aber auch Heinrichs Reiter sind nicht unvorbereitet, denn sie haben die
Fertigkeit Gegenangriff (Counter-Charge). Mit einem Wurf von 7 gelingt
dieser so gerade eben. Die beiden Kontrahenten treffen sich deshalb in der
Mitte und dürfen beide mit ihrem Nahkampf-Wert, statt wie normalerweise
mit Nahkampf- und Verteidigungswert angreifen: immerhin 5+ statt 4+.

Die Truppen treffen aufeinander, dabei spielt es keine Rolle, wie viele
Modelle es in direkten Kontakt schaffen. Beide würfeln gleichzeitig: Charles
hat mehr als halbe Sollstärke und darf 12 Würfel werfen. Trotz seines



Nahkampfwertes von 3+ zeigen nur 6 Würfel mehr als zwei Augen.
Heinrichs Einheit hat weniger als halbe Sollstärke, und so hat er nur 6 Würfe
auf 4+. Er schafft aber 5 Erfolge!

Die Verluste werden verrechnet: Die Ritter (Rüstung 4 bei 5 Treffern)
nehmen ein Modell Verlust hin. Die leichte Reiterei hat Rüstung 3 und
erleidet bei 6 Treffern also 2 Verluste.

Kämpfe sind einfach und intuitiv, aber nicht simpel. (aus dem Regelwerk)

Da beide Einheiten Schaden genommen haben, müssen auch beide einen
Moralwurf ablegen. Bei den Rittern ist dies recht einfach: 2W6-1 (ein Modell
unter Sollstärke) auf einen Moralwert von 3+. Der letzte verbleibende
Engländer müsste schon ein wahrer Recke sein: Er muss insgesamt 5 Punkte
von seinem Moralwurf abziehen und dann auf 4+ kommen.

Heinrich würfelt eine desaströse 3. Abzüglich der 5 ergibt das -2. Negative
Ergebnisse führen zur unumkehrbaren Panik, und so besinnt sich der Reiter
eines Besseren und flieht vom Schlachtfeld. Wäre das Ergebnis wenigstens
positiv gewesen, wäre er eine halbe Bewegung (5 Zoll) zurückgewichen, da
er mehr Verluste erlitten hat und hätte den Zerschlagen-Status erhalten.

Charles klopft seinen Rittern auf die Schultern und macht weiter im
Spielzug. Er hat noch vier weitere Einheiten, die etwas tun können. Er
befiehlt seinen Armbrustschützen vorzurücken (Bewegungsschwelle 6+). Mit
einer 5 scheint der Befehl aber nicht seine Truppe zu erreichen. Damit endet
sein Zug und Heinrich V. darf handeln.

Der Blick ins Buch
Osprey Publishing bietet das Regelwerk als PDF, Taschenbuch und in einer
Kindle-Version an. Das vorliegende Buch ist im Broschüren-Format gedruckt,
also zwischen DINA4 und DINA5. Auf 64 Seiten werden sowohl die Regeln,
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alle Truppentypen und Sonderregeln für bestimmte Einheiten und Szenarien
vorgestellt. Dabei nehmen die Regeln lediglich 22 Seiten ein und sind damit
schnell gelesen. Das Buch ist darüber hinaus reich bebildert und verfügt
über einen breiten Rand. Diesen nutzt der Autor für Einschübe, Anekdoten
und Erklärungen.

Lion Rampant bevorzugt deutlich das Spiel mit Szenarien und stellt eine
ganze Reihe davon vor. Dazu kommen einige rollenspielartige Elemente, wie
die besonderen Eigenschaften für den Anführer (siehe oben) oder die
sogenannten Prahlereien (Boasts). Das sind Ziele, wie „Ich werde den
Anführer erschlagen.“ oder „Jede Einheit wird einmal angreifen.“, die sich
der Spieler aussucht oder zufällig bekommt und deren Erreichen ihm
zusätzliche Ruhm-Punkte einbringt. So ist es möglich, ein Missionsziel zu
verlieren und trotzdem das Spiel zu gewinnen. Das erinnert etwas an die
Missionskarten von Risiko, macht aber das Spiel sehr interessant.

Dragon Rampant: Eine Fantasy-Sandbox.

Abschließend stellt der Autor eine Reihe von Beispiel-Gefolgen vor, die
jeweils eine Nation zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte
darstellen. Im 14. Jahrhundert stellen die Engländer beispielsweise alleine
12 Punkte an Veteranen-Bogenschützen, die Franzosen dagegen 16 Punkte
an berittenen Kräften. Dazu kommen exotische Beispiele, und einige aus
Film und Literatur.

Mittlerweile gibt es auch Regeln für andere Spielarten und Epochen, wie
Chariot Rampant (Antike), Stahlhelm Rampant (Erster und Zweiter
Weltkrieg), Eagle Rampant (Napoleonische Kriege) und und und. Während



viele dieser Regeln in englischsprachigen Magazinen erschienen sind,
handelt es sich bei Dragon Rampant um ein eigenständiges Regelwerk. In
dem ebenfalls 64 Seiten starken Buch geht es um Magie und Fantasy. Die
Regeln sind weitestgehend gleich, ermöglichen aber beispielsweise den
Einsatz von Riesen, Drachen oder Trollen. Man bleibt der 6- oder 12-Modell-
Regel treu, interpretiert diese aber als Lebenspunkte für größere Wesen. So
hat eine Einheit Trolle beispielsweise 4 Modelle mit je 3 Lebenspunkten.
Auch die Auswahl an Sonderfertigkeiten ist deutlich erhöht worden.

Die harten Fakten:

Verlag: Osprey Publishing
Autor(en): Daniel Mersey
Erscheinungsjahr: 2014
Sprache: Englisch
Format: broschiert
Seitenanzahl: 64
ISBN: 978-1-782006-35-0
Preis: 16,43 EUR
Bezugsquelle: Amazon

Beeindruckender Demotisch von John Savage.

 

http://amzn.to/1Ytuysy
http://amzn.to/1YtuKbg


Fazit
Wenn man ein schönes, schnelles Tabletop-System sucht, dann ist Lion
Rampant eine hervorragende Wahl. Knackpunkt ist aber wohl die Fähigkeit,
sich mit seinem Gegner auch über eigene Missgeschicke freuen zu können.
Die ganze Truppe steht zwei Runden unentschlossen in der Gegend? Ja, das
kann passieren, aber auch wer angegriffen wird ist ja nicht hilflos. Das
gleiche gilt für Moralwürfe oder Glückstreffer, die den Anführer treffen.
Früher oder später trifft es jeden einmal.

Damit unterscheidet sich Lion Rampant auch deutlich von SAGA, welches
derzeit die deutsche Szene dominiert. Man merkt dem Buch an, dass es
geschrieben wurde, um liebevoll bemalten Modellen den Einsatz auf der
Platte zu ermöglichen, weniger, um sich auf hohem taktischen Niveau zu
messen.

Mit einem Preis von gut zwölf Euro ist das Regelwerk definitiv einen Versuch
wert. Und wer bereits Miniaturen eines anderen Systems besitzt, der wird
ohne weiteres ein kleines Gefolge auf die Platte bringen können. Und durch
die Vielzahl von Plastikminiaturen wie Perry Miniatures, Gripping Beast oder
Fireforge kostet eine vollständige Truppe selten mehr als 40 bis 60 EUR.

Derzeit ist Lion Rampant in Deutschland noch ein Nischenspiel, während es
sich besonders in den angelsächsischen Ländern bereits einer gewissen
Bekannt- und Beliebtheit erfreut. Informationen und Spielberichte findet
man so schnell über diverse Foren oder Facebook-Gruppen:

Osprey Publishing bei Facebook
Tabletopwelt (deutsches Forum)
Facebook-Gruppe (englisch)
Duxrampant (englisches Forum)
Einheitskarten und ein Gefolge-Generator

https://www.facebook.com/Osprey-Publishing-7188464611/?fref=ts
http://www.tabletopwelt.de/index.php?/topic/145617-lion-rampant-medieval-wargaming-rules-osprey-wargames/
https://www.facebook.com/groups/411956772300198/
http://duxrampant.yuku.com/
https://charzinski.wordpress.com/2016/05/31/unit-cards-and-retinuecreator-for-lion-rampant/


Artikelbilder: Osprey Publishing
Fotografien: siehe Bilder

 



Tabletop macht am meisten Spaß auf Spielplatten mit schönem Gelände.
Doch was, wenn sich nicht Truppen durch Ruinen kämpfen, sondern
Raumjäger mit hoher Geschwindigkeit durchs Weltall rauschen?

Bei Miniaturenspielen wie X-Wing, Star Wars Armada oder Star Trek: Attack
Wing macht das Spiel mit Sternenmatten mehr Spaß. Diese haben oft die
Maße von 3 mal 3 Fuß und sind aus weichem Material, so dass sie zum
Verstauen aufgerollt werden können.

Beschaffenheit
Unter den vielen Anbietern haben wir Fischkrieg herausgesucht, der gleich
Matten aus zwei verschiedenen Materialien anbietet: PVC und Mousepad-
Qualität.

Uns lag die Spacemat Galaxy Red aus Mousepad-Material vor. Bereits bei
Lieferung fiel positiv auf, dass die Matte zusammengerollt in einem
hübschen Karton verpackt war, der seinerseits natürlich in einem
Transportkarton steckte.

Beim Auspacken gab es eine kleine Enttäuschung, denn die Farbintensität
des Drucks ist nicht so hoch, wie von der Abbildung im Webshop
auszugehen gewesen wäre. Dennoch ist der Druck scharf und die Farben
sind bei dem textilen Material nicht verflossen. Das entschädigt für den

Kurzcheck:
Sternenmatten von
Fischkrieg – Mehr
Spaß und Schönheit
bei X-Wing

http://www.teilzeithelden.de/?s=X-Wing&submit=Suche
http://www.teilzeithelden.de/2015/08/04/spielvorstellung-star-wars-armada-fette-schlachten-aus-der-box/
http://wizkids.com/attackwing/star-trek-attack-wing/
http://fischkrieg.de/PVC-Spielmatten/Spacemats-in-Mousepadqualitaet/Spacemat-Galaxy-Left.html


ersten Augenblick. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der Druck sehr matt ist.
Auf Glanzfolien kann man schnell Zählmarken übersehen, hier geschieht
das nicht.

Ein weiteres Plus ist, dass die Matte nach dem Aufenthalt im Karton keine
Wellen bildete. Ausgerollt liegt sie plan und ohne Beulen auf dem Tisch –
ohne lästiges Glattföhnen. Die Entscheidung hin zum Mousepad-Material
anstelle PVC hat sich also bewährt.

Durch die geriffelte und verwobene Unterfläche liegt die Matte sehr fest auf
dem Tisch und verrutscht nicht. Gleiches trifft auch für Schiffe auf der
Matte zu. Schubst man auf PVC gern mal seinen TIE/EO zwei Millimeter
weiter, weil man ihn per Zufall berührt hat, passiert hier gar nichts.  Das
wurde von uns als großer Vorteil empfunden.

Von Stoff-Mousepads kennt man es, dass sie am Rand gern auffasern und
sich dann aufzulösen beginnen. Wir haben die Kante einem Stresstest
unterzogen und konnten feststellen, dass die Abnutzung nur minimal ist.
Auch gut – die Matte ist ohne Weiteres feucht abwischbar.

Preis/Leistungsverhältnis
Mit 35,95 EUR ist der Verkaufspreis durchaus hoch, aber, gemessen an den
vielen Vorzügen gegenüber PVC, auch angebracht. Die eigene
Zusatzverpackung lässt sich hervorragend zum Transport zu Turnieren oder
Freunden benutzen.

Erscheinungsbild

Die Matte zeigt einen roten stellaren Nebel auf einer Größe von 3 mal 3



Fuß. Das Material ist dem der Mousepads gleich und hat somit eine höhere
Resistenz gegenüber Schäden als PVC. Die Matte selbst wird in einem
Zusatzkarton geliefert, der auch als Transportmedium dienen kann.

Die harten Fakten:

Produzent: Fischkrieg & Warehouse Games
Format: 3 mal 3 Fuß
Preis: 35,95 EUR
Bezugsquelle: Fischkrieg Webshop

 

Fazit
Wer sein Weltraum-Tabletop verschönern will, macht mit einer
Sternenmatte nichts falsch. Die uns zum Test vorliegende Matte von
Fischkrieg aus Mousepad-Material liegt sofort plan auf und ist zugleich
recht resistent gegenüber Schäden. Die Farbintensität ist etwas geringer
als auf der Abbildung im Webshop, aber dank des matten Drucks kann man
alle Spielelemente gut erkennen.

Der Preis ist etwas höher als der üblicher PVC-Matten, aber liegt angesichts
der Boni des Materials im Rahmen. Im direkten Vergleich mit anderen
Matten anderer Hersteller konnte die getestete Matte voll überzeugen.

Mit Tendenz nach Oben

Artikelbild: Fischkrieg

http://fischkrieg.de/PVC-Spielmatten/Spacemats-in-Mousepadqualitaet/Spacemat-Galaxy-Left.html


Abgebildete Miniaturen: Heidelberger Spieleverlag
Dieses Produkt wurde vergünstigt zur Verfügung gestellt.

 

Zu Beginn nur dem Imperium zugänglich, bildeten Bomben eines der
Elemente, welche die beiden Fraktionen klar voneinander abhoben. Da sie
nun aber für jedermann verfügbar sind, widmen wir uns diesen
einzigartigen Waffen. Was unterscheidet sie von anderen Dingen im Spiel?
Wie wirken sie sich genau aus und nicht zuletzt, wer kann sie benutzen?

Wie funktionieren Bomben und welche gibt es?
Bombenmarker werden vor der Bewegung des eigenen Schiffes am Ende
der geraden 1er Schablone aufs Spielfeld gelegt. Es gibt zwei Typen:
Bomben und Minen. Bomben explodieren am Ende der Aktivierungsphase
und profitieren demnach von hohen Pilotenwerten, da man weiß, wo der
Gegner sich befindet. Minen explodieren erst, wenn ein Schiff über den
Marker fliegt, profitieren demnach durchaus auch mal von niedrigen
Pilotenwerten, wenn der eigene Verfolger noch dran ist.

Liste der Bomben

Die Seismische Bombe (2 Punkte) ist die einfachste Bombe. Explodiert sofort
und verursacht einen Schadenspunkt. Simpel und einfach.

Die Protonenbombe (5 Punkte) erscheint teuer, ist aber jeden Credit wert,
denn sie verursacht nicht einfach Schaden, sondern teilt eine offene
Schadenskarte zu. Da Schilde nur verdeckte Schadenskarten erhalten, trifft
dies immer den Rumpf des Schiffes. Zieht man eine Schadenskarte mit zwei
Schadenspunkten, ist ein A- oder E-Flügler direkt dahin, selbst bei vollen
Schilden.

Ionenbomben (2 Punkte) verursachen keinen direkten Schaden, sondern
verpassen allen getroffenen Schiffen zwei Ionenmarker. Genügend, um auch
große Schiffe eine Runde trudeln zu lassen. Sehr schön, wenn man den

Bing-Fa X-Wing III: Von
Bomben und Bombern



Gegner in seinem Fadenkreuz behalten möchte.

Thermaldetonatoren (3 Punkte) sind eine Aufwertung der seismischen
Bomben, einen Schaden und einen Stressmarker erhält jedes feindliche
Schiff in Detonationsreichweite.

Liste der Minen

Das Connernetz (4 Punkte) ist ein recht breiter Marker, der dem ersten
Unglücklichen der ihn überquert, einen Punkt Schaden und zwei
Ionenmarker zuteilt. Zudem muss der Getroffene auf seine Aktion
verzichten. Wahrlich keine Freude, einem ins Netz zu gehen.

Annäherungsminen (3 Punkte) sind ein Marker von großer, runder Fläche
und der Getroffene muss drei Angriffswürfel werfen und jeden erwürfelten
Schaden hinnehmen, ohne sich mit seiner Wendigkeit verteidigen zu
können. Potentiell äußerst schmerzhaft.

Clusterminen (4 Punkte) legen nicht einen, sondern drei angrenzende
Marker aus. Diese sind kleiner als die Annäherungsminen, bilden aber eine
breitere Barriere. Jeder der drei Marker sorgt beim Drüberfliegen für zwei
geworfene Angriffswürfel, bei denen aber nur normaler Schaden wirksam
wird. Hier besteht die größte Chance, ohne Schaden davonzukommen,
solange man nur einen Marker überschneidet. Trifft man alle drei, was bei
einem großen Schiff rasch geschehen ist, dann kann man bis zu sechs
Schadenspunkten kassieren.

Warum reden wir über Bomben?
Bomben bringen einige Dinge aufs Feld, die einem sonst schwer bis gar
nicht zugänglich sind.

1. Bomben verursachen automatischen Schaden.
2. Sie werden in der Aktivierungsphase gelegt.
3. Sie erlauben es, tatsächliche Feldkontrolle auszuführen.
4. Sie können unbedacht eingesetzt den eigenen Schiffen schaden.

 

Diese Eigenschaften unterscheiden sie von anderen Waffensystemen. Auch
wenn es inzwischen einige wenige Ausnahmen gibt, können andere Waffen



und Ausrüstung dies nicht leisten. Sehen wir uns die einzelnen Punkte
genauer an.

Bomben verursachen automatischen Schaden

Darth Vader

In einem Würfelspiel ist dies ein extrem bedeutsamer Faktor, alle anderen
Aufwertungskarten die gegnerischen Schiffen Schaden zufügen können,
ohne würfeln zu müssen, haben damit verbundene Kosten. Wie z.B. Darth
Vader oder das Rückkopplungsfeld, wo man den Schaden am Gegner mit
eigenem Schaden bezahlt. Seismische Bomben, Protonenbomben,
Ionenbomben Thermaldetonatoren und das Connernetz habe keine solchen
Kosten, sie müssen nur richtig platziert werden.

Annäherungsminen und Clusterminen müssen zwar auch würfeln, aber das
getroffene Schiff darf nicht versuchen, den Schaden wie üblich
abzuwenden. Hier ist der Schaden nicht automatisch, aber sehr
wahrscheinlich, und zudem können sie mehr Schadenspunkte austeilen als
die anderen Bomben.

Das bedeutet, richtig gelegt können sie ein Schiff zerstören oder
beschädigen, ohne dass der andere Spieler eine Chance hat, das zu
verhindern. Frustrierend für den Gegner, großartig für den guten Planer.  

Sie werden in der Aktivierungsphase gelegt

Da sie in der Aktivierungsphase gelegt und aktiviert werden, richten
Bomben Schaden an, bevor der eigentliche Kampf der Runde begonnen
hat. Wiederum ein taktisch schwerwiegender Vorteil. Denn ein Schiff, das
durch eine Bombe zerstört wurde, feuert nicht mehr. Gewöhnlich weiß man
seine Schiffe in Sicherheit vor allen Feinden mit niedrigeren Pilotenwerten,
nicht so bei Bomben.

Eine gut gelegte Bombe eines schlechten Piloten mag sogar einen Guten

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/04/Vader.jpg


aus dem Spiel nehmen, bevor er angreifen kann, und so dem Schlechten ein
längeres Leben verschaffen.

Die Möglichkeit dem Gegner Angriffe zu verwehren ist letztlich die
wichtigste Überlebensstrategie in X-Wing und Bomben sind einfach die
schnellsten Waffen in dieser Hinsicht, denn wirklich niemand feuert vor
ihnen.

Feldkontrolle

Feldkontrolle (neudeutsch: Board Control) ist ein wichtiges Element in allen
taktischen Überlegungen. Dabei geht es darum, durch Isolieren, Abgrenzen
oder Absperren dem Gegner Teile des Spielfeldes unzugänglich zu machen
oder ganz zu verweigern. Mittels Feldkontrolle kann ich dem Gegner
auferlegen, wie er sich zu bewegen hat, wenn er keinen Schaden in Kauf
nehmen will. Die Risikoabschätzung steht hier im Mittelpunkt. Ist das Risiko,
einen versperrten Weg zu nehmen, so groß, dass ich ihn lieber meide?

Die Natur eines Luftkampfes, und damit auch in Erweiterung eines
Weltraum- und sogar Unterwasserkampfes, macht Feldkontrolle schwierig.
Aufgrund der dauernden Bewegung aller Kontrahenten ist es unmöglich,
Bereiche des Feldes vollständig abzuriegeln. Die Dreidimensionalität solcher
Schlachtfelder macht es umso schwieriger. Der zweite Aspekt ist durch die
Zweidimensionalität von Miniaturenspielen wenig ausgeprägt.

Bomben sind das einzige Element echter Feldkontrolle in X-Wing. Dadurch,
dass ich Marker auslege, von denen der andere genau weiß, wie gefährlich
sie sein können, kann ich ihm Bewegungen aufzwingen, weil die anderen zu
gefährlich sind. Damit kann ich seine Schiffe potentiell von einer Verfolgung
meiner eigenen Schiffe abbringen oder ihm einen guten Angriffsvektor
verweigern.

Das Connernetz, die Annäherungs- und die Clusterminen, die man auslegt,
sagen dem anderen ganz genau, was ihn erwartet, wenn er dort entlang
fliegt. Von diesen dreien ist das Netz die effektivste Methode, da man die
anderen beiden, mit etwas Glück, unbeschadet durchqueren kann.

Neben Minen stehen nur wenige Methoden der Feldkontrolle zu Verfügung:
Ionenwaffen, die neuen Traktorstrahlen und das Lambdashuttle sowie der
YV-666. Ionenwaffen machen die Bewegung des Gegners berechenbar, was
einen ähnlichen Effekt hat wie bestimmte Richtungen unattraktiv zu



machen. Man kann diesen Effekt auch gut kombinieren. Ein Ionisiertes
Schiff hat keine guten Aussichten, wenn man ihm Minen in den Weg legt, da
es nicht ausweichen kann.

Traktorstrahlen erlauben es tatsächlich, die Position gegnerischer Schiffe
direkt zu verändern, wiederum eine schöne Methode, diese nächste Runde
in eine Mine fliegen zu lassen. Aber auch so ist diese Fähigkeit nicht zu
unterschätzen.

Das Shuttle und der YV-666 zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus,
stehenzubleiben. Die größte Gefahr für die gegnerische Flotte sind
gewöhnlich die Angriffe der eigenen Schiffe. Die Zwangsbewegung in jeder
Runde macht es klar, dass gute Schusspositionen meist nur 1-2 Runden
vorhalten. Nicht so bei diesen beiden. Durch das Verweilen, kann ein fester
Feuerpunkt errichtet werden, den der Gegner zu meiden suchen wird. Fast
so gut wie eine Bombe.

Schaden an eigenen Schiffen
Explosionen kennen keine Freunde. Wer im Effekt einer Bombe hängt,
kassiert den Schaden. Daher muss man sehr gut aufpassen, wo man seine
Bomben hinlegt, sonst hat man rasch seine eigenen Schiffe beschädigt oder
gar zerstört.

Welche Schiffe haben Bomben?
Wer aber nun darf diese schönen Geschenke an den Mitspieler überreichen?
Es folgt ein kurzer Blick auf die drei Fraktionen, was sie auszeichnet und
welche Aufwertungen sie besonders machen. Zu Beginn aber ein kurzer
Blick auf allgemein verfügbare Aufrüstungskarten.

Generelle Aufrüstungskarten, die Bomben verbessern

Verbessertes Radar

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/04/Verbessertes-Radar.jpg


Obenauf ist die Ersatzmunition (Torpedo), die jede Torpedo-, Raketen- und
Bombenkarte zweimal nutzbar macht. Das Ganze für den Preis von zwei
Punkten. Ist zwar nicht für jeden zugänglich, aber besonders die
aufgewerteten Y- und B-Flügler freuen sich sehr.

Ein Bombenschütze (Crew) erlaubt es, die 2er statt der 1er Schablone beim
Legen der Marker zu benutzen, was dementsprechend die
Einsatzmöglichkeiten verdoppelt.

Verbesserte Sensoren und verbessertes Radar (beide System) sind beide
sehr nützlich. Eine Aktion vor dem Legen der Bombe, wie ein Schub oder
eine Fassrolle, kann Wunder bewirken, was den Explosionsradius betrifft. Als
Erster zu fliegen, kann genauso das Leben versüßen, wenn man ein
Connernetz, Annäherungsminen oder Clusterminen auslegt.

Geheimagent - Ich weiß wo du hinwillst.

Der Navigator und Geheimagent, besonders in Kombination, sind auch
äußerst nützlich für Bombenschiffe. Zu wissen, wo der nächste Feind
hinfliegt, um dann seine eigene Bewegung anzupassen, kann schnell das
Ende eines feindlichen Schiffes einläuten. Am Ziel bleiben erfüllt diesen
Zweck ebenso gut, für Schiffe, die über ein Elitetalent anstatt Crew
verfügen.

Imperium

Der TIE-Bomber (Überraschung!), der TIE-Vergelter, der Decimator und die
Firespray verfügen allesamt über die Möglichkeit, Bomben zu
transportieren. Wobei nur der Vergelter zwei Bomben in die Schlacht tragen
darf.

Neben der Fähigkeit, Bomben zu tragen, haben diese Schiffe auch eine
gewisse Zähigkeit gemeinsam. Der Bomber ist mit seinen sechs
Hüllenpunkten der „weichste“ Bombenträger, aber seine Wendigkeit von 2

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/04/Geheimagent-Ich-wei�-wo-du-hinwillst..jpg


und die Fähigkeit zur Fassrolle machen ihn schwerer zu fassen, als es zuerst
erscheinen mag. Auch sind sie allesamt eher langsam, nur der Firespray, mit
seinem flexiblen Manöverrad, und der Vergelter, dank seines Schubes,
landen manchmal dort, wo der Gegner es nicht sofort erwartet.

Gewöhnlich kann man also davon ausgehen, dass der eigene Bomber lange
genug überlebt, um seine Fracht auch abzuliefern.

Starspieler des Imperiums: Ganz klar „Todesregen“. Der Vergelterpilot
erlaubt es nicht nur Bomben vor, anstatt hinter, sein Schiff zu legen,
sondern er darf auch noch eine freie Fassrolle danach ausführen. Diese
Rolle ist eine Notwendigkeit, wenn man die Bombe nach vorne legt, denn
sonst würde man zwangsweise direkt hineinfliegen, aber bedeutsam ist hier,
dass es eine Aktion ist, die dem Vergelter ansonsten verwehrt ist.
Zusammen mit einem Schub, kann man sein Schiff oftmals aus gefährlichen
Positionen herausbewegen, nachdem man es für die Bombe zwischen die
Feinde geflogen hat. Der angenehm hohe Pilotenwert von 6 tut sein
Übriges, um „Todesregen“ zu einer ernsthaften Gefahr zu machen.

Allianz

Der K-Flügler ist der einzig originäre Bombenträger der Rebellenallianz. Mit
zwei Bombenschächten, einem 360°-Feuerwinkel und insgesamt neun
Schadenspunkten, ist er ein zäher Gegner, der die Bomben nicht nur sicher
dahin bringt, wo sie hin sollen, sondern sie auch braucht, um sich selbst zu
schützen. Mit seinem eingeschränkten Manöverrad hängt er keine Verfolger
ab, aber in Bomben fliegen die wenigsten gerne.

Ein Y-Flügler kann jedoch, mittels Bombenladung, einen seiner Torpedos
gegen Bomben tauschen. Nur gerecht, ist der Y-Flügler doch eigentlich ein
Bomber. Die Aufwertung kostet null Punkte und steigert die Vielseitigkeit
der Maschine um einiges. Die niedrige Manövrierbarkeit des vorletzten
Buchstabens ist legendär, etwas das nur durch seine Zähigkeit und die
Fähigkeit, Türme zu haben, ausgeglichen wird. Auch hier kann eine Bombe
durchaus öfter als Verfolgerschreck fungieren.



BE2 - Oh, die Möglichkeiten

Der neueste (und beste) Trick der Rebellen besteht aber in der Person von
Sabine Wren, die für 2 Punkte eine Bombe mit an Bord bringen kann (die
natürlich auch bezahlt werden muss). Dadurch wird jedes Schiff mit
Besatzung zum potentiellen Bombenträger, also: B-Flügler, YT-1300, YT-
2400, HWK, VCX-100 und das Jagdshuttle, sogar die Korvette und der GR-75
Transporter kommen in Frage.

Nicht nur das, Madame Wren erhöht den Schaden der Bombe auch noch
um einen Punkt, was oftmals den Unterschied zwischen einem
angeschlagenem und einem zerstörtem Schiff ausmachen kann.

Mit nur einer Karte wird die Rebellenallianz damit von der Gar-keine-
Bomben-Fraktion zur Bomben-für-fast-alle Fraktion. Beinahe schon eine
Umkehrung der Metaspielverhältnisse, wenn es nicht auf ein Schiff
beschränkt wäre. Dennoch, durch Madame Wren bekommen die Rebellen
Zugriff auf eine extrem breite Menge an neuen Optionen. Nutzt sie gut.
Zum Beispiel um den Outrider zu schützen, dem ein Jäger in 1er Reichweite
am Hintern klebt…

Abschaum und Kriminelle

Kavil

Wie immer Schuld an allem – der Abschaum. Besonders Schuld an den
ersten Bomben für die Allianz. Sie bringen aber selbst einige sehr
spannende Bombenoptionen auf den Tisch.

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/04/BE2-Oh-die-M�glichkeiten.jpg
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Der aufgewertete Y-Flügler entspricht dem der Rebellen, mit nur einer
kleinen extra Masche, der Möglichkeit, das „Genie“ an Bord zu nehmen. Für
ganze null Punkte erlaubt er es, sich selbst wehzutun, zumindest manchmal,
denn anstatt vor der Bewegung, darf man nun nach der Bewegung seine
Bomben legen. Kombiniert man dies zum Beispiel mit Kavil und
Veteraneninstinkten, hat man eine Bewegung bei Pilotenwert neun, um zu
sehen ob die Bombe gut liegt. Danebenwerfen ist hier schon schwierig.
Alternativ ist hier Am Ziel Bleiben eine gute Wahl, da kann man noch schnell
in die gegnerische Fliegermassierung umlenken und dann sich selbst
wehtun – und vielen anderen gleich mit.

Genie - und was für eins!

Der IG-2000 Agressor ist ein weiterer Bombenkandidat bei den Kriminellen
und erhöht das ohnehin hohe Schadenspotential dieses Schiffes
beträchtlich. Mit Wendigkeit drei, Schub, Ausweichen und einem guten
Manöverrad ist er der Aggressor schwer einzuengen. Die Bomben sind hier
beinahe nur das Sahnehäubchen, das besonders aber in der zwei
Aggressorliste gut zum Tragen kommt.

Als drittes Bombenschiff (Wortspiel beabsichtigt) haben wir die Firespray.
Alles für das Imperium Gesagte trifft hier natürlich auch zu, aber drei Dinge
sind hervorzuheben. Der Trägheitsdämpfer, Andrasta und „Emon
Azzameen“. Der Dämpfer erlaubt es, einmal stehenzubleiben (siehe
Feldkontrolle), was, kombiniert mit der Zähigkeit der Firespray, auch einen
Selbsttreffer mit einer Bombe manchmal interessant erscheinen lässt. Vor
allem aber ermöglicht es, sich für die nächste Runde in eine optimale
Bombenposition zu bringen.

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/04/Genie-und-was-f�r-eins.jpg


Andrasta

Der Titel Andrasta schenkt einem für null Punkte die Möglichkeit, zwei
weitere Bomben an Bord nehmen zu dürfen. Soviel wie kein anderes Schiff
des Spiels. Nur K-Flügler und TIE-Vergelter mit Ersatzmunition können mehr
Sprengstoff im All verstreuen.

„Emon Azzameen“ auf der anderen Seite ist der wahre Maestro unter den
Bombenlegern. Sein Pilotenwert von Sechs kann zwar nicht gesteigert
werden, ist aber angenehm hoch, um das eine oder andere Manöver des
Gegners abzuwarten. Viel stärker ist seine Fähigkeit, drei verschiedene
Reichweite 3 anstatt der Reichweite 1 Schablone zu benutzen. Dies
erleichtert das Manövrieren in gute Bombenpositionen um einiges. Wenn
man nun noch einen Bombenschützen an Bord holt, darf man auch noch die
gerade 2er-Schablone benutzen. Vielmehr Möglichkeiten sind kaum
denkbar.

Schlusswort 

Emon - In irgendeiner Sprache muss das Maestro bedeuten

Bomben vertiefen die taktische Situation eines X-Wing Spiels um einiges, da
die benötigte Planung, sie richtig einzusetzen, eine weitere Stufe des
Vorausdenkens nötig macht. Für taktisch anspruchsvolle Spieler ist dies
alleine Grund genug, sie zu verwenden, aber das hohe Schadenspotential,
sowie die Fähigkeit, dem Gegner eventuell seine Bewegungen
vorzuschreiben, machen die Anstrengung all das auszutüfteln, schnell
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Bücher & Comics

vergessen.

Auch für Spieler, die nicht so gerne so weit voraus denken wollen, sind
Bomben eine interessante Angelegenheit. Sie werden nicht immer treffen,
aber im Zweifelsfall macht Sachen in die Luft jagen einfach Spaß.

Artikelbilder: Fantasy Flight Games, Heidelberger Spieleverlag

 



Am 12. Januar 2016 war eine Erschütterung in der phantastischen Buchwelt
zu spüren. Nein, nicht Star Wars, sondern die Gründung eines
phantastischen Autorennetzwerks.

Sowohl die Krimi- als auch die Liebesromanautoren haben sich schon vor
einer Weile mit dem SYNDIKAT beziehungsweise DELIA zu eigenen
Verbänden zusammengeschlossen. Das SYNDIKAT existiert schon seit 30
Jahren.

Höchste Zeit also auch für die Autoren der deutschsprachigen Phantastik
sich zusammenzuschließen, dachte sich die Phantastikautorin Diana
Menschig und gründete PAN.

Unterstützung fand sie dabei bei etlichen deutschen Autoren, unter
anderem bei Judith C. Vogt.

Diana Menschig wurde 1973 geboren, studierte Psychologie und ist viel in
phantastischen Welten anzutreffen. Nach Stationen in der Marktforschung,
dem Personalmanagement und einem eigenen Spieleladen ist sie vor allem
Autorin. Dabei bewegen sich ihre Bücher von der psychologischen
Betrachtung der Realität mit dem grandiosen Namen Von unsichtbaren
Gorillas und tanzenden Bären über die Phantastik (zuletzt So finster, so kalt)
bis zum im August 2016 erscheinenden historischen Roman Ein Tal in Licht

Interview: Diana
Menschig und Judith C.
Vogt –
Phantastikautoren,
vereinigt euch!
von Marie Mönkemeyer und Julia Weber

http://amzn.to/1PLDnKm
http://amzn.to/1PLDo13
http://amzn.to/1TPBFcO


und Schatten.

Judith C. Vogt erblickte 1981 in der tiefsten Eifel das Licht der Welt. Die
gelernte Buchhändlerin ist seit ihren Jugendjahren Rollenspielerin, was dazu
führte, dass ihr erstes Buch, Im Schatten der Esse, ein DSA-Roman war.
Mittlerweile ist sie mehr im Steampunk-Genre anzutreffen, so sie sich auch
auf die „andere Seite“ des Rollenspiels gewagt hat und gemeinsam mit
ihrem Mann Christian das FATE-Rollenspiel Eis und Dampf herausgegeben
hat (wir haben es bereits rezensiert).

Die Homepage von Diana lässt sich unter seitenrauschen.de und die von
Judith unter jcvogt.de erreichen.

Interview
Wie kam es zu der Idee?

Teilzeithelden führte dieses Interview ganz passend in Schriftform in den
letzten Januartagen.

Teilzeithelden: Hallo ihr Beiden und erst einmal ganz herzlichen Dank, dass
ihr euch die Zeit nehmt, einige unserer Fragen zu beantworten.

Diana, was genau verbirgt sich hinter der Abkürzung PAN?

Diana: PAN ist ein Akronym und steht für Phantastik-Autoren-Netzwerk. Seit
Januar 2016 sind wir ein eingetragener Verein und als gemeinnützig
anerkannt.

Teilzeithelden: Netzwerke sind ja aktuell sehr in Mode. Was war dein Anlass,
PAN zu starten?

Diana: Die Buchbranche verändert sich rasant. Fragen wie beispielsweise
die zum Urheberrecht werden neu gestellt. Eine solche Vereinigung erfährt
eine ganz andere Aufmerksamkeit als ein einzelner Autor, und mir war es
wichtig, eine gemeinsame Stimme im Markt zu haben, die gehört wird. Die
Tatsache, wie mühelos ich MitstreiterInnen gefunden habe und die
Resonanz, die wir derzeit erfahren, zeigt, dass ich mit diesem Wunsch nicht
allein stehe, im Gegenteil.

Teilzeithelden: Wie ist dieser Prozess abgelaufen? Sicher hast du nicht

http://amzn.to/1PLDmq2
http://amzn.to/1TomI35
http://www.teilzeithelden.de/2015/11/28/rezension-eis-dampf-fate-goes-steampunk/
http://seitenrauschen.de/home/seitenrauschen~85ade1414a0b1f44014a2b3089634466.de.html
http://www.jcvogt.de/
http://phantastik-autoren.net/


einfach einen Haufen E-Mails verschickt und dann gab es plötzlich einen
Verband.

Diana: Anfang 2015 hat sich aus unserem Stammtisch, den Thilo Corzilius
ins Leben gerufen hat, ein Kernteam gebildet, zu dem Laura Flöter und Lena
Falkenhagen im Laufe des Jahres hinzukamen. Es hat dann bis November
gedauert, bis wir sicher waren, dass wir es genau so und nicht anders
machen wollen.

Bei so einem Prozess gibt es immer Menschen, die dir gern sagen, wie
etwas nicht geht oder warum es Blödsinn ist, was du machst. In solchen
Augenblicken ist es extrem wichtig, auf die zu hören, die dich bestärken.
Bernhard Hennen war einer der ersten, der zu mir sagte: „Mach es, ich
stehe hinter dir.“ Dann Fabienne Siegmund, die mich unaufhörlich bestärkt
und wertvolle Kontakte geknüpft hat. Oder eben Judith und Christian Vogt,
die uns sehr früh zuriefen: „Coole Sache, wir sind dabei.“

Ganz ehrlich: wenn ich vorher geahnt hätte, welche bürokratischen Hürden
wir nehmen müssen, hätte ich vielleicht die Finger davon gelassen.
Angeblich ist es furchtbar einfach, einen „e.V.“ zu gründen, das kann ich
nicht bestätigen.

Ach ja: einen Haufen E-Mails gab und gibt es auch …

Mitglied werden und Mitglied sein

Teilzeithelden: Ich glaube, die hat man immer. Wer kann Mitglied werden
und was hat man davon?

Diana: Wir unterscheiden zwischen ordentlichem Mitglied und
Fördermitglied. Ein ordentliches Mitglied muss volljährig sein, mindestens
eine eigenständige Veröffentlichung eines phantastischen fiktionalen Werks
bei einem Verlag vorweisen können und das im Original in deutscher
Sprache.

Fördermitglied kann jede Person werden, die Freude an phantastischer
Literatur hat und uns gerne unterstützen möchte. So sind zwei Mitgründer
ein Buchhändler und ein Lektor. Außerdem haben wir die erste Anfrage
eines größeren Verlages.

Teilzeithelden: Judith, was versprichst du dir als Autorin von deiner



Mitgliedschaft bei PAN?

Judith: Generell existiert ja schon so etwas wie eine
Vernetzung der Phantastikautoren in Deutschland, wenn
auch informell und ohne, dass jemand so etwas wie eine
Pressestimme nach außen darstellen kann. Die Szene
trifft sich in Leipzig und auf dem BuCon zur Frankfurter
Buchmesse – und sie ist wirklich nicht so groß, dass man den Überblick
verliert. Es ist ein sehr freundschaftlicher Umgang ohne Konkurrenzgehabe,
und es gibt immer jemanden, der schon die gleichen Erfahrungen gemacht
hat, sich ähnliche Fragen stellt oder vielleicht schon Vorschläge hat, wie es
von da aus weitergeht. Es wäre natürlich toll, so ein Netzwerk mehr als zwei
Mal im Jahr zu treffen. Zusammen mit einigen DSA-Roman-Kollegen haben
Christian und ich vor drei Jahren unser kleines Autorenkollektiv AK
Zwanzig13 gegründet, und ich glaube, ich wäre schon so manches Mal
verzweifelt, wenn ich nicht jederzeit auf die Hilfe und Unterstützung meiner
sechs Freunde und Kollegen hätte zurückgreifen können. Deswegen: Ja,
Netzwerke sind eine tolle Sache. Für PAN speziell kommt natürlich hinzu,
dass ein eingetragener Verein als „Dach“ (auch wenn das für Diana viel
Arbeit war) auch noch ein bisschen was hermacht. Ich bin ja von Haus aus
Buchhändlerin, und man brauchte keine Kristallkugel, um zu orakeln, dass
die Gründung von PAN für Wellen im Presseorgan des Buchhandels, dem
Börsenblatt, sorgt. Also, nach außen was hermachen und nach innen
Unterstützung bieten – das wären für mich die Vorteile eines solchen
Netzwerks.

Diana: Neben der Möglichkeit zum Netzwerken hat sich der Verein zum
Beispiel auf die Fahnen geschrieben, kulturelle Veranstaltungen oder
wissenschaftliche Arbeiten zu unterstützen und Nachwuchsautoren zu
fördern. Das PAN-Branchentreffen, das wir dieses Jahr in Köln zum ersten
Mal durchführen, soll die Kernveranstaltung werden. Genau wie wir uns für
die Autorenvereinigung das Syndikat zum Vorbild genommen haben, ist die
Idee an die Criminale angelehnt. Für unsere Mitglieder ist die Teilnahme
stark vergünstigt.

Weitere Pläne sind der Aufbau eines Mitgliederbereichs, eine Datenbank
unserer Mitglieder, Bereitstellung von Recherchematerial, oder, oder, oder.
Es gibt einen Haufen Ideen, die aber nicht alle gleichzeitig umgesetzt
werden können.

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/02/Judith_Vogt.jpg


Teilzeithelden: Das klingt erstmal sehr gut. Trotzdem muss ich mal etwas
kritisch werden. Ihr schreibt, dass alle Autoren, die bei PAN ordentliches
Mitglied werden wollen, mindestens eine eigenständige
Verlagsveröffentlichung in deutscher Sprache haben müssen. Wäre es
möglich für die Leser, die nicht aus der Buchbranche stammen, einmal kurz
zu erklären, was „eigenständige Verlagsveröffentlichung“ konkret heißt?

Diana: Eine eigenständige Veröffentlichung ist beispielsweise ein Roman
oder eine komplette Anthologie mit Kurzgeschichten. Dazu zählt auch die
Co-Autorenschaft, wie bei Judiths und Christians „Die zerbrochene Puppe“.
Dem gegenüber gibt es nicht-selbstständige Veröffentlichungen, wie eine
Kurzgeschichte in einer Anthologie eines anderen Herausgebers oder ein
Zeitschriftenartikel. Ein Verlag kann ein Groß- oder Kleinverlag sein, wobei
dieser kein Druckkostenzuschussverlag sein darf und in den gängigen
Buchhandlungsverzeichnissen (z. B. das Verzeichnis lieferbarer Bücher)
gelistet sein muss.

Teilzeithelden: Das schließt nun aber alle Autoren aus, die im Selbstverlag,
über eins der immer zahlreicher werdenden Selfpublisherportale oder eben
auch in einer Anthologie veröffentlicht haben. Was waren eure
Beweggründe zu dieser Entscheidung, von der ihr ja bereits selbst
geschrieben habt, dass sie nicht in Stein gemeißelt ist?

Diana: Richtig. Schon auf der Gründungsversammlung hat sich enormer
Diskussionsbedarf über mögliche Kriterien und deren Überprüfbarkeit
ergeben. Daher möchten wir uns auf die Aufbauarbeit konzentrieren und
darauf, die verschiedenen Bedürfnisse der Mitglieder, Autorinnen, Autoren
und Verlage unter einen Hut zu bekommen.

Teilzeithelden: Dass da verschiedenste Bedürfnisse aufeinandertreffen kann
ich mir gut vorstellen. Und was ist mit Nachwuchsautoren? Gerade die
haben es doch bekanntlich alles andere als leicht, überhaupt einen Verlag
für ihr Werk zu finden. Wie stellt ihr euch eine Förderung dieser vor?
Natürlich nicht aktuell, der Verband braucht schließlich Zeit zum Wachsen,
sondern in beispielsweise 3 Jahren?

Diana: Dazu möchten wir sogar schneller ein gutes Angebot auf die Beine
zu stellen, vielleicht Anfang 2017. Für NachwuchsautorInnen, die als
Fördermitglieder beitreten, werden wir ein Mentoring aufbauen. Wir haben
verschiedene etablierte Autoren, die dafür infrage kommen. Aber auch hier:



erst muss die Aufbauarbeit geleistet werden. Ohne Regeln und Strukturen
geht es nicht. Jetzt sofort als Nachwuchsautor einzutreten und auf ein
Betreuungspaket zu hoffen, beschleunigt die Sache leider nicht. Wenn es
soweit ist, wird diese Information über alle Kanäle verbreitet, versprochen!

Teilzeithelden: Das klingt gut. Die Liste, der Dinge, die ihr fördern wollt, ist
über den Nachwuchs hinaus mit Messen, Festivals, Kongressen und
Lesungen doch recht lang. Natürlich steht ihr noch ziemlich am Anfang,
PAN ist ja noch jung. Trotzdem würde mich interessieren, wie ihr euch eine
entsprechende Förderung auf längere Sicht vorstellt. Werden beispielsweise
Judiths Lesungen auf PAN mitbeworben oder wie sieht das konkret aus?

Diana: Wir haben mit 15 Personen gegründet und bereits aus diesem Kreis
gibt es einige Ideen. Ein Kalender, in den wir alle Lesungen unserer
Mitglieder ankündigen, ist konkret geplant und muss „nur noch“ technisch
umgesetzt werden. Zum Welttag des Buches gibt es einen Plan, über den
ich aber noch nichts verraten kann. Dann machen wir aus unserer Nähe zur
wissenschaftlichen Gesellschaft für Phantastikforschung kein Geheimnis.
Für die jährliche Tagung ist ein Angebot für (Nachwuchs-)Autoren
angedacht, das wäre erstmalig im September 2017 der Fall.

Wir können uns aber auch das Sponsoring von Conventions oder
Lesungskooperationen und ähnliches vorstellen.

http://cms2.fantastikforschung.de/


Die Gründungsmitglieder des PAN

Judith: Ein solches Netzwerk überwindet ja auch Hemmschwellen zwischen
den „kleineren“ und den „größeren“ Autoren. Denkbar wären für mich auch
gemeinsame Projekte, die man innerhalb von PAN anstoßen kann.

Teilzeithelden: Ihr plant ja auch ein großes Branchentreffen, wem würdet ihr
einen Besuch dort besonders empfehlen? Und muss man als „normaler“
Leser Angst haben, dort zwischen lauter Autoren unterzugehen?

Diana: Fokus und Themenwahl sind an den Bedürfnissen unserer Mitglieder
ausgerichtet, zum Beispiel die Frage, welche Schwerpunkte der Markt von
uns erwartet, was Verlage für neue Vermarktungsideen haben oder was uns
Social Reading bringt. Letztere wäre auch für Leser oder Blogger
interessant.

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/02/PAN-Gr�ndungsversammlung-151115.jpg
http://phantastik-autoren.net/pan/contents/root/branchentreffen~85ade141515322b2015217768e2977ce.de.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Lesegesellschaft#Social_Reading


Daher ist das Treffen offen für alle und willkommen ist jede Person, die die
Phantastik so liebt, wie wir! Und wer sich bis zum 28. Februar anmeldet,
bekommt sogar einen Rabatt. Wir freuen uns auf regen Austausch.

Die Welt der Verbände

Teilzeithelden: DELIA, der Schriftstellerverband, der sich auf Liebesromane
spezialisiert hat, vergibt jedes Jahr einen Buchpreis. Können wir etwas
Ähnliches auch in Zukunft von PAN erwarten?

Diana: Da ich keine Kristallkugel habe, um zu wissen, wo wir mit PAN in
einigen Jahren stehen, will ich niemals nie sagen - aber bis auf weiteres:
Nein.

Es gibt etablierte Publikumspreise wie den Deutschen Phantastik-Preis und
mit dem Seraph der Phantastischen Akademie einen dotierten Jurypreis, um
nur zwei zu nennen. Denkbar sind aber Kooperationen. Ich bin Mitglied der
Phantastischen Akademie und war 2014 in der Jury für den
Nachwuchspreis, in diesem Jahr ist unser Fördermitglied Frank Weinreich
dabei. Solche Verknüpfungen ergeben sich also ganz automatisch.

Judith: Es ist auch schön, dass die Phantastik sowohl Jury- als auch
Publikumspreise vorweisen kann. Natürlich sind beide keine Garantie dafür,
dass ein Buch immer die Anerkennung bekommt, die es verdient, da spielen
ja auch noch viele andere Faktoren eine Rolle. Aber an sich geben Preise
oder auch schon die Nominierungen einen guten Impuls dafür, dass man als
Autor in die richtige Richtung unterwegs ist – und auch den Mut, neue
Projekte anzustoßen.

Teilzeithelden: Die große Frage zum Abschluss: Welche Anerkennung für die
Phantastik würdet ihr euch wünschen?

Diana: Also …<holt tief Luft> ganz im Ernst, das ist keine Frage,
die ich in zwei oder fünf Sätzen beantworten kann. Mehr
Anerkennung, klar. Phantastik tut sich schwer im klassischen
Feuilleton, die Phantastik deutschsprachiger Autoren erst recht.
Wollen wir Anerkennung von dieser Seite überhaupt und was
würde sie denn bringen? Das wird eine der Diskussionsrunden

beim Branchentreffen sein und sicherlich eine, die Zündstoff birgt.

Dann gibt es eine Schieflage, was das Angebot an aus dem

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/02/diana-menschig-1.jpg


angloamerikanischen Raum übersetzten und deutschsprachigen Romanen
angeht. Was bedeutet das für uns?

Auf die Frage, wie wir die Anerkennung unseres Genres steigern könnten,
antwortete ein Kollege einmal: „In die U.S.A. auswandern und dort
veröffentlichen.“

Die Antwort scheint lapidar, aber wenn man länger drüber nachdenkt,
bringt sie einige Defizite auf den Punkt. Phantastik ist in Amerika
Mainstream, fester Bestandteil der (Pop-)Kultur. In Deutschland, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, bestenfalls ein Nischen-Genre, für
Menschen, die nicht erwachsen werden können und schlimmstenfalls für
Freaks. Das werden wir ändern. Nicht morgen, nicht nächstes Jahr, aber
irgendwann gelingt uns das.

Judith: Letztlich stellt die phantastische Literatur die gleichen Fragen wie
die Belletristik auch. Diana hat schon recht: In den USA wird es als normal
empfunden, dass man politische Fragen in Westeros auslotet, dass man
moralische Problematiken aus Superheldencomics herausliest und
Lektionen zu Zivilcourage aus Star Wars entgegennimmt. Man begreift dort
generell Popkultur als einen Teil der kulturellen Erfahrung. Das heißt aber
nicht, dass ich es als großes Problem auffasse, dass das hier (noch?) nicht
der Fall ist – das ist auch, glaube ich, als Ausprägung unserer
Vergangenheitsbewältigung so entstanden. Fakt ist: Sehr viele Leser mögen
Phantastik, und wenn wir es schaffen, die deutsche Phantastik in der
Wahrnehmung der Leser und in den Regalen der Buchhandlungen (und den
virtuellen Regalen der Onlinebuchhandlungen) ein bisschen mit der
angloamerikanischen mithalten zu lassen, wäre das doch schon ein großer
Erfolg.

Teilzeithelden: Ich bedanke mich im Namen der Teilzeithelden ganz herzlich
bei euch für dieses Interview und wünsche viel Erfolg und tolle Impulse aus,
von und mit PAN!

Artikelbilder: Judith Vogt, PAN-Logo und Gründungsbild: PAN (rechtsfrei),
Diana Menschig: Fotograf Norman Guy (CC-Lizenz)

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/


Mit Drachengift brachte Markus Heitz, nach sechs Jahren Abstinenz, seinen
dritten und vorläufig letzten Band aus der Welt um Silena und den
Altvorderen auf den Markt. Für alle, die nicht wissen, wer die Altvorderen
sind: Sie sind die wahren Herrscher der Welt. Es sind die ältesten aller
Drachen, ausgestattet mit einem messerscharfen Verstand und einer
enormen Gier nach Macht.

Nachdem im ersten Band (Die Mächte des Feuers) Europa im Mittelpunkt
stand, und sich im zweiten Band (Drachenkaiser) alles um Asien drehte, sind
dieses Mal die Vereinigten Staaten der Haupthandlungsort. Aber natürlich
kommen auch Deutschland, England und insbesondere Russland nicht zu
kurz. Spannung. Action. Geheimnisse. Und der Leser ist immer mittendrin.

Story
Die Heldin aller drei Romanteile ist Silena, eine Drachenheilige und
inzwischen ehemaliges Mitglied des Officium Draconis. Im ersten Band
kämpfte sie zusammen mit ihren Freuden, gegen die Drachen um den
Erhalt Europas. Im zweiten Band oblag ihr eine ähnlich schwere Aufgabe,
bei der sie die Übernahme der europäischen Welt durch die asiatischen
Drachen verhindern musste. Und auch im dritten Band hängt das Schicksal
der Welt mal wieder an Silena und ihren Freunden. In unserer Besprechung
zur Drachengift-Lesung in Hamm finden sich einige Details zu den
vorherigen Bänden sowie zum Autor selbst.

Rezension:
Drachengift – Das
Ende allen Seins?
(Markus Heitz)
von Julia Weber

http://amzn.to/1pOEVdb
http://amzn.to/1pOD3RB
http://www.teilzeithelden.de/2016/02/03/markus-heitz-drachengift-und-seine-welt/


Zu Beginn des Buches befindet sich der Leser zusammen mit Leída Havock,
Oberst Litzow und Ahmat Fayence bei der Verkündung des Jahrhunderts.
Angeblich wurde ein Gas entwickelt, das Drachen töten soll, ohne den
Menschen zu schaden – Resacro. Die Demonstration des Gases ist
beeindruckend, aber als Leída ihrer, in Russland zurückgebliebenen,
Freundin Silena davon berichtet, kann diese es kaum glauben. Sollte dies
wirklich die Lösung sein? Angetrieben von der Neugier, begibt sich der
ägyptische Drachenjäger Ahmat nach Amerika, wo es durch den Einsatz des
Gases angeblich keine Drachen mehr geben soll. Silena ist durch die
schwere Geburt ihrer Tochter ans Bett gefesselt und kann ihrem Freund
nicht beistehen. Dabei würde sie nichts lieber tun, als von dem Kind zu
verschwinden, für das sie einfach keine Liebe empfinden kann. Und auch
Grigorij verhält sich immer merkwürdiger, obwohl er eigentlich allen
Rauschmitteln abgeschworen haben will. Als schließlich Silenas Kontakt zu
Ahmat abbricht, hält sie es nicht länger aus. Die russische Zarin reist
inkognito nach Amerika und begibt sich auf die Suche nach ihrem Freund.
Doch die Entdeckungen, die sie dort macht, hätte sie sich niemals träumen
lassen, und auch die Welt der verbliebenen Altvorderen gerät zunehmend
aus den Fugen.

Die Story zieht einen direkt ab der ersten Seite mitten ins Geschehen. Es
gibt kein langes, unnötiges Palaver sondern ein Ereignis folgt dem
nächsten. Dabei geht Markus Heitz sehr durchdacht vor. Indem er jedem
Kapitel Monat, Jahr und Ort voranschreibt, weiß man sofort wo man sich
befindet und kann sich innerhalb der Geschichte orientieren. Dies ist auch
durchaus nötig, da Heitz zwischen den einzelnen Handlungsorten und
Charakteren hin und her springt. Dabei geht er stets chronologisch vor. Ein
wichtiges Merkmal ist hierbei, dass sich die Kernhandlung der Geschichte
lediglich auf die Monate Juni und Juli des Jahres 1927 erstreckt. Abfälle in
der Spannung gibt es nicht, denn es wird niemals langweilig, höchstens
ruhiger, dafür jedoch auch geheimnisvoller. Am Ende des Buches fügen sich
alle einzelnen Handlungsstränge zu einem großen Ganzen zusammen und
entfalten ihre volle Wirkung. Zur Freude der Fans dieser Reihe, lässt der
Epilog sogar noch Luft für eine weitere Fortsetzung.

Die Charaktere sind, wie bereits in den ersten beiden Romanen,
glaubwürdig beschrieben. Sie besitzen Tiefe und einen unverkennbaren
Charakter. Wer die ersten beiden Romane kennt, fiebert bei den
Entwicklungen der Charaktere wahrscheinlich noch mehr mit, als jemand



der mit Teil drei einsteigt. Ich habe alle drei Bände gelesen und konnte
kaum stillsitzen. Ärger, Wut, Freude, Erstaunen waren nur ein Teil der
Emotionen, die mich beim Lesen fest in ihrer Gewalt hatten. Der Wunsch
einen Charakter einmal kräftig durchzuschütteln überkam mich nicht nur
einmal. In anderen Momenten brachten sie mich die Figuren dann wieder
sehr zum schmunzeln, was Heitz Wortwitz und seiner Gabe für
Situationskomik zu verdanken ist.

Es ist besonders amüsant zu sehen, wie Markus Heitz Elemente unserer
Gegenwart nutz, sie erweitert und in seine phantastische Zeitlinie einbaut.
Ein Beispiel dafür ist die Bestiensäule im Freisinger Dom, die in Drachengift
ein unerwartetes Geheimnis bewahrt. Auch hat er ein Faible dafür
historische Elemente in seine Geschichten einzubauen, wie zum Beispiel die
Himmelschreiber. Außerdem fügt er seiner Geschichte historische Fakten
bei, die einem Laien nicht unbedingt direkt auffallen, mich als studierte
Historikerin jedoch sehr glücklich machen. Ein anderer Aspekt, der mir beim
Lesen große Freude bereitet hat, ist Heitz Angewohnheit seine Charaktere
in Dialekten sprechen zu lassen, bzw. landestypische Wörter zu benutzen,
die der Ottonormalleser durchaus noch verstehen kann.

Wie in den ersten beiden Bänden ist auch Drachengift voll von Schlägereien,
Kämpfen und Schlachten. Sie werden dabei detailliert und glaubwürdig
geschildert, und geben dem Leser das Gefühl ein Teil des Geschehens zu
sein.

Ein besonderer Hinweis für alle Neuleser: Markus Heitz knüpft während der
Handlung Verbindungen zu Elementen und Handlungssträngen der
vorangegangen Bände, und erklärt diese kurz, wodurch die Geschehnisse
auch für Neuleser verständlich werden.

Schreibstil
Der Schreibstil von Markus Heitz ist sehr angenehm zu lesen. Es gibt keine
unnötig komplizierten Schachtelsätze, und er versteht es die Dinge auf den
Punkt zu bringen. Der Roman ist so flüssig zu lesen, dass ein geübter Leser
ihn an einem Tag schaffen kann. Zumindest wollte ich ihn auch gar nicht
mehr aus der Hand legen.

Wie in den meisten Romanen findet sich auch hier ein auktorialer Erzähler,
der zwischen den einzelnen Charakteren hin und her springt. So erhält der



Leser Einblick in die verschiedenen Charaktere, und kann sich seine ganz
persönliche Meinung zu den Vorgängen bilden.

Der Autor

Markus Heitz ist bereits seit vielen Jahren ein Teil der deutschen Phantastik-
Szene. Mit Die Zwerge, welche er 2003 veröffentlichte, landete der 44-
jährige seinen wohl größten Erfolg. Seitdem findet man ihn regelmäßig auf
den deutschen Bestsellerlisten. Sein Genre: alles! Von High-Fantasy, über
Horror und seinem selbst erfundenen Genre der SpaceFiction setzt er sich
selbst keine Grenzen, Hauptsache es macht ihm Spaß. Heute hat Heitz
bereits 48 Romane und Kurzgeschichten veröffentlicht. Drachengift gehört
dabei zu seiner Drachenroman-Trilogie, angefangen 2006 mit Die Mächte
des Feuers, weiter über den zweiten Teil Drachenkaiser 2009.

Preis-/Leistungsverhältnis
Für 19,99 EUR erhält man mit Drachengift 560 Seiten voll mit Action und
Spannung, in einem wunderschön gestalteten Hardcover – was will man
mehr?

Erscheinungsbild
Mit dem dritten Teil erhielt die gesamte Reihe
eine Überarbeitung des Covers. So findet sich
bei Drachengift die feingliedrige Illustration
eines grünen Drachen, vor der skizzierten
Skyline einer Stadt. Um welche genau es sich
dabei handelt ist für mich leider nicht
ersichtlich, eventuell St. Petersburg? Generell
wirkt das Cover sehr einladend und machte
zumindest mir Lust ins Buch zu schauen. Noch
im Einband befindet sich eine schematische
Weltkarte, die mit den Schatten eines
Drachen hinterlegt ist.

Das Papier ist prinzipiell sehr hochwertig,
wenn auch stark holzhaltig, sodass es sich ab
einem gewissen Feuchtigkeitsgehalt in der
Luft anfängt zu wellen. Textgröße und Textsatz sind gut gewählt, und

http://amzn.to/22pO9dP


sorgen für angenehmen Lesekomfort. Einzig zu bemängeln ist, dass sich
tatsächlich noch der ein oder andere Rechtschreib- und Grammatikfehler
eingeschlichen hat.

Ein kleiner Luxus für Fans der Reihe, und eine große Hilfe für Neuleser, sind
die Register, die zu Beginn des Buches zu finden sind. Auf zwei Seiten stellt
Heitz mit wenigen Worten die relevanten Personen des dritten Bandes vor,
von denen die Protagonisten natürlich auch schon in den vorherigen Teilen
mitgespielt haben. Außerdem erklärt er kurz eventuell unbekannte Begriffe
und gibt Musikstücke bekannt, die seiner Meinung nach zum Buch passen.

Die harten Fakten:

Verlag: Piper
Autor(en): Markus Heitz
Erscheinungsjahr: 2016
Sprache: Deutsch
Format: A5 Hardcover
Seitenanzahl: 560
ISBN: 978-3-492-70353-6
Preis: 19,99 EUR
Bezugsquelle: Amazon

Bonus/Downloadcontent
Um einen ersten Eindruck vom Buch zu bekommen, kann man sich auf der
Seite des Piper Verlags den gesamten Prolog durch einen Blick ins Buch
ansehen.

Fazit
Alles in allem bin ich der Meinung mit Drachengift ein wahnsinnig gutes
Buch gelesen zu haben. Die Story ist dauerhaft spannend. Es gibt Action,
Geheimnisse und Kämpfe, und die Charaktere sind glaubwürdig gestaltet.
Während des Lesens habe ich regelrecht mit gefiebert, und wollte nicht nur
einmal einen Charakter wachrütteln. Die Art wie Heitz historische Elemente
in seine Geschichte einbaut und sie an manchen Stellen phantastisch
erweitert, finde ich großartig. Seine angenehme und unkomplizierte Art zu
schreiben, sorgen für einen flüssigen Lesefluss, so dass ein geübter Leser
den Roman ohne weiteres an einem Tag durchlesen kann.

http://amzn.to/1QFO0xh
http://www.piper.de/buecher/drachengift-isbn-978-3-492-70353-6


Aufgrund der dauerhaften Spannung, wollte zumindest ich das Buch auch
gar nicht mehr aus der Hand legen. Ich war so gefangen in meinen
Emotionen und der Story, dass ich alles andere um mich vergessen habe.
Neuinteressierte können zwar durchaus mit Drachengift beginnen, aber ich
würde jedem raten mit Die Mächte des Feuers anzufangen, denn dann
entfalten sich die Charaktere und die Story einfach noch mehr.

Artikelbild: Piper Fantasy
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.



Geben wir es doch zu – wir sind nicht mehr die jungen, flippigen Nerds mit
Flausen im Kopf, die wir einmal waren. Denn richtig, wir können das „jung“
nun gegen „junggeblieben“ austauschen. Viele von uns haben Kinder und
wir freuen uns, wenn wir dem Nachwuchs unsere Hobbys irgendwie
näherbringen können. Für die Jüngsten der kleinen Racker bieten sich
Bilderbücher an. Und genau hier setzt das Bilderbuch von Rudolf Eizenhöfer
an.

Rudolf Eizenhöfer ist gebürtiger Frankfurter und Kind der 80er Jahre.
Bereits seit seiner Jugend zeichnet er phantastische Motive und debütiert
mit dem vorliegenden Bilderbuch in der gedruckten Welt. Selbst Vater,
versucht er mit seinen Büchern den Kindern ein wenig der Faszination an
Phantastik weiterzugeben. Seine Werke lassen sich auf
http://nachtgoblin.blogspot.de/ betrachten.

Handlung & Charaktere
Die Geschichte ist leicht erzählt. Vater und Sohn Ork ziehen aus, um eine
neue Bleibe zu finden. Als sie auf eine verwahrloste Höhle treffen, müssen
sie diese aufräumen und mit selbstgebauten Möbeln bestücken. Doch dann
kommen Zwerge dazwischen und müssen vertrieben werden. Und dann gibt

Kurzcheck: Mein Papa
ist ein Ork – ein
Bilderbuch für
große und kleine
Nerds (Rudolf
Eizenhöfer)
von Roger Lewin

http://nachtgoblin.blogspot.de/


Filme

es noch den Armdrück-„Kampf“ zwischen einem roten Drachen und Papa
Ork, denn die beiden Grünhäute wollen die rote Farbe des Drachen, um ihre
neue Heimat rot zu streichen. Dafür muss Papa Ork den Drachen besiegen.
Alles endet mit einem guten Mahl.

Sohn und Vater nehmen hierbei typische Rollen solcher Erzählungen ein –
Papa Ork ist groß, stark und behütend, der Junge hilft, wo er kann, und hat
so an allem Teil.

Zeichenstil
Liebevoll und ohne Schnickschnack, klare Formen und Farben, immer mit
gewissem Witz. Bedrohlich scheint nur der Drache zu sein, aber auch der
wird ja von dem starken und vorbildhaften Papa Ork besiegt. Die Gesichter
der Orks werden nur skizziert und haben trotz weniger Linien immer eine
klare Mimik. Durch die Nutzung starker Kontraste wird das Auge stets auf
das Wichtige im Bild gelenkt. Schön sind auch die Zwerge mit Zipfelmützen-
Optik. Beim Druck ist bei sehr wenigen Bildern etwas schiefgelaufen, denn
die Ränder sind sehr zerfasert und unscharf. Laut Aussage des Verlages
hängt das mit einer niedrigen Auflösung der Originale zusammen.

Preis-/Leistungsverhältnis
Das Buch kostet 9,90 EUR im Handel. Dafür bekommt man eine liebevolle
Geschichte, die auch spannende Momente enthält. Immerhin – hey –
Drachen, Zwerge, Orks. Das kann nur spannend sein.

Erscheinungsbild
Das Bilderbuch im A5-Querformat liegt gut in
der Hand und die Seiten haben eine gewisse
Resistenz, so dass übereifrige Kinderhände
auch nicht so leicht etwas zerreißen können.
Der Hardcover-Einband ist von guter Qualität.
Der Druck ist farbenfroh und hat einen guten
Kontrast, die Schrift ist leserlich, hat aber
minimale Fehler im Schriftbild.

Die harten Fakten:

Verlag: Schwarze Ritter



Autor(en): Rudolf Eizenhöfer
Zeichner(in): Rudolf Eizenhöfer
Erscheinungsjahr: 2015
Sprache: Deutsch
Format: A5-Quer
Seitenanzahl: 48
Preis: 9,90 EUR
Bezugsquelle: Amazon

Bonus/Downloadcontent
Auf den hinteren Seiten des Bilderbuches befinden sich eine Kurzvita des
Autors und, besonders schön, Ausmalbilder von den Akteuren der
Geschichte für die Kleinen.

Fazit
Das Bilderbuch ist eine liebevolle Geschichte rund um Papa und Sohn Ork,
die ausziehen, um eine neue Bleibe zu finden. Dabei erleben sie allerlei
Abenteuer, die sie mit Bravour bestehen und am Ende des Tages gibt es ein
gutes Essen. Eine schöne Geschichte, um die Kleinen an die Phantastik
heranzuführen. Was Orks sind, wird kindgerecht immer wieder in die
Begleittexte verpackt. Hier sind sie grün, stark, mutig und wissen eine
Menge hilfreicher Dinge.

Der Druck ist gut geraten, einige Bilder haben leider kleinere Unschärfen,
was aber nur den erwachsenen Vorlesern etwas ausmachen wird. Leider
haben sich kleine grammatikalische Fehler in die Vorlesetexte geschlichen.
Die Eltern werden nur darüber stolpern, sollte das Buch aber als Leseübung
für Grundschüler herhalten, kann das problematisch werden.

In Summe eine schöne Heranführung an die Welt der Phantastik, die
unserem dreijährigen Sohn gut gefallen hat.

Würde es nach Wade Wilson, besser bekannt als Deadpool, gehen, würde er
unsere Leser jetzt direkt selbst begrüßen und einfach drauf losschießen,
also sprichwörtlich, um allen klar zu machen, wie toll sein erster eigener
Film ist. Ruck zuck wäre dank dem Plappermaul klar, warum es sich lohnt,
all das Geballere, all die Witze und all die vielen Anspielungen auf die
restlichen Genre-Kollegen im Kino zu erleben. Da Wade mit seinem losen
Mundwerk aber Gefahr laufen würde, euch direkt den kompletten Inhalt
Wort für Wort zu spoilern, hat er lieber uns beauftragt. Unser Redakteur ist
an der Stelle dankbar, dass der Erstkontakt mit dem Antihelden recht
glimpflich für ihn ausging. Für gewöhnlich ist Deadpool nicht gerade
zimperlich und geht durchaus blutig mit seiner ganz eigenwilligen Weltsicht
um.

Mittlerweile kommt alljährlich die große Marvel-Heldenschau ins Kino,
zumeist als krachender aber eben auch recht glatter Blockbuster, die ganz
große Nummer eben. Mit Deadpool schafft es nun endlich mal ein ganz
ungewöhnlicher Heldenverschnitt aus der bekannten Comicschmiede ins
Kino. Fans dürften sich in diesem Zusammenhang noch an den
fragwürdigen Auftritt von Deadpool in X-Men Origins: Wolverine als
Endgegner zurückerinnern, dabei hat der Charakter doch weit mehr zu
bieten. Neben seinem Hang zur Brutalität, kann er zudem noch mit prollig,
vulgärer und äußerst fröhlicher Unterhaltung dienen, und zwar ohne
Unterbrechung, auch nicht wenn man ihn dazu bitten oder zwingen würde.

Zusammenfassend ist Deadpool also der krasse Gegenentwurf zu all den
glorreichen Superhelden. Allein deshalb mag der Kinobesuch schon
interessant erscheinen. Was der Film sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr im

Angeschaut: Deadpool
– Comicverfilmung der
etwas anderen Art!
von Sebastian Köppe

http://amzn.to/1J6ooEy
https://de.wikipedia.org/wiki/Marvel_Cinematic_Universe
https://de.wikipedia.org/wiki/X-Men_Origins:_Wolverine


Artikelbild: Verlag Schwarze Ritter
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Folgenden.

Story
Ex-Soldat Wade Wilson ist ein frecher Söldner, der gerne quatscht und es
mag, den Leuten auf die Nerven zu gehen. Zu seinem Glück findet er in der
Prostituierten Vanessa eine attraktive Seelenverwandte. Das Leben scheint
perfekt, wäre da nicht Wades plötzliche Krebsdiagnose. Verzweifelt auf der
Suche nach einer Heilung, geht er einen grausigen Deal mit einer
paramilitärischen Organisation ein. Durch die Teilnahme als Testobjekt für
Menschenversuche gelingt es Wade tatsächlich den Krebs zu besiegen, viel
mehr noch, fortan ist er praktisch unsterblich, da sein mutierter Körper sich
selbst heilen kann. Die grausamen Experimente retten ihm zwar das Leben
und statten ihn mit beachtlichen Selbstheilungskräften aus, entstellen aber
seinen ganzen Körper und kosten ihn mehr oder weniger den Verstand.
Insbesondere sein verunstaltetes Gesicht macht der Frohnatur zu schaffen.
An die große Liebe glaubt er unter diesen Umständen auch nicht mehr so
ganz.

Die Welt retten können jedoch andere Helden. Wade hat unter seinem
neuen Pseudonym Deadpool nur eins im Sinn. Rache an dem Kerl, der ihn so
gequält und entstellt hat. Mit etwas Glück bekommt er dabei auch noch
sein Mädchen zurück.

Darsteller
Ryan Reynolds' Superhelden-Odyssee scheint beendet. Als Deadpool
braucht er nur einen kurzen Moment, um sich der Rolle vollends
anzunehmen, danach geht er wundervoll in dem durchgeknallten Charakter
auf. Reynolds wäre gut beraten, in Zukunft bei dieser Rolle zu bleiben, falls
es um die Verkörperung einer Comicfigur geht. Dank des überaus
selbstironischen Deadpool darf sein Darsteller jedenfalls humorvoll an den
ein oder anderen Fehltritt seiner Karriere erinnern. Was wäre ein
Superhheldenfilm ohne eine attraktive Frau an der Seite der Hauptfigur?
Vanessa (Morena Baccarin ) ist für Wade Wilson ein wahrgewordener
Traum. Die Sexszenen zwischen beiden sind in jedem Fall ein Novum
gemessen an den bisherigen Comicverfilmungen. Baccarin ist aber nicht nur
visuell passend besetzt, die Chemie zwischen beiden Darstellern stimmt
einfach. Das ist insofern relevant, da es sich im Kern der sehr einfachen
Rahmenhandlung mehr oder weniger schlicht um eine kleine

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2012/02/gelbgruen.png


Liebesgeschichte (die Anspielungen zum Valentinstag kann sich auch
Deadpool nicht verkneifen) handelt und zwischen all dem vulgären Humor
auch ernsthafte Themen durchschimmern.

Unterstützung für den vorlauten Titelhelden gibt es aus dem X-
Men-Universum, quasi ein Sidekick samt Anhang, zumindest nutzt auch
Deadpool diese Konstellation schamlos für allerhand Schabernack aus. Für
die Handlung relevanter ist da schon eher Bösewicht Ajax (Ed Skrein).
Diesem nimmt man zwar durchaus ab, dass seine Figur Spaß daran hat,
Wade mit seinen Experimenten zu quälen, ansonsten bleibt er aber eher
blass und stellt keine ernsthafte Bedrohung für Deadpool dar. Die
Nebenfiguren im Film entsprechen ohnehin der gleichen Schlichtheit wie so
mancher Gag. Der Film kann sich dadurch jedoch ganz auf die schräge
Ausarbeitung des Hauptcharakters fokussieren.

Inszenierung
Die Einleitung des Films ist ein absolutes Meisterwerk geworden. Auf den
Punkt wird dem Zuschauer hier mit allerhand Humor offenbart, was für ein
Film ihn da eigentlich erwartet und die ersten Minuten dürften recht schnell
Kultstatus unter all den Comicverfilmungen erreichen. Regisseur Tim Miller
und seinem Team dürfte es eine Freude gewesen sein, endlich mal einen
rüpelhaften Heldenverschnitt mit viel zu losem Mundwerk auf das
Kinopublikum loszulassen. Wir reden hier immerhin von einer Comicfigur, die
sich darüber bewusst ist, dass sie eine Comicfigur ist. Was filmisch heikel
und für die Figur selbst tragisch klingt, ist in Wirklichkeit der große Wurf.
Die Filmemacher nutzen, natürlich mit tatkräftiger Unterstützung ihres
Titelhelden, die Gelegenheit, die ganze Branche gehörig auf die Schippe zu
nehmen. Deadpool darf alles und jeden aufs Korn nehmen, sei es seinen
eigenen Darsteller, das Filmteam und all die anderen Comicverfilmungen
und Superheldenkollegen. Dabei spricht er mitten in der Handlung auch
einfach mal das Publikum direkt an, schließlich weiß er ja, dass er gerade im
Kino bewundert wird. Das klingt äußerst skurril und ist es in der Tat auch!

Action gibt es freilich auch zu sehen, zwar gerät diese im Vergleich zu all
den großen Blockbuster-Ausgaben der Comic-Kollegen deutlich
bodenständiger, ist aber durchaus ordentlich anzusehen. Deadpool selbst
ist immerhin kein zimperlicher Typ. Wer sich Sorgen über die Altersfreigabe
gemacht hat, kann beruhigt werden, es gibt genug Blut, Sex und eine
Wagenladung voller Witze unter der Gürtellinie. Letzteres sogar in so einem

https://de.wikipedia.org/wiki/X-Men
https://de.wikipedia.org/wiki/Ed_Skrein


Übermaß, dass es zu Weilen schlicht zu viel wird. Ohne Frage, der zynische
Sprücheklopfer verbreitet jede Menge Spaß, aber die Parodie im Umgang
mit sich selbst in Filmlänge hat auch ihre Schattenseiten. Zuweilen wirkt der
Hagel an Gags erzwungen und driftet vom Niveau auch gerne mal ins
Bodenlose ab. Der eigentliche Plot kann hier auch keinen Mehrwert als
Gegengewicht erzeugen und so lebt die Inszenierung einzig von der
Omnipräsenz seiner überdrehten Hauptfigur. Im Vergleich zu manch
epischem Exzess der Genreprominez ist das einfache Treiben im Kern jedoch
recht erfrischend.

Erzählstil
Die grandiose Verfolgungsszene auf der Autobahn wird immer wieder von
Flashbacks unterbrochen. Diese nutzt Wade freilich, um den Zuschauern
kurz seine tollen Momente im Leben (reduziert auf Vanessa) und seine
weniger tollen Momente im Leben (der Krebs, die Experimente samt Folgen
und der Übeltäter dahinter namens Ajax) näherzubringen. Dieser Rückblick
dient als Grundlage für die eigentliche Handlung, die sich mehr oder
weniger darauf beschränkt, wie Deadpool seinem Gegenspieler
hinterherjagt. Ehe man sich versieht, ist der Film schon beim Finale
angekommen. Wie schon angesprochen, sucht der Held dabei immer wieder
direkten Kontakt zum Zuschauer und nutzt jede Gelegenheit, um noch
irgendeinen humorvollen Nebensatz einzubauen. Der Inhalt des Films ist
relativ einfach gehalten, dass Tempo der Erzählung dabei umso flotter.

Fazit
Deadpool fängt mit einem fantastischen Vorspann an und bietet verrückte
108 Minuten Superhelden-Kino der besonderen Art. Der Titelheld darf hier
alle Register ziehen und lässt seinen ersten Film zu einer frechen, vulgären,
fröhlichen und im Kern sogar romantischen Actionkomödie mutieren. Zwar
wirkt das Gag-Feuerwerk in einigen Szenen etwas überzogen, in der Summe
gelingt es aber wunderbar den Film auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Wer ins Kino geht, um den außergewöhnlichen Charakter Deadpool zu
erleben, bekommt genau das, und zwar von Anfang bis Ende ohne nervige
(Werbe-)Unterbrechung. Was da eigentlich wie genau in der Handlung
passiert, ist im Grunde relativ egal. Der Film punktet vor allem mit seiner
provokanten Parodie über das Genre der omnipräsenten
Comicverfilmungen.



Deadpool wirkt damit wie ein extrem unterhaltsamer Gegenentwurf zu all
den anderen Helden. Ryan Reynolds' Suche nach dem passenden
Superheldenkostüm scheint jedenfalls beendet, mit seiner (diesmal)
gelungenen Darstellung dürfte er auch in Zukunft zum abgedrehten
Charakter von Wade Wilson tendieren. In Summe ist die filmische
Umsetzung in jedem Fall sein Erfolg, jedoch sollten sich die Macher für eine
mögliche Fortsetzung noch etwas mehr einfallen lassen. Wie von Marvel
gewohnt, gibt es auch diesmal eine Extraszene nach dem Abspann,
wenngleich sich Deadpool freilich auch hier nicht die Gelegenheit nehmen
lässt und dem Ganzen noch einmal seinen unnachahmlichen Stempel
aufzudrücken.

Artikelbilder: 20th Century Fox



Ein kleines puritanisches Dorf in Neuengland um 1630, ein idealer Ort für
einen Horrorfilm um eine Hexe. Immerhin liegt der Film zeitlich noch mitten
in der Hochphase der Hexenverfolgung in den USA. Nur etwas über 60
Jahre später wird es im selben Gebiet zu den berüchtigten Hexenprozessen
von Salem kommen. Wie es zu so einem grausigen Ereignis kommen konnte,
bei dem am Ende fast 450 Personen involviert waren und 20 Menschen
hingerichtet wurden, kann man sich nach diesem Film besser vorstellen.
Wohl auch ein Grund, warum der Untertitel „Eine neuenglische Volkssage“
lautet. Aber taugt ein Horrorfilm auch als Historiendrama?

Story
Zu Beginn wird der Zuschauer Zeuge eines Kirchenprozesses gegen den
Protagonisten William. Gemeinsam mit seiner Frau und den fünf Kindern
lebt dieser in einer kleinen puritanischen Siedlung irgendwo in Neuengland.
Angeklagt wegen hochmütiger Arroganz, hier in Form der absolut reinen
und wortgetreuen Auslegung der christlichen Lehre, welche William
propagiert, wird er in dem kurzen Prozess exkommuniziert. Damit wohnt
gleich dem Beginn der Handlung eine gewisse Ironie inne, schließlich zählen
Puritaner größtenteils zu den radikalen Evangelikalen. Wenn also schon
Radikale einen Radikalen ausschließen, ist damit eine solide Basis für eine
Geschichte um religiösen Wahn und Fanatismus geschaffen.

Der aus der Gemeinde Verstoßene und in seinem Stolz verletzte Vater
schnappt sich noch am gleichen Tag seine Familie und wählt das Exil statt
einem Leben in Schande. Mit ihrem ganzen Hab und Gut machen sich die
Exilanten nun auf die Suche nach einer besseren und frommeren Zukunft.

Angeschaut: The
VVitch – Von Hexen,
Wahn und Wahrheit
von Michael Engelhardt

https://de.wikipedia.org/wiki/Hexenprozesse_von_Salem


Diese scheinen sie nach einer kurzen Reise am Rande eines großen Waldes
gefunden zu haben. Mit einer eigenen Farm soll der Lebensunterhalt
gesichert werden, um fortan wortgetreu nach der Bibel leben zu können.
Doch das Leben ist entbehrungsreich und hart, der Winter naht und die
Ernte ist in Gefahr, weil eine Krankheit die Pflanzen befallen hat. Dennoch
versucht die junge Familie das Beste daraus zu machen. William, seine Frau
Kathrine, die älteste Tochter Thomasin, ihr jüngerer Bruder Caleb und die
Zwillinge Mercy und Jonas teilen sich das wenige Essen, bewirtschaften den
Hof und versuchen auch noch den jüngsten Spross, Samuel, zu umsorgen.

So besteht der ausgesprochen triste Alltag aus beten und arbeiten, arbeiten
und beten. Angetrieben von Vater William und seiner reinen Auslegung des
Glaubens, stellt sich schnell ein beklemmendes Gefühl beim Zuschauer ein.
Bereits die Jüngsten bekommen die Erbsünde eingebläut und Gebete
bestehen aus Selbstkritik und fortwährender moralischer Erniedrigung.
Unter diesem Eindruck beginnen sich alsbald unerklärliche Ereignisse auf
der kleinen Farm und dem nahen Wald abzuspielen. Doch statt nach der
Wahrheit zu suchen, verliert sich die Familie mehr und mehr in ihrem
religiösen Wahn und sucht die Antwort bei Gott. Dieser Antwortet ihnen
durchaus, doch mit ihren fanatischen Scheuklappen, sehen sie nicht das
Offensichtliche: Es ist ihre eigene Verblendung die die Familie zerstört.
Gefangen in einer Spirale aus religiösem Wahn, Paranoia und gegenseitigen
Schuldzuweisungen spitzt sich die Lage der Familie dramatisch zu und
kommt zu einem beinahe verblüffenden Ende.

Darsteller
Die Besetzung kann als durch und durch gelungen bezeichnet werden. Es
scheint so, als wären die Rollen den jeweiligen Darstellern auf den Leib
geschnitten worden.

Im Mittelpunkt des ganzen Hexenwahns steht die junge Thomasin, die von
Anya-Taylor Joy gespielt wird. Die erst 20-jährige Joy debütierte als
Nebenrolle im Film Vampire Academy, der erst 2014 im Kino war, und
bekam eine kleine Rolle in der Serie Atlantis. In The VVitch zeigt sie
beeindruckend was sie wirklich kann. Teils hilflos, teils wütend muss sie mit
ansehen, wie ihre ganze Familie nach und nach dem Wahn verfällt. Jeder
Versuch die Familie zu Retten und die seltsamen Ereignisse aufzuklären,
scheint es aber noch viel schlimmer zu machen. Absolut glaubwürdig hat sie
auch die stärkste Charakterentwicklung in den gut 90 Minuten des Films.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anya_Taylor-Joy


Von der unbeschwerten Tochter zur letzten Bastion der Vernunft, bis zum
erstaunlichen Ende des Films. Von ihr werden wir noch einiges sehen, dieses
Jahr zum Beispiel bereits im SciFi-Streifen Morgan und 2017 im Shyamalan-
Thriller Split. Aber auch darüber hinaus ist ihr ein weiteres Engagement
schon sicher, 2018 wird sie im X-Men Spin-off New Mutants als Ilyana
Rasputin zu sehen sein.

Mit Ralph Ineson darf ein typischer Nebendarsteller endlich zeigen was er
kann. Am besten bekannt als Dagmer Spaltkinn, einem getreuen von Theon
Graufreud in Game of Thrones, hatte er auch bereits Auftritte in The
Walking Dead, Guardians of the Galaxy oder Kingsman: The Secret Service.

Ineson spielt den hoffnungsvollen Vater William, der sich seines Glaubens
und einer guten Zukunft auch in den dunkelsten Stunden sehr sicher ist. Wo
Thomasin zweifelt, versucht er alles, um die Familie zusammen und bei Gott
zu halten. Er macht die zweitstärkste Entwicklung im Film durch und wird
zum Musterbeispiel zur Entstehung der grausamen Hexenverfolgungen.

Kate Dickie, die hier Mutter Kathrine gibt, kennt man ebenfalls bereits aus
Game of Thrones. Auch als Lady Lysa Arrin überzeugte sie uns mit ihrer
Darstellung einer wahnhaften Mutter. So verwundert es nicht, dass man sie
sofort wiedererkennt. Ihre unaufhörlichen, inbrünstigen Gebete schaffen es
die bereits gedrückte Stimmung noch einmal zu intensivieren. Besonders
der Wechsel zwischen der liebenden Mutter und der Fanatikerin, die auch
nicht vor ihren Kindern halt macht, ist bemerkenswert.

Der heimliche Star ist jedoch Harvey Scrimshaw als Caleb. Mit seinen
jungen Jahren gelingen ihm ein paar beindruckende Momente,
insbesondere in seiner Schlüsselszene. Hier sei nicht zu viel verraten, aber
die Leistung ist von einer beängstigenden Glaubwürdigkeit.

Inszenierung
Wer einen actionreichen und getriebenen Horrorfilm, wie Conjuring oder
Paranormal Activity erwartet, dürfte enttäuscht werden, insbesondere da
der Trailer dies suggeriert. Im Kino stellt sich der Film jedoch ganz anders
dar: Kaum ein schneller Schnitt, wenig Spezialeffekte und auch die
musikalische Untermalung wird auf das wesentliche reduziert. Doch all dies
ist ein netter Verweis auf die puritanischen Charaktere. Die Story entwickelt
sich langsam, aber nie so, dass Langweile aufkommt. Zu unvorhersehbar ist

https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Ineson
https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Dickie
http://www.imdb.com/name/nm4308860/


der Film in seiner Entwicklung, wenngleich das Rätsel recht schnell gelöst
scheint. Aber darum geht es dem Film auch nicht. Er will eine Geschichte
erzählen, Charaktere portraitieren und entwickeln und eine ganz bestimmte
Stimmung aufbauen, ein schneller Schnitt und übertriebe Effekte würden
dies verhindern. So gelingt es Robert Eggers eine sehr authentische und
beinahe quälende Stimmung zu erzeugen. Der Horror liegt hier eindeutig
weniger in der vermeintlichen Hexe und ihren Taten, denn in der Psyche der
Familie. Aber auch die Vorstellung das Hexenverfolgungen vermutlich
genau so entstanden sind, lässt erschauern. Kein Horror ist besser als der,
der realistisch erscheint.

Überdies ist der Film voll von teilweise subtilen Anspielungen auf die Bibel.
Ob Thomasin, die weibliche Form von Thomas, dem Apostel der auch „der
Zweifler“ genannt wurde, oder Caleb mit Anlehnung an Kaleb aus dem
Alten Testament. Das Drehbuch ist von schönen Verweisen durchzogen.

Das Robert Eggers auch ein großer Bewunderer von Albrecht Dürer ist,
merkt man ab der ersten Minute, sowohl der schnörkellose, naturalistische
Stil referenziert zu Dürer, als auch Dürers legendärer Feldhase.

Erzählstil
Der Film vermittelt uns zunächst das Gefühl ein allwissender Beobachter zu
sein, aber schnell lässt er uns zum Teil des ganzen Wahns werden. Was ist
Real, was Fiktion, wo hört der Wahn auf und wo beginnt die Wahrheit?
Durch seine Entschleunigung lässt uns Eggers tief in seine Charaktere
eintauchen. Man merkt, dass dem Film Prozessakten und zeitgenössische
Überlieferungen zu Grunde liegen. Die Motive eines jeden einzelnen
Charakters sind stets gut nachvollziehbar. Von Minute zu Minute wird die
Szenerie immer bedrückender. Man beginnt sich vielleicht zu fragen: „Wie
würde ich handeln?“, andere werden nur den Kopf über die religiöse
Verblendung schütteln, aber die Charaktere bleiben ihrer Entwicklung treu.

https://www.youtube.com/watch?v=0eSKt5aWMnQ

Preis-/Leistungsverhältnis
Da der Film weder in 3D produziert wurde noch Überlänge hat, fällt der
Preis in den meisten Kinos moderat aus. Dafür bekommt man einen Film
mit zwar wenigen Effekten, anstelle dessen aber mit exzellenter

https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldhase_%28D%C3%BCrer%29


schauspielerischer Leistung. Hier täuscht kein Schreckmoment, keine
Explosion, kein Blutbad über blasse Darsteller hinweg. Der Film gleicht eher
einem Theaterstück und ist damit fast schon unter Wert.

Die harten Fakten:

Regie: Robert Eggers
Darsteller: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie
Erscheinungsjahr: 2015
Sprache: Deutsch/Englisch
Format: Kino

Fazit
The VVitch ist kein klassischer Horrorfilm. Er arbeitet weder mit brutalen
Szenen noch mit regelmäßigen Schreckmomenten und kaum mit dem
Horror vor einer surrealen Figur. So werden Fans aktueller Horrorstreifen
wohl enttäuscht sein. Auch ist The VVitch kein Film für einen entspannten
Abend zum Abschalten. Nein, er erfordert Konzentration auf die Charaktere
und den Willen die Stimmung in sich aufzunehmen. Für Cineasten, die eher
den persönlichen, den psychischen und teils subtilen Horror suchen, ist The
VVitch ein Geheimtipp.

Aber auch jenem der sich für die Entstehung der Hexenverfolgung
interessiert oder schon immer wissen wollte wie es in der frühen Neuzeit zu
abergläubischen Exzessen kam, kann der Film wärmsten empfohlen werden.
Der Film gewinnt im Originalton übrigens noch einmal deutlich an
Stimmung, es empfiehlt sich daher dringend in eine OV-Vorstellung zu
gehen.

Wer aber richtigen Horror mit viel Adrenalin, Angstschweiß und entspannter
Abendunterhaltung sucht, sollte besser auf Conjuring 2 warten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Eggers
https://en.wikipedia.org/wiki/Anya_Taylor-Joy
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Ineson
https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Dickie


Artikelbilder: A24



Selbst als Prequel zur Erfolgsserie Battlestar Galactica (im Folgenden BSG)
tituliert, ist der Film nichts anderes als das Zusammenfügen der auf
Youtube veröffentlichten Einzelfolgen. Wenn auch damals kurzzeitig im
Gespräch war, aus Blood & Chrome eine eigene Serie zu machen, wurde der
Plan bald wieder verworfen.

Erst jetzt ist der Film auf BluRay bei Koch Media erschienen und wird von
wenigen Extras begleitet.

Story
Niemand anderes als William Adama (Luke Pasqualino), der spätere
Kommandant der Galactica, steht im Fokus der Handlung. Als junger und
draufgängerischer, wenn auch etwas arroganter, Absolvent der Akademie
kommt er an Bord der Galactica und will natürlich eine Viper fliegen. Dass
die Zylonen den Menschen, die sie bauten, den Krieg erklären, ist gerade
erst zehn Jahre her.

Doch statt einen der wendigen Raumjäger fliegen zu dürfen, wird er mit
einer Raptor abgespeist – ein Transportschiff mit träger Manövrierbarkeit
und geringer Bewaffnung. Der mürrische Co-Pilot Coker Fasjovik (Ben
Cotton) macht die Aufgabe, Fracht zur Scorpia-Raumwerft zu bringen, auch
nicht attraktiver. Als dann bei Missionsstart noch die attraktive

Angeschaut: BSG
Blood & Chrome
(BluRay) – Oh mein
Gott, alles voller
Lensflares
von Roger Lewin

http://amzn.to/1Qt63Uw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrFaRFw9s4G4OYkHPs0afqM_nT0jLvvPy
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Adama
https://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Pasqualino
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Cotton


Programmiererin Dr. Beka Kelly (Lili Bordán) dazu kommt und mitten im
Flug neue Befehle hat, nimmt die Geschichte Fahrt auf.

Der junge Adama ist als hervorragender, wenn auch unkonventioneller,
Pilot bekannt und wurde für eine Geheimmission ausersehen. Als sie das
Ziel ihrer Reise, den Kampfstern Acheron, erreichen, finden sie diesen
zerstört vor. Was das Team aber auch findet, ist eine versteckte Flotte der
Menschen, die aus Schiffen besteht, die allesamt als vermisst oder
vernichtet gelten. Diese Flotte hat einen Auftrag und ein Ziel auf einem
Eisplaneten. Und damit beginnt der zweite Teil der Erzählung, der nicht
minder actionreich ist.

Darsteller
Hohe darstellerische Kunst wird dem Zuschauer nicht geboten, aber
grundsolide Kost. Luke Pasqualino überrascht durch seine verwegene Art
der Darstellung, die gar nicht so sehr zu dem alten Haudegen, den man aus
der Serie kennt, passen mag. Die Geschichte, was sich alles zwischen dem
Film hier und der Serie dort, ereignet hat, wird nicht erzählt.

Ben Cotton birgt Potential in seinen Mimen, aber bekommt zu wenig
Screentime, um sich aufzubauen. Das gilt auch für Lili Bordán, die dem
Drehbuch geschuldet, sich besonders zum Ende hin in ihrer Rolle mehr als
merkwürdig verhält.

Dennoch bekommt der Zuschauer BSG-typische Akteure und Rollen serviert.
Tiefgründig, überraschend und leicht skurril. Außer Adama selbst
bekommen aber alle zu wenig Zeit, ihre Rollen richtig auszuformen.

Inszenierung
Gut funktionieren die Raumkampfszenen, alle etwas körnig, an moderne
Raumkampf-PC-Spiele erinnernd und schnell geschnitten. Gut funktionieren
auch die mechanischen Zylonen, die es ab dem letzten Drittel gehäuft zu
sehen gibt. Besonders die Animationen können hier überzeugen.

Gut funktionieren nicht die Lensflares, die es nicht nur in einprägsamen
Momenten gibt, sondern in jeder Szene. Selbst, wenn gar keine grellen
Lichtquellen vorhanden sind – das ist anstrengend für die Augen und lästig.

Gut funktioniert auch nicht das Pacing. Hier merkt man die Herkunft von

https://en.wikipedia.org/wiki/Lili_Bord%C3%A1n
http://de.battlestarwiki.org/wiki/Archeron


einer Webserie, die immer nur wenige Minuten je Folge dauert. Als
Einzelfolge funktioniert schnelle Handlung, aber die ganze Zeit hindurch,
unter der Betrachtung der manchmal durchaus langsam erzählten
Hauptserie, wird das zu viel. Immer Hektik, Schießereien, Raumkämpfe,
Gefahren zehrt auf Dauer an den Nerven.

Auf der anderen Seite: Wem BSG zu langweilig war, findet hier ein furioses
Tempo und eine hohe Actiondichte. Da es aber Unterschiede zur Hauptserie
gibt, was die Erzählweise angeht, taugt der Film nur bedingt als Appetizer.

Erzählstil
Der Film wird aus der Sicht des allwissenden Beobachters erzählt, fokussiert
aber seinen Blickwinkel auf William Adama. Nur wenige Szenen
beschäftigen sich mit anderen Ereignissen. Das passt gut zur gewollten
Erzählung und erklärt auch so einiges über das BSG-Universum.

Preis-/Leistungsverhältnis
Ein spannender Film, der auch BSG-Unbedarften gefallen dürfte, etwas
wenig Extras und SFX, die bisweilen dazu führen, dass man den Film
pausieren muss – das gefällt nicht jedem, ist aber deutlich was für Fans der
Hauptserie und Freunde des Military Science-Fiction.

Erscheinungsbild/Umfang
Die BluRay kommt im Standardcasing und
zeigt auf der Vorderseite eine Bildmontage
von Szenen aus dem Film. Hier ist also alles
im gewohnten Standard.

Die harten Fakten:

Regie: Jonas Pate
Darsteller: Luke Pasqualino, Ben Cotton,
Lili Bordán et al
Erscheinungsjahr: 2016
Sprache: Deutsch (DTS-HD 5.1), Englisch
(DTS-HD 5.1)
Format: BluRay
Preis: 14,95 EUR



Bezugsquelle: Amazon

Bonus/Downloadcontent
Der Film kann in Einzelepisoden auf Youtube angesehen werden – die
Sprache hier ist Englisch. Satte 28 Minuten entfernter Szenen geben dem
Film mehr Gehalt, der etwas über 22 Minuten lange Bericht über die SFX ist
interessant, aber nicht weltenbewegend.

Fazit
Battlestar Galactica ist eine Kult-Science-Fiction-Serie des letzten Jahrzehnts
und besticht durch die Kombination von Kriegsatmosphäre, wilden
Raumkämpfen und tiefgründigen Charakteren. Dabei nimmt sie sich viel
Zeit, was für einige Zuschauer in Langeweile abdriftet.

Blood & Chrome geht da einen anderen Weg. Als Webserie mit kurzen,
intensiven Folgen begonnen, liegt sie nun erst als deutsche BluRay vor und
hat ein rasantes Pacing mit sehr viel Action und bedrohlichen Momenten.

Der Protagonist William Adama, in späteren Jahrzehnten der Kommandant
der Galactica, ist ein Heißsporn mit Neigung zu ungewöhnlichen
Problemlösungen und waghalsigen Flugmanövern. Der fehlerbehaftete alte
Mann aus der Hauptserie, so gar nicht strahlender Held, wird
möglicherweise hier etwas zu sehr als heldenhafte Lichtgestalt dargestellt.

Von der Dramaturgie vielleicht etwas zu linear, sind es aber besonders die
toll inszenierten Raumkämpfe und gut animierten Zylonen, die in Erinnerung
bleiben – und die lästigen Lensflares, die wirklich überall zum Einsatz
kommen.

In Summe ist es jedoch ein Film, den man auch gut alleine gucken kann,
ohne die Serie zu kennen. Als Einstieg in die Serie taugt er nur bedingt, da
beim Zuschauer Begierde auf furiose Military Science-Fiction geweckt wird.

http://amzn.to/1LC2kmt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrFaRFw9s4G4OYkHPs0afqM_nT0jLvvPy


Mit Tendenz nach Oben

Artikelbild: Koch Media
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.



Musik



Fantasy-Soundtracks sind nicht einfach zu erstellen. Als Komponist sollte
man zumindest marginal mit der Welt, die man vertonen, oder besser mit
Klängen untermalen, soll, vertraut sein. Den Hintergrund kennen und eine
gute bis klare Vorstellung davon haben, was man da eigentlich mittels
Melodien beschreiben soll. Wollen wir doch mal sehen, ob dies Jan Haak
und Konstantin Kazantzis mit dem Score zu Earthdawn gelungen ist.

Tracks
Track 01 – The Might Of Thera

Thera, das magische Reich der Menschen. Großmächtiges Imperium und
bedrohlicher, unberechenbarer Feind in der Ferne. Der Track erinnert in
seinen ersten Takten durchaus etwas an Basil Poledouris' Conan Preludium
und bringt somit das Gefühl von „High/Epic Fantasy“ schon sehr gut mit
sich. Die schweren, rhythmischen Trommeln und Percussions gemahnen an
große Armeen und die Trompeten und Chöre künden von majestätischen
Aufmärschen und herrschaftlichen Ansprüchen.

Track 02 – Lament Of Thorns

Die Blutelfen. Kaum eine Rasse birgt ein tragischeres Schicksal als die einst
hoch angesehenen und mächtigen Elfen, die, um den Schrecken der Plage
zu entgehen, einen grausamen Preis zahlten. Tief kann ein mächtiges Volk
fallen, und diese „Klage der Dornen“ verdeutlicht dies nur zu gut.
Hervorragende Vokalistinnen singen ein Klagelied, getragen von dumpfen

Angehört: Earthdawn
Soundtrack I – Auf in
die Wildnis von
Barsaive!
von Sebastian Meusel

http://www.teilzeithelden.de/tag/earthdawn


Trommeln und tiefen Streichern. Großartige Stimmung, um eine Audienz bei
Königin Alachia zu untermalen.

Track 03 – Fire And Rage

Dieser Track beginnt beinah traditionell, mit Tambourinen und Schellen,
schlägt dann aber früh in eine schnelle, von Männer und Frauen Chören
unterstützte Melodie um. Diesevermittelt zwar meiner Meinung nach nicht
wirklich Feuer und Wut, dafür ist sie nicht „kraftvoll und hektisch“ genug,
aber dennoch bringt sie ein gewisses Helden-Feeling mit sich. Ein episches
Duell zwischen NPC und SC könnte hiermit sehr gut untermalt werden.

Track 04 – Ashes And Smoke

Dunkelheit, Nebel, seltsames Flüstern umgibt die Gruppe. Irgendetwas ist
dort draußen …

Ein herrlicher Stimmungstrack, der es durchaus versteht eine Gänsehaut zu
verursachen. Die Stimme der Vokalistin bringt eine melancholische Note mit
sich, die durch das relativ fröhliche Flötenspiel gen Ende noch unterstützt
wird. Ein niedergebranntes Dorf, was hat dieses Leid verursacht? Es gilt die
Ruinen zu erforschen, Sümpfe zu durchqueren und sich den geisterhaften
Gestalten im Nebel zu stellen.

Track 05 – Steel And Blood:

Wenn Trolle einen Song bräuchten, hier ist er. Tiefer Kehlkopfgesang
gepaart mit wuchtigen Trommel- und Paukenschlägen, epischen Posaunen
und Hörnern. Dumpf und kraftvoll, unterstützt von Leiern und sogar einer
Maultrommel. Großartig!

Track 06 – Wisdom Of The River People

Ein schöner Hintergrundtrack, exotisch und leichtgängig. Gute Musik, um
eine nicht näher spezifische Szene zu untermalen. Kann zum Beispiel auf
dem Markt oder bei zivilisierten Gesprächen mit NSC vor sich hin dudeln. Ist
ganz hübsch, aber ruft nun keine eindeutigen Bilder in mir hervor.

Track 07 – Jugglers And Thieves

Ein klassischer „Mittelaltermarkttrack“, langsam beginnend und dann zu
einer schnelleren Melodie wechselnd. Flöte, kleine Trommel, Gitarre und



Schalmei bringen Jahrmarktstimmung auf, bei der die SC auf ihre
Geldbeutel achten sollten.

Track 08 – Haven

Ruhige Klänge, sanft und etwas getragen. Harvenspiel und Bratschenklang
vermitteln eine gediegene Atmosphäre. Leise Gesänge im Hintergrund
beruhigen die Seele. Diesen Track würde ich z.B. einsetzen, wenn die
Gefährten nach langer, abenteuerlicher Reise heimkehren, ein teures,
öffentliches Bad besuchen oder ähnliches und sich oder anderen von ihren
Taten erzählen.

Track 09 – Pulling a Valvidius

Der „Sneaktrack“ des Albums. So was darf natürlich in keinem guten Werk
fehlen. Wenn der Dieb mal wieder die Gruppe dazu verleitet hat, hinter ihm
her durch eine Villa,oder einen alten Kear zu schleichen, ist dieses Stück
genau das richtige. Und wir ziehen unseren Hut vor der schönen Einbindung
des „legendären“ Hintergrundes im Titel.

https://www.youtube.com/watch?v=uof5bIDMs6c&list=PLzB8PfzmGXVOoS-
GtFV_wwAGGMWY4iSa7&index=1

Track 10 – Rooftop Chase

Über die Dächer der Stadt geht die wilde Hatz. Von Giebel zu Flachdach, zu
Burgzinne und Stadtmauer. Ja, dazu kann man sich eine Verfolgungsjagd
durch eine nächtliche Stadt sehr gut vorstellen. Schnelle Rhythmen und
wummernde Pauken sowie eine „hektisch“ eingespielte, atemlose Flöte
vermitteln hervorragend die Geschwindigkeit einer solchen Jagd.

Track 11 – Ale And Good Company

Natürlich darf auch ein Tavernenlied nicht fehlen. Was wäre denn eine
Fantasy-RPG-Gruppe ohne einen zünftigen Abend in einer Taverne am
Wegesrand oder in Dorf und Stadt? Ähnlich wie schon zuvor der
Jahrmarkttrack, vermittelt dieses Stück eine schöne Atmosphäre, die bei
Gesprächen oder anderen Gegebenheiten in der Kneipe gut im Hintergrund
dudeln kann, ohne störend zu wirken.

Track 12 – Under The Mountain



Dieses Stück ist unerwartet „hell“, mit seinen sanft gezupften Saiten und
hellen Chören. Zwar stampfen Pauken und tönen tiefe Posaunen, doch trotz
der getragenen Melodie wirkt das Stück nicht düster. Eher beschwört es
Bilder einer Tropfsteinhöhle, die nach und nach vom Licht der Fackeln
erhellt wird. Zarte Gebilde aus Kalk und sanft plätscherndes Wasser,
funkelnde Kristalle, die ein Geheimnis bergen.

Track 13 – King Of Stones

Majestätisch und erhaben, Posaunen und Chöre, schwere Streicher und
Glocken. Dies passt zu Zwerg sowie Obisdianer. Wer dem König der Steine
begegnen will, muss wahrlich Heldenhaftes vollbracht haben.

Track 14 – In The Ruins

Hier haben wir nun die düsteren Ruinen, unheilschwanger und voller
bedrohlicher Schatten. Wer weiß, was aus diesen alten Gemäuern
hervorkommen kann, um die Gruppe ins Unglück zu stürzen? Vorsichtig
weitergehen, niemand ahnt, was hinter der nächsten Ecke lauert. Den
Einsatz des Hackbretts finde ich besonders gelungen. Es erzeugt einfach
eine einzigartige Atmosphäre.

Track 15 – Onwards To Battle

Aahhhh, episches Schlachtengetümmel und heldenhaftes Anstürmen gegen
den übermächtigen Feind! Wuchtig und treibend kommt das volle Orchester
daher und stimmt die Helden auf große Taten ein. Ob Luftschlacht oder
epischer Feldzug am Boden, beides ist hier gut bedient. Und erneut erinnern
manche Passsagen ein wenig an Conan der Barbar.

Track 16 – The King Fares North

Hierzu habe ich eine klassische See- oder Feuerbestattung vor Augen. Das
Schiff, auf welchem der verstorbene König (oder gar ein SC) aufgebahrt
liegt, treibt langsam hinaus auf die Wasser der Bucht, die Helden stehen mit
gesenkten Köpfen am Ufer. Schließlich nimmt einer von ihnen den Bogen
zur Hand, entzündet einen Pfeil und lässt ihn über die Wasser fliegen. Hin
zum Öl getränkten Scheiterhaufen auf dem Schiff … Herrliche Stimmung,
die manch großem Hollywood-Score das Wasser reichen kann.

Track 17 – Earthdawn Suit



Unheimliches Flüstern erfüllt die Luft, schaurige Hörner und Stimmen
verwirren die Sinne, doch die brachialen Posaunen und Pauken vertreiben
die Angst und lassen Heldenmut aufkommen. Nach einem Moment der
Stille donnern sie dann erneut los und treiben das Herz voran zu neuen
Taten und Abenteuern! Auch wenn hier erneut Conan Pate stand, so passt
es hervorragend zum Setting der „barbarischen“ High Fantasy.

Emotionalität & Verwendbarkeit
Ich für meinen Teil denke, dieser Score ist durchweg gut einzusetzen.
Wenngleich er auch an der üblichen Stelle krankt: Die Stücke sind schön,
doch leider oft zu kurz für meinen Geschmack. Einmal wünsche ich mir
einen Score, der nicht gezwungenermaßen geloopt werden muss, um eine
Szene zu untermalen. Doch tut dieser Umstand der Qualität des
Gesamtwerkes keinen Abbruch. Die Stücke sind stimmungsvoll und passend
arrangiert. Mehr dazu im Fazit.

Jan Haak und Kostas Kazantzis arbeiten schon seit 2013 als X-Score
zusammen. Mit diesem Projekt haben sie bereits erfolgreich einige Alben
veröffentlicht, von denen wir auch bereits einige hier besprochen haben. Jan
war lange Teil der Mittelalter-Folk-Band „Capud Draconis“ und verfügt
daher über ein großes Repertoire an entsprechenden Instrumenten, die er
im heimischen Studio aufnimmt und zusammen mit Kostas, einem
professionellen, preisgekrönten Musiktechniker abmischt, produziert und zu
ihrem einzigartigen Sound zusammenfügt.

Preis-/Leistungsverhältnis
Absolut angemessen! Für relativ kleines Geld erhält man eine tolle Auswahl
an passenden Tracks, die sich selbstverständlich nicht nur in Earthdawn-
Runden einsetzen lassen, aber dennoch einen ganz eigenen Charme und Stil
mit sich bringen.

Erscheinungsbild Cover/Verpackung

http://www.teilzeithelden.de/tag/x-score/


Das Cover zeigt einen sein Schwert
schulternden Obsidianer im Vordergrund und
eine Elfenkriegerin mit Speer etwas dahinter,
vor der Kulisse eines Berges, über dem
fliegende Festungen schweben. Im Booklet
befindet sich noch ein schönes Bild eines von
zwei Wölfen flankierten Magus vor verzierten
Steinsäulen.

Die harten Fakten:

Komponist: Jan Haak, Konstantin Kazantzis
Erscheinungsjahr: 2016
Format: mp3/Audio-CD
Spieldauer: 72 min.
ASIN:
Preis: 9,99 (mp3) und 12,99 EUR (CD)
Bezugsquelle: Amazon

Bonus/Downloadcontent
Nicht vorhanden.

Fazit
Ein RP-Game-Soundtrack muss große Erwartungen erfüllen. Vor allem viele.
Er muss möglichst jedem Spieler am Tisch gefallen, damit sich nicht einer
oder gar mehrere irgendwann aufregen, weil ihnen die Ohren bluten. Loops
müssen eingängig und unaufdringlich gestaltet sein, damit sie nicht an den
Nerven der Spieler zerren und dennoch spannend und interessant genug,
um zu unterhalten und die Stimmung zu unterstützen, die der der Spielleiter
in seiner Erzählung aufzubauen versucht.

Denn das gehört für mich zu einem guten Soundtrack dazu. Seine Musik
muss nicht nur Bilder bzw. Vorstellungen begleiten, sie muss auch
unterstützend wirken und im Zuhörer selbst etwas auslösen. Muss Bilder vor
den geistigen Augen von Spielleiter und Spieler entstehen lassen und helfen,
die beschriebene Szene zu „erleben“. Steel And Blood, Pulling A Valvidius
und The King Fares North sind meine Favoriten und regen die Fantasie
hervorragend an. Auch Rooftop Chase hat es mir angetan, durch seinen

http://amzn.to/248HFEy


Tempowechsel zum Rest des Scores sticht es hervor und die verspielte Flöte
macht die Szenerie zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen den SC und
NSC.

Der größte Teil des Scores ist hervorragend arrangiert und gut anzuhören.
Allein Wisdom Of The River People fällt für mich aus dem sehr guten
Gesamteindruck heraus. Das Stück ist mir zu generisch und nichtssagend,
es fehlt an Ausdruck und Inspiration, was die anderen Stücke aber zu
Genüge aufwiegen.

Artikelbilder: X-Score, Ulisses-Spiele GmbH
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.



Neben X-Score und Erdenstern beherrscht ein dritter Komponist die
deutsche Rollenspielmusik-Landschaft. Ralf Kurtsiefer, auch bekannt als
Orkpack, komponiert seit fünf Jahren Musik für den Spieltisch zur
Untermalung von Szenen. 2013 wurde er mit dem Titel des „Best
Independent Artist“ von Radio Rivendell ausgezeichnet.

Mit dem vorliegenden Album Fantasy Ambience hat sich Ralf nun den
verschiedenen möglichen Atmosphären der Spiele aus dem Hause Ulisses
Spiele und Uhrwerk Verlag gewidmet. Satte 28 Stücke sind daraus
entstanden, die zu Teilen wirklich gut sind, aber nicht alle können voll
überzeugen.

Tracks
Die nun folgenden Stücke sind verschiedenen Rollenspielsystemen
zugeordnet und sollen deren Atmosphäre passend untermalen.

Space 1889

Jungle Combat (2:27)

Ein Kampf im Dschungel kann nicht hektisch und schnell sein, dafür sind zu
viele Wurzeln, zu viele Bäume im Weg und generell ist die Sichtlinie
gehemmt. Ein Vergleich zu einem „Suchen und Zerstören“ ist daher nicht

Rezension: Fantasy
Ambience – für
welches Ohr darf es
denn heute sein?
(Orkpack)
von Roger Lewin

http://www.teilzeithelden.de/?s=X-Score+&submit=Suche
http://www.teilzeithelden.de/?s=Erdenstern+&submit=Suche
https://www.radiorivendell.com/


unangebracht. Diese unterliegende Spannung vermag das Stück gut
hervorzubringen, mich stören aber die getragenen Violinen und Bläser.
Richtige Spannung kommt nicht auf.

Clockwork (2:13)

Das bloße Ticken eines Uhrwerks wäre eine zu langweilige Untermalung
einer möglichen Szene großer phantastischer Technologie. Zu diesem Ticken
gesellt sich eine leichtgängige Melodie hinzu, wie man sie bei einer Spieluhr
hören würde. Fast sehe ich vor meinem geistigen Auge eine Porzellan-
Ballerina langsam ihre Runden auf einer Messingplatte ziehen. Doch die
richtige Szene will mir dazu nicht einfallen – da dem Stück bedrohende
Klänge fehlen, könnt es verbunden werden mit einer Entdeckung geheimer,
aber wunderbarer, Technologie. Möglicherweise auch mit dem Gleiten durch
die dichten Wolken des Planeten Venus.

Lizards (3:02)

Nein, bei dem Titel denke ich nicht an kleine huschende Echsen. Und
visualisiere ich die treibenden tribalesquen Rhythmen, dann Ralf Kurtsiefer
wohl auch nicht. Ist es der Ritt auf einer fliegenden Echse, wild durch
Schluchten hindurch oder der Kampf gegen eine wildgewordene Großechse
auf einer dicht bewachsenen Planetenoberfläche? Beides passt. Ich mag
das Stück gerne, weil es vielfältig einsetzbar ist und eine guten treibenden
Rhythmus hat, der ins Blut geht.

Conclusion (4:06)

Ruhige Melodiebögen mit sanften Streichern und aufdringlichen Oboen
bilden das Grundgerüst. Statt um eine Schlussfolgerung geht es meines
Hörempfindens nach um die Beendigung eines Vorhabens. Alles ist getan,
das Abenteuer kommt zu einem guten Zwischenhalt – eine Phase der Ruhe.
Das Stück ist für alle ruhigeren Momente gut passend, nur vielleicht ein
wenig belanglos vor sich her plätschernd.

Splittermond

Tavern (2:55)

Klassische mittelalterliche Spielmannsmusik. Mehr gibt es da nicht zu
sagen, passend zu allen Kneipen oder Festen auf Dorfplätzen, denn



Gelächter und Männerstimmen im Hintergrund sorgen für ein authentisches
Gefühl. Solche Stücke nehme ich gerne, wenn ich passende Szenen habe, da
sie die Erwartung der Spieler, was die Klangkulisse angeht, voll erfüllen.

At the court (2:25)

Die ersten Sekunden beginnen mit dem für mich irritierenden Wiehern eines
Pferdes und folgendem Galoppieren. Danach setzt das Spinett ein und wird
von Chören und Percussions begleitet und baut eine schöne herrschaftliche
Stimmung auf. Allerdings ist diese recht verspielt und passt daher weniger
zu einem kruden Nordmann-Hof, sondern eher zu den Orten, die
hochherrschaftlich-spätmittelalterlich sind. Gefällt gut, nur das Pferd am
Anfang stört bei einer Abspielschleife die Wiedergabe. Ich kann die Spieler
förmlich feixend vor mir sehen. „Was denn, noch ein Bote?“

Temple (2:21)

Bedrückend, mächtig, uralt – von Weisheiten erfüllt, die selbst nur die
Mönche ehrfürchtig flüstern. Das ist genau die Atmosphäre, die ich nicht
nur in Splittermond, sondern auch zum Beispiel bei Earthdawn haben
möchte. Das Stück ist eines meiner Lieblinge von dem Album und fand auch
schon Anwendung, bei der meine Spieler sich sehr interessiert erkundigt
haben, woher die Musik ist.

Fantasy (2:30)

Joah, belangloser kann der Titel wohl nicht sein. Aus der Liste der
vorherigen Stücke geboren, erwarte ich schon etwas mehr an Titelgebung.
Das Stück hingegen passt in der Tat aber sehr gut zu diesem diffusen Titel,
vermittelt es doch Mystik, Epik und große leuchtende Schicksale. Also
vielleicht doch einfach nur „Fantasy“ als Hommage an das ganze Setting?
Vielleicht ja. „Secret Forest“ hätte auch gut gepasst. Oder im Beispiel von
Splittermond „Fae Forest“.

Leaving Splittermond (2:40)

Noch ein Ausklangstück, welches ich als belanglos empfinde. Ja, das ist
Musik, die ich zum Aufräumen hören kann. Die Klaviermelodie ist wirklich
wunderschön und ruhig, Panflöten legen sich über das Klangwerk, dumpfe
Pauken untermalen es. Das Lied vermag in meinem Geist nicht viele
Anwendungsbereiche zu finden, womöglich ist es als Begleitung zu einer



ruhigen Szene wie die Rast an einem See noch am passendsten.

Fantasy inspired by Aventurien

The white town (1:16)

Bei dieser Länge kann ich mit diesem Stück fast nichts anfangen. Es kann
nicht auf Wiederholung abgespielt werden, weil gerade die ersten Klänge
prägend sind. Die arabischen Rhythmen, die sich nachher dazu gesellen,
erzeugen ein wirklich großartiges Bild für die erste Sichtung eben dieser
weißen Stadt (oder auch jedes anderen faszinierenden arabisch-inspirierten
Ortes). Da wäre mehr gegangen.

Prophecy of the sphinx (2:40)

Die Sphinx, als Inkarnation des von Mysterien durchflossenen Wesens, muss
ein fremdartiges und unmenschliches Gefühl in mir erzeugen. Das gelingt
dem Stück nicht schlecht, es fehlen jedoch eben genau jene Dissonanzen,
die das Fremdartige in meiner Wahrnehmung auslösen. Nur einmal kommt
ein kurzes Sample zum Einsatz, das in die Richtung geht. Kein schlechtes
Stück, aber für mich zu sehr im Diesseits verhaftet.

Fighting Pack (2:27)

Tolle Drums, treibende Rhythmen, aber wieder wird Geschwindigkeit aus
dem Stück durch zu langsame Streicher genommen. Die später
einsetzenden Bläser streifen eine von mir erhoffte hektische Stimmung, aber
können sie leider nicht voll durchsetzen. Wenn der Actionszene
Verzweiflung innewohnen soll, dann ist dieser Track gut. Sonst ist er mir
einfach zu unspektakulär.

Hometown (3:31)

Das Stück gefällt mir gut. Es spiegelt die umtriebige Atmosphäre in einem
Dorf wieder, lässt die Einwohner vor meinem inneren Auge erscheinen, wie
sie miteinander plauschen, lästern, Kinder rennen schreiend über die Straße,
ein Fuhrwerk holpert über den steinigen Boden. Gut gemacht!

Arabian Sounds (1:48)

Das Album krankt an zu kurzen Stücken, die mit mehr Spielzeit mehr



Anwendung bei mir am Tisch gefunden hätten. Das Stück ist toll, es lässt
alle Assoziationen mit einem mystischen und von Magie durchtränkten
Arabien in mir aufkommen, aber leider einfach zu kurz.

Day of Thunder (3:36)

Ist hier endlich der Actionkracher, den ich mir so sehr herbeigesehnt habe?
Ja, schon, wenn da nicht wieder diese getragenen überschwebenden
Melodien wären. Dieses Mal werden sie aber dramatisch durch Bläser, im
Stakkato der Drums, untermalt. Chöre sorgen für ein episches Grundgefühl.
Das ist Schlachtenmusik, wie sie sein muss. Aber nichts für ein kleines,
hektisches Scharmützel.

In the deep dark forest (4:00)

Samples von Tierstimmen, hauptsächlich Vögeln, reichern die ersten
Sekunden an. Danach sind es schräge Irrlaute, die den Hörer verunsichern.
Die Stimmung ist finster, bedrohlich, das Stück eher leise; dabei setzt es
gekonnte Moll-Bögen ein, die die Stimmung noch verstärken. Ich habe ein
Faible für unheimliche oder auch unwirkliche Szenerien und das Stück
eignet sich gut für diese Momente.

Deliverance (3:45)

Da sind sie endlich, die hektischen Streicher, die eine Entschiedenheit mit
sich bringen, die sofort unter die Haut geht. Aber Herr Kurtsiefer, bitte
lassen Sie diese getragenen Bögen über der Hektik weg. Wenigstens
einmal. Auch wenn es hier um Befreiung gehen soll, erwarte ich mehr
jubilierende Momente. Erst ab 1:50 ungefähr setzen sie ein. Aber das ist
nicht genug, da muss mehr Feuer rein!

Garden of evil (2:19)

Vom Garten des Bösen erwarte ich mir mehr als nur eine traurige
Grundstimmung. Eher ist es der Garten der Trauer, auch wenn Schreie
immer wieder durch die Klangwand wabern. Vielleicht auch der Garten des
Verlusts. Gutes Stück, falscher Titel.

Cave of the black pleasure (1:53)

Zwar auch kurz, aber durch den hypnotisierenden Grundrhythmus gut



endlos abzuspielen, ist dieses Stück. Es hat arabische Anleihen und passt in
der Tat gut zu Bordellen oder noch anzweiflungswürdigeren Orten. Es
passiert nicht so viel für die Ohren, nur die Percussions nehmen immer
weiter zu. Und da liegt auch ein Talent vom Orkpack. Drums kann er
wirklich gut.

It changes (2:16)

Das Stück passt genau zur Klangcollage des vorherigen. Aber in der Tat
verändert sich die Atmosphäre zu etwas Gutem. Eine Szene will mir dazu
nicht einfallen, aber beide Stücke zusammen sind sicher gut
verwertungsfähig.

A place of calm and peace (2:18)

Ob nun die Oase in der todbringenden Wüste, ob der stille See im Gebirge –
solche oder ähnliche Orte passen gut zu der entspannenden Stimmung des
Stücks. Es ist überall da gut geeignet, wo Runden zur Ruhe kommen und
sich in der Rolle über die Geschehnisse austauschen wollen. Gefällt mir gut!

Inspired by Myranor

Ride with the airship (3:28)

Genau wie bei Erdenstern kann ich die getragenen Geigenmelodien
irgendwann nicht mehr hören. Das Stück vermittelt die Leichtigkeit, die ich
von so einer Reise weit oben in der Luft, über Seen, Meere und Felder
erwarten würde. Es macht auch klar, dass so eine Reise nicht ohne Gefahr
ist. Aber anstatt Glanzpunkte zu schaffen, bleibt es leider Einheitsbrei. Um
klar zu machen, was ich meine, verweise ich auf We’re going to fly now vom
Soundtrack zu Green Lantern.

Summerfeast (2:05)

Noch einmal leichte Stimmung, wie bei dem Stück Hometown. Hier ist sie
noch etwas freudvoller, es wird getanzt, gelacht, geflirtet, Helden erzählen
von ihren großen Taten. Und hier zeigt Orkpack auch, dass er die Dominanz
der Instrumente auf schnelle Folgen legen kann. Das Getragene tritt mehr
in den Hintergrund. So gefällt es mir weit besser.

Dungeonslayers

https://www.youtube.com/watch?v=HXVTRCLlsio
http://www.teilzeithelden.de/2012/04/04/rezension-green-lantern-ost/


Winter (2:42)

Das Stück bringt genau die passende Stimmung. Es ist leise, man hört den
Wind jaulen, schnelle Geigenstakkatos erwecken den Eindruck eifrigen
Schneestöberns. Das gefällt mir gut und es wird somit in mein Repertoire
aufgenommen.

Wasteland (3:17)

Auch hier dominiert ein sanfter orientalischer Rhythmus das Klangbild. Das
Stück passt in der Tat sehr gut zu einer Reise über sanft sich wiegende
Dünen und endlose Weite. Ein trockenes Ödland erkenne ich jedoch, die
Klänge visualisierend, nicht.

Hynrur (3:42)

Offen gesagt, wusste ich nicht, was ein Hynrur ist. Erst nach Recherche fand
ich heraus, dass es ein Landstrich in Dungeonslayers ist, der Wälder hat und
Heimat der Wildelfen ist. Nur mit diesen Informationen erzeugt das Stück
das Bild eines majestätischen, wilden Waldes mit gigantischen Bäumen und
zaghaften Lichtstrahlen, die nur knapp den Boden erreichen. Bedrohung
fehlt dem Stück, dafür schwingt eine gehörige Portion bemerkenswerter
Momente mit. Gefällt mir gut. Und endlich ist es eines der Stücke, die mir
zusagen und gleichzeitig eine akzeptable Länge haben.

Dark (3:54)

Sehr getragene Streicher leiten das Stück ein, werden bald von Bläsern und
Chören begleitet und vermitteln eine traurige und verzweifelte Atmosphäre.
Das Stück ist sehr ruhig und leider fehlen auch hier bedrohliche Elemente.
Wir befinden uns also nicht an einem dunklen und schrecklichen Ort,
sondern etwas Düsteres und Schlimmes ist passiert. Leider hört man hier
die Synthieklänge zu stark durch für meine favorisierte Hörart. Auf der
anderen Seite erinnert das Stück durch diese Klänge an
Computerspielmusik aus den 90ern.

The hustle and the bustle (2:32)

Dieser Track stimmt fröhlich und hat jubilierende Klangbögen, die sogar
stellenweise Elemente aus bekannten Italo-Western aufgreifen. Es geht
voran und vor uns liegen große Tage! Auf, auf, ihr Recken!



Emotionalität und Verwendbarkeit
Auf einer grundsätzlichen Ebene gelingt es Orkpack gut, die avisierte
Stimmung in Noten zu kleiden. Meine persönliche Art, Musik
wahrzunehmen, lässt mich jedoch immer wieder über die getragenen
Melodien, die über hektischen Rhythmen wabern, stolpern. Wenn ich
Actionmusik haben will, will ich schnelle Stakkatos von Streichern, treibende
Drums und kurze und harte Einsätze von Chören. Die bekomme ich, aber
werde immer wieder durch eben jene ruhigen Obermelodien herausgerissen.

Ein Problem, das vielen Glanzlichtern wie zum Beispiel The white town

zugrunde liegt, ist die Spiellänge. Szenen im Rollenspiel sind nicht binnen
einer Minute abzuhandeln. Und wenn das Stück einen einprägsamen
Auftakt hat, dann stört dieser, wenn er jede Minute wieder kommt. Auf der
anderen Seite muss Rollenspielmusik nicht aufdringlich sein, sondern sich
erlauben können, auch mal eine halbe Stunde in der Wiederholungschleife
zu laufen. Das gelingt vielen Stücken, diese haben dann aber auch so gar
keinen Höhepunkt, dass sie leider vor sich herplätschern.

Preis-/Leistungsverhältnis
Für 11,90 EUR bekommt man satte 28 Stücke, die einige gute Momente
bieten. Viele der Stücke können sich nicht mit aus Hollywood bekannten
Komponisten messen, da Orkpack ein Orchester fehlt. Führt man sich vor
Augen, dass das Projekt nur aus einer Person besteht, ist das abgelieferte
Werk durchaus gut, wenn auch Schwächen vorhanden sind. Mir persönlich
haben die viele Anleihen an orientalische Szenen gut gefallen, daher werde
ich einige Stücke benutzen.

Erscheinungsbild Cover/Verpackung



Der im üblichen Jewel Case gelieferten CD
liegt ein kleines Booklet mit Danksagungen,
Rückblick in die Vergangenheit und
Referenzliste bei. Das Cover ziert eine
hübsche Illustration von zwei Orks und einem
Goblin, die ein Banner mit dem Titel Fantasy
Ambience hochhalten. Leider wirkt es etwas
verwaschen.

Die harten Fakten:

Komponist: Ralf Kurtsiefer
Erscheinungsjahr: 2015
Format: CD
Spieldauer: 1h 18m
ASIN: B00W6WF8SE
Preis: 11,90 EUR
Bezugsquelle: Amazon

Bonus/Downloadcontent
Im YouTube-Kanal von Ralf Kurtsiefer findet man einige Videos zur
Musiktheorie. Medley, Downloads und weiterführende Informationen finden
sich auf der Website von Orkpack.

Fazit
Was mich begeistert hat, an dem Album, waren die oft aufkommenden
orientalischen Rhythmen, die vielen Stücken eine wunderbar arabische
Atmosphäre verpassen. Hätte ich das Album gehabt, als ich meine
Malmsturm-Runde im Imperium geleitet habe, wäre es sicher oft zum
Einsatz gekommen.

Die aus dem Synthesizer stammende Musik kann und will gar nicht mit
Hollywood-Komponisten konkurrieren können und wird dadurch oft eine
Reminiszenz an die Computerspiele der 90er Jahre. Das verleiht dem
Ganzen einen gewissen Charme.

Problematisch ist zum einen die Länge der Stücke und der Aufbau
derselben. Die wirklich guten Stücke sind zu kurz und oft von einem

http://amzn.to/1Usx521
https://www.youtube.com/user/RalfKurtsiefer
http://orkpack-public.sharepoint.com/
http://www.teilzeithelden.de/?s=Malmsturm&submit=Suche


dominanten Auftakt begleitet, so dass es schwer ist, sie in einer
Wiederholschleife abzuspielen, ohne, dass die Musik aufdringlich wirkt. Die
längeren Stücke laufen oft Gefahr, in der Belanglosigkeit vor sich
herzuplätschern, weil ihnen der spezielle herausragende Charakter fehlt.

In Summe finde ich das Album nicht schlecht und werde sicher einige Stücke
hier und da benutzen. Dennoch sehe ich Luft nach oben, wenn die Stücke
ihrem Charakter treu bleiben – also zum Beispiel nicht schnelle Stücke, die
für Action gedacht sind, von langsamen getragenen Melodien überlagert
werden.

Ich selbst benutze Musik wie in Filmen, das heißt, sie untermalt die Szenen
fortwährend und wird szenenbezogen eingesetzt. Die Stücke, als Jingle für
eine Szene eingesetzt, mögen ihre Wirkung besser erzielen, aber ich muss
mich an der Stelle fragen, welche Spielrunde andächtig einige Minuten den
Stücken lauschen wird. Meine Runden werden es nicht machen.

Mit Tendenz nach oben

Artikelbild: Orkpack
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.



Seit wenigen Jahren ist die Into the-Reihe von Erdenstern abgeschlossen,
wenn auch Erdenstern weiterhin thematische Soundtrack komponiert. Das
neueste Album ist Aqua und es widmet sich der Atmosphäre auf und unter
Wasser. 10% der Erlöse jedes Albums gehen an die CRRU, einer
Walforschungs- und Rettungsorganisation aus Schottland, bei der auch Eva-
Maria Irek ehrenamtlich mitarbeitet.

Sehr angenehm ist, dass der CD ein Booklet beiliegt, in welchem jedes Stück
kurz mit zwei Attributen beschrieben wird, zu welcher Stimmung es passen
könnte.

Über das Ensemble

Erdenstern ist ein Projekt, das sich mit der professionellen Komposition und
Produktion von Soundtracks für Rollenspiele beschäftigt. Das Trio stammt
aus Hamburg und beschreibt sich wie folgt selbst:

Es ist die Lust, fantastische Geschichten musikalisch zu untermalen und
mitzugestalten, die sich durch die CDs der drei Hamburger Musiker Andreas
Petersen, Eva-Maria Irek und Per Dittmann zieht. Musik mit dem Anspruch,
Rollenspielabende atmosphärischer und einzigartiger gestalten zu helfen.
Nicht zuletzt deswegen orientieren sich die speziell für diesen Anlass
komponierten Konzeptalben auch an zeitgenössischen Filmsoundtracks –
sowohl in Bezug auf den symphonischen Ansatz, als auch, was die
vielschichtigen Arrangements angeht.

Rezension:
Erdenstern – Aqua |
Unter Wasser hört
dich keiner schreien …
von Roger Lewin

http://www.crru.org.uk/


Doch die Musik geht über Filmmusik hinaus, die eine bereits erzählte
Handlung vertont: Erdenstern begleiten eine noch unerzählte Geschichte,
und schenken jedem Hörer seine eigenen Bilder — Musik für das Abenteuer
im Kopf. Quelle: Erdenstern-Website

Weitergehende Informationen, Downloads von Hörbeispielen und
Extratracks findet Ihr auf der Website des Trios. Thematisch erzählt jedes
Album eine andere Geschichte für eine andere Szenerie, sei es Lovecrafts
Berge des Wahnsinns, Into the Gold (orientalische Klänge), Into the Green
(mystische Waldklänge) oder auch Into the White, welches Euch in eisige
Tundren führt.

Tracks
The Ocean (1:56)

Ruhige Klänge stimmen den Hörer auf die Atmosphäre unter Wasser ein;
dort, wo alles ruhig und gedämpft ist. Eine englische Stimme liest den im
Booklet mitgelieferten Text vor. Diese Stimme ist ebenso dumpf und tief und
wird von leisen Männergesangsstimmen begleitet. Der Track wird als
„einleitend“ umschrieben, mich persönlich stört die Stimme jedoch, wenn
ich damit einen Spielabend einleiten will.

The Origin of Life (4:02)

Die Länge des Stücks macht es gut in einer Schleife abspielbar. Leise
Flötenklänge regen durch ihre Melodie eine Erwartungshaltung an. „Bald
geschieht was“, mag man denken. Dabei hebt sich die Stimmung nur
langsam empor zu freudvollen Momenten. Das macht das Stück gut
geeignet für zum Beispiel den ersten Kontakt mit einer riesigen
Unterwasserbasis oder Vergleichbarem. Dieser Aha-Moment kommt auch,
wenn sich Percussions untermalend beteiligen. Dem Stück wohnt eine
gewisse Epik inne, vielleicht benutzbar zu eben jenem genannten
Erstanblick oder auch dem Gefühl, nach Hause zu kommen.

Shallow waters (3:23)

Die flachen Gewässer überzeugen durch sanfte und ruhig fließende Klänge,
sicher gut geeignet zur Erkundung eines Inselriffs. Bedrohende Elemente
fehlen vollkommen, nur die sich stetig wiederholende, aber nie penetrante,
Klaviermelodie regt die Erwartung an, dass an diesem Ort etwas

http://www.erdenstern.de/


Besonderes zu finden sein wird. Vielleicht ist es aber auch die Untermalung
zu einer Erholungsszene nach getanem Gefecht am Strand einer kleinen
Insel.

The Dolphins‘ Coast (3:53)

Rhythmische und lebendige Klänge sorgen für ein wohliges Gefühl bei
diesem Stück. Delfine sehe ich hierbei jedoch nicht vor meinem inneren
Auge, sondern ein lebendiges und vor Aktivität überschäumendes
Fischerdorf. Die ersten Sekunden klangen nach wenig aufregendem
Geplänkel, aber sobald die Trommeln einsetzen, gefällt mir der Track
ziemlich gut. Teile des Stücks erinnerten mich an Segmente des Scores zu
Drachenzähmen leicht gemacht.

Exciting Chase (3:34)

Den Titel des Stücks in Betracht nehmend, hätte ich hier deutlich
hektischere Klänge erwartet. Denke ich aber an Segelschiffe, die mit
wehenden Segeln Fahrt aufnehmen und sich stetig verfolgen, während der
Ausguck Kursänderungen zum Deck herunterbrüllt, passt das recht gut.
Allerdings gibt es keine bedrohlichen Elemente in der Melodieführung, so
dass es nicht beispielsweise zu einem Entermanöver passt.

Strong Currents, Large Shoals (4:00)

Das Navigieren durch starke Strömungen und gefährliche Untiefen sollte
etwas Gefährliches haben, denn wer weiß schon, wann die Strömung das
Schiff gegen die Felsen treibt? Diese Bedrohung und das Gefühl beständiger
Anspannung transportiert dieses Stück recht gut. Und auch, wenn es etwas
leiser ist, passt das sehr gut zu der avisierten Stimmung. Einer meiner
Favoriten, recht eindeutig. Mit vier Minuten Spielzeit und darin genug
Abwechslung, erlaubt es auch, die Szene dazu etwas länger zu gestalten,
ohne dass die Musik die Spieler zu stören beginnt.

Off Shore (3:40)

Ein weiterer der etwas ruhigen Tracks, der gut zum Dümpeln in einer Flaute
passen würde. So langweilig, wie diese Szene dann auch wäre, ist der Track
umgesetzt – ich mutmaße mit voller Absicht.

Sinking (3:02)

https://de.wikipedia.org/wiki/Drachenz�hmen_leicht_gemacht


Das ist nicht der Moment, in dem das Schiff sinkt und alle
Besatzungsmitglieder panisch versuchen, ihr Leben zu retten. Das ist der
Augenblick, in dem die Leichen nach unten treiben und man den Rumpf des
Schiffes immer tiefer sinken sieht – von unter Wasser aus gesehen. Alles ist
still und gnädig, vom Lärm und den Schreien ist nichts mehr zu hören. Gut
umgesetzt und bar jedes hektischen Moments, vor allem aber nicht
langweilig, sondern abwechslungsreich genug.

Aquatic Life (3:44)

Mit diesem Stück verlässt das Album die Szenerien über Wasser und taucht
tief in die Dunkelheit ab. Noch befindet sich der Hörer in den
oberflächennahen Schichten und darf staunend das Treiben verfolgen.
Ruhig und ohne Gefahr dümpelt das Stück etwas vor sich her. Durch die
vielen ruhigen Tracks des Albums kommt zeitweise etwas Eintönigkeit beim
Hören auf. Schön mit eingängigen Melodien, sehr Erdenstern-typisch, aber
etwas zu ruhig. Ich vermisse zum Beispiel die jubilierende Unruhe eines
großes Heringschwarms, der vorbeihuscht.

Deeper (3:50)

Die Atmosphäre greift die Stimmung des eröffnenden Stücks auf. Dumpfe,
ruhige Klänge mit sehr leisen Singstimmen im Hintergrund. Das passt in der
Tat gut zu Reisen durch die tiefere See und großen Walen, die majestätisch
langsam vorbeischwimmen. Schon mal auf der Aussichtslounge der
Nautilus gewesen? Das ist das passende Stück mit der richtigen Portion
Unwirklichkeit.

Predators (3:07)

Als Kind hatte ich immer Angst vor tiefem Wasser, weil da ja irgendetwas
lauern könnte. Dieses Stück verhilft diesem „Etwas“ Gestalt. Ob es nun
jagende Haie, ein schlechtgelaunter Riesenkrebs oder der auf Japans Küste
zuschwimmende Godzilla ist – das Stück passt. Aufreibend, unruhig und
aggressiv. Und schon ist die eintönige Stimmung der vorherigen Tracks weg.
Sehr gut!

Stream and Storms (3:26)

Ein Sturm wirkt am Besten im Spiel, wenn er sich langsam aufbaut und das
Schiff verzweifelt wegkommen will. Unter Wasser sind es die Wellen, die



immer wilder rollen und den Erdboden, wie auch die Lebewesen nahe der
Wasseroberfläche durcheinanderwirbeln. Diesen Aufbau schafft das Stück
ziemlich gut, denn ich kann mir regelrecht vorstellen, wie es ober und unter
Wasser immer wieder zugeht. Wieder einer meiner Favoriten des Albums.

Kings of the Deep (4:47)

Denke ich an Atlantis oder Namor, erwarte ich mehr heroische und
majestätische Klänge, als mir dieses Stück liefert. Kurze, epische
Einspeisungen mit Fanfaren oder Percussions fehlen hier komplett. Das ist
sehr schade, denn besonders das erste Zusammentreffen mit den
Herrschern der Unterwasserwelt sollte einprägsam und bedeutsam sein. Für
meinen Stil, eine derartige Szene zu leiten, wäre das Stück durch seine
innewohnende Ruhe einfach nichts. Ich mag es plakativer.

Beyond the Rays of the Sun (2:00)

Jetzt geht es wirklich in die Tiefsee. Kein Licht, Leben in Gestalten weitab
unserer Vorstellungskraft und das stete Unwissen, was hier alles
vorgefunden werden kann. Auch wenn der Track im Booklet mit eben dieser
Unwirklichkeit/Ungewissheit beschrieben wird, kommt sie meiner Hörart
nach erst im letzten Drittel zum Tragen. Leider wirkt dieses kurze Stück wie
mit Versatzstücken anderer Lieder zusammengestellt. Aber vielleicht habe
ich auch zu cthulhoide Vorstellungen von der Tiefsee …

A Light in the Dark (5:56)

Das längste Stück des Albums kokettiert mit zaghaften Klaviereinspielungen
und mal wieder ruhigen Streichern. Eine leise Frauenstimme singt mit hoher
Stimmlage kaum hörbare Verse. Wenn nach langer Reise und erschöpften
Vorräten, hier tief unter Wasser, endlich eine Basis gefunden wird, dann
steigt Hoffnung wie ein leuchtender Funke in den Herzen der Besatzung
eines U-Boots auf. Optional ist dieses Licht in der Dunkelheit mehr
metaphorisch zu sehen und eine Expedition, die eigentlich fehlgeschlagen
ist, findet doch einen Ansatz, der gewünschten Spur nachzugehen. Die
Umsetzung der gewollten Stimmung ist gut gelungen, ich finde das Stück
jedoch etwas zu lang.

Kraken (4:00)

Wenn sich mir bei einem Titel dieses Namens nach wenigen Sekunden eine

https://en.wikipedia.org/wiki/Namor


Gänsehaut bildet, dann hat er alles richtiggemacht. Harte Drums, treibende
Streicher, fordernde Bläser – das zusammen erzeugt ein fast perfektes
Bedrohungsszenario, das sowohl zu Kämpfen als auch zu einer Flucht vor
einer Bestie passt.

Black Smokers (2:08)

Schwarze (oder weiße) Raucher sind ein Phänomen der vulkanischen
Aktivität in der Tiefsee. Durch die Wärme, die sie ausstrahlen und die
Veränderung der Wasserzusammensetzung siedelt sich oft Leben an. Leben
an einem Ort, der keines vermuten lassen würde. Ich erwarte hier also
unwirkliche, aber begeisternde Klänge. Diese winden sich auch in mein Ohr.
Leider endet das Stück etwas abrupt und nimmt so ein Stück Immersion
heraus.

Like Demons and Fairies (3:22)

Was kann wohl unter Wasser wie Dämonen und Feen wirken? Ein
Quallenschwarm? Abstruse Wesen der tiefsten Tiefsee, die wie Fetzen an
den Bullaugen des U-Boots vorbeitreiben? Ich weiß es nicht – aber ich weiß,
dass dieser Track einen Zauber aufbauen kann, der eine Szene nachhaltig
beeinflussen wird. Bei 1:30 wechselt die Stimmung schlagartig. Offenbar ist
das, was die Spielrunde hat beobachten können, doch von gewaltigem
Bedrohungspotential. Ein wunderbarer Track, um eine erschreckende
Entdeckung zu untermalen, die doch zuerst harmlos gewirkt hat.

Abyss (4:22)

Wie vermag ein gähnender Abgrund am Boden des Meers wirken, der in
noch gewaltigere Tiefen führt? Erschreckend, mächtig, man fühlt sich klein
und unbedeutend. Vielleicht ist es kein Abgrund, sondern die Basis des
Überfeindes. Oder es ist ein schlafender Gott am Grund des Meeres. Jede
Atmosphäre, wo Spieler mit etwas Dunklem konfrontiert werden, das größer
ist, als sie selbst, wird hier gekonnt untermalt.

Pitch Black (3:22)

Das Stück fängt zuerst gut und bedrückend an, doch dann kommen für
mich unerwartete freudvolle Klänge. Das passt nicht zur gewünschten
Stimmung des „Einsam und Verlorenseins“. Ich habe weit mehr
beängstigende Moll-Folgen erwartet. In absoluter Finsternis verspüre ich

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Raucher


keine Hoffnung. Ich habe Angst, suche Sicherheit und fürchte die Dinge, die
da draußen lauern. Der Track hat in meinen Augen sein Thema verfehlt.

Is there anything beyond? (3:51)

Das Stück, das in Zusammenarbeit mit Timotheus Maas entstand, wirft in
der Tat die offene Frage nach mehr Mystik auf. Dunkle Männerchöre, leise
Klavierelemente, die dann und wann in den Vordergrund drängen - das
klingt auf mich wie die erste Entdeckung einer Spur zu etwas
Atemberaubendem und Epischem. Der fragend, forschende Charakter
dieses Stücks wird wunderbar untermalt. Ein wenig hatte ich das Bild einer
Charaktertruppe im Sinn, die vor einem schillernden Tor aus antiken Zeiten
in der Tiefsee in ihrem U-Boot stehen und sich fragen „Wollen wir durch?“ –
und alle nicken.

The Last of their Kind (4:20)

Das stetig in der Euphorie und Energie ansteigenden Stück passt gut zu
dem hoffnungsvollen Ansatz des vorherigen Tracks. Es birgt das Gefühl
„etwas tun zu wollen“ und dafür auch Opfer zu bringen. Denn die letzte
Kreatur ihrer Art hat etwas Einzigartiges, was zwingend bewahrt werden
muss. Wirklich ein schöner Track, der jedoch nicht ganz sein thematisches
Potential ausnutzt. Dennoch in Summe gut ausgeführt, wenn auch das
Gefühl bleibt, dass ein wenig mehr auch gegangen wäre.

Emotionalität und Verwendbarkeit
Sehr viele der Stücke sind eher ruhiger Natur und verfügen kaum über
drastische akustische Schockelemente. Damit transportieren sie in den
meisten Fällen genau die avisierte Stimmung.

Was den Tracks gut gelingt, ist diese Stimmung aufzubauen und sie
beizubehalten. Das vermochte nicht jedes Album von Erdenstern in der
Vergangenheit.

Spielleiter, die Musik zur Untermalung nutzen, kennen das Problem des
Alien-Scores. Dieser ist auf die Szene komponiert. Wird sie hektisch, wird die
Musik hektisch. Das passiert hier nicht – jedes Stück hat (bis auf eine
Ausnahme) keinen Stimmungs- und Tempowechsel.

Hektische Stücke würden auch nicht so Recht zur Stimmung unter Wasser

http://amzn.to/1LIzDCH


passen, wenn man sich vor Augen führt, dass das Wasser als Medium alles
bremst. So sind Gefechte zwischen U-Booten alles andere als hektisch und
meist eher minutenlanges gegenseitiges Umschleichen bis zur richtigen
Schussposition.

Grünes Licht also an dieser Stelle, auch wenn ich manche Stücke anders
einsetzen würde, als die Macher sie angedacht haben.

Preis-/Leistungsverhältnis
Für 14,99 EUR bekommt man ein ganzes Sammelsurium an Stücken, die
sowohl zu einer Piraten-Überwasser-Kampagne wie in 50 Fathoms, als auch
zu Abenteuern auf dem Grund des Meeres wie in LodlanD passen. Die
Verwendbarkeit ist durchweg hoch zu nennen und 10 Prozent der Erlöse
jeder CD werden an die CRRU gespendet, einer Walforschungs- und
Rettungsorganisation aus Schottland.

Da kann man wohl nicht meckern, wenn man zum einen die Runde am Tisch
versorgt und zugleich etwas Gutes damit bewirkt.

Erscheinungsbild Cover/Verpackung

Erdenstern ist zurück zu gepressten
Silberlingen gegangen. Das vorangegangene
Album erschien noch als MP3-Download, hier
darf man wieder etwas in der Hand (und
Staub fangen) haben. Das Cover wirkt
moderner und zeitgemäßer als bei so
mancher vorherigen Veröffentlichung des
Hamburger Trios.

http://www.crru.org.uk/


Im Booklet enthalten sind die Verse des ersten Stücks, Hinweise zu welchen
Atmosphären das jeweilige Stück passt und
eine Erklärung der Zusammenarbeit mit der
CRRU.

Die harten Fakten:

Komponist: Erdenstern
Erscheinungsjahr: 2015
Format: CD
Spieldauer: 1h 19m
ASIN: B013RCOICS
Preis: 14,99 EUR
Bezugsquelle: Amazon oder direkt im Erdenstern-Shop

Bonus/Downloadcontent
Auf Erdensterns Website finden sich einige Stücke zum Download aus
verschiedenen anderen Alben, für das Aqua jedoch gibt es ein Image-Video,
das mit einem Medley unterlegt ist.

Fazit
Erdenstern ist beliebt in der Szene, kann aber nur teilweise mit den großen
Hollywood-Komponisten konkurrieren. Das liegt weniger an der Fähigkeit,
zu komponieren, sondern viel mehr an dem Abhandensein eines Orchesters.
Und gerade durch diesen Fakt gilt es, der Musik des Hamburger Ensembles
besondere Beachtung zu schenken.

Das neue Album Aqua führt Erdenstern wieder zurück zu den Silberlingen,
wo doch das vorletzte Album Beyond the Library ein MP3-only-Download
war. Thematisch möchte es Abenteuer rund um das Meer klanglich
unterlegen und teilt sich dabei ungefähr in zwei Bereiche. Während der
erste Teil des Albums durchaus auch für Überwasser-Abenteuer angewandt
werden kann, sind die letzten Bereiche deutlich der Welt unter Wasser
zugeordnet. Die Stücke können zu großen Teilen überzeugen, nur selten
fehlt etwas, was ein Hörer bei einem Stück angesichts des Titels und den
zugeordneten Attributen erwarten würde. Zwei düstere Actionkracher sind
dabei, wie auch die Musik für ein Fischerdorf oder eine unerwartete und
zauberhafte Entdeckung.

http://amzn.to/1HzVq4M
http://erdenstern.de/
http://erdenstern.de/
https://vimeo.com/131203315
http://www.teilzeithelden.de/2014/03/08/rezension-erdenstern-beyond-the-library-one/


Mir hat das Album gut gefallen, auch wenn ich bei einigen Stücken nicht mit
den Machern konformgehen konnte oder allzu bekannte typische
Erdenstern-Melodiebögen wiedererkannt habe. Zumindest denke ich seit
dem mehrfachen Hörer immer wieder über eine Fate-Runde in einer von
Aquanox-inspirierten Welt nach. Oder doch einfach nur 50 Fathoms, so alt
es auch sein mag.

Artikelbild: Erdenstern
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.

http://www.teilzeithelden.de/2015/05/16/rezension-fate-core-im-mittelpunkt-der-geschichte/
https://en.wikipedia.org/wiki/AquaNox
http://www.drivethrurpg.com/product/97051/50-Fathoms-Explorers-Edition?affiliate_id=260512


LARP



Der Duft der Wiese ist herb. Die Sonne hat das Gras ausgetrocknet und
hellgrün werden lassen. Mit blinzelnden Augen stehen sie sich gegenüber.
Der Paladin hat seinen Zweihänder fest im Griff. Sein Rücken leicht
gekrümmt, ist er bereit zum Sprung. Wie eine Katze schleicht er um seinen
Gegner. Der hintere Fuß ist nur noch auf dem Fußballen abgelegt, bereit für
einen Ausfall. Der Hordler, sein bitterster Widersacher, lacht verhöhnend.
Mit Schwert und Schild sieht er sich im Vorteil. Die polierten Schultern des
Paladins blitzen im Licht. Der Schweiß rinnt beiden unter ihren Helmen
herunter. Der Atem geht schwer. Wenn man genau hin hört, ist das
Schnaufen zu hören.

Plötzlich schnellt der Paladin vor. Die Klinge seines Schwertes bewegt sich in
rasender Geschwindigkeit auf die linke Schulter seines Gegners zu. Kurz vor
dem Auftreffen winkelt der gottesfürchtige Kämpfer seine Handgelenke ab,
sodass er mit einem anderen Winkel auftreffen kann. Der Chaospaktierer ist
überrascht. Mit einer solch schnellen Bewegung hat er nicht gerechnet. Er
versucht nach hinten auszuweichen und seinen Schild in die Richtung des
Schlages zu bringen. Doch ein dumpfer Schlag signalisiert einen Treffer. „Du
Fuchtler. Du musst das Gewicht der Waffe ausspielen, du Blödmann!“ Der
Getroffene ist sauer. Er hat den Kampf verloren und ist in seiner Ehre
gekränkt. So hätte das nicht sein sollen. In seiner Vorstellung hätte der
Kampf anders verlaufen sollen, ja müssen. Sie streiten sich.

Kampf überfordert die meisten Menschen

Kampfkunst und LARP-
Kampf – Übertrieben
hart oder hart
übertrieben?
von Tim Schmidt



So oder so ähnlich ist es schon oft geschehen. Die Vorstellungen, wie Kampf
im LARP auszusehen hat, ist so vielfältig wie die Meinung von zwei Juristen
zu einem Fall. Meist liegt es daran, dass unterschiedliche Spieler einfach
einen anderen Ansatz verfolgen. Für die einen ist Kampf im LARP das
Gleiche wie ein Wettkampf im Sport. Es gewinnt, wer die meisten Treffer
erzielt und damit den Gegner nach den Regeln besiegt. Für andere ist es
eine Choreografie mit dem Anspruch, sich selbst und andere zu begeistern.
Für sie ist es Ziel, einen Film von einem Kampf abzuliefern, der nicht nur
ästhetischen Ansprüchen genügt, sondern auch dramaturgischen.

Hand aufs Herz: Wer kann denn so etwas? Die wenigsten Menschen sind
Choreograf für filmische Kampfszenen. Etwas mehr zumindest üben
unterschiedliche Kampfsportarten und haben damit zumindest das
Potenzial, sich selbst in Szene zu setzen. Sei es durch gekonnte Techniken
oder grazile Bewegungen. Und das zeigt das größte Problem im LARP-
Kampf auf: Er ist anspruchsvoll und schwer. Und für viele – eigentlich – eine
völlige Überforderung. Welche der genannten Philosophien nun die bessere
oder berechtigtere ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und soll deshalb
auch nicht an dieser Stelle behandelt werden.

LARP-Kampf ist künstlich
Kampfkunst im LARP sei eine Gefahr. Und ich frage mich, warum? Je mehr
ein Spieler genau das trainiert, was er im Spiel tun möchte, desto besser.
Das Argument derjenigen, die gegen das Vermischen von Kampfkunst und
LARP-Kampf sind, ist meist folgendes: Ein Kampfsportler wird dazu
konditioniert, reflexartig und damit ohne genaue Willenssteuerung zu
reagieren. Also seinen Gegner ohne Nachdenken auszuschalten. Wenn das
so wäre, wären die Kriminalstatistiken in Deutschland voll von Totschlägen.
Sind sie aber nicht.

Die Realität ist, dass die wenigsten Kampfkünstler so kämpfen. Und echte
Elite-Kämpfer, wie beispielsweise Special Forces in den Armeen, sind eben
genau keine kopflosen Haudraufs. Denn ihre Erfahrung und Übung in
echten Kampfsituationen und Übungsszenarios die so realitätsnah sind,
dass sie tatsächlich mit einem echten Kampf vergleichbar wären, schult sie,
stets auch das richtige Mittel im Kampf zu wählen. Verhältnismäßigkeit und
die korrekte Anwendung von Gewalt gehört ebenso zum Training wie die
Techniken selbst.



Bei Kampfkünstlern unterscheidet sich die Ausbildung. Zwar werden Reflexe
geschult und immer wieder bestimmte Bewegungsmuster einstudiert, um
auf Situationen zu reagieren. Doch in einem echten Kampf bestehen in der
Regel die wenigsten. James (Name geändert, Anm. d. Red.), ehemaliger
Navy Seal und Kampftaucher, hat eine einfache Erklärung dafür. Denn die
Übungssituation im Dojo, in der Trainingshalle, ist genauso künstlich wie die
Situation im LARP. Sie folgt genauen Regeln. Und auch Roland Warzecha,
Trainer für historische Kampfkunst in Hamburg, sagt in einem Artikel über
das Thema: „Man kann im Kampf nur einsetzen, was man zuvor geübt hat.“
Die meisten Übungen in der Kampfkunst haben einen definierten Start und
ein definiertes Ende. Sie enden nämlich dann, wenn die zu übende Technik
durchgeführt wurde. Und der „Kampf“ beginnt, wenn beide Bereitschaft
signalisiert haben. Real ist anders.

Ein echter Kampf beginnt überraschend. Hierin liegt die große
Gemeinsamkeit zwischen LARP und der Realität. Meist nutzt der Gegner
einen taktischen Vorteil, die Unwissenheit seines Opfers, oder die Vorteile
der Umgebung für sich. Der Angreifer hat die Initiative, der Verteidiger muss
reagieren. Doch dieser Aspekt des LARP-Kampf ist es, der auch gleichzeitg
seine Gefahr ausmacht. Unvorhergesehenes ist schwer einzuschätzen. Und
damit ist eine adäquate Reaktion ebenfalls schwer auszumachen. Je
schlechter geschult ein Mensch im Kämpfen ist, desto mehr
unvorhergesehene Situationen werden auf ihn zukommen. Je schlechter er
vorbereitet ist, desto schlechter wird er reagieren. Und deshalb halte ich
Kampfkunst in jedem Fall für einen Gewinn.

Was die Kampfkunst bringt
Das Üben von Techniken, seien sie nun real dazu geeignet, einen Gegner zu
verletzen oder gar auszuschalten, bringt eine Vielzahl an Fähigkeiten mit
sich. Zunächst einmal lernt jeder Übende, sich selbst besser einzuschätzen.
Er lernt sich kennen und wie er in Stresssituationen reagiert. Er lernt, ob er
lieber angreift oder verteidigt, ob er ungestüm ist oder überlegt und
taktierend. Kurz: Er lernt seinen Charakter kennen.

Darüber hinaus kann ein Kampfkünstler seinen eigenen Körper besser
kontrollieren und weiß mehr über Biomechanik als ein Ungeübter. Er weiß,
mit welcher Handhaltung ein Hieb in welchem Winkel erfolgen kann und
welcher Schlag unmöglich ist. Er lernt, im Kampf zu fallen, Schläge
abzuwehren, sich zu bewegen und Distanzen einzuschätzen. Das führt zu



einer besseren Kontrolle im Kampf. Denn wer weiß, wie ein Mensch sich
bewegt, kann auch den Körper seines Gegners besser lesen und damit
einfacher und adäquater auf seine Handlungen reagieren. Wird die Distanz
zum Gegner richtig eingeschätzt, ist ein unbeabsichtigter Treffer in einer
kritischen Zone unwahrscheinlicher. Das Verletzungsrisiko sinkt
dementsprechend.

Die eigentliche Gefahr
Für mich liegt die größte Gefahr im LARP-Kampf darin, dass er Stress bei
seinen Beteiligten auslöst. Dabei ist es egal, ob jemand gewinnen will oder
nicht verlieren oder ein Spieler Angst um seinen Charakter hat. Der Stress
sorgt dafür, dass Dinge anders wahrgenommen werden, Menschen
überreagieren oder sich in die künstliche Situation zu sehr hineinsteigern,
dass sie eben keine reale und damit objektive Einschätzung einer Situation
mehr vornehmen können.

Der Stress kann zu Gefühlen von Hilflosigkeit, Angst, Ärger und Wut sowie
starken Aggressionen führen. Das ist die Gefahr. Denn wer sich selbst nicht
mehr unter Kontrolle hat, kann auch einen LARP-Kampf, der eben kein
echter Kampf um Leben und Tod ist, nicht mehr positiv beeinflussen. Der
Spieler verliert die Kontrolle über sich, es besteht die große Gefahr der
Überreaktion. Die meisten Spieler haben genau das schon erlebt. Mitspieler
schlagen viel zu fest zu oder Schläge werden einfach nur als viel zu fest
wahrgenommen. Jemand ärgert sich, es kommt zu OT-Wortgefechten.
Andere schlagen einfach immer und immer wieder auf unerlaubte
Trefferzonen, nehmen nicht wahr, dass sie schon 40 Hiebe abbekommen
haben, obwohl sie keine Rüstung tragen und wüten immer weiter durch die
gegnerischen Reihen.

Kampfkunst kann helfen, mit solchem Stress besser umzugehen. Je mehr
Spieler an Kampfsituationen gewöhnt sind, selbst wenn es nur
unrealistische Wettkampfsituationen sind, desto besser können sie darauf
reagieren. Ja, es besteht kein unmittelbarer Zwang zwischen Übung und
Kontrolle. Doch die Chance steigt um ein vielfaches im Vergleich zu
demjenigen, der nichts übt. Welche Kampfkünste vielleicht besser oder
schlechter geeignet sind, um im LARP zu bestehen kann in unserer Reihe
weiter verfolgt werden.

Artikelbilder: (c) Nabil Hanano, Drachenfest



Wenn ich mir fürs LARP eine neue Rolle ausdenke, muss ich mir neben
Rasse, Aussehen und Beruf auch überlegen, wie sie sich gegenüber anderen
Charakteren verhalten soll. Soll sie arrogant sein oder unterwürfig? Weise
oder naiv? Ruhigen Gemüts oder aufbrausend? Was sind ihre
Überzeugungen und was die Bereiche, in denen sie… flexibel ist? Kurzum, ich
muss mir über den Charakter Gedanken machen und wie sich dies im Spiel
in meinem Verhalten widerspiegelt, wenn ich den Charakter darstelle. Das
ist notwendig, damit auch andere den Charakter so wahrnehmen, wie ich
das gerne hätte und mir das Spiel liefern, das ich gerne hätte. Einer der
wichtigsten Faktoren hierbei ist der soziale Status. Oftmals interpretiert
man diesen als absoluten Standpunkt in einer Hierarchie. Ist man König
eines Landes, Baron, oder Bauer?

Ist man Hauptmann in einer Armee, Feldwebel, Soldat oder Rekrut? Doch
der Status ist mehr als der Stand in einer Hierarchie, auch wenn das ein
sehr guter Ansatzpunkt sein kann. Doch dazu später mehr. Die Frage, die
sich jedoch unweigerlich stellt ist: Wie zeige ich meinen Stand? Welche
Möglichkeiten habe ich, meinen hohen oder tiefen Status aufzuzeigen? Ich
habe letztens auf einem Workshop zum Thema Improtheater sehr viel
Interessantes zu diesem Thema gesehen und möchte dies mit euch teilen.
Ich möchte auch in Zukunft mit weiteren Artikeln diese LARP-Toolbox
gemeinsam mit meinen Kollegen füllen und euch und mir Möglichkeiten an
die Hand geben, was man schauspielerisch darstellen kann und wie. Doch
beginnen wir erst einmal am Anfang.

Der Status im Improtheater – flexibel, nicht absolut

LARP-Toolbox: Das
ewige Spiel mit dem
Status
von Alexander Jaensch



Im Improtheater wird der Begriff „Status” als das Machtgefälle zwischen
zwei beteiligten (Bühnen-)Personen definiert. Dieses ergibt sich erst durch
das Verhalten der Personen untereinander, nicht aber durch soziale
Statussymbole wie Rang oder Titel, welche aber den Status durchaus mit
beeinflussen können. Da das Machtgefälle immer zwischen zwei Personen
existiert, kann und muss der Status immer wieder variieren, relativ zu den
handelnden Personen sowie der jeweiligen Situation. Hierbei kristallisiert
sich bei den zueinander in Relation stehenden Personen immer ein
Hochstatus und ein Tiefstatus heraus. Jemand, der in einer Szene gerade
noch im Hochstatus war, kann in der nächsten auch direkt in den Tiefstatus
verfallen, nur weil er mit einer anderen Person redet. Die Improtheater-
Leute haben hier einen Spruch, sehr ähnlich unserem „Häuptling-Indianer-
Prinzip“: „Hochstatus kann man sich nicht nehmen, Hochstatus wird
angespielt.“ Allein das zeigt schon, wie flexibel der Status sein kann. Aber:
Er ist immer da. Es gibt keine Abwesenheit von Status.

Doch warum fange ich hier überhaupt mit Improtheaterkram an, wenn wir
doch eigentlich über LARP reden wollen? Wir müssen uns bewusst machen,
dass das Improtheater darauf ausgelegt ist, dass der Zuschauer möglichst
gut und direkt erkennen kann, wie die auf der Bühne agierenden Personen
zueinander stehen und miteinander umgehen. Es bleibt keine Zeit für lange
Erklärungen, alles muss auf den Punkt gebracht werden. Daher sind
Werkzeuge, die das ermöglichen, auch im LARP sehr wirksam, da sie auf
maximale Effizienz ausgelegt sind.

Ich möchte beim Charakterspiel im LARP doch sehr offensichtlich mein
gewähltes Charakterkonzept darstellen und meinem Gegenüber durch mein
Spiel eine möglichst klare Projektionsfläche bieten, auf die er reagieren
kann. Mittels der gleich vorgestellten Grundprinzipien kann ich meinem
Publikum (in diesem Fall sind das meine Mitspieler) sehr schnell klarmachen,
welchen Status ich meinem Charakter gerade gebe und kann so
(hoffentlich) die gewünschten Reaktionen provozieren beziehungsweise das
Spiel für alle in diese Richtung improvisieren.

Allerdings hat LARP im Gegensatz zum Improtheater eine neue Qualität
dahingehend, dass die einzelne Szene in einen größeren Kontext gesetzt
wird und nicht für sich allein steht. Die Figuren existieren nicht nur für den
Moment, sondern mindestens für diese Con und oftmals auch über mehrere
Cons hinweg. Ein direkter krasser Wechsel von Hoch- und Tiefstatus würde



daher für viele Spieler immersionsstörend wirken. Von daher soll der Einsatz
von Hoch-/Tiefstatus eher erweiternd gedacht sein, um das Repertoire an
Darstellung zu vervollkommnen, es aber nicht zu ersetzen.

Wichtig ist auch zu erwähnen, dass vieles was gleich folgen wird, zwar für
hohen bzw. niedrigen Selbstwert der Rolle spricht, jedoch beispielsweise im
Hochstatus nicht unbedingt mit Arroganz gleichzusetzen ist. Jemand mit
wahrhaften Hochstatus hat es nicht nötig, andere Leute noch zu
erniedrigen, um sich selbst zu erhöhen. Er ist sich seiner selbst so bewusst,
dass er die Bestätigung durch überzogenes Verhalten nicht benötigt. Auch
kann ein Status sich nicht nur gegenüber anderen Personen äußern,
sondern durchaus auch gegenüber Objekten und Räumen. So kann man
mittels der Körpersprache auch ausdrücken, ob man sich an einem Ort wohl
fühlt oder eher beklemmt.

Hoch vs. Tief – Wie stelle ich Status dar?
Wie bereits oben geschrieben basiert das Statusspiel viel auf
Selbstbewusstsein. Simpel lässt sich also sagen, dass man mit
dargestelltem (oder tatsächlichem) großen Selbstbewusstsein gut
Hochstatus bzw. umgekehrt mit dargestelltem niedrigen Selbstbewusstsein
Tiefstatus spielen kann, doch das wäre mir zu einfach. Ich werde kurz die
jeweiligen Grundprinzipien erläutern, nach denen man Status darstellen
kann und dann, wie diese im Speziellen angewandt werden können, um
Hoch- und Tiefstatus exemplarisch nach außen zu tragen. Wichtig ist
hierbei auch zu wissen, dass vieles auch genau umgekehrt wirken kann,
wenn die Rahmenbedingungen es so vorgeben. Die Liste erhebt also weder
Anspruch auf Vollständigkeit noch darauf, dass sie jederzeit zutrifft.

Die Raumnutzung

Raumnutzung ist eines der offensichtlichsten und mächtigsten Prinzipien
wenn es darum geht, Status darzustellen. Hierbei geht es darum, dass der
Tiefstatus meist möglichst wenig, der Hochstatus möglichst viel Raum
einnehmen will. Man kann sich dies gut mit einer „Angriffsfläche“ oder
„Zielscheibe“ visualisieren. Als Hochstatus zeigt man möglichst viel von sich,
präsentiert sich selbst, da man keine Angst vor Angriffen haben muss oder
hat, während der Tiefstatus darauf bedacht ist, möglichst wenig
Angriffsfläche zu bieten und sich klein zu machen.



Hochstatus

breiter Stand; möglichst hoch stehen; Raum während des Gespräches
durchschreiten; ausladende Gestik; extrem: Über Tische gehen; sich auf
Plätze setzen, die nicht für einen vorgesehen sind (Hier spielt man damit, IT
wie OT gesellschaftliche Normen zu brechen und so gezielt noch mehr
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dazu muss man sich oftmals erst
überwinden.)

Tiefstatus

Schultern hängen lassen; sich zusammenkauern; sich in Ecken aufhalten
und setzen; sich eher wenig bewegen oder sich zurückziehen; extrem:
Überhöhte Formen des Hochstatus anwenden, um Stärke zu zeigen und sich
damit aber der Lächerlichkeit preiszugeben (Klettern auf Schränke
beispielsweise)

Der persönliche und der intime Raum

Jede Person hat einen persönlichen sowie einen intimen Raum. Der intime
Raum hat einen Radius von etwa 15 cm und wir fühlen uns nicht wohl, wenn
jemand ungefragt in diesen eindringt. Wir fühlen uns angegriffen und
erlauben das nur Leuten, die uns sehr nahe stehen. Der persönliche Raum
hat einen Radius von etwa 45 cm und ist ähnlich privat wie der intime
Raum, jedoch bereits für enge Freunde und Familie „reserviert“. Um den
Status zu demonstrieren, kann ich nun entweder in besagte Räume
ungefragt eindringen, oder das Eindringen in meine eigenen Räume
ungestraft zulassen. Auch wäre es als Tiefstatus möglich, die Räume des
Anderen übermäßig zu respektieren und höhere Radien einzuhalten.

Auch hier ist, wie bei der Raumnutzung weiter oben, eine Komponente
enthalten, soziale Konventionen zu übergehen. Spieler, nicht nur
Charaktere, könnten sich unangenehm angegriffen fühlen und es könnte ein
negativer Bleed-out-Effekt entstehen. Das bedeutet, dass Emotionen aus
dem Spiel in die „Realität“ hinüberschwappen. Andererseits ist durch das
erhöhte Risiko auch der Effekt dieser Stilmittel um ein Vielfaches höher.

Hochstatus

Fusseln von der Kleidung des Gegenübers entfernen; dem Gegenüber übers
Haar streichen; eine Hand auf die Schulter, einen Finger auf den Mund des



Gegenübers legen; das Gegenüber wegstoßen

Tiefstatus

sich Eindringen gefallen lassen; Fluchtreaktionen zeigen; keine Abwehr

Selbstberührungen

Oftmals sind Selbstberührungen eine Form, Unsicherheit zu zeigen. Daher
ist für den Hochstatus solch eine Form von Verhalten selten akzeptabel, es
sei denn, es wird sehr gezielt eingesetzt, um einzelne Aussagen/Aktionen zu
unterstreichen. Oftmals werden solche Berührungen auch als
„Verlegenheitsgesten“ bezeichnet

Hochstatus

keine bis sehr wenige, gezielte und akzentuierte; hier geht es vor allem
darum, etwas Außergewöhnliches zu tun.

Tiefstatus

Verlegenheitsgesten wie am Ohr kratzen, sich durchs Haar fahren, an den
Fingern herumnesteln, über die Lippen lecken; der Tiefstatus hat hier
definitiv viele Möglichkeiten.

Blickkontakt

Wie bereits weiter oben angemerkt, kommt hier vieles auf das
Selbstbewusstsein an und darauf, eine Angriffsfläche zu bieten
beziehungsweise zu vermeiden. Durch einen geradlinigen Blickkontakt
beweise ich Bereitschaft, mich auf eine Konfrontation einzulassen, Härte
und Selbstvertrauen; wenn ich wirr hin und herfahre mit dem Blick, einen
Blick nicht erwidern kann etc. dann versuche ich, Angriffsflächen so gut es
geht zu minimieren und begebe mich in den Tiefstatus.

Hochstatus

starrer Blick; Blickkontakt halten; sozial angemessene Blickdauer;
Ignorieren von Personen

Tiefstatus

Blickkontakt vermeiden; umherspringender Blick, wirr und unstet



Gesprächsführung

In einer Gesprächsführung übernimmt der Hochstatus automatisch die
Kontrolle. Er führt das Gespräch in die Richtung, die er für richtig erachtet,
der Tiefstatus versucht den Konflikt zu vermeiden und folgt gehorsam.

Hochstatus

Fragen stellen, um das Gespräch zu führen; Reaktion auf den
Gesprächspartner mit Verzögerung und langsam; tiefe, gelassene Stimme,
kontrolliert

Tiefstatus

Nachfragen aus Unverständnis; Verwirrung; sofortige und übereilte
Reaktion; nicht zielstrebig; hohe Stimme, unkontrolliert, stotternd

Fazit
Natürlich ist dies nur ein kleiner Anriss dessen, was möglich ist. Der Artikel
soll bewusst machen, dass man mit Status bewusst spielen und nach
welchen Grundprinzipien man ihn darstellen kann. Experimentiert damit
herum und findet heraus, was für euch am besten funktioniert. Status, ein
Begriff aus dem Improvisationstheater, kann im LARP genutzt werden, um
das Machtgefälle zwischen zwei Charakteren darzustellen und Reaktionen
zu provozieren.

Hierzu setzt man Mimik, Gestik, Artikulation und noch einiges mehr ein und
sich auch mal über soziale Grenzen hinweg. Es ist nicht immer etwas, das
einem direkt flüssig von der Hand geht, doch durchaus ein Werkzeug, das
viel Eindruck und tolle Szenen bringen kann, wenn man geübt darin ist, es
einzusetzen.
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Mit Rollenspielen können wir unserer Fantasie freien Lauf lassen und aus
dem Alltag ausbrechen, und insbesondere mehr Einfluss auf das Geschehen
nehmen als bei einem Buch oder Film. Im Rollenspiel gibt es quasi nichts,
was unmöglich ist. Damit sind Rollenspiele die ideale Umgebung, um in
einem sicheren Umfeld Grenzen auszutesten, denn was im Spiel passiert,
bleibt (idealerweise) auch im Spiel: Wer am Wochenende noch als Vampir
die Unschuldigen gemordet hat, kann am Montag wieder seinem normalen
Leben nachgehen.

Schwierig wird es, wenn Grenzen nicht nur abgetastet, sondern deutlich
überschritten werden, ohne dass alle Beteiligten damit einverstanden sind.
Insbesondere Settings, die auf psychologischen Druck aufbauen, setzen ein
gewisses Maß an Fingerspitzengefühl voraus.

Es ist nur ein Spiel
Und wichtiger als jeder Spielspaß ist, dass es den Teilnehmern gut geht.
Nicht umsonst gibt es den „Stopp!“-Ruf, um eine Szene zu beenden, wenn
im Off Probleme auftreten. Allerdings scheiden sich manchmal die Geister,
welche Probleme nun wichtig genug sind, um das Spiel zu unterbrechen,
gerade wenn es nicht um physische Gefahren geht. Denn jeder Darsteller
hat andere Grenzen, und was für den einen in Ordnung ist, geht dem
anderen schon sehr an die Nieren.

Große und kleine Probleme

Nur, weil eine Szene nicht durch den “Stopp!”-Ruf unterbrochen wurde,
heißt das nicht, dass alles gut gelaufen ist. Manche Dinge scheinen im
ersten Augenblick zu unwichtig, um damit andere aus dem Spiel zu reißen,
nagen aber noch lange am betroffenen Spieler. Das können unpassende

Grenzen im Spiel – Wie
viel ist zu viel?
von Frauke Bitomsky



Beleidigungen, als demütigend wahrgenommene Szenen oder Regelbrüche
sein. Bestenfalls wird dadurch nur der Spielspaß einiger Teilnehmer getrübt,
schlimmstenfalls nimmt ein Spieler Schaden.

Deshalb sind alle Beteiligten in die Pflicht genommen, Probleme spätestens
nach einer schwierigen Szene anzusprechen. Nur, wenn die Betroffenen
deutlich machen, wo ihre persönlichen Grenzen überschritten wurden,
können ihre Mitspieler künftig damit umgehen. Und nur, wenn die Täter
nach einem krassen Spiel ihr Opfer fragen, ob alles in Ordnung ist, können
sie ihr eigenes Verhalten richtig reflektieren.

Ausreden zählen nicht
Es gibt viele Gründe, weshalb ein bisweilen sehr hartes Handeln im Spiel als
gerechtfertigt betrachtet wird. Aus Sicht der Betroffenen ist das allerdings
alles andere als hilfreich.

Grausame Charaktere

Manchmal wird die Begründung aufgeführt, dass ein Charakter nun einmal
sehr grausam ist, um problematisches Verhalten zu rechtfertigen. Dabei
sind auch die grausamsten Rollen kein Grund, alle Rücksicht auf die
Mitspieler fahren zu lassen. Ganz im Gegenteil: Je härter und krasser ein
Charakter ist, desto größer ist die Verantwortung des Darstellers, auf die
betroffenen Mitspieler zu achten und sich im Zweifelsfall zurückzuhalten.
Schließlich sollen zwar deren Charaktere leiden, aber nicht die Spieler.

Herausfordernde und harte Settings

Das bespielte Setting ist den Teilnehmern bereits im Vorfeld bekannt. Wer
absolut keine Zombies ausstehen kann, sollte einem Zombie-LARP, auf dem
er drei Tage vor den gehirnfressenden Untoten weglaufen muss, eher
meiden. Die meisten Spieler sind zum Glück vernünftig genug, den Spielen
fern zu bleiben, die ihnen zu viel werden.

Das heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass jeder Teilnehmer bis zum
bitteren Ende begeistert mitmachen muss. Manche sind zum ersten Mal
dabei und stellen erst auf dem Spiel fest, dass es ihnen zu viel wird. Andere
sind zwar schon ein paar Mal dabei gewesen, aber es wird ihnen trotzdem
zu viel. Und manche sind von Anfang an überfordert. So ärgerlich dies für
ihre Mitspieler auch sein mag, gilt es Rücksicht auf diese Spieler zu nehmen



und ihnen eine Möglichkeit zu bieten, sich zurückzuziehen, so dass der Rest
weiterspielen kann.

Der Anspruch der Teilnehmer

Wer Geld für ein Spiel bezahlt, sich darauf vorbereitet und Freizeit für dieses
Spiel opfert, möchte auch etwas davon haben. Wenn das Spiel nicht den
Erwartungen entspricht, weil andere Teilnehmer sich daraus zurückziehen
oder krasse Spielmomente stoppen, ist es das gute Recht jedes Teilnehmers,
deswegen sauer zu sein.

Dass der Ärger nicht an den Spielern ausgelassen wird, die einem in dem
Moment den Spielspaß rauben, ist aber auch klar. So ärgerlich es auch ist:
Geld und Zeit zu investieren bedeutet nicht, dass ein Anspruch darauf
besteht, um jeden Preis das eigene Spiel durchdrücken zu dürfen.

Wie weit ist zu weit?
Eine fixe Regel gibt es dafür leider nicht. Höchstens den gesunden
Menschenverstand und genug Einfühlungsvermögen, nicht so weit zu
gehen, dass es einem anderen Spieler im Off schlecht geht. Aber es gibt ein
paar Daumenregeln, die eine gute Orientierung bieten.

Beleidigungen

Wenn dein Charakter einen anderen beleidigt, lass die Dinge außen vor, die
den anderen Darsteller verletzten. Dazu gehören zum Beispiel das Gewicht,
die Hautfarbe, Behinderungen oder eine eher günstige Ausstattung des
Spielers. All dies sind Dinge, an denen der andere Spieler nichts oder
zumindest nicht in kürzester Zeit etwas ändern kann. Einen Charakter mit
Dingen zu beleidigen, an denen der andere Darsteller nichts ändern kann,
ist in den meisten Fällen unter der Gürtellinie. Sicher, es gibt füllige Spieler,
die Witze über ihre Figur gut aushalten. In den meisten Fällen ist es aber
offplay verletzend, wenn der eigene Charakter beleidigt wird, weil man
selbst zu viel auf die Waage bringt oder kein Geld für eine aufwendige
Ausstattung hat.

Wenn Du im Spiel beleidigen willst, versuche stattdessen Dinge zu
kritisieren, auf die der Betroffene Einfluss nehmen kann. Zum Beispiel
Versäumnisse, Fehler oder kompromittierende Verbindungen zu anderen
Charakteren.



Bist Du auf der anderen Seite Ziel einer dummen Beleidigung geworden, die
Dich im Off verletzt, wehre Dich. Ein schnippisches „Ach, wenn meine Figur
das einzige ist, was Du an mir kritisieren kannst, gibst Du ja zu, dass ich Dir
in Wort und Tat überlegen bin.“ hat schon so manchen dummen Spötter in
seine Schranken verwiesen.

Aufdringlichkeiten

Nicht jeder Spieler schätzt engen Körperkontakt. Und auch die Ansicht, dass
„das im Mittelalter doch auch so war“, ist kein Grund, anderen Charakteren
auf die Pelle zu rücken, wenn der Darsteller damit ein Problem hat. Und
selbst diejenigen, die sonst kein Problem mit Körperkontakt haben, sind am
Ende eines Cons im Hochsommer vielleicht zurückhaltender. Sei
verständnisvoll dafür, dass jeder Mensch seine eigene Komfortzone braucht
und diese durchaus von Person zu Person variieren kann.

Wer den Faktor Aufdringlichkeit im Spiel haben möchte, sollte sich
unbedingt im Vorfeld bei seinen Mitspielern informieren, wie weit sie zu
gehen bereit sind.

Alkohol

Gegen ein Feierabendbier oder ein Glas Rotwein ist sicherlich nichts
einzuwenden. Angetrunkene Charaktere können durchaus für Spiel sorgen,
und dem Darsteller sollte klar sein, dass sein Charakter am nächsten Tag
vielleicht die Konsequenzen dafür tragen muss, dass er im Rausch in der
Taverne ein Schmählied auf den König gesungen hat.

Aber wie bei den meisten Dingen wird ein "Zuviel" schnell zum Problem.
Wenn das Rollenspiel anderer Spieler allerdings massiv gestört wird, weil
einzelne Darsteller sich hemmungslos betrinken, vergeht schnell die Lust am
Spiel. Selbst, wenn es nicht zu den möglichen Risiken durch betrunkene
Spieler kommt, die sich in einen Kampf stürzen oder sich und andere
gefährden, macht es keinen Spaß, mit Sturzbetrunkenen zu spielen. Für
diejenigen, die sich intensives Rollenspiel erhofft haben, kann so ein Spiel
versaut werden.

Offplay-Blasen

Eine andere Grenze im Rollenspiel ist die, die bewusst zur realen Welt
gezogen wird. Egal ob Fantasy, Vampire Live, Western oder SciFi, die



Teilnehmer wollen in die Welt des Spiels eintauchen und nicht den normalen
Alltag erinnert werden.

Kleinere Offplay-Blasen lassen sich kaum vermeiden, schon alleine, weil
übernatürliche Effekte oder besondere Technologien immer nur simuliert
werden können. Aber darüber gibt es auch immer wieder Spieler, die zu
jeder Situation einen dummen Spruch bringen, der Bezug auf Bücher, Filme
oder die reale Welt nimmt. Als Folge werden andere Spieler ungewollt aus
ihrem Spiel gerissen. Nehmen diese Blasen überhand, ist für viele das Spiel
gelaufen.

Stress vermeiden
Im Vorfeld können alle Beteiligten ihren Teil dazu beitragen, mögliche
Probleme zu vermeiden. Das fängt an bei der Spielleitung, die versucht den
Spielern ein möglichst genaues Bild des bespielten Szenarios zu vermitteln,
so dass jeder weiß, worauf er sich einlässt. Gleichzeitig ist es an den
Spielern in sich hineinzugehen und die Frage zu beantworten, ob ihnen ein
Szenario nicht doch zu heftig werden könnte.

Es ging zu weit – was nun?
Drei Dinge, die zwar kein Wundermittel, aber doch die besten Mittel sind,
um mit dem Grenzproblem umzugehen, sind offene Kommunikation,
Verständnis und die Bereitschaft, auch einmal einen Extraschritt auf andere
zuzugehen, um ein Problem zu klären. Denn es können sich weder die Opfer
darauf verlassen, dass die Täter alleine abschätzen, wie weit sie gehen
dürfen, noch dürfen die Täter die Verantwortung ganz den Opfern
zuschieben.

Meistens ist ein Gespräch unter vier Augen nach dem Spiel der beste Weg,
zukünftig Probleme zu vermeiden. Wer sich damit ganz unwohl fühlt, kann
eine Spielleitung oder einen anderen Spieler bitten, zu vermitteln. Lässt sich
so absolut keine Einigung finden, ist es das Beste, zukünftig getrennte
Wege zu gehen.

Fazit
Grenzen im Rollenspiel bieten sowohl Chancen als auch Risiken. Jeder
Spieler hat die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und über sich
hinauszuwachsen: Wer Lampenfieber bekommt, wenn er einen Vortrag



halten muss, erfährt in der Rolle des Feldherren, dass er vor großen
Gruppen frei sprechen und begeistern kann.

Das Risiko mit Grenzen ist allerdings, diese ungewollt zu übertreten und
damit sich und anderen den Spielspaß zu nehmen und zu verletzen. Da das
Ziel eines gemeinsamen Hobbys sein sollte, dass alle Teilnehmer ihren Spaß
daran haben, muss auch im härtesten Setting der Spieler vom übelsten
Schurken ein Auge darauf haben, wann er zu weit geht
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Alle, die schon einmal im Winter auf einem LARP waren, kennen das Bild. In
einem mehr oder weniger gemütlichen und ambientig eingerichteten
Zimmer sitzen die Spieler und unterhalten sich miteinander. An vielen
Tischen wird dabei auch etwas gespielt. Mit Würfeln oder Karten in vielen
Varianten. Oder als Brettspiel. Dann aber meist nur in einer Variante:
Schach! Ein Spiel, das historisch und vom Spielmaterial her ausgezeichnet
für LARP geeignet ist. Dazu kommt, dass nahezu jeder Spieler die Regeln
kennt.

Leider ist Schach aber auch ein Spiel, bei dem die Fähigkeiten der Spieler
oftmals so weit auseinander liegen, dass wirklich gute und spannende
Spiele relativ selten sind. Und vor dem Spielen mit einem unbekannten
Spieler kann man auch kaum absehen, wie dessen Fähigkeiten sind. Und
überhaupt: Wäre ein wenig mehr Abwechslung an der Stelle nicht
wünschenswert? Gibt es denn keine anderen Spiele, die man stattdessen
spielen könnte?

Doch, gibt es! Und zwar nicht einmal wenige. Doch wodurch ist ein Spiel
überhaupt tauglich für LARP im Fantasy-Setting?

Grundlegende Überlegungen
Am einfachsten argumentieren kann man natürlich bei historisch belegten
Spielen. Wenn diese Spiele in der realen Welt in der Zeit existierten, an die
das Fantasy angelehnt ist, dann kann es sie auch dort geben. Ein Beispiel

Brettspiele im
Fantasy-LARP – Es muss
nicht immer Schach
sein
von Holger Christiansen



Tischrollenspiel

dafür ist eben das so oft gespielte Schach. Zwei weitere Spiele aus dieser
Kategorie findet ihr weiter unten.

Was aber ist mit Spielen, die erst in jüngerer Vergangenheit erfunden
wurden? Wodurch werden diese tauglich oder untauglich für Fantasy? Das
offensichtlichste Merkmal ist das Spielmaterial. Ein Spiel, das aus vielen
unterschiedlichen und bunt bedruckten Pappelementen besteht, wirkt
einfach fehl am Platze. Ebenso Spielelemente aus buntem Plastik.

Aber auch abseits der, vielleicht ja sogar passender ersetzbaren, Teile gibt
es Dinge zu beachten. So haben nahezu alle historisch belegten Spiele
eines gemeinsam: Die Regeln sind im Vergleich zu heutigen Spielen relativ
einfach zu erlernen. Die reichlich bebilderten Regeln der World Chess
Federation lassen sich vollständig auf 7 Seiten unterbringen. Und Schach
zählt auch regeltechnisch eher zu den komplexen überlieferten Spielen. Die
meisten modernen Spiele haben weit komplexere Regelgerüste. Zum einen
unterscheiden sie sich dadurch von der Art und Weise, wie Spiele historisch
aussahen. Viel wichtiger fürs LARP ist aber sicherlich, dass sie dadurch auch
schwerer zu erlernen und zu vermitteln sind. Wer will schon auf einem LARP
erst einmal eine halbe Stunde lang erklärt bekommen, wie ein Spiel
überhaupt funktioniert?

Der letzte Punkt, der anzumerken wäre, ist das Thema der Spiele. Heutige
Spiele sind oftmals stark thematisch und bilden eine spezifische Situation
ab. Historische Spiele hingegen waren eher abstrakt. Sie simulierten zwar
auch Elemente der realen Welt, aber auf einem viel indirekteren Weg als
dies heute üblich ist. Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Punkten ist
dieser aber kein K.O.-Kriterium. Spielbar sind stark thematische Spiele auch
im LARP. Aber in den seltensten Fällen wird ein stark thematisches Spiel ein
Thema behandeln, das im LARP relevant ist. Und damit wird so ein Spiel
schnell wieder unpassend.

Zusammenfassend sollten geeignete Spiele einfach zu erlernen sein und
möglichst aus Naturmaterialen hergestellt sein oder aus diesen
nachzubauen sein. Und sie sollten entweder abstrakt sein oder ein Thema
behandeln, das in der bespielten Welt auch von Relevanz ist.

Aber nun genug der Theorie. Kommen wir zu den versprochenen Spielen.

Historische Spiele



Neben Schach gibt es einige historische Spiele, die auch heute noch
gebräuchlich sind. Zum Beispiel Dame, Mühle und Backgammon. All diese
lassen sich problemlos auch im LARP spielen. Da sie aber eigentlich schon
jeder kennt, brauche ich sie hier nicht noch extra vorstellen. Stattdessen will
ich euch zwei andere Spiele nennen, die hervorragend fürs LARP geeignet
sind:

Go

Go ist ein in Japan und China äußerst beliebtes Spiel, das in seiner
Komplexität dem Schach in nichts nachsteht. Zumindest, was das Gewinnen
des Spieles angeht, denn die Regeln sind erheblich einfacher. Dabei gibt es
verschiedene Varianten der Regeln, die sich jedoch nur in Ausnahmefällen
auf den Spielverlauf auswirken.

Gespielt wird Go auf einem Spielfeld von üblicherweise 19x19 Feldern,
wobei hierbei die Schnittpunkte der Linien zählen und nicht die Quadrate.
Ein Spieler spielt die weißen Steine, der andere die schwarzen. Abwechselnd
können nun die Spieler immer entweder einen Stein ins Spiel bringen oder
passen. Mit den eingesetzten Steinen versuchen die Spieler jeweils,
möglichst große Gebiete komplett zu umschließen und so für sich selbst zu
sichern. Gegnerische Steine, die man dabei umschließt, werden geschlagen
und aus dem Spiel entfernt. Passen beide Spieler in direkter Folge, endet die
Partie und es wird festgestellt, wer am meisten Felder kontrolliert. Wie
schon bei den eigentlichen Spielregeln gibt es auch bei der Wertung am
Ende unterschiedliche Varianten, die aber ebenfalls nur in Ausnahmefällen
tatsächlich zu einem unterschiedlichen Ausgang der Partie führen.

Leider ist gerade der Anfang für Neulinge recht schwer und die Spiele lang,
so dass es sich fürs LARP empfiehlt, nicht die vollen 19x19 Bretter zu
verwenden, sondern die kleineren 9x9 oder 13x13. Dadurch sinken Spielzeit
und Komplexität erheblich und das Spiel ist auch für Neulinge gut spielbar.

Als weitere Besonderheit sei hier noch angemerkt, dass die unterschiedliche
Spielstärke der beteiligten Spieler durch sogenannte Vorgaben
ausgeglichen werden kann. Dadurch erhält der eigentlich unterlegene
Spieler einige Spielsteine, die sich bereits vor Spielbeginn auf dem Brett
befinden, was die Siegchancen beider Spieler wieder angleicht.

Eine fünfköpfige Jury aus Persönlichkeiten der deutschsprachigen
Rollenspiel-Szene, darunter Romanautor Christoph Hardebusch, hat zum
dritten Mal die besten Rollenspielprodukte des Jahres gewählt.

Die Jury
Der Jury des Deutschen Rollenspielpreises 2016 gehörten an:

Christoph Hardebusch: Bestseller-Autor von „Die Trolle“, der
„Sturmwelten“-Triologie und zahlreichen anderen Fantasyromanen,
Harry Hinterbuchinger: Inhaber und Betreiber des „Planet Harry“, des
größten und sehr aktiven Rollenspielladens in Österreich,
Tore Herr: Organisator der Feencon,
Andreas „Rabenaas“ Schroth: Kreativdirektor einer Werbeagentur und
Zeichner für Rollen- und Computerspiele, u.a. für Pegasus Spiele und
Catalyst Game Labs (Shadowrun), Feder & Schwert (Vampire: Die
Maskerade) und SSDC (Battlelords of the Twenty-Third Century) und viele
andere Rollenspiele sowie
Dirk Remmecke: einst freier Rollenspiel-Journalist, Inhaber eines
Rollenspielladens und Mitgründer von H spielt! und Übersetzer von
Rollenspielen; er brachte auch den Rollenspielfilm Astrópía nach
Deutschland.

Die Shortlist
Regelwerk

Cthulhu 7: Grundregelwerk (Pegasus Spiele)

Deutscher
Rollenspielpreis 2016
in Hamburg verliehen
von Roger Lewin

https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Hardebusch
http://www.hardebusch.net/
http://www.planetharry.at/
http://www.feencon.de/
http://raben-aas.deviantart.com/
https://mondbuchstaben.wordpress.com/


Go - ein Spiel aus Asien

Mancala / Kalaha

Als Mancala oder Bohnenspiele wird eine ganze Familie von Spielen
bezeichnet. In allen Spielen aus dieser Familie geht es darum, Spielsteine
(hier oftmals Bohnen, daher auch der Name) in Mulden zu platzieren. Es
gibt mehrere hundert Varianten von Mancala, die meist aus dem
asiatischen und afrikanischen Raum stammen. Hierzulande die bekannteste
ist das Kalaha, das gar nicht so historisch ist, sondern erst 1940 in den USA
erfunden wurde. Dennoch ist es aufgrund der Verfügbarkeit und der
Bekanntheit in der LARP-Szene das geeignetste Beispiel.

Das Spielfeld beim Kalaha besteht aus zwei Reihen von jeweils sieben
Mulden, sowie je einer großen Mulde für jeden der beiden Spieler. Zu Beginn
des Spieles liegen in den 14 kleinen Mulden je nach Variante 3, 4, 5 oder 6
Steine. Die Spieler sind abwechselnd an der Reihe und müssen alle Steine
aus einer der Mulden auf ihrer Seite nehmen und reihum auf die
nachfolgenden Mulden verteilen. Steine, die in der eigenen großen Mulde

Splittermond: Einsteigerbox (Uhrwerk Verlag)
Turbo FATE (Uhrwerk Verlag)

Erweiterung

Nip’ajin Shots Vol.II (Ludus Leonis)
Private Eye: Die 7 Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy (Redaktion
Phantastik)
Shadowrun 5: Sperrzone Boston (Pegasus Spiele)

Die Gewinner
Der Deutsche Rollenspielpreis 2016 wurde an Splittermond Einsteigerbox:
Aufbruch ins Abenteuer (Kategorie „Regelwerk“) und NIP’AJIN Shots Vol.II
(Kategorie „Zubehör“) verliehen.

Die Verleihung fand auf der Nordcon in Hamburg am Sonntag, dem
12.06.2016, statt, wo der Preis traditionell vor einem großen Publikum
überreicht wurde. Die Nordcon ist die größte nichtkommerzielle
Veranstaltung zum Thema Rollenspiel mit ca. 7000 Besuchern.

Die Jury lobte an der Splittermond Einsteigerbox, dass sich der Uhrwerk
Verlag der Aufgabe gestellt habe, mit einem inhaltlich anspruchsvollen und
didaktisch durchdachten Komplettpaket zu einem Einstieg in das
Rollenspiel-Hobby einzuladen. Dabei griff der Verlag auf erprobte
Mechanismen für Einsteiger-Spiele zurück, wie z.B. das Solo-Abenteuer und
das Verteilen der Inhalte auf mehrere thematische Hefte. Die komplexen
Regeln wurden sinnvoll gekürzt, um Einsteiger nicht mit Detailregeln und
Sonderfällen zu überfordern. Ein Satz Würfel, eine Tickleiste, Monster- und
Charaktermarker runden das Material mit einer haptischen Note ab, die
Brettspieler gleich zu Beginn anleitet.

Die NIP’AJIN Shots Vol.II sind ein Produkt, das der österreichische
Kleinverlag Ludus Leonis durch ein Crowdfunding finanziert hat. Anlass der
Entstehung war der Gratisrollenspieltag, ein jährliches Event, in dem die
Rollenspielverlage, -fachgeschäfte und -vereine in Läden und Clubräume
einladen, um die Vielfalt des Hobbys kennenzulernen und kostenloses
Rollenspielmaterial verteilen. Die „Shots“ sind eine Sammlung von
ultrakurzen, szenisch angelegten Abenteuern, die auf jeweils zwei Seiten
alles enthalten, was man für 2 Stunden Spielspaß benötigt – z.B. eine
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landen, zählen am Ende des Spieles Punkte. In die gegnerische große Mulde
kann man dabei keine Steine legen. Ist der letzte gelegte Stein in der
eigenen großen Mulde, so ist man noch einmal an der Reihe. Kommt der
letzte Stein in einer vorher leeren Mulde auf der eigenen Seite an, so erhält
man sowohl diesen Stein als auch alle Steine in der gegenüberliegenden
gegnerischen Mulde und legt sie in seine eigene große Mulde. Das Spiel
endet, wenn auf einer der beiden Seiten keine Steine mehr liegen.

Das klingt auf Anhieb erst einmal sehr einfach, aber schon nach den ersten
paar Zügen stellen auch Neulinge bald fest, dass diese einfachen Regeln
dennoch ein durchaus komplexes Spiel ermöglichen. Je mehr Steine dabei
zu Beginn in jeder Mulde liegen, desto komplexer und länger wird das Spiel.
Ebenso kann man mit dem selben Spielmaterial auch erheblich
anspruchsvollere Mancala-Varianten spielen. Als Beispiele seien hier das
„Bohnenspiel“ und die weltweit meist gespielte Variante Oware genannt.
Letztere ist sogar das Nationalspiel von Ghana. Beide bieten eine erheblich
höhere Komplexität und damit auf lange Sicht mehr Spielanreize, sind dafür
aber für Anfänger schwerer zu begreifen.

Besonders schön ist am Kalaha, dass es einige wirklich hübsche Varianten
davon gibt, bei denen statt den üblichen Bohnen Ziersteine verwendet
werden, die das Spiel auch optisch stark aufpeppen. Diese findet ihr zum
Beispiel bei Amazon.

spontane Spielrunde. Dem Band sind die ebenfalls knapp gehaltenen
Regeln vorangestellt, was die Hefte ohne weiteres Zubehör nutzbar macht
(von Würfeln einmal abgesehen).

Details zum Deutschen Rollenspielpreis finden sich unter www.deutscher-
rollenspielpreis.de.

Quelle: Pressemeldung DRP 2016, Karsten Voigt
Fotografien:Pierre Waldfried
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Kalaha - Das Bohnenspiel

Moderne Spiele
Auch in den letzten paar Jahrzehnten wurden Spiele erdacht, die den oben
genannten Kriterien genügen. Zum Beispiel gäbe es da Holzvarianten von
Mensch ärgere dich nicht, Malefiz oder Vier gewinnt. Aber wie schon bei den
historischen Spielen will ich euch statt dieser lieber zwei etwas weniger
bekannte Spiele vorstellen.

Quarto!

Quarto! wurde 1985 von Schmidt Spiele zum ersten Mal auf den deutschen
Markt gebracht. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick wie eine komplexere
Variante von Tic-Tac-Toe. Aber dieser Schein trügt.

Ziel des Spieles ist es bei Quarto!, in seinem Spielzug eine Reihe aus vier
Steinen zu bilden, die eine Eigenschaft gemeinsam haben. Alle Steine
verfügen dabei über vier Eigenschaften. hell/dunkel, groß/klein, rund/eckig,

Der beste Plan übersteht den ersten Feindkontakt nicht.

Meistens wird dieser Satz von verzweifelten Spielleitungen geäußert, wenn
ein sorgsam entwickelter Plot schon zu Beginn des Spiels katastrophal
scheitert. Aber auch für Spieler gilt: Egal, wie gut du etwas planst – eine
Garantie für den Erfolg ist nie gegeben.

Dabei sollte ein gescheiterter Plan absolut kein Weltuntergang sein,
sondern viel mehr als Chance betrachtet werden. Denn das Spiel endet ja
nicht, nur weil ein bestimmter Weg nicht eingeschlagen wurde, sondern
entwickelt sich nur anders als geplant.

Plan oder Plot?
Grundsätzlich kann man zwischen dem Plot, den eine Spielleitung für einen
Spielabend oder einen Con entwickelt, und dem Plan, den ein Spieler für
seinen Charakter aufstellt, unterscheiden. Der Plot soll im Idealfall allen
Teilnehmern eines Spiels den Raum geben, am Spiel teilzunehmen, ihre
Fähigkeiten einzusetzen und sich alleine oder im Team Herausforderungen
zu stellen. Auch, wenn das Ziel die Machtergreifung eines NSC ist, werden
viele Spielangebote für die Spielercharaktere eingebaut, damit diese nicht
zu bloßen Zuschauern verkommen.

Der Plan eines einzelnen Spielers ist meistens auf den eigenen Charakter
und dessen individuelle Ziele fokussiert, auch wenn weitere Charaktere
involviert werden. Die Einbindung anderer Charaktere ist immer schön, da
so mehrere etwas von einem Plan haben, aber niemand hat einen Anspruch

Weshalb gescheiterte
Pläne kein Spiel
zerstören
von Frauke Bitomsky
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hohl/solide. Das Spielfeld besteht aus 4x4 Feldern.

Der besondere Clou ist, dass man sich den Spielstein, den man setzt, nicht
wie üblich selbst aussucht, sondern dieser vom Gegner ausgewählt wird.

Das Spiel zu lernen dauert keine fünf Minuten. Es zu meistern hingegen ist
eine völlig andere Geschichte. Während des kompletten Spiels ist volle
Konzentration angesagt, denn sonst übersieht man bald eine Kombination
und verliert. Da aber eine Partie nur etwa 10-15 Minuten dauert, ist sowohl
die Niederlage zu verkraften, als auch die nötige Konzentrationsspanne
erträglich.

Erwerben kann man das Spiel zum Beispiel über Amazon. Oder man baut es
sich einfach selbst nach. Denn drei der vier Eigenschaften sind extrem
einfach herstellbar. Lediglich die ausgehöhlten Spielsteine können ohne das
entsprechende Werkzeug problematisch werden, weshalb ich sie bei meinen
Nachbauten durch in die Steine gesägte Kreuze (oder eben das Fehlen
dieser) ersetzt habe. Als Spielfeld kann man dann die Innenseite des
Lederbeutels nehmen, den man ohnehin braucht, um die Steine zu
transportieren.

darauf, beteiligt zu werden.

In beiden Fällen ist es für die Köpfe hinter einem Plot oder Plan ärgerlich bis
fatal, wenn ihr Vorhaben scheitert. Schlimmstenfalls geschieht dies bereits
in der Frühphase, so dass du für den Rest des Spiels improvisieren musst.
Gerade als Spielleitung eines Cons willst du nicht drei Stunden nach
Spielbeginn mitteilen müssen, dass der Plot ausfällt, weil der Antagonist
zufällig schon ausgeschaltet wurde. Aber selbst solch ein Super-Gau ist
keine Katastrophe, sondern kann der Aufhänger für sehr spannendes Spiel
sein.

Spielangebote sind nur das: Angebote
Alles, was du ins Spiel bringst, ist ein Spielangebot für die anderen
Teilnehmer. Das gilt für einen großen Plot ebenso, wie für eine kleine
Information, die du preisgibst. Ob und wie andere Charaktere darauf
reagieren, liegt außerhalb deines Einflusses. Sicher kann es frustrierend
sein, wenn man sich Mühe gibt, etwas für einen anderen Charakter ins Spiel
zu bringen. Aber nur, weil du dir viel Mühe gegeben hast, hast du kein
Anrecht auf eine bestimmte Reaktion oder darauf, dass du die Reaktionen
im Spiel direkt miterleben kannst.

Leider wird in solchen Momenten schnell der Vorwurf geäußert, dass Spiel
zerstört wurde. Dieser Vorwurf hilft allerdings niemandem weiter, sondern
frustriert nur alle Beteiligten. Die einen fühlen sich um eine Reaktion
betrogen, da sie Mühe in ein Vorhaben investiert haben, und die anderen
fühlen sich gegängelt, einen bestimmten Weg einschlagen zu müssen,
damit diejenigen hinter einem Plan zufrieden sind. Gewöhne dich daran,
dass andere Charaktere manchmal auch schlichtweg keine Lust haben, auf
deine Spielangebote einzugehen.

Um entspannt mit gescheiterten Plänen umgehen zu können, ist es wichtig,
dass du lernst, entspannt zu reagieren, wenn deine Spielangebote ignoriert
oder vollkommen anders als von dir geplant genutzt werden. Ist es nicht
eigentlich auch viel schöner, wenn du selbst überrascht wirst, statt
zuzuschauen, dass alles genauso abläuft wie von dir geplant?

Kein Plan ist narrensicher
Oder überspitzt formuliert: Mach es idiotensicher, und es findet sich ein
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Quarto - sieht alt aus, kommt aber aus den 80ern

Sogo

Sogo (auch bekannt als Raummühle, 3D Mühle oder Vier gewinnt
Professional) wurde 1974 von Ravensburger in Deutschland auf den Markt
gebracht und ist nichts anderes als das gute alte Vier gewinnt in 3D. Statt
einer Ebene mit 7x6 Feldern gibt es vier Ebenen mit jeweils 4x4 Feldern und
die siegreiche Reihe aus vier Steinen kann horizontal, vertikal oder diagonal
entstehen. Und das in jeder der je vier möglichen horizontalen, vertikalen
und diagonalen Ebenen.

Wie schon bei Quarto! ist das Spielprinzip denkbar simpel zu erlernen, das
Spiel aber nicht einfach zu meistern. Und auch hier gilt, dass höchste
Konzentration gefordert ist, damit man nicht Siegmöglichkeiten für den
Gegner übersieht. Anders als bei Quarto! hat hier jeder Spieler seine
eigenen Spielsteine und baut somit direkter an seinen eigenen
Siegmöglichkeiten.

besserer Idiot.

Egal, wie viel Mühe in einem Plan steckt, es gibt keine Garantie dafür, dass
er funktioniert. Sei es, weil Schlüsselfiguren nicht auftauchen, früher gehen
oder sich gänzlich unerwartet verhalten, oder aber die involvierten
Charaktere durch einen Glückstreffer sofort erkennen, wie der Hase läuft.
Gänzlich verhindern lässt sich niemals, dass deine Planung nicht so
funktioniert, wie du es dir gedacht hast.

Allerdings kannst du mit entsprechender Vorbereitung einige Stolpersteine
umgehen und flexibler auf Unvorhergesehenes reagieren. Ganz zu Beginn
steht dabei die Zeit der Vorbereitung: Wenn du Zeit hast, nutze sie. Ein Plan,
den du gründlich durchdacht und in Ruhe ausgearbeitet hast, wird besser
funktionieren als ein Vorhaben, das in den fünf Minuten vor einem Spiel
zusammengeschustert wurde.

Habe einen Plan B

Es ist nie verkehrt, einen Plan B zu haben. Wenn du Alternativen zu deiner
ursprünglichen Strategie hast, erwischt dich eine unerwartete Wendung
nicht ganz auf dem falschen Fuß und du kannst schneller darauf reagieren.

Es ist sicherlich ein Mehraufwand, nicht nur einen Plot oder Plan zu
entwickeln, sondern gleich zwei oder sogar noch mehr. Andererseits
gestattet dir die dadurch gewonnene größere Flexibilität, im Spiel schnell
auf Änderungen zu reagieren, statt panisch aus dem Stegreif einen neuen
Plan zu entwerfen. Ein weiterer Vorteil eines Ausweichplans ist, dass du
deinen Hauptplan mit Elementen aus Plan B erweitern kannst, wenn sich
die Gelegenheit bietet.

Rechne mit dem Scheitern

So unschön es auch klingt: Kalkuliere von Anfang an ein, dass alles, was Du
planst, schiefgehen wird. So wirst du zum einen nicht vollkommen
überrascht, wenn es tatsächlich geschieht, und kannst dich zum anderen
besser vorbereiten. Frage dich bei jedem Schritt deines Plans, was du tun
wirst, wenn er scheitert: Wie reagierst du, wenn dich ein Verbündeter
unerwartet betrügt? Was passiert, wenn sich unerwartete Bündnisse
zwischen Charakteren bilden, die gegen dich arbeiten? Wie kannst du
deinen Kopf aus der Schlinge ziehen, wenn dein Plan auffliegt und man dich
anklagt?
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Auch Sogo könnte man, das handwerkliche Geschick und die nötigen
Werkzeuge vorausgesetzt, relativ einfach selber bauen. Oder man greift zu
der praktischen Variante mit integrierter Transportbox, die es bei zum
Beispiel bei Amazon gibt.

Sogo - Vier gewinnt mal anders

Fazit
Eingangs hatte ich die Frage gestellt, ob es denn immer Schach sein muss.
Und ich hoffe, ich habe euch zeigen können, dass man diese Frage getrost
mit Nein beantworten kann. Neben Schach gibt es sowohl historisch
belegte als auch moderne Spiele, die im Fantasy-LARP gut spielbar sind.
Dabei kann man entweder auf sein eigenes handwerkliches Können
zurückgreifen und entsprechende Spiele selbst (nach-)bauen, oder man
greift in die Geldkatze und kauft sich eine der fertigen Varianten.

Ob man dabei ein Spiel nimmt, das ohnehin schon jeder kennt oder ein
ungewöhnlicheres, wie die hier näher beschriebenen vier Spiele, ist reine

Kenne die Schwachstellen

Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und jeder Plan hat
wenigstens eine Schwachstelle, die maßgeblich über Erfolg oder Niederlage
entscheidet. Das kann das Urteil eines mächtigen Charakters sein oder eine
zeitliche Abfolge, die eingehalten werden muss. Im Idealfall umgehst du
diese Stolpersteine, indem du mit einem Sicherheitsnetz arbeitest: Stelle
sicher, dass eine Information auf mehreren Wegen an ihr Ziel kommt, und
nimm dir ausreichend Zeit, die mächtigen Charaktere von einer bestimmen
Sache zu überzeugen. Wenn du solche Hindernisse nicht vermeiden kannst,
solltest du sie zumindest gut im Blick behalten. Vermeide es, eine Abkürzung
zu nehmen um Zeit zu sparen, sondern bleibe geduldig und konzentriert.

Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist
Wenn der befürchtete Fall eingetreten und dein Vorhaben gescheitert ist, ist
das Spiel dadurch nicht zerstört. Viel eher geht es nun erst richtig los und
von dir sind Improvisationstalent und Kreativität gefragt. Tu dir selbst den
Gefallen, dich nicht an dem Ärger festzubeißen, dass es nicht so läuft wie
von dir geplant. Atme einmal tief durch, sammle dich – und dann stürze dich
wieder ins Getümmel und mache weiter.

Was ist eigentlich passiert?

Vor lauter Frustration über einen Plot, der nicht aufgeht, übersehen viele,
was sich im Spiel zugetragen hat. So werden aber Chancen vertan, mit den
Ereignissen weiterzuspielen. Du kannst mit allem, wirklich allem
weiterarbeiten, was sich im Spiel zugetragen hat. Denn solange Spiel
stattfindet, geht es auch weiter.

Im Falle eines Scheiterns mache eine Bestandsaufnahme: Was genau ist
eigentlich passiert und hat dazu geführt, dass dein Vorhaben nicht
funktioniert hat? Haben bestimmte Charaktere gefehlt oder sich anders
verhalten als vorhergesehen? Hat dich jemand verraten? Sind wichtige
Informationen verloren gegangen? Hatten manche Charaktere einfach
keine Lust zu reagieren? Falls dies der Fall ist, wie könntest du sie
motivieren, doch etwas zu tun?

Wie geht es weiter?

Wenn du mitten im Dilemma steckst, dass dir dein Plot um die Ohren
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geflogen ist, musst du trotzdem recht bald wissen, wie du weitermachen
willst.

Im Falle eines Plots prüfe, was übrig geblieben ist und welche Auswirkungen
dies auf das weitere Spiel hat. Falls die Spieler gleich zu Beginn den
Antagonisten besiegt haben, wird sicherlich noch einiges an Arbeit auf sie
zukommen: Seine Untergebenen könnten auf Rache schwören oder frei von
der Kontrolle ihres Herren beginnen, auf eigene Faust zu agieren. Wenn der
Antagonist mit anderen zusammen arbeitete, werden diese seine Pläne
fortsetzen können. Handelte er alleine, kann alles, was er bis dahin
kontrolliert hat, ins totale Chaos fallen. Nicht zuletzt fehlen den Spielern
durch den frühen Tod ihres Gegners vielleicht entscheidende Informationen,
die sie zu einem späteren Zeitpunkt brauchen werden. Lasse die Charaktere
ruhig wissen, dass sie einen wichtigen Gegner überwunden haben – und nun
hinter ihm aufräumen müssen.

Wenn dein privater Plan gescheitert ist, wirst du schon alleine dadurch Spiel
haben, die Gründe dafür in Erfahrung zu bringen und deinen Kopf aus der
Schlinge zu ziehen, falls andere Charaktere sich nun gegen dich wenden.
Außerdem haben vielleicht andere Charaktere eine Blöße gezeigt, die du
nun für dich nutzen kannst, oder die dir zumindest hilft, sie besser zu
verstehen und ihre Eigenarten zukünftig besser einzuplanen. Und nur, weil
du dein Ziel jetzt noch nicht erreicht hast, heißt dies ja nicht, dass du nicht
einen neuen Plan schmieden kannst, oder?

Fazit
Gescheiterte Pläne und ignorierte Spielangebote sind ärgerlich, aber kein
Weltuntergang. Egal, wie viel Mühe du in einen Plan investierst, du hast
keinen Anspruch auf Erfolg oder eine bestimmte Reaktion. Akzeptiere, dass
du die Zügel in dem Moment aus der Hand gibst, in dem du etwas ins Spiel
bringst und die anderen Charaktere am Zug sind – und freue dich, wenn du
durch ihre Reaktionen überrascht wirst.

Wenn dein Plan scheitert, heißt dies nicht, dass dadurch dein Spiel zerstört
wurde. Es bedeutet viel mehr nur, dass dein Spiel einen anderen Weg
eingeschlagen hat, als du geplant hattest. Aber gerade das bietet dir die
Chance, durch Improvisation und Kreativität richtig ins Spiel einzutauchen.
Wenn du dich darauf einlässt, kannst du auf diese Weise sogar mehr Spaß
haben, als wenn alles genauso funktioniert hätte, wie auf dem Reißbrett



entworfen.

Artikelbild: euthymia | fotolia.de

Welche Sinne werden überhaupt in der Regel von Menschen genutzt? Zu
den klassischen Sinnen gehören der Seh-, Hör-, Geruchs-, Tast- und der
Geschmackssinn.

Die wenigsten von uns wissen, dass wir mehr als fünf Sinne haben und ich
rede hier nicht von dem berühmten Sechsten Sinn. In der modernen
Physiologie werden für den Menschen noch vier weitere Sinne identifiziert:
Temperatursinn, Schmerzempfindung, Gleichgewichtssinn und
Körperempfindung. Doch diese Sinne sind nicht hauptsächlich für ein
intensives Spielerleben erforderlich, runden es gegebenenfalls aber ab.
Daher werde ich mich auf die fünf Hauptsinne konzentrieren.

Jeder erlebt die Welt mit seinen Sinnen, darauf basierend gibt es die
Erkenntnis, dass jeder in seiner eigenen Realität lebt (siehe auch
Konstruktivismus). Für den Spielleiter ist interessant, dass jeder Mensch
einen der fünf Sinne bevorzugt nutzt, um seine Welt wahrzunehmen. Dies
zu wissen kann sehr nützlich sein, um für verschiedene Spielertypen das
passende „Kopfkino“ zu erzeugen.

Der Sehsinn
„Ich seh' Dir in die Augen, Kleines“ 
– Humphrey Bogart, Casablanca, 1942

Visuelle Menschen projizieren Bilder in Ihren Kopf. So hören wir vom

Von Sinn und
Sinnlichkeit – Über die
Wahrnehmung im
Pen&Paper
von Karsten Zingsheim
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visuellen Typ sehr oft Beispielsätze wie „Ich möchte mir das gerne einmal in
Ruhe anschauen“ oder „Das sehe ich genauso wie du“ und „Das sehe ich
anders.“

Menschen, die Ihren Sehsinn bevorzugen (Augen-Typen), lieben visuelle
Informationen und verwenden visuelle Begriffe: sehen, durchblicken,
durchschauen, klar haben, schauen, angucken.

Der Augen-Typ erinnert sich primär an bestimmte Situationen, die er über
den visuellen Kanal empfangen hat. Wenn also ein Visueller-Mensch
gebeten wird, sich an seinen Urlaub zu erinnern, so wird jener vor seinem
geistigen Auge den weiten Horizont sehen, großartige Sonnenuntergänge
visualisieren und sich die reichgedeckte Tafel im Speisesaal noch einmal ins
Gedächtnis rufen.

Visuelle Typen sind sehr dankbar, wenn Grafiken und Karten im Spiel
verwendet werden. Diese Hilfsmittel unterstützen diesen Spieler sehr, sich
„ein Bild“ von der Situation zu machen. Wenn der Spielleiter (SL) in einer
Szenenbeschreibung bildhafte Vergleiche, sprachliche Bilder und alles, was
das Aussehen der Szene beschreibt (z. B. Farben und Formen), verwendet,
dann hat er den Visuellen Typen in seinem Bann.

Der Hörsinn
„Der Anfang des rechten Lebens ist das rechte Hören.“ 
– Plutarch, Moralia, Über das Zuhören, Kap. 18

Die Menschen, die ihr Gehör bevorzugen, werden auch „Ohren-Typ“
genannt. Dieser erinnert sich primär auditiv. Wenn der Spielleiter einen
Auditiven Typen bittet, sich an seinen Urlaub zu erinnern, wird dieser sich
primär an das Wellenrauschen, die Ruhe während des Strandspaziergangs
und das fröhliche Geschnatter im Speisesaal erinnern.

Auditive Menschen lauschen auf ihre innere Stimme, während sie sich ins
Gedächtnis rufen, was sie hörten. Die Spielleitung sollte sich dies in ihrer
Szenenbeschreibung zu nutze machen, indem sie die Geräusche, die gehört
oder eben nicht gehört werden, auch durch Lautstärke und Tonlage,
beschreibt. Sehr hilfreich sind dabei vergleichende Beschreibungen wie „So
laut wie ein Presslufthammer.“

Auditive Menschen werden daran erkannt, dass sie oft beschreiben, wie



etwas für sie klingt.

„Ohren-Typen“ nutzen sehr gerne Begriffe aus dem Wortfeld der Klänge
und des Hörens wie: hören, sprechen, sagen, klingen, tönen, Ton, Musik,
zuhören, anhören. Beispielsätze können sein: „Höre ich ständig“, „Müsste
ich mehr drüber hören“, „Klingt gut für mich“, „Klingt das logisch?“, „Wie
hört sich das für sie an?“

Der Spielleiter sollte viele spannende und interessante Informationen zum
zuhören liefern. 
Facetten und klangreichen Erzählungen faszinieren jeden Auditiven Typen.

Doch wie kann das erreicht werden? Der Spielleiter sollte mit seiner Stimme
spielen und seinen NSCs unverwechselbare Sprach- und
Sprecheigenschaften geben. Darauf zu achten, kann in Filmen oder
Hörspielen sehr gut geübt werden, wenn nicht nur darauf geachtet wird,
was gesagt wird, sondern auch wie es gesagt wird. Zum Beispiel: lispelnd,
getragen, sehr schnell, bellend, flüsternd, überakzentuiert oder sachlich.
Vielleicht hat der von der SL genutzte NSC auch einen Akzent?

Der Spielleiter kann innerdeutsche Dialekte wie Kölsch, Bayerisch, Hessisch,
Norddeutsch, Berlinerisch, aber auch überregionale Akzente wie z.B.
Britisches Englisch, Französisch, Texanisch u.v.a. verwenden. Man sollte es
hier aber nicht übertreiben, so dass die Szene nicht ins Alberne abgleitet.

Es können auch Sprachfärbungen Verwendung finden, die in bestimmten
Sozialschichten genutzt werden, die so genannten „Soziolekte“. Von
snobistisch/aristokratisch bis „Assi-Sprech“ ist alles möglich. Ältere
Menschen sprechen überdies auch anders als Jugendliche oder Kinder.

Für eine Szenenbeschreibung können von der SL auch bestehende
Vorurteile genutzt werden, um eine weitere Ebene der Kommunikation zu
erzeugen. Auch für die NSC könnte es interessant sein, nicht nur
Sachinformationen zu kommunizieren. Weiterführende Hinweise findet der
interessierte Leser unter dem Stichwort „zweites Axiom“ bei Paul
Watzlawick“.

Hintergrundmusik sollte genutzt werden, um besondere Szenen zu
akzentuieren. Eine kontinuierliche Berieselung könnte sich als störend
erweisen, aber die richtige Musik zur richtigen Zeit und der Auditive Typ ist



der Geschichte verfallen. Es gibt viele Ambiente-CDs und auch auf YouTube
können sehr schnell passende Hintergrundmusiken gefunden werden. Eine
Bibliothek für verschiedenen Stimmungen wie Kampf, Dungeon Crawl, in
der Kneipe usw. ist für jeden Geschichtenerzähler ein wertvolles Hilfsmittel.

Geruchsinn
„Sei mir gegrüßt mein Sauerkraut // holdselig sind deine Gerüche.“ 
– Heinrich Heine, Deutschland ein Wintermärchen, Caput IX

Wenn ein Mensch von einem Sinn nachhaltig beeinflusst wird, dann ist es
unser Geruchssinn.

Alles was wir riechen, geht ungefiltert und direkt in unser zentrales
Nervensystem. Das ist der Grund, warum wir so gut wie nie einen Geruch
vergessen. Der Geruchssinn warnt uns vor schlechtem Essen und ist
mitbestimmend, ob wir jemanden als Freund und/oder Sexualpartner in
Betracht ziehen. Nicht umsonst können wir manche Menschen „gut riechen“
und Ungerechtigkeiten „stinken zum Himmel“.

So kann der Geruchssinn den Spielern sehr entschieden helfen, die
Stimmung einer Situation zu erfassen. Ich selbst habe meine Angst vor dem
Zahnarzt auch deswegen verloren, weil es bei meinem neuen Zahnarzt nicht
nach Zahnarzt riecht. Wenn wir nur das Wort „Zitrone“ lesen, haben wir
unwillkürlich einen Zitrusgeruch in der Nase und Manchen mag sogar das
Wasser im Munde zusammenlaufen. Wenn also der Geruch eines Ortes
beschrieben wird, sollten mehr Informationen als „wohlriechend“ oder
„bestialisch stinkend“ Verwendung finden. Auch hier helfen Vergleiche oder
konkrete Informationen, beispielsweise „wie gemähtes Heu“, „ein sanfter
Hauch von Jasmin“, „muffig wie nach Mottenkugeln“, „der intensiv würzige
Geruch von Weihrauch hängt schwer in der Luft“, „antiseptisch“ wie in
einem Krankenhausflur“, „nach Gülle“ wie in einem Kuhstall usw.

Der Geschmacksinn
„Alle Organe des Menschen sind doppelt angelegt - vor allem die Zunge.“ 
– Gerhard Uhlenbruck, No Body is perfect!, Rhein Eifel Mosel-Verlag,1989, S.
74

Der Geschmackssinn ist sehr stark mit unserem Geruchssinn verbunden.
Menschen, die nichts mehr riechen können, können auch kaum noch etwas



schmecken. Riechen wir also die salzige Meeresluft unseres Strandurlaubes
oder auch das Heu, in dem wir geschlafen haben – schmecken wir es auch.
Auch schmecken wir bittere Galle, wenn wir uns Ekeln oder Angst haben.
Gerade die Speisen, die unsere Charaktere zu sich nehmen, zeigen, in
welcher sozialen und gesellschaftlichen Situation diese sich befinden. So
kann der Spielleiter ein weiteres Element der Spieltiefe anbieten.

Ist es z.B. wieder der labberige verwässerte Soykaff aus dem Lieblings-
Stuffer-Shack? Oder vielleicht der allzu bekannte und viel zu bittere Kaffee
aus dem Automaten der Polizeiwache (er schmeckt grausam, hält aber
wach). Es könnte sich aber auch um den Kopi Luwak handeln. Der Kopi
Luwak ist der teuerste Kaffee der Welt, dessen Kaffeebohnen im Darm von
Zibetkatzen fermentiert werden. Das ist ein Kaffee, den die „Hohe
Gesellschaft“ genüsslich vom Porzellanrand ihrer Tasse schlürft.

Der Berührungssinn
„Man kann vieles unbewusst wissen, indem man es nur fühlt aber nicht
weiß.“ 
– Fjodor Dostojewski

Menschen, die Ihre Welt durch ihren Berührungssinn erfahren, oder im
wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“, werden auch „Kinästheten“
genannt. Der Spielleiter erkennt solche Sinnestypen an Gefühls- oder
aktionsorientierter Sprache wie z.B. „Ich kann das jetzt nicht Hals über Kopf
entscheiden, da möchte ich noch einmal drüber schlafen“, „Das möchte ich
in Ruhe entscheiden.“ Wenn ein Kinästhet gebeten wird, sich an seinen
Urlaub zu erinnern, wird er den Sand zwischen den Zehen spüren, den
Muskelkater nach dem anstrengenden Aufstieg (Schmerzsinn) und die
„Lasersonne“, die unerbittlich auf sein Haupt schien (Temperatursinn). Für
diesen Menschen ist gerade das „Fühlen“ sehr wichtig. „Wie fühlt es sich
an?“ und „Wie fühle ich mich dabei?“

Der „Fühl-Typ“ möchte Dinge „be-greifen“. Es ist also wichtig einen
Gegenstand so zu beschreiben, als ob der Charakter und der Spieler den
Gegenstand in Händen hielten. Der Spielleiter sollte nicht nur die Frage
beantworten, wie die Oberfläche sich anfühlt (rau, wie Samt und Seide, wie
kühler Stahl, …), sondern auch, was dieses Gefühl mit dem Charakter macht
z.B.:



„Scharf schneiden die Schnallen des Rucksacks in deine Schultern, der
morastige Boden gibt nur zögernd und mit viel Kraftanstrengung die
schweren Kampfstiefel wieder frei und macht jeden Schritt (auch dank der
schmerzhaften blutigen Blasen an deinen Füßen) zu einer Qual …“

Introspektion
Körperempfindung / Innere Organe / Schmerzempfindung /
Gleichgewichtssinn

Reaktionen auf Wahrnehmungen können Sinneseindrücke in uns auslösen.
Diese wahrzunehmen und zu beobachten, nennt man „Introspektion“. Quasi
eine nach innen gerichtete Beobachtung.

Für die Spieler ist es nicht minder wichtig zu wissen, welche Reaktionen das
außen Wahrgenommene in seiner Figur auslöst oder auslösen soll. So ist es
für Spieler einfacher, sich tiefer in seinen Charakter hineinzufühlen und
tiefer die Emotionen seiner Figur zu verstehen.

„Als der Ordensgroßmeister dir den seidenen Umhang deiner Weihe
umhängt, empfindest du ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und des Stolzes.
Nun bist du ein vollwertiges Mitglied des Ordens und du weißt, dass du in
seinem Namen großes vollbringen wirst!“

Die Traumfrau zu erblicken, kann bei uns Schmetterlinge im Bauch
verursachen (weiche Knie sind weitere Symptome). Durch Nervosität und
Angst zieht sich unser Magen zusammen und verkrampft, unser Bauch fährt
Achterbahn, wenn uns übel ist. Ein gleißender, schmerzender Blitz kann den
Körper durchzucken, ein dumpfes Gefühl der Taubheit kann sich in unserem
Arm breitmachen.

Faszinierend ist, dass wir in der Regel unseren eigenen Körper nicht
wahrnehmen, eigentlich nur, wenn etwas unangenehm oder anders ist.
Wenn es uns als Spielleiter gelingt, nicht nur die äußere sondern auch die
innere Erlebenswelt der Charaktere für unsere Spieler erfahrbar zu machen,
haben wir meiner Meinung nach die höchstmögliche Stufe der Rollen-
Spielerfahrung erreicht.

Eine verbale Reizüberflutung?
Dumpf (auditiv) werden eure Schritte von der undurchdringlichen



Dunkelheit der kathedralenartigen Halle (visuell) verschluckt. Mit jedem
Schritt tiefer in die Dunkelheit merkt ihr, wie der moschusartige
Modergeruch von einem allzu bekannten süßlichen Unterton durchdrungen
wird (olfaktorisch). Bilder von verwesendem Fleisch drängen sich euch auf
(visuell). Angstschweiß strömt aus allen Poren und verbreitet den Gestank
der Angst (olfaktorisch), euer Magen verkrampft vor Anspannung
(kinästhetisch) als ihr erkennen müsst – Untote!

Dieser Text liest sich so erst einmal spannend. Alle Sinne werden
angesprochen, schönes Kopfkino wird erzeugt. Doch immer alle Sinne
ansprechen zu wollen, würde irgendwann einfach nur noch nervig sein und
langweilen.

Warum ist das so?

Ein Grund ist, dass eine sorgfältige Beschreibung Realzeit braucht und eine
sehr gute Zuhörfähigkeit auf Spielerseite verlangt, da diese auf das passive
Zuhören beschränkt sind. Die Spieler können während einer Beschreibung
nicht selber tätig werden.

Ein weiterer Grund ist, dass nicht alle Sinneseindrücke für alle Szenen
gleichermaßen relevant sind. Der Spielleiter muss vorselektieren, welche
Sinne bei den Spielern aktiviert werden sollen. Durch gezielte Beschreibung
kann die SL den Fokus der Spieler lenken und steuern, worauf sie im
späteren Spiel Bezug nehmen werden.

Praxisvorschlag
In der Regel sind Geschichten in verschiedene Kapiteln und diese Kapitel in
verschiedene Szenen eingeteilt. Eine Beschränkung der Tiefenbeschreibung
nur zu Beginn einer Szene einzusetzen (Ortwechsel, neue Protagonisten),
schafft die nötige Balance zwischen Spieltiefe und Erzählfluss.

Im normalen Spiel ist es vollkommen ausreichend zwei Sinne zu bedienen,
was schon schwierig genug ist.

Ich hoffe dass meine Anregungen helfen, all den Spielleitern da draußen,
ein wenig mehr Würze in spannende Rollenspielrunden zu bringen.

Artikelbild: ap411vm auf sxc.hu

http://www.sxc.hu/profile/aap411vm


05Wer Erfahrung als Spieler mehrerer Pen&Paper Runden hat und eine Live
Rollenspielgruppe leitet, sollte ohne Probleme in der Lage sein, selbst eine
Pen&Paper Kampagne aus dem Ärmel zu schütteln. Ideen gibt es zu Hauf,
das Regelwerk war bekannt – gar keine Schwierigkeit. Dachte ich.

Ganz so einfach ist das natürlich nicht, wie mir bald klar geworden ist. Ich
hatte zum Glück eine erfahrene SL, die mir mit Rat und Tat zur Seite stand.
Insgesamt ist mir sehr schnell klar geworden, dass ein gelungener
Spielabend insbesondere eines braucht: ein gewisses Maß an Organisation.

Einigt Euch, was Ihr wollt
Und damit meine ich nicht das System, das gespielt werden soll. Wenigstens
ebenso entscheidend ist, dass alle mit dem grundlegenden Spielstil der
Runde einverstanden sind: Soll die Runde eher rollenspiellastig sein, oder
liegt der Fokus mehr auf Kampf und Taktik? Wird eine Welt mit wenig
Magie bespielt, oder kann man an jedem Laden um die Ecke magische
Artefakte kaufen? Wird ein Setting bespielt, in dem die Ressourcen
dauerhaft knapp sein werden, oder wird es einen Überfluss geben? Müssen
sie mit ständiger Verfolgung und Paranoia zurechtkommen, oder werden sie
die klassischen und allseits beliebten Helden sein (können)? Wo soll sich das
Powerlevel der Charaktere bewegen, sprich werden epische Level
angestrebt oder bleiben die Helden durchgängig niedrigstufig?

Du musst natürlich nicht im Detail klären, was im Laufe der Kampagne

Erfahrungen einer
Anfänger-SL –
Ordnung ist die halbe
Miete
von Frauke Bitomsky



passieren wird. Nicht zuletzt nehmen die Charaktere im Laufe des Spiels
mehr oder weniger großen Einfluss ihre Umwelt, so dass sich einiges ändert.
Aber das Grundgefühl - das Grundsetting - sollte am Anfang jedem Spieler
bekannt sein. Ansonsten drohen Frustration und Enttäuschung.

KISS – Keep it simple, stupid
Je komplexer etwas ist, desto umständlicher und unverständlicher wird es.
Für ein flüssiges Spiel ist eine hohe Komplexität oft eher hinderlich, wenn
NSC verwechselt werden oder lange Pausen entstehen, in denen Regeln
nachgeschlagen werden müssen. Auch außerhalb des Spiels lenken zu
komplizierte Dinge schnell ab. Halte es deshalb einfach und ergänze im
Laufe der Zeit nur das, was deine Runde wirklich braucht.

KISS im Spiel

Wirklich. (Fast) Jeder Extraschlenker im Metaplot macht die Sache unnötig
kompliziert, und verstehen wird es meist eh niemand außer dir selbst.
Während des Spiels kommen wie von selbst noch weitere Handlungsstränge
hinzu. Du wirst überrascht sein, in welche Richtungen kreative Spieler
rennen, wenn man ihnen den Raum dafür lässt.

Ja, eine komplexe Welt mit vielschichtigem Hintergrund ist super. Aber bei
23 verfeindeten Magiergilden, von denen wenigstens 17 bei Vollmond im 8.
Jahr nach Entfesselung des göttlichen Artefaktes an verschiedenen Punkten
der Welt gemeinsam ein Ritual durchführen müssen, während die Spieler die
94 Kristallsplitter des heiligen Schwertes zusammenfügen, um damit das
Urböse besiegen zu können, wird es ein wenig viel.

Wesentlich überzeugender ist ein Antagonist, der ein klar definiertes Ziel
hat: König anstelle des Königs werden, einen mächtigen Dämon
beschwören, alle guten Drachen ausrotten… Spätestens, wenn die
Heldengruppe ihm in die Quere kommt, wird es richtig spannend, denn dann
muss er neue Pläne entwerfen, um sein Ziel doch noch zu erreichen. So
entsteht ganz von selbst eine dynamische Komplexität. Außerdem kannst
du dadurch, dass du dich auf ein einfaches, konkretes Ziel konzentrierst, die
Begegnungen und Personen wesentlich bedeutender mache: Der eine
Erzmagier, dem die Gruppe manchmal begegnet, ist spannender, als wenn
sie fünf oder sechs Erzmagier in ihrem Umfeld hat.

Finde also den passenden Mittelweg. Es ist wie bei einem guten Film oder



Buch: Der Hauptplot zieht sich vom Anfang bis zum Ende. Davon zweigen
einzelne Nebenplots ab, aber der Zuschauer oder Leser (oder bei dir der
Spieler) verliert nicht den Hauptplot aus den Augen. Für alle Beteiligten ist
es meist schöner, wenige Handlungsstränge konzentriert und intensiv zu
erleben, als von zu vielen parallelen Plots immer nur die Oberfläche zu
sehen.

Kiss außerhalb des Spiels

KISS gilt auch für das Umfeld des Spiels. Verzichte auf eine komplizierte
Musikanlage und aufwändige Dungeonmodelle, die stundenlang aufgebaut
werden müssen, außer du hast alles vor dem Spiel vorbereitet. Alles, was
später den Spielfluss unterbricht, nervt.

Konzentrier dich auf die Basics und ergänze sie später. Insbesondere für
Runden, die gerade erst zusammengefunden haben und deren Spieler noch
nicht viel Erfahrung haben, brauchst du keine perfekte Ausstattung.
Charakterbögen, Stifte, Würfel, ein Bodenplan und irgendetwas als
Spielfigur, dazu Musik und Knabberkram, und fertig ist die Rollenspielrunde.
Darauf aufbauen kann man jederzeit, angepasst an die eigenen
Bedürfnisse.

Eine einfache und kostengünstige Methode, große Gegnerhorden
darzustellen, sind kleine Plättchen mit Nummern. In verschiedenen Farben
gehalten sorgen sie für die nötige Übersicht auf dem Bodenplan: Die 20
grünen Plättchen sind Orks, die 6 schwarzen sind Schreckenswölfe, die 20
blauen sind Goblinkrieger… Gerade, wenn die Helden nicht jedes Monster
sofort töten, erleichtert es deine Arbeit die Trefferpunkte im Blick zu
behalten ungemein, wenn die Monster durchnummeriert sind.

Weniger ist mehr
Gerade frische SL tappen schnell in die Falle, ihre Welt und das Abenteuer
zu überfrachten. Jedes Regelwerk enthält Myriaden von fantastischen,
großartigen, ja gigantischen Möglichkeiten die bespielte Welt zu bereichern.
Fantastische Rassen, seltene magische Artefakte, exquisite
Ausrüstungsgegenstände und Sonderklassen soweit das Auge reicht. Ein
Rat: Lass es.

Manche SL sind bei so etwas wie Elstern, die alles einsammeln, das
irgendwie ein bisschen glitzert: Sie packen alles in ihre Welt, das irgendwie



besonders und spannend ist. Schau dir die verschiedenen Möglichkeiten
ruhig an und lass dich inspirieren, aber nutze nicht alles, nur weil es toll
aussieht. Eine schwierige Übung, ich weiß, und mir gelingt sie auch nicht
immer.

Aber eine Welt, in der es vor besonderen Wesen nur so wimmelt, wirkt
schnell überladen. Wenn in einem 150 Seelen Grenzdorf fernab der
Hauptstadt Dreiviertel aller Nationalitäten des Kontinents vertreten sind,
sich dort drei Halbdrachen, ein Werbär, ein Einhornzüchter und zwei
Dryaden finden, lockt der Anblick eines guten Drow niemanden mehr hinter
dem Ofen hervor. Das kann natürlich Absicht sein, aber meist sind solche
Orte eher überfrachtet als wirklich spannend. Die Charaktere deiner Spieler
sind dann keine Ausnahmepersonen mehr, sondern nur ein paar
bemerkenswerte Charaktere unter vielen. Die Show sollte aber ihnen
gehören, also lass sie auch glänzen.

Auch für Welten mit sehr viel Magie wäre eine solche Überfrachtung
übertrieben. Wer noch die Baldurs Gate Spiele kennt, erinnert sich vielleicht
auch daran, dass zwar jedes Dorf einen Händler mit zumindest einer
Grundausstattung magischer Güter hatte, aber ein Großteil der
Bevölkerung trotzdem nur normale Bauern mit ganz normalen Problemen
waren.

Oder anders gesagt: Etwas Besonderes ist besonders, weil es selten ist.
Zuviel Besonderes auf einem Fleck führt dazu, dass es gewöhnlich wird.
Wenn du nicht genau diesen Effekt willst, reiß dich lieber zusammen – so
schwer es auch fallen mag.

Vorbereitung und Flexibilität
Bereite einen Abend oder ein Wochenende vor. Nichts ist schlimmer, als
mitten im Geschehen stundenlang in irgendwelchen Büchern oder
Notizzetteln suchen zu müssen, oder am Sonntagabend festzustellen, dass
niemand ein Abendessen vorbereitet hat. Sicher, man kann nicht alles
vorhersehen. Aber eine gute Planung macht vieles einfacher.

Bereite das Spiel vor

Gehe das kommende Spiel im Kopf durch und bereite die Punkte vor, die
vermutlich anfallen werden. Dazu gehören im Prinzip alle Dinge, die den
Spielern in der Spielwelt begegnen und mehr sind als eine oberflächliche

http://www.amazon.de/Baldurs-Gate-Enhanced-Edition-PC/dp/B00OVWEUY0/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1456483337&sr=8-1-fkmr0&keywords=baldurs+gate+remastered


Beschreibung:

Würfle die Trefferpunkte der Gegner aus. Auch die von den Gegnern, die
nur eventuell auftauchen werden. Schreibe dir alle notwendigen Werte
raus.
Vermerke, wo es welche Schätze für die Spieler zu finden gibt.
Skizziere die Pläne von Orten, die deine Spieler mit ihren Charakteren
begegnen werden.
Drucke ggf. Bilder der Monster auf, die deinen Spielern begegnen.
Schreibe dir die Namen der NSC auf, die auftauchen werden, und notiere
dir die wichtigsten Informationen über sie.
Erstelle eine Namensliste, um spontan auftauchende NSC mit einem
Namen abzurunden. Oder erstelle gleich ein paar grobe NSC
Beschreibungen (Magda, die gedrungene und übellaunige Frau mit
kurzen Haaren; Haaron der hagere Kerl mit der Adlernase und der
Zahnlücke…). Benötigst du einen NSC im Spiel schnappst du dir eine
dieser Beschreibungen und versiehst sie mit dem gerade benötigten
Beruf.

Kurzum: Gehe im Kopf das anstehende Spiel durch und bereite alles so weit
vor, dass das Spiel selbst flüssig ablaufen kann.

Sei im Spiel flexibel

Nur mit Vorbereitung alleine bist du aber nicht gewappnet. Wie man so
schön sagt, überlebt der beste Plan den ersten Feind- oder eher
Spielerkontakt nicht. Bleib locker und improvisiere. Klingt erst gruselig, ist
aber nicht so schlimm wie befürchtet. Ich wage kaum es zu schreiben, aber
von den ca. 6 Goblin Spähtrupps, die meine Gruppe während ihrer ersten
Kämpfe gegen Goblinclans aufgespürt und erledigt hat, war nur einer
wirklich geplant. Die anderen 5 standen auf meiner Monsterliste und ich
wusste ungefähr, wo ich mit ihnen hinwollte. Aber wie genau sie auftauchen
habe ich erst im laufenden Spiel entschieden. Wenn du „Monsterpakete“
vorbereitest, denen deine Spieler gewachsen sind, kannst du ein wenig
spontan bleiben, wie und wo sie letzten Endes auftauchen.

Eine gewisse Flexibilität wird das ganze Spiel sehr bereichern. Deine
Pen&Paper Kampagne ist hoffentlich nicht wie ein Computerspiel, in dem
deine Spieler keine andere Wahl haben, als einen fixen Plot Punkt für Punkt
abzuarbeiten. Sicherlich sollten die Rahmenpunkte feststehen, nicht zuletzt



weil der Antagonist der Kampagne ja seine eigenen Ziele verfolgt und
vorantreibt.

Aber wenn deine Spieler das Gefühl bekommen, bloß die Statisten in
deinem Masterplan zu sein, vergeht ihnen wahrscheinlich schnell der Spaß
an der Sache. Gib ihnen also die Chance durch ihre Handlungen Einfluss auf
die Geschehnisse zu nehmen. Wenn sie durch Zufall genau den schmierigen
Händler auffliegen lassen, von dem der gesuchte Meuchelmörder sein Gift
bezieht, ist es viel spannender, wenn dieser Meuchelmörder sich nun etwas
Neues einfallen lassen muss, um den Baron zu töten. Lass deine Spieler
immer wieder merken, dass die Handlungen ihrer Charaktere die Spielwelt
beeinflussen.

Bereite das Umfeld vor

Zur Vorbereitung gehört aber auch das Umfeld des Spiels. Mach dir
rechtzeitig Gedanken darum, wo du mit deiner Runde spielen wirst. Wenn
ihr einen Bodenplan nutzt braucht ihr einen Tisch, der groß genug ist. Wenn
du Neuspieler hast, frage vorher nach, ob du Würfel für sie organisieren
musst. Eventuell ist es für Neulinge auch hilfreich, wenn du ihnen die
wichtigsten Regeln auf einem Blatt zusammengefasst ausdruckst. Auch für
dich wird es nützlich sein, im Spiel wichtige Regeln schnell nachschlagen zu
können.

Wenn ihr ein ganzes Wochenende zum Spielen habt, plane Mahlzeiten ein,
die schnell zuzubereiten sind, oder hebe ein paar Flyer vom Bestellservice
auf. Und sorge dafür, dass genug Kaffee da ist.

Organisation
Du wirst schnell Schwierigkeiten bekommen, wenn deine Spieler bei ihrem
nächsten Händlerbesuch diesen einen Edelstein verkaufen wollen, den sie
damals bei diesem einen Kampf gegen die Oger gefunden haben. Oder
wenn sie nach mehreren Spielabenden in einen Dungeon zurückkehren,
dessen Plan du längst weggeworfen hast.

Es lohnt sich, wichtige Notizen zu archivieren, um bei Bedarf wieder auf sie
zurückgreifen zu können. Ob platzsparend digital oder altmodisch auf
Zetteln in einem Ordner ist egal. Hauptsache du hast einen Ort, um diese
Notizen, Karten und Ideen für neue Abenteuer zu sammeln. Das geht einher
mit einem weiteren wichtigen Tipp: Schreib es auf. Egal, wie sicher du dir



bist, dir eine gute Idee oder den Namen eine NSC merken zu können, du
wirst es spätestens nach ein paar Tagen vergessen haben.

Tipp für Schätze: Nummerier Edelsteine und nicht eindeutige
Wertgegenstände aus Schätzen durch. Die Spieler bekommen die
Diamanten #1 bis #3 und die zwei Goldketten #4 und #5. Du führst eine
Liste mit diesen Nummern und dem dazugehörigen Wert. Die Spieler wissen
so nicht, wieviel ihre Schätze wert sind, während du diese Frage noch
Monate später beantworten kannst. Für das mystisch blau leuchtende
Schwert mit der Drachenschuppe im Knauf ist das nicht nötig, aber bei
generischen Schätzen wie Edelsteinen sehr praktisch.

Benenne einen Chronisten
Oder übernehme den Job selbst. Egal, wie begeistert deine Runde dabei ist,
wenn nach dem letzten Spiel erst ein paar Tage vergangen sind und man
sich mit den ganz alltäglichen Dingen beschäftigt hat, vergisst man Details
unglaublich schnell. Wenn es um die Farbe der Tunika eines NSC geht oder
darum, ob die Gruppe fünf oder sechs Tage im Wald unterwegs war, ist es
meist nicht so schlimm. Wenn die Charaktere aber wichtige Termine
wahrnehmen müssen oder es auf bestimmte Details ankommt, ist es
ärgerlich wenn sich niemand Notizen macht. Wenigstens du solltest die
wichtigen Dinge aufschreiben, um später nachschlagen zu können.

Es muss kein ausführliches Tagebuch sein, Stichpunkte reichen vollkommen.
Ein Gruppen“tagebuch“ hat den Vorteil, dass jeder Spieler noch einmal
nachlesen kann, wie genau etwas vonstattengegangen ist. Wie genau deine
Gruppe dies löst kann individuell gehandhabt werden. Meine Gruppe hat
anfangs einen Dropbox Ordner genutzt, ist nun aber auf ein privates Wiki
umgestiegen. Probiert aus, was am besten zu euch passt.

Fazit
Die Zeit, die du in die Vorbereitung deiner Kampagne und der einzelnen
Spielsessions steckt, sparst du hinterher um ein Vielfaches. Nicht zuletzt
erlaubt dir eine gute Planung auch im Spiel flexibler zu sein, und gemeinsam
mit deinen Spielern die Session genießen zu können. Denn je besser die
Vorbereitung, desto weniger Unterbrechungen kommen im Spiel zustande.

Artikelbild: strixcode | fotolia.de
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Geistige Erkrankungen gehören zum Menschen wie der krumme Rücken,
der Bandscheibenvorfall, das gebrochene Bein oder die Kurzsichtigkeit.
Nüchtern betrachtet sollte man damit umgehen können wie mit jeder
anderen Erkrankung auch. Aber viele Menschen betrachten die Welt nicht
nüchtern, sondern gehen mit einem sehr subjektiven Blickwinkel gerade an
diesen kritischen Aspekt menschlichen Lebens heran, egal ob sie selbst
betroffen sind, jemanden kennen der unter einer geistigen Erkrankung
leidet, oder ob sie nur eine geistige Schublade für psychisch Erkrankte
bereithalten.

Ich werde die Frage behandeln, welchen Einfluss psychische Erkrankungen
im Rollenspielalltag haben können. Ganz konkret möchte ich damit
beginnen, mich mit der Frage ausgespielter psychischer Erkrankungen bei
Spielercharakteren zu beschäftigen. Zur Immersion kann dieses Thema nur
beitragen, wenn es adäquat behandelt wird. Das wird es
bedauerlicherweise an vielen Stellen nicht. Jeder Rollenspieler erlebt
beständig die unterschiedlichsten Interpretationen ausgespielter geistiger
Erkrankungen bei Spielercharakteren. Einige bringen uns zum Schmunzeln,
andere zum Haare raufen, während wieder andere Arten ausgespielter
Geisteskrankheiten kaum bemerkt werden, außer es geht plötzlich um
Würfelregeln.

Psychische
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Rollenspiel I – Die
Charaktere und die
Immersion
von Sebastian Schroer



Der gesellschaftliche Blick

In der realen Welt, gerade bezogen auf das persönliche Umfeld, schienen
psychische Erkrankungen bis vor kurzem eher einer Randerscheinung
gleichzukommen. Man mag hier bereits bemerken, dass ich etwas um
absolute Formulierungen herumkreise, denn mitnichten waren psychische
Erkrankungen früher weniger präsent. Man sprach schlicht weniger darüber,
da geistige Leiden oftmals wie ein Hexenmal behandelt wurden. Dem
geistig Kranken haftet auch heute noch das Stigma des Schwachen, des
Unproduktiven an. Es wird mitunter so getan, als stimme etwas mit diesen
Menschen nicht. Dieser Aussage ist genauso wahr wie die Aussage, dass mit
einem Grippe- oder Fieberpatienten etwas „nicht stimmt“. Auch wenn
psychische Erkrankungen in einen öffentlicheren Fokus gerückt worden
sind, werden sie bei vielen Menschen nicht als Krankheiten, sondern als
Störungen in der negativsten Auslegung des Wortes gesehen. Zugute halten
muss man der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, dass versucht wird, mit
diesem Thema offener umzugehen.

Dieses Umdenken, dieser Fokuswechsel weg vom offenen Stigmatisieren hin
zu einer offenen Auseinandersetzung mit dem Thema drängt, jedoch kommt
er nicht aus altruistischen Gefühlen heraus. Gerade die Arbeitswelt hat sich
gewandelt. Was früher der „kaputte Rücken“ war, wird langsam, aber stetig
von geistigen Krankheiten abgelöst. Die Fehltage wegen psychischer
Erkrankungen im Arbeitsalltag haben die „klassischen“ Gründe für
Arbeitsausfälle überholt und nehmen nun den ersten Platz ein. So berichtet
die Techniker Krankenkasse in ihrem Gesundheitsreport von 4,3 Millionen
Fehltagen aufgrund depressiver Episoden im Jahr 2013 allein unter ihren
Mitgliedern. Auch die BundesPsychotherapeutenKammer (BPtK) hat eine
Studie zur Arbeitsunfähigkeit für das Jahr 2015 durchgeführt. Mehr als jeder
siebte gemeldete Arbeitsunfähigkeitstag ist dieser Studie zufolge psychisch
bedingt. Die durchschnittliche Krankschreibungsdauer aufgrund psychischer
Erkrankungen lag im Jahr 2013 bei 34,5 Tagen. Der Wert ist der höchste
verglichen mit der durchschnittlichen Krankschreibungsdauer aufgrund von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (21,3 Tage), Muskel-Skelett-Erkrankungen
(18,5 Tage), Verletzungen (18,9 Tage) oder aufgrund von Erkrankungen der
Atemwege oder der Verdauung (6,6 Tage).

Was sagt uns das und warum breite ich diese Statistiken im Rahmen dieses
Kommentars so aus? Die Krankenkassen haben ein Interesse daran, den

https://www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/studien-und-auswertungen/depressionsatlas/695896
http://www.bptk.de/
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„Kostenfaktor psychische Erkrankungen“ zu senken. Das ist nur normal.
Insgesamt sagt es uns aber auch, und hier wird es dann spannend, dass
psychische Erkrankungen keine Randerscheinungen sind. Sie können jeden
betreffen. Dich, deine Geschwister, deine Arbeitskollegen. Man muss nicht in
den unendlichen Strudel stygischen, lovecraftschen Schreckens blicken um
eine geistige Erkrankung zu erfahren. Denn eine solche ist für viele leider
Alltag. Ein Alltag, in dem man sich trotz dieser Statistiken immer noch
stigmatisiert fühlen kann.

Zum einen leben Menschen mit psychischen Erkrankungen beständig mit
der Gefahr des Arbeitsplatzverlustes, zum anderen aber auch mit dem
Gefühl, als „komisch“ von der Umwelt betrachtet zu werden. Man ist
schließlich nicht „normal“, irgendetwas stimmt nicht. Man „tickt nicht
richtig“. Gerade letzteres ist natürlich absoluter Unsinn, doch hat sich diese
Sicht in den Köpfen vieler Menschen hart gefestigt. Viele sind in dem
Glauben sozialisiert worden, dass Menschen mit psychischen Krankheiten
„Bekloppte“ sind, die man nur in „Irrenhäusern“ findet. Diese Sichtweise
weicht ebenso langsam auf, wie anderes Schubladendenken aufweicht. Wo
sie sich hartnäckig zu halten scheint, ist in der Rollenspielwelt.

Der Fun-Malkavianer – Ein Beispiel aus der
Immersionshölle

Wir kennen sie. Wir „lieben“ sie. Wir möchten sie mit der Latexkeule vom
LARP jagen: Die Malkavianer aus der Hölle. Die Fun-Malks aus Vampire: Die
Masquerade. Ich möchte ein Beispiel, gegriffen aus dem Leben eines Live-
Rollenspielers, dazu geben, wie man ausdrücklich nicht mit psychischen
Erkrankungen als Bestandteil von Spielercharakterkonzepten umgeht.

Für die Rollenspieler, die noch nicht mit Vampire in Kontakt gekommen sind,
sei an dieser Stelle die Information eingestreut, dass jedes Mitglied dieses
Vampirclans über mindestens eine permanente Geistesstörung verfügt.
Somit muss sich jeder Spieler eines Charakters aus diesem Clan mit der
Frage auseinandersetzen, an welcher Störung sein Charakter leiden soll. Die
psychische Erkrankung des eigenen Charakters wird ein essentieller Teil des
Charakterkonzepts.

Letztendlich war ein beschaulicher Reigen vor dem Start des Vampire-Live-
Abends. Man spielte, wie sich das gehörte, eine Camarilla-Domäne. Warum
auch nicht? Schon vor Wochen hatte ich mir Gedanken über einen neuen
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Charakter gemacht. Es sollte einmal einer sein, der etwas freier agieren
konnte. Meine Wahl fiel auf die Malkavianer, hatte ich doch auch schon
immer ein Faible für etwas bizarrere Charaktere und genau das sollte der
Charakter sein: Bizarr und verstörend im Verhalten, ohne zu überzeichnen.

Welche Hintergrundgeschichte verfasst man für einen solchen Charakter,
der solchen Vorstellungen gerecht werden sollte? Der Charakter sollte am
Ende nicht plump mit einer geistigen Erkrankung aufwarten. Nein, seine
Erkrankung sollte mindestens halbwegs nachvollziehbar sein, mindestens
halbwegs konsequent im persönlichen Lebenslauf eingearbeitet sein. Um
das zu bewerkstelligen habe ich mich mit Krankheitsbildern
auseinandergesetzt und mir, darauf gründend, überlegt wie so etwas für
den von mir konzipierten Charakter aussehen könnte, um das Ziel möglichst
konsistenter Charakterdarstellung zu erreichen. Man möge mir auch
verzeihen, dass ich zu dieser Zeit, es geschah vor mehr circa 15 Jahren,
nicht kreativer war, als mir folgendes zu überlegen:

Ein junger Student der Humanmedizin, der mit seiner ebenfalls jungen
Verlobten in einer Mietwohnung hauste. Ein Studiendarlehen wurde nicht
gewährt, also musste er sich anders Geld beschaffen. Glücksspiel erschien
ihm als eine Alternative und, wie es die Welt der Dunkelheit so hergibt,
waren auch entsprechende kriminelle Kreise schnell gefunden. Leider verlor
der Ärmste mehr als er zahlen konnte was, über kurz oder lang, die
typischen „Knochenbrecher-Geldeintreiber“ auf den Plan rief. Die Situation
eskalierte und, ohne zu weit auszuholen, seine Verlobte wurde nach
längerem Martyrium getötet. Der junge angehende Arzt musste ihr über
Stunden andauerndes Dahinscheiden mitansehen und behielt Narben
geistiger Natur zurück. Er entwickelte eine Posttraumatische
Belastungsstörung, die im späteren Verlauf von einer manisch-depressiven
Erkrankung begleitet wurde.

Die Hintergrundgeschichte umfasste schlussendlich gute vier DIN-A4 Seiten,
die von diesem Ereignis über sein Vampir-Werden bis zum Moment des
aktiven Spieleinstiegs kündeten. Und so stand ich erwartungsvoll mit einem
durchaus anspruchsvollen Charakter im Gepäck vor dem Eingang des
Elysiums, zweifelnd, ob ich die Facetten dieses Protagonisten überzeugend
darstellen können würde. Doch obwohl mein Charakter in seiner
Vergangenheit bereits Schrecken erlebt hatte, sollten diese von meinem
Real-Life-Entsetzen in den nächsten 20 Minuten noch übertroffen werden.



Ich betrat das Elysium und stellte mich als Neugeborener dem Range
entsprechend vor. Schnell wurde mir mitgeteilt, dass ich mich doch an
meinesgleichen in der Stadt wenden möge, die sich an einem Tisch inmitten
des Elysiums aufhielten. Und da waren sie: Die Personifizierungen aller
Vorurteile über malkavianische Spielercharaktere. Ich möchte vorweg
schicken, dass ich an dieser Stelle jegliche Überzeichnung unterlasse.

Nehmen wir zuerst „Pinky“, wie ich sie geistig zu nennen pflegte. Eine rosa
Schleife zierte ihr Haar. Gekleidet war sie in ein kurzes rosa Kleidchen mit
rosa Strümpfen. Auf ihrem Schoß saß ein Teddybär mit abgerissenem Ohr.
Neben ihr saß ein junger Mann im Anzug, der die ganze Zeit mit
Visitenkarten zu spielen schien. Sein Blick flog hin und her und her und hin,
als würde er verfolgt. Beiden gegenüber hatte eine weitere männliche
Person in zerschlissener Arbeiterkluft Platz genommen, die sich redlich
bemühte, laut zu stottern.

Jeder, der diese Zeilen liest, kann sich denken, worauf die Beschreibungen
hinauslaufen. Und ja, „Pinky“ redete mit ihrem Freund, dem Teddybären,
giggelte im Übermaß und stellte sich ansonsten als Frohnatur dar, die zu
allem und jedem Scherze machen musste. Der Anzugträger war tatsächlich
nicht nur paranoid, vermutete also hinter jeder Person einen Verfolger,
sondern auch schizophren. Er hörte allerdings nicht nur bedrohliche
Stimmen, sondern sprach mit seinen Visitenkarten, denen er Namen
gegeben hatte. Der Stotterer litt unter Amnesie und einer
Persönlichkeitsstörung. Er hielt sich für einen Dockarbeiter im 19.
Jahrhundert. Als solcher redete er, stotternd natürlich, über nichts anderes
als Schiffe.

Damit sei dann auch der Tiefgang der drei genannten Charaktere im Detail
dargelegt worden. Mehr gibt es nicht zu sagen. Hier hatten wir die
typischen Fun-Malks.

Sind psychische Erkrankungen ein Fun-Faktor?

Das klingt für euch, liebe Leser, normal? Ihr empfindet dies als nicht weiter
erwähnenswert? Man spiele schließlich um Spaß zu haben und gehe nicht
zum Lachen in den Keller? Diese Argumentation des Spaßes höre ich bei
vielen Themen leider sehr oft. Leider lese und höre ich sie auch gerade bei
dem Thema ausgespielter psychischer Erkrankungen. Und es stellt sich mir
die unweigerliche Frage ob psychische Erkrankungen lustig sind. Sind sie



das? Ist der Charakter mit der Geistesstörung der Clown der Runde oder
des LARPs, der bei zu viel Ernst die Stimmung hebt und die Lacher auslöst?
Nein! Psychische Erkrankungen sind nicht lustig!

Es irritiert immens, dass gerade auch Spieler, die Tage bis Wochen dafür
aufbringen, Charakterhintergründe zu recherchieren, Geschichten zu
schreiben, die schlussendlich alles dafür tun um ihren Charakter konsequent
in eine Welt einfließen zu lassen, die „maximalimmersiv“ nachempfunden
werden soll, eben dieses Vorhaben durch solche Charakterzüge vernichten.
Psychische Erkrankungen können zu Lachern führen, wenn sie in
entscheidenden Momenten zum Ausdruck gebracht werden. Wichtig ist
hierbei jedoch, dass ein Charakter mit Geistesstörungen eben nicht bewusst
für Lacher sorgt, dass er eben kein Clown ist. Man möge nun nicht denken,
dass man über geistige Krankheiten keine Witze machen darf. Meiner
Erfahrungen nach ziehen gerade betroffene Menschen ihre Leiden am
stärksten durch den Kakao. Charaktere im Rollenspiel, die geistige
Krankheiten rein als Spaßfaktoren ausspielen, dienen jedoch nicht der
Immersion. Ich würde gar einen Schritt weiter gehen und sie als nicht
konsequent ausgespielt deklarieren.

Ebenso wenig konsequent ausgespielt werden geistige Krankheiten, wenn
selbige zu einem reinen Würfelmechanismus verkommen. Nicht wenige
Regelwerke umfassen Würfelregeln zu geistigen Krankheiten. Das ist nicht
schlecht. Ganz im Gegenteil sollten sich die Auswirkungen geistiger
Krankheiten auch im Regelsystem wiederfinden. Ein Charakter mit einer
generalisierten Angststörung wird vermutlich weniger Antrieb finden einer
gefährlichen Aufgabe nachzugehen, bei der die Auswirkungen des
Scheiterns katastrophale Folgen hätten, als ein gesunder Charakter. Das
möchte aber auch ausgespielt und nicht nur über Modifikationen bei einem
Würfelwurf ausgedrückt werden.

Konsequenter Umgang mit Geisteskrankheiten bei
Charakteren

Ich bin ein Freund davon, mir die Geschichte eines Charakters vor dem
regeltechnischen Auspunkten zu überlegen. Dies kann ich hier jedem Spieler
nur empfehlen, der einen Charakter mit geistigen Krankheiten generieren
möchte. Warum ist der Charakter krank? Bei vielen psychischen
Erkrankungen gibt es Auslöser. Das muss nicht unbedingt ein dramatisches
Einzelerlebnis sein, das können auch Lebensumstände sein, denen der



Charakter über längere Zeit ausgesetzt war.

Bei diversen Systemen können sich geistige Krankheiten im Spielverlauf
ergeben. Bei Cthulhu sind sie ein zentraler Spielinhalt, dem alle Charaktere
ausgesetzt werden können, die zu viel sehen, die zu viel von den
Geheimnissen in den dunklen Ecken der Welt erfahren. Auch Schattenjäger
kennt geistige Erkrankungen, die ein Charakter erfahren kann, wenn er
schlicht zu viel erlebt. Diesen Systemen ist gemein, dass die geistigen
Erkrankungen im Spielverlauf erfahren werden. Sie sind in der Regel kein
Faktor, mit dem die Spielercharaktere starten. Meiner Erfahrung nach wird
bei einem solchen Szenario die Erkrankung deutlich konsequenter
dargestellt, da auch die Ursache für die geistige Störung ausgespielt wurde.

Das sind allerdings brachiale Ausbrüche geistiger Erkrankungen, die, wie
eine posttraumatische Belastungsstörung, ereignisbezogen ausgelöst
werden. Diese Praxis passt bei Charakteren wie dem typischen Malkavianer,
dessen Geistesstörung in der Regel schon im Hintergrund verankert sein
muss, nicht. Hier hilft nur was viele Rollenspieler beständig an anderen
Stellen wie selbstverständlich tun: Recherche!

Setzt euch mit geistigen Erkrankungen auseinander. Dazu dient es weniger,
sich Onlineforen von Betroffenen anzusehen. Lasst das bloß sein! Genauso
wie man bei einem zwickenden Bein nicht „Doctor Google“ aufsuchen sollte,
so sollte man es auch nicht bei geistigen Erkrankungen tun. Es gibt jedoch
diverse ernstzunehmende Blogs und Beschreibungen aus ärztlichen Quellen.
Sollte euch eine allzu umfangreiche und zeitintensive Recherche über
Fachseiten nicht möglich sein, so könnt ihr zumindest die Wikipedia
aufsuchen und euch rudimentär mit Krankheitsbildern vertraut machen.
Das ist allemal besser als gar keine vorherige Auseinandersetzung mit der
Thematik.

Letztendlich wird es, wenn man nicht auch persönlich selbst betroffen ist,
schwer bis unmöglich die Denkstrukturen eines Menschen nachzuvollziehen,
der unter einer psychischen Erkrankung leidet. Selbst den Kranken
nahestehende Menschen können diese nicht adäquat nachempfinden. Das
Rollenspiel wird damit immer eine Interpretation bleiben. Das schadet aber
nicht, sollte dem Ausspielen auch keinen Abbruch tun, solange man sich
diesem Thema widmet wie man sich bei der Charaktergenerierung auch
jedem anderen Thema widmen würde: konsequent und differenziert.

http://www.pegasus.de/cthulhu/
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Psychisch Erkrankte sind nicht „bekloppt“, man findet sie nicht nur im
„Irrenhaus“. Geistesstörungen sind nicht die natürlichen Spaßfaktoren des
Spieltisches. Sie sollten, werden sie konsequent ausgespielt, tragische,
bizarre, bei Wesen wie Vampiren gar verstörende Wesenszüge sein.

Artikelbild: Innovated Captures | fotolia.de

Der erste Teil dieses zweiteiligen Kommentars beschäftigte sich mit der
Frage, wie konsequent psychische Erkrankungen ausgespielt sein sollten,
um die Immersion in eine Spielwelt zu erhöhen. Die Erkenntnis, dass
psychische Erkrankungen uns alle betreffen können, sei es nun durch eigene
Erkrankung oder durch jemand Betroffenen in der Familie, im Bekannten-
oder Freundeskreis, lässt mit großer Sicherheit annehmen, dass in vielen
Rollenspielrunden ebenfalls jemand Betroffenes beteiligt sein könnte. Daher
fokussiert sich dieser Kommentar auf den Umgang mit psychisch
erkrankten Mitspielern.

Das Thema ist ein heikles. Es birgt die Gefahr, eine generalisierte
Laienanalyse aufzubauen, die am Ende Tipps zum Umgang mit psychisch
erkrankten Mitspielern zu bieten scheint, die aber mehr schaden als helfen.
Ich räume ein, dass ich weder Psychologe noch Verhaltenstherapeut bin. Es
wäre daher in höchstem Maße vermessen so zu tun, als könne ich allgemein
das „how-to“ zum Umgang mit psychisch Erkrankten von außen
beschreiben. Zwangsweise würde diesem Kommentar Laienpsychologie
vorgeworfen. Letztendlich bietet dieses Thema jedoch zwei
Betrachtungsweisen.

Auf der einen Seite steht die externe Sicht auf betroffene Spieler durch die
Umwelt und möglicherweise durch einen Facharzt. Auf der anderen Seite
befindet sich der betroffene Spieler selbst, der seine Umwelt wahrnimmt
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und in der Situation steckt. Obschon ich die erste Betrachtungsweise aus
Sicht eines Laien, der keine verhaltenstherapeutische Abhandlung verfassen
möchte, nahezu als unmöglich zu behandeln empfinde, ist es die zweite
nicht. Und so wird dieser Kommentar eine persönliche Sicht auf das Hobby
des Rollenspiels aus der Perspektive eines ehemaligen Patienten: Mir selbst.

„Dort: Jemand Kaputtes“!

Ich erinnere mich an die Anfänge meiner Rollenspielzeit und wie ich
Rollenspieler sah, die entweder offensichtlich unter psychischen
Erkrankungen litten oder die dies im Freundeskreis recht offen kundtaten.
Mitunter haben wir darüber mit den Betroffenen gesprochen, so sie einem
selbst nahe standen und das Thema anschnitten. Viel häufiger haben wir
jedoch über augenscheinlich betroffene Spieler gesprochen statt mit ihnen.
Seien es Spieler, die sich aus dem Spiel zurückzogen, da sie unter
Depressionen litten; seien es Spieler mit Borderline, die mitunter persönlich
verletzt auf Dinge reagierten, die im Rollenspielkontext passierten; oder
seien es Spieler, die aufgrund von Angststörungen bestimmte Szenarien
mieden oder plötzlich sogar ganzen Runden fern blieben.

Die Gespräche unter uns „Gesunden“ schwankten stetig. Die Art wie mit
solchen Situationen umgegangen wurde, orientierte sich individuell an der
betroffenen Person und nahmen leider allzu oft einen sehr unsensiblen Ton
an . Mitunter waren nur allzu typische Phrasen Kern des stummen Appells
gegenüber diesem Spieler. Er, der Spieler, möge sich doch nicht so
anstellen. Er solle das Hobby als Hobby nehmen und einfach Spaß haben.
Wenn jemand offenkundig auf einem generell hohen Stresslevel war, dann
hat man dies mit in die eigene Analyse aufgenommen und war sich
untereinander einig, dass der betroffene Spieler nur mal eine Pause
brauche. Dies hatte man immer dann in petto, wenn der betroffene Spieler
nicht zum engen Freundeskreis gehörte und sein irrationales Verhalten den
eigenen Spielspaß störte. Seien wir ehrlich: Bei fast fremden Personen denkt
man schon mal so. Es stört. Und wenn das Verhalten dieser Person auf eine
Krankheit zurückgeht, dann möge sie sich doch behandeln lassen, statt die
anderen Spieler damit zu belästigen. Das ist, was Vielen durch den Kopf
geht. Das ging auch mir durch den Kopf.

Mitfühlen – Eine gut gemeinte Lüge

Etwas anderes ist es, wenn dann plötzlich jemand aus dem engeren



Freundeskreis betroffen ist. Dort wechselt die Art, wie man mit der
psychischen Erkrankung umgeht. Plötzlich ist es nicht mehr der Wunsch,
dass dieser Spieler den eigenen Spielspaß nicht mehr einschränke. Das
Gegenteil wird der Fall: der Spieler wurde von uns in eine Wohlfühlblase
gehüllt. Wir wollten dem Spieler helfen. Wir wollten uns zuerst in seine Lage
versetzen, damit wir selbst so empathisch wie möglich mit dem Spieler
umgehen konnten, um für ihn da zu sein.

In diesem Szenario beginnen viele Menschen gegenüber sich selbst und
dem Betroffenen zu lügen. Die Lüge ist nicht bösartig, sie ist nicht einmal
bewusst ausgesprochen und als Lüge beabsichtigt. Der Kern der Lüge ist die
Vorstellung, dass man mit dem Betroffenen mitfühlen kann, dass man
dessen Verhaltensweise nachvollziehen kann, dass man versteht, wie es
dem Betroffenen geht. Dem ist nicht so. Sofern man nicht selbst an einer
psychischen Erkrankung leidet oder aus beruflichen Gründen als Therapeut,
Psychologe oder Psychiater mit diesen Themen zu tun hat, wird man nicht
nachempfinden können, was in einem Betroffenen vor sich geht. Dies ist
mitunter nicht einmal wirklich engen Freunden oder Ehepartnern möglich.

Sich dies einzugestehen ist kein Makel, es ist kein Versäumnis oder
mangelndes Interesse für einen Menschen. Dieses Eingeständnis als bloße
Tatsache anzunehmen, sollte daher kein Bedauern und kein Schuldgefühl
auslösen. Jemand der sich noch nie beide Beine gebrochen hat, kann nur
schwer nachvollziehen wie es wirklich ist, mit zwei gebrochenen Beinen im
Alltag umzugehen. Gebrochene Beine sind dabei ein recht triviales Beispiel.
Bei psychischen Erkrankungen hat man es mit Menschen zu tun, die
teilweise selbst nicht wissen warum sie handeln wie sie handeln. Man hat es
mit Menschen zu tun, die zwei Tage im Bett liegen bleiben, da sie zu große
Sorge haben, auch nur einen Schritt vor die Tür zu gehen. Es sind Menschen,
die vor dem Briefkasten Panikattacken bekommen da sie unangenehme
Post von Ämtern, dem Arbeitgeber oder Freunden fürchten. Es sind
Menschen, die nach einer Verabredung fünf Tage über eine
Nebenbemerkung eines Freundes nachdenken, die an sich keinen Wert
hatte, deren Subtext allerdings so weit ausgeschmückt wird, dass sich nie
wieder bei der Person gemeldet wird. Das sind alles Dinge, die ein gesunder
Mensch nicht vollständig nachempfinden kann. Das sollte sich zu allererst
eingestanden werden.

Distanzierung – Persönlicher Schutz



Distanz zu jemandem aufzubauen der unter einer psychischen Erkrankung
leidet, klingt zunächst als strebe man selbst Flucht an. Distanz meint an
dieser Stelle nicht, dass man aufhören müsse sich mit dieser Person
auseinanderzusetzen. Damit meine ich nicht das Aufbauen physischer
Distanz. Distanzierung bedeutet in diesem Fall, dass nicht mit gelitten wird.
Mitleid wird zwangsweise schädigen. Niemand kann eine Hilfe sein, der
selbst beginnt zu leiden. Mitleid ist, wie ich weiter unter ausführen werde,
nicht das Mittel das wirklich hilft.

Eine gesunde emotionale Distanzierung ist keine Ablehnung. Es bedeutet
lediglich, dass jeder Mensch sich selbst schützt, um aus sich selbst heraus
solide mit einem Betroffenen umgehen zu können. Fehlt diese Distanz,
leidet man mit, so kann das Gegenteil von Hilfe passieren. Möglicherweise
bestärkt man einen Depressionspatienten in der Ansicht, dass alles dunkel,
grau und sinnlos sei. Ein Angstpatient kann durch negative Verstärkung in
der krankhaften Ansicht bestärkt werden, dass überall ganz viele Gefahren
lauern, dass alles wirklich extrem unsicher ist und allerlei negative Dinge
einfach so jederzeit passieren könnten. Eine Rollenspielrunde würde unter
diesen Umständen zu einem Ritt auf einem tollwütigen Bullen, bei dem
jeder nur penibel darauf bedacht wäre, die richtige Position zu halten. Das
hilft letztendlich niemandem.

Die Rollenspielrunde ist keine Therapiegruppe!

Nach dem Gefühl Mitleid empfinden zu müssen und dem Bedürfnis, das
Verhalten Betroffener nachvollziehen zu können, folgt meist der Anspruch
helfen zu wollen. So löblich dieser Anspruch ist, so schnell schießt man über
das Ziel hinaus. Gerne packt man den Betroffenen in der Runde in Watte
um ihn vor negativen Erlebnissen zu schützen, die ihn vermeintlich hart
treffen könnten. Andererseits muss sich der Betroffene der Realität stellen.
Spieler, die aufgrund ihrer Erkrankung häufig ausfallen spornt man dann
gerne doppelt an. Man ruft sie mehrmals vor dem Spieltermin an, bietet
ihnen nicht nur an sie zum Spieltermin persönlich abzuholen, sondern
drängt es auf, klingelt im schlimmsten Fall vor der Wohnung Sturm, wenn
niemand öffnet. Beide Extreme gründen sich auf dem Wunsch zu helfen und
an dem Gesundungsprozess aktiv teilzunehmen.

Neben der Notwendigkeit zur Distanzierung jedes einzelnen Mitspielers
steht jedoch ebenso die Notwendigkeit zur Einsicht, dass die
Rollenspielrunde keine Therapiegruppe ist! Ihr seid als Mitspieler nicht dafür



verantwortlich, aktiv in eine Verhaltenstherapie einzugreifen. Ihr seid auch
nicht dafür verantwortlich, wie der betroffene Spieler mit den Erlebnissen
aus der Rollenspielrunde umgeht. Es mag ebenso barsch klingen wie die
Notwendigkeit zur Distanz und die Tatsache, dass ihr nicht mitfühlen
werdet können und doch seid ihr alle keine Verhaltenstherapeuten. Es ist
nicht an euch als Mitspieler, Heilungsfortschritte bei dem Betroffenen zu
erzielen.

Wenn der betroffene Mitspieler sich nicht bereits in therapeutischer
Betreuung befindet und ihr, als Freunde und Mitspieler, die zwingende
Notwendigkeit dazu seht, so könnt ihr natürlich darauf hinweisen und Hilfe
zur Selbsthilfe anbieten. Letztendlich ist es jedoch am Patienten selbst, Hilfe
zu wollen, Hilfe anzunehmen und sich in einem professionellen Umfeld
tatsächlich helfen zu lassen. Die Rollenspielgruppe ist keine professionelle
Hilfe. Sie kann lediglich ein Testballon für den Betroffenen sein, um
bestimmte Verhaltensweisen im Rollenspielkontext distanzierter erleben
und reflektieren zu können. Dies sollte jedoch von einem Arzt angeleitet
werden.

Was könnt ihr als Mitspieler also tun? Behandelt den Mitspieler wie einen
normalen Menschen! Das klingt simpler als es ist. Mehr kann man sich als
Betroffener nicht wünschen und mehr könnt ihr nicht tun.

Ausblick: Spielen und Leiten mit psychischer
Erkrankung

Im folgenden dritten Teil der Kommentarserie werde ich den Faden wieder
aufnehmen, um meine persönlichen Erfahrungen als betroffener Mitspieler
und Spielleiter darzulegen.

Artikelbild: Innovated Captures | fotolia.de

https://de.fotolia.com/p/202611311


Dies ist der dritte und damit vorerst abschließende Teil zur Serie um
psychische Erkrankungen im Rollenspiel. Nachdem ich mich im
vorangegangenen Teil II mit dem Umgang mit psychisch erkrankten
Spielern in der Rollenspielgruppe befasste, werde ich hier persönliche
Einblicke aus der Sicht eines betroffenen Spielers liefern: Mir selbst.

Am Spieltisch mit Depressionen und generalisierter
Angststörung

Wie ist das denn nun so am Spieltisch mit psychischen Erkrankungen?
Womit hadert man dort so? Wie in der Einleitung schon erwähnt, kann man
das nicht wirklich verallgemeinernd beantworten. Es kommt nicht nur auf
die Erkrankung an, sondern auch auf die Person die sie betrifft. Die
allgemeinen Krankheitsbilder gleichen sich in vielen Punkten, so findet man
viele Parallelen zu anderen Erkrankten, wenn man sich mit ihnen in
Gruppensitzungen einfindet. Man hört Dinge, die so bekannt klingen als
würde man sich selbst sprechen hören. Dennoch ist gerade der Umgang mit
den Symptomen einer Erkrankung immer ein anderer.

Und wie war das nun? Schwierig und zermürbend war das. Einer diesen
schlauen Bildersprüche aus dem Internet sagt zu dieser

Psychische
Erkrankungen im
Rollenspiel III –
Rollenspiel mit dem
inneren
Schweinehund
von Sebastian Schroer
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Krankheitskombination:
„Angst ist, sich zu sehr um alles zu sorgen. Depression ist, sich um nichts
mehr wirklich zu kümmern. Beides zu haben ist genauso wie die Hölle.“
Das ist etwas melodramatisch, trifft es vom Gefühl während der Erkrankung
jedoch sehr gut.

Rollenspiel sollte wenig mit Leistungsdenken zu tun haben. Am Spieltisch
spielt man einen Charakter aus. Dabei möchte man Spaß.
Leistungsansprüche, Kontrolle, die Sorge um unbekannte Faktoren, das alles
gehört eigentlich nicht an den Rollenspieltisch sondern, wenn überhaupt, in
die Arbeitswelt.

Für mich persönlich verwischten hier die Grenzen. Sie waren nicht mehr
existent. Rollenspiel war kein Freizeitvergnügen mehr, es wurde zur Arbeit.
Die Sorgen, die mich quälten, begannen bereits bei der allgemeinen
Terminplanung. Wird das zeitlich alles passen? Werde ich pünktlich da sein?
Wie ist das mit dem Essen während der Runde? Habe ich da genug oder zu
viel? Reichen meine Getränke oder sollte ich lieber eine Flasche Wasser
mehr mitnehmen? Wann werden wir aufhören und komme ich noch
rechtzeitig nach Hause um genügend zu schlafen? Ist mir der
Rollenspieltermin am Wochenende nach einer anstrengenden Arbeitswoche
überhaupt recht?

Das „Grübelkarussell“ drehte sich und der Ansager fragte, wie auf einer
Kirmes mit lautem Echo untermalt, ob ich noch eine Runde mitfahren wolle.
So wurde die Vorbereitung zur Rollenspielrunde, an der ich nur als Spieler
teilnahm, bereits zu einem Stressfaktor, der Angst verursacht, da doch
vermeintlich so viel zu bedenken sei. Und dabei war ich noch gar nicht bei
der Kernfrage betreffend das Rollenspiel selbst angekommen: Werde ich
„gut“ spielen? Werde ich den Ansprüchen an die Immersion gerecht? Werde
ich die Mitspieler mit meinem Rollenspiel herunterziehen, da es zu
„schlecht“ ist? Bin ich unkreativ, kann ich mich nicht in die Welt einfinden?

Der Leistungsanspruch wand sich einer Schlinge gleich um meinen Hals.
Wie werde ich dem Leistungsanspruch gerecht? Ich glaubte, zunächst die
vollständige Kontrolle über die Situation zu benötigen. Aber wie kontrolliert
man Gesamtsituationen? Man bedenkt alle Eventualitäten und macht
Pläne. Die Pläne umfassten alles, was hätte vermeintlich schief gehen
können. Im Grunde genommen versuchte ich, über jeden Handlungsschritt
ein Drehbuch für mich selbst zu schreiben. Dieses Drehbuch hatte dabei



mehr Alternativpfade als die bespielte Geschichte selbst. Es begann bei
meiner Vorbereitung, der Fahrt zur Rollenspielrunde, enthielt konkrete
Gedanken zu der Art wie ich meinen Charakter ausspielen würde und
endete erst am Morgen nach dem Termin. Dabei lag der Fokus der
Überlegungen natürlich auf allem, was hätte schief gehen können. Vorsorge
ist schließlich besser als Nachsorge und zeugt von Achtsamkeit.

Heute weiß ich, dass sie das nicht tut. Alle möglichen negativen Aspekte zu
bedenken ist keine Vorsorge, es ist eine persönliche Fokussierung auf
potentielle Katastrophen, die in vielen Fällen nicht einmal wirklich
katastrophal sind. Zusätzlich hatte ich ohnehin die Verhältnismäßigkeit
zwischen wirklichen Katastrophen und kleinen Unwägbarkeiten völlig
verloren. Es gab nur noch katastrophale Missstände und Situationen, die
sich ohnehin auf diverse Weise in eine Katastrophe würden wandeln
können.

Zu diesen Voraussetzungen gestellte sich ein vollkommen übertriebener
Leistungsanspruch der sagte, dass entweder alles absolut perfekt läuft oder
absolut ungenügend endet. Zwischentöne existierten nicht. Damit hatte ich
den Nährboden für gefühltes Versagen gelegt. Solche Ansprüche können
nicht erfüllt werden. Es gab keine Rollenspielrunden, nach denen ich mein
eigenes Rollenspiel als auch nur passabel beschrieben hätte. Es ging gefühlt
immer mehr. Und wenn immer mehr ginge, so fragte eine Stimme warum
das nicht abgerufen wurde, warum ich nicht wirklich „besser“ spielte.
Konnte ich nicht? Wenn ich nicht konnte, dann war das alles ungenügend.
Da war die Depression die klopfte und mich an meinen eigenen
Leistungsansprüchen zerschellen ließ.

Natürlich sind das alles irrationale Gedankengänge. Aber sie waren da. Sie
haben mich vor dem Spieltermin beschäftigt, als würde ich vor einem
wichtigen Geschäftstermin stehen und sie waren nach dem Rollenspiel da,
als hätte ich gerade das entscheidendste Bewerbungsgespräch meines
Lebens hinter mich gebracht und würde nun überlegen, ob ich eingestellt
werde. Noch stärker waren sie bei einem ganz anderen Aspekt des
Rollenspiels da: beim Leiten selbst.

Spielleitung mit psychischen Erkrankungen

Beim Leiten einer Rollenspielrunde potenzierten sich alle Sorgen, alle
Ängste und alles nachträgliche Bedauern über zu geringe Leistung, die ich



als Spieler hatte um ein Vielfaches. Hier war es nicht nur ich, der meinen
Ansprüchen an mein Charakterspiel genügen musste. Hier war ich der
Spielleiter, der Immersion für eine ganze Gruppe von Spielern generieren
und halten musste. Ich musste mir eine Geschichte überlegen, ihr Leben
einhauchen und sie atmen lassen, damit meine Mitspieler Spaß an ihr
hatten. Die Spieler wollten gefordert und gefördert werden, ich musste sie
einbinden und fesseln.

Das alles bedurfte sorgfältiger Planung. Wann habe ich mit dieser Planung
begonnen? Meistens frühestens einen Tag vor dem Spieltermin. Selbst
wenn ich Wochen vorher zur Vorbereitung Zeit hatte, so erhob sich die
nötige Vorbereitung wie ein Behemoth vor mir, wenn ich auch nur daran
dachte. Das war zu viel. Da hatte ich keinen Kopf für. Da fielen mir
allerhand Ausreden ein, mich nicht vorab mit der Vorbereitung
auseinanderzusetzen, die alle eine Ursache hatten: Ich hatte schier Angst.
Ich hatte Angst, dass ich als Spielleiter stümperhaft scheitere. Solange ich
mich mit dem Thema nicht beschäftigte, solange ging ich diesen Ängsten
aus dem Weg. Ich prokrastinierte jedes Mal. Und jedes Mal waren Stress
und Hektik unmittelbar vor dem Spieltermin dadurch wesentlich höher als
sie hätten sein müssen und ließen mich zu einem wahren Nervenbündel
werden.

Natürlich wurde ich meinen eigenen Erwartungen nie gerecht. Nach jedem
Spieltermin fragte ich mich, wann Spieler wohl abspringen würden, da ich
als Spielleiter glaubte versagt zu haben. Rückmeldungen der Spieler selbst
halfen hier nie, da ich ja selbst schon glaubte zu wissen wie die Bewertung
ausfallen musste. Dadurch war jede gut gemeinte Kritik, jeder
Verbesserungsvorschlag eine Bestätigung meines gefühlten Unvermögens.
Positives Feedback ordnete ich in zwei Kategorien. Die erste Kategorie
besagte, dass der Spieler, der mir eine positive Rückmeldung gab, dies aus
bloßem Wohlgefallen tat; das Feedback damit nicht nur nicht ehrlich,
sondern vielmehr gelogen gewesen sei. Feedback der zweiten Kategorie
war Feedback von Spielern die, meiner situativen Meinung nach, selbst
keine Ansprüche stellten und deswegen keine Richtschnur für mich sein
konnten. So oder so landete ich immer wieder bei mir als unfähigem
Spielleiter.

Wege aus dem Loch - Selbstverantwortung

Kein Mitspieler am Tisch kann helfen, aus so einem Loch falscher, kranker



Wahrnehmungen zu kriechen. Wie ich oben schrieb, ist in einer solchen
Situation ohnehin jedes Wort entweder eine Bestätigung der eigenen
Gedankengänge oder illegitim. Aus diesem Loch muss ein jeder selbst
kriechen. Die eigene Wahrnehmung muss sich ändern, wie sich auch der
Umgang mit der Umwelt ändern muss. Es heißt nicht umsonst
Verhaltenstherapie: Das eigene Verhalten muss geändert werden und nicht
das Verhalten der Umwelt einem selbst gegenüber. Dabei kann es
Hilfestellungen geben. Die größte Hilfe ist es jedoch, wenn man als
Betroffener wie ein normaler Mensch behandelt wird, wenn man wie jeder
andere gefordert und gefördert wird.

Rollenspiel kann ein sehr gutes Hilfsmittel sein, um mit Fehlwahrnehmungen
umzugehen. Gerade wenn man selbst im Zuge der eigenen Erkrankung zu
stark das Verhalten anderer Menschen sich selbst gegenüber negativ
überinterpretiert, können Rollenspielumgebungen helfen, das eigene
Denken und Handeln zu reflektieren. Von sich selbst Abstand zu nehmen,
eine neutrale Position einzunehmen und eine Situation nüchtern sachlich zu
bewerten bedarf Anstrengung und bewussten Trainings. Das ist in vielen
Verhaltenstherapien elementarer Bestandteil. Mir persönlich fiel dies, und
tut es noch heute, in bestimmten Situationen sehr schwer. Wenn ich schon
aufgebracht, genervt oder gestresst bin, dann überinterpretiere ich gerne.
Dann bekam und bekomme ich Dinge gerne in den falschen Hals. Was dann
hilft, ist ein gewisser Abstand zur Situation um nüchtern analysieren zu
können, was mein Gesprächspartner möglicherweise auf rein sachlicher
Ebene in einem Gespräch meinte. Vielleicht war das gar kein Appell, gar
keine Kritik, dahinter verbarg sich kein großer kritischer Subtext.

Gerade diese Art des emotionalen Distanzierens kann nirgendwo so gut
trainiert werden wie im Rollenspiel, sofern zwischen Charakter- und
Spielerhandlung klar getrennt werden kann. Hier kann geübt werden,
Handlungen aus einer neutralen und distanzierten Position heraus zu
betrachten ohne emotional involviert zu werden. Diese Nutzung des
Rollenspiels als Übungsfeld im Rahmen einer Verhaltenstherapie sollte
jedoch mit einem behandelnden Arzt abgestimmt sein. Gerade wo zwischen
Charakter und dem Spieler hinter dem Charakter nicht unterschieden
werden kann, können Rollenspielrunden eine Erkrankung eher antreiben als
bei der Gesundung zu helfen. Immer im Hinterkopf sollte fest verankert
bleiben, dass Rollenspielrunden keine Gruppentherapiesitzungen sind!



Häufig kommt bei dem Thema der psychischen Erkrankungen die Frage auf,
wie Betroffene eigentlich auf die Darstellung ihrer Erkrankung durch andere
Spieler am Tisch reagieren. Stört das pauschal? Ich persönlich kann sagen,
dass mich das nie gestört hat. Es hat bei mir aber auch nie sogenannte
Trigger ausgelöst. Unter Trigger versteht man eine Situation, Bilder oder
Verhaltensweisen anderer Personen, die einen Schub des eigenen
Krankheitsbildes auslösen. Wurde ein Charakter gespielt, der Depressionen
hatte während ich selbst als Person darunter litt, dann störte mich das
nicht. Ich rollte nur mit den Augen, wenn diese völlig überzogen und schlicht
zu stereotyp dargestellt wurden. Das hätte ich aber auch getan, wäre ich
nicht selbst Depressionspatient gewesen. Bei anderen Patienten mag dies
jedoch anders sein und sie könnten wesentlich empfindlicher auf die
Darstellung exakt ihrer Erkrankung reagieren. Das sollte jedoch deren
Umwelt nicht von ihrem Rollenspiel abhalten. Wie ich oben bereits schrieb,
muss zunächst der Patient selbst mit dieser Situation umgehen. Kann er
das nicht, dann sollte dies eine professionelle Stelle entscheiden. Ärgerlich
für mich wird und wurde es nur dann, wenn Spieler, deren Charaktere
psychische Erkrankungen besaßen, sich durch das Rollenspiel über
Erkrankte persönlich herabwürdigend lustig machten. Dabei wird allerdings
eine Grenze übertreten, die auch jedem anderen Spieler bei diesem und
diversen anderen kritischen Themen negativ aufstoßen sollte.
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Rollenspiele werden seit jeher von Computerspielen beeinflusst – von
simplen Gegenständen über Charaktere bis hin zu ganzen Plots werden
Ideen übernommen und für Pen&Paper-Runden adaptiert. Dabei stammen
die Anleihen hauptsächlich aus den naheliegenden Genres, beispielsweise
Rollenspiel oder Adventure. Aber vielleicht kann man ja auch mal, nicht
ohne ein Augenzwinkern, Anleihen aus anderen Genres ziehen, um eine
Runde etwas aufzupeppen, oder gleich eine nicht ganz so ernstgemeinte
Runde zu starten?

Mit dieser Fragestellung im Hinterkopf habe ich mich mal auf alte Klassiker
der 8-Bit-Ära gestürzt. Schließlich stehen im Zuge der derzeit leicht vor sich
hinplätschernden Retro-Welle einige Hits der Heimcomputer oder Arkade-
Automaten bei Fans wieder hoch im Kurs. Und bei diesen Klassikern lässt
sich doch vielleicht die eine oder andere Idee gewinnen?

Boss-Kämpfe auf Retro-Art
Wenn ich an Retro-Spiele denke, ist der nächste Gedanke: Bosse. Jedes
Level endet mit dem Levelboss – was ja auch bei Tischrollenspielen recht
verbreitet sein soll. Es gibt allerdings noch ein paar Unterschiede zwischen
Rollenspiel-Bossen und Retro-Bossen.

Modulare Bewaffnung

Bosse sind meist schwer bewaffnet. Retro-Bossen kann man dieses

Augenzwinkern: Retro-
Computerspiele als
Ideengeber für
Pen&Paper-Runden?
von Henning Lechner



Waffenarsenal aber Stück für Stück wegschießen, genau wie Teile der
Rüstung. Dadurch wird der gefährliche Boss mit der Zeit immer
verwundbarer.

Anders ausgedrückt: Der Kampf wandelt sich langsam von „viel Ausweichen
und wenig Schießen“ zu „wenig Ausweichen und viel Schießen“. Das
funktioniert natürlich auch, wenn es darum geht, Schläge auszuteilen, und
kann, allein durch diesen Wandel, eine schöne Dynamik in einen ansonsten
statischen Kampf bringen.

Wenn man dies ins Spiel übernehmen möchte, bietet sich natürlich an, die
Regeln für Trefferzonen bzw. angesagte Ziele im Grundregelwerk einmal
gründlich zu entstauben.

Apropos Trefferzonen

Retro-Bosse sind oft mit wenigen Trefferzonen ausgestattet, dafür aber mit
massenhaft Nicht-Treffer-Zonen. Das könnte man natürlich in der Form
auch ins Rollenspiel übernehmen.

Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass
ich dabei nicht bleibe.

Meiner Erfahrung nach reagieren viele Spieler recht unwirsch auf scheinbar
unverwundbare Endgegner. Man darf hier auf keinen Fall vergessen, auch
eine zweite Eigenschaft der Retro-Bosse zu übernehmen: Trefferflächen
blinken auf, wenn sie Schaden nehmen, damit der Spieler erkennt, wo er
draufschießen/-schlagen/-springen sollte und wo nicht. Hier ist die
Kreativität des Spielleiters gefragt, um mögliche Trefferflächen möglichst
deutlich als solche zu beschreiben, während die Treffer an anderen Stellen
wirkungslos abprallen. Es bietet sich beispielsweise an, tatsächlich
generische Schläge mit einer Treffertabelle auf dem Gegner zu verteilen,
und dann Treffer auf verwundbare bzw. unverwundbare Stellen
entsprechend zu beschreiben. Irgendwann haben die Spieler dann raus,
dass sie gezielt schlagen sollten, um die verwundbaren Stellen zu
erwischen.

Diese Idee kann man übrigens hervorragend mit der modularen
Bewaffnung kombinieren.

Überraschung!



Retro-Bosse halten gerne mal Überraschungen bereit. Man glaubt, man
hätte den Boss fast erledigt, und schießt ihm gerade genüsslich den
Brustschild weg, nur um zurückzuschrecken, wenn darunter ein
Raketenwerfer zu Tage tritt. Andere Bosse ändern ihre Kampftaktik
abhängig von ihren Trefferpunkten.

Diese Eigenschaft könnte man beispielsweise übernehmen, indem ein
flugfähiger Boss irgendwann zu Boden gezwungen wird, dafür aber von dort
aus wesentlich kräftiger zuschlagen kann. Eine andere Kombination wäre
eine Besessenheit durch Symbionten. Wenn der Wirtskörper zu Boden geht,
fährt der Symbiont aus diesem heraus und kämpft eigenständig weiter, und
vielleicht sucht er sich dabei auch gleich einen neuen Körper.

Das Ergebnis ist das gleiche: Hier muss ein Boss in zwei (oder mehr)
unterschiedlichen Kampf-Abschnitten geschlagen werden.

Gegnerwellen
Gegner treten in Computerspielen häufig in Wellen auf. Dies wird sogar in
vielen Rollenspielen bereits abgebildet, teilweise sogar durch spezielle
Regeln zum Entfernen dieser generischen Gegner („Goons“). Auch sehen
viele Szenarien vor, dass der Endgegner durch eine Schar einfacher Krieger
geschützt wird, die er mehr oder weniger als lebende Schutzschilde
verwendet. Allerdings kann man mit diesen Gegnerwellen durchaus mehr
machen, als sie nur den Schwertern oder Blastern der Helden vorzuwerfen.

Mustererkennung

Die Gegner in Retro-Spielen waren noch nicht mit großartiger KI
ausgestattet. Stattdessen folgten sie meist immer dem gleichen Pfad. Ihre
Bewegungsmuster waren entweder absolut vorausberechenbar (weil
absolut vorausberechnet), oder aber sie hatten sehr simple Reaktionen
einprogrammiert (WENN Spieler zu nahe DANN Spieler angreifen SONST
zurückgehen).

Gegner mit ähnlich simpler Steuerung zu versehen, gibt den Charakteren
die Möglichkeit, die Reaktionen oder Bewegungen der Gegner präzise
vorauszusagen und diese Erkenntnis zu nutzen, um mit einer Übermacht
von Gegnern fertigzuwerden.

Und nein: Natürlich spreche ich hier nicht davon, die Goblins in Sinuswellen



auf die Helden zulaufen zu lassen. Wobei auch das, bei kartenbasierten
Kampfsystemen, durchaus spaßig sein könnte.

Trefferketten und Gegentreffer

Ein beliebter Mechanismus bei Retro-Spielen sind Trefferketten. Jeder
Gegner, den der Spieler ausschaltet, steigert irgendeine Form von Bonus.
Beispielsweise einen Multiplikator für die (Erfahrungs-)Punkte, die er pro
Gegner bekommt. Oder einen Schadensbonus. Oder einen Bonus auf die
Gegenstände, die der Gegner fallenlässt. Hier sind der Kreativität keine
Grenzen gesetzt.

Dieser Bonus wird bei jedem weiteren Treffer in Folge weiter hochgezählt.
Der Spielleiter sollte hier ein Auge auf den Effekt werfen, da der Bonus je
nach Kampfgeschick durchaus in schwindelerregende Höhen steigen kann.

Sobald der Charakter allerdings Schaden durch einen Gegentreffer erhält,
verliert er sofort sämtliche bislang angesammelten Boni und fängt erneut
an zu sammeln.

Unverwundbare Gegner (zum Ausweichen)

Hier gilt das Gleiche, was auch zu unverwundbaren Teilen von Bossen
gesagt wurde, die Spieler werden das nicht zwingend mögen. Allerdings ist
diese Idee leichter umzusetzen als die Boss-Teile.

Beispielsweise könnten Horden von Goblins (mit denen die Helden
klarkommen) hier und da durch einen Oger unterbrochen werden (mit dem
die Helden vielleicht noch nicht so klarkommen). Die „Unterbrechung“ im
Goblin-Sturm entsteht dadurch, dass die Goblins natürlich auch nicht mit
dem Oger klarkommen und genauso gerne von ihm gefressen werden wie
die Helden.

Dies würde die Helden zwingen, den Ogern auszuweichen, während sie
gegen die Goblins vorgehen könnten. Natürlich könnten sie auch versuchen,
sich mit den mächtigeren, und für sie noch nicht erlegbaren, Gegnern
anzulegen. In diesem Fall empfehle ich den Abschnitt über Leben und
Continues.

Leveldesign



Wenn sich die Helden durch Horden von Gegnern wüten, um den finalen
Boss zu erreichen, ist hier und da auch das Szenario um sie herum von
Interesse – das Abenteuer, oder: das Level. Und auch hier lassen sich einige
Ideen aus Retrospielen übernehmen.

Zeitlimit

Dies ist ein alter, aber im Pen&Paper-Rollenspiel viel zu selten aufgesetzter
Hut. Ein Zeitlimit für die aktuelle Aufgabe, das so bemessen ist, dass die
Gruppe das Szenario bewältigen kann, allerdings keine Zeit hat, in alle
möglichen Seitenpfade abzudriften.

Das Zeitlimit kann durch beispielsweise eine Brücke dargestellt sein, die sich
nur noch wenige Minuten hält, ehe die brennenden (ups!) Seile das Gewicht
nicht mehr tragen und der Ausgang unpassierbar wird. Oder aber es ist
durch ein Schloss an einer Schatzkammer dargestellt, das sich nur vom
einem entfernten Raum aus öffnen lässt und sich dann nach fünf Minuten
wieder verriegelt. Oder aber, das ganze Level ist eine Falle und der Auslöser
tickt bereits. Der Auftrag ist immer derselbe: „Löst dieses Level, bevor …“

Ein Scheitern kann dabei den Untergang der Gruppe bedeuten – muss das
aber nicht zwingend. Der Abschnitt über Leben und Kontrollpunkte zeigt
mögliche Wege aus der Misere für Gruppen, die sich auf diese Art zu spielen
einlassen.

Münzen, Zeit und Extrapunkte

Ein Trend heutiger Open-World-Spiele begann schon bei den Retro-Spielen.
Für alle, denen das simple Erreichen des Levelendes zu fad war, gab es
Dinge, die sie einsammeln konnten. Meistens irgendwelche Münzen, die
offen oder versteckt in den Leveln existierten. Manchmal „verloren“ auch
ausgeschaltete Gegner diese begehrten Gegenstände.

Diese Gegenstände gingen dann in die Levelwertung ein oder man konnte
damit Upgrades für den Charakter kaufen oder beides. Das Prinzip, Gegner
zu looten und dadurch Upgrades zu kaufen, hat in Pen&Paper-Spiele bereits
hinreichend Einzug gefunden, deshalb wende ich mich hier primär der
anderen Idee zu, mehr Punkte.

Kombiniert mit dem Zeitlimit könnte der Spielleiter den Spielern
Extraerfahrung zusprechen, und zwar nach beliebten Formeln wie



„Eingesammelte Gegenstände x verbleibende Zeit“, oder,ohne Münzen:
„Verbleibende Zeit x verbleibende Gesundheit/Leben“. Wenn man den
Spielern vor, oder spätestens nach, dem ersten „Level“ kommuniziert, wie
viele Extrapunkte sie gerade verdient haben, werden sie ab dem zweiten
Level vielleicht auch mehr auf diese Gegenstände – und auf ihre Zeit –
achten. Dies könnte eine abwechslungsreiche Erfahrung sein.

Highscores

Keine Competition ohne Highscores. Diese gaben, und geben, den Anreiz,
ein Spiel öfter als einmal zu spielen und dabei die bestmögliche Punktzahl
zu erreichen.

Eine Highscore-Liste ist schnell geführt. Der Spielleiter muss einfach nur
aufschreiben, wie viele Punkte eine Gruppe in einem Szenario erreicht hat,
und schon hat er eine Highscore-Liste. Dies kann jedoch nicht nur dazu
führen, dass mehrere Gruppen sich anhand des Szenarios vergleichen
können, es könnte auch dazu führen, dass Gruppen das Szenario erneut
spielen möchten, um ihren Highscore zu verbessern.

In disem Fall kommen einige der oben genannten Prinzipien richtig zur
Geltung. Die Mustererkennung für Gegnerwellen und die Trefferzonen für
Bosse. Beim zweiten Mal weiß man einfach schon, wie's theoretisch geht,
und spart sich das langwierige Suchen nach dem „wie“. Dadurch bekommt
die Gruppe eine bessere Restzeit und eine höhere Wertung.

Hier muss der Spielleiter entscheiden, wie weit er dieses Spielchen treiben
möchte. Ich werde auf jeden Fall auf Conventions einmal ausprobieren, die
gleiche Runde mehrfach anzubieten und entsprechend zu werten und mal
abwarten, wie es ankommt.

Die Helden in 8 Bit
Wenn 8-Bit-Elemente ins Spiel integriert werden, dann hat dies natürlich
auch Auswirkungen auf die Helden des Szenarios. In Retro-Spielen haben
die Helden permanent Dinge eingesammelt, die ihnen bei ihrem Kampf
temporär oder vielleicht sogar dauerhaft nützlich waren. Ein paar dieser
Sammelobjekte möchte ich hier ansprechen.

Power-Ups



In der Rollenspieler-Sprache sind Power-Ups kleine Instant-Buffs, die durch
Berührung aktiviert werden und dann eine bestimmte Zeit aktiv bleiben.

Viele Rollenspielsysteme unterstützen bereits das temporäre verbessern des
Charakters durch Magie oder andere Effekte. Auch die Zeitlimits sind in der
Regel bereits definiert. Neu ist, dass diese Zustände durch bloßes Berühren
eines entsprechenden Gegenstandes erlangt werden können. Der
Gegenstand zerfällt in dem Moment zu Staub, und der Charakter bekommt
die Fähigkeit.

Die Unmöglichkeit, diese Gegenstände einzusammeln und zu horten, sorgt
für ihren direkten und teilweise sogar geplanten Einsatz im aktuellen
Kampf.

Der Spielleiter kann diese Idee noch auf die Spitze treiben, und zwar durch
das Entwerfen von Kämpfen, bei denen das rechtzeitige Einsammeln von
Power-Ups zwingend notwendig ist, um den Kampf zu überstehen. Dies
würde ich nur in Verbindung mit den Checkpoints verwenden, um den
Spielern mehrere Versuche zuzugestehen, siehe unten.

Des Weiteren könnten intelligentere Monster oder Bosse auf die Idee
kommen, Helden in Power-Ups zu drängen, die sie zum jeweiligen Zeitpunkt
noch überhaupt nicht benötigen. Dadurch werden diese natürlich trotzdem
verbraucht.

Sonderwaffen

Eine Sonderform der Power-Ups sind Waffen. Diese Waffen sind in der
Regel, im Gegensatz zu anderen Power-Ups, nicht zeitlich begrenzt.
Sammelt man eine andere Waffe auf, so schaltet man um und nutzt fortan
nur noch die neue Waffe. Einige Spiele erlauben auch das gezielte Hin- und
Herschalten zwischen allen bereits aufgesammelten Waffen.

Sammelt man eine Waffe auf, die man bereits besitzt, so wird diese in
mehreren Stufen verbessert. Die Verbesserung bleibt auch beim
Aufsammeln einer anderen Waffe erhalten, so dass man das nächste Mal,
wenn man diese Waffe aufsammelt, direkt eine verbesserte Version nutzen
kann.

Natürlich bringt jeder Held normalerweise seine eigene Bewaffnung mit
zum Kampf, die er auch bevorzugt einsetzt, insofern eignet sich dieses



Konzept auf den ersten Blick nicht für den Einsatz in Rollenspielrunden. Was
allerdings möglich ist, sind Sondereffekte für die eigenen Waffen,
beispielsweise Elementarschaden. Wenn man eine Feuer-Rune einsammelt,
verursacht das Schwert danach Feuer-Schaden. Sammelt man mehr Feuer-
Runen ein, verursacht das Schwert auch mehr Feuer-Schaden. Sammelt
man hingegen eine Eis-Rune auf, macht das Schwert ab sofort Eis-Schaden,
aber keinen Feuer-Schaden mehr. Bei der nächsten Feuer-Rune wird wieder
der (noch einmal erhöhte) Feuer-Schaden verursacht.

Diese Mechanik lässt sich mit nahezu allen Waffen der Helden kombinieren.
Wenn man zusätzlich noch mit den Ideen aus dem Abschnitt Leben spielt,
siehe weiter unten, kann man diese Waffen auch beim Verlust eines Lebens
wieder schwächen und/oder ganz verlieren.

Spezialfall: der Satellit

Eine Zusatzwaffe, die sich gerade durch viele Shooter gezogen hat, ist der
Satellit. Das ist eine kleine, meist unzerstörbare, Drohne, die je nach Spiel
am Schiff des Spielers angedockt ist oder um das Schiff des Spielers kreist
und eigenständig feuert, meist in die gleiche Richtung wie der Spieler selbst.
In einigen Spielen kann man diese Drohne auch mitten in die Gegner
schleudern, andere Spiele gewähren mehr als eine Drohne.

Solche Drohnen lassen sich im Rollenspiel abbilden, wahlweise durch
Technik (Drohnen halt) oder durch Magie. Der Spaßfaktor könnte jedoch
dadurch eingetrübt werden, dass durch einen zusätzlichen Flugkörper um
den Helden auch der Verwaltungsaufwand ansteigt. Andererseits: Wenn
man sich für das Szenario eh an Shootern orientiert, sorgt der Satellit wie
kein anderes Element dafür, das Konsolenflair aufleben zu lassen.

Leben, Continues und damit verbundene Effekte
Das Salz in der Suppe eines Retro-Spiels sind die Leben und streng
genommen auch die Continues. Rollenspiel-Charaktere leben in der Regel
jedoch nur einmal, ein aus der realen Welt entlehntes Prinzip, welches die
Gaming-Szene „Permadeath“ getauft hat.

Leben

Leben lassen sich bei Rollenspielen am ehesten durch „Rückkehr vom KO“
beschreiben. Ein Charakter, der KO geht, könnte durch Ausgabe eines



„Lebens“ sofort mit vollen Trefferpunkten wieder am Spiel teilnehmen.
Allerdings geht das natürlich nur so lange, wie er noch ein Leben hat.

Natürlich kann der Spielleiter hier die Grenzen zwischen KO und Tod
zugunsten des KO verwischen, so dass ein Charakter nicht sofort stirbt. Ob
die Runde dies mitmachen möchte, ist sicher diskussionswürdig. Allerdings
erlaubt das Spiel mit Leben ein paar interessante Kniffe.

Extraleben

Die Anzahl der Leben kann bei Retro-Spielen nicht nur sinken, sondern auch
steigen. Beispielsweise durch das Einsammeln von 100 Münzen oder durch
Einsammeln eines entsprechenden Power-Ups.

Gruppenleben?

Statt jedem Charakter einzeln Leben zuzugestehen, könnte es auch eine
interessante Idee sein, diese der Gruppe an sich zuzugestehen. Dadurch
kehrt die gesamte Gruppe nach ihrer grandiosen Niederlage (aka TPK oder
Wipe) wieder aus dem KO zurück und kann es erneut versuchen.

Verlust von Special FX und Instant-Buffs bei KO

Die Hauptauswirkung des Verlustes eines Lebens bei Retro-Spielen ist meist,
dass man einige oder gar alle Sonderfertigkeiten verliert und/oder die
eigenen Waffen schlechter werden.

Rollenspiel-Charaktere sollten natürlich nicht ihre Sonderfertigkeiten
verlieren, allerdings könnten durch ein KO sämtliche Buffs, die durch Power-
Ups entstanden sind (siehe oben), von ihnen abfallen. Des Weiteren ist es
durchaus denkbar, dass durch Trefferketten oder Münzen erhöhte
Spezialfertigkeiten wieder zurückfallen.

Einsetzen von Kontrollpunkten („Respawn-Punkte“)

Charaktere könnten durch den Einsatz eines Lebens auf einen Kontrollpunkt
weiter „hinten“ im Level gesetzt werden, statt mitten ins
Schlachtgeschehen. Dies ist umso interessanter, wenn die Runde mit
Gruppen-Leben spielt, so dass die gesamte Gruppe einen, hoffentlich
koordinierteren, zweiten Anlauf starten kann.

Viele Spiele werfen den Spieler beim Verlust eines Lebens auf den Start des



Levels zurück. Dies kann bei sehr langen Levels frustrierend sein, weil jetzt
alles noch einmal durchgearbeitet werden muss. Hier kommen die
Kontrollpunkte ins Spiel, die, sobald sie überschritten werden, als neuer
Neustart-Punkt fungieren.

Diese Kontrollpunkte können die Helden kennen, beispielsweise, weil da so
ein blau leuchtender Kristall rumgeschwebt ist, oder sie kennen sie nicht
und freuen sich, dass sie nicht auf den Levelanfang zurückgeworfen
wurden.

„Blinken“

Viele Retro-Spiele kennen auch das sogenannte „Blinken“ nach dem Verlust
eines Lebens. Ob der Spieler an einen Kontrollpunkt oder an den
Levelanfang zurückgeworfen wurde oder ob er das Level neu startet: Er
blinkt eine kurze Zeitlang und ist in dieser Zeit unverwundbar.

In einigen Retro-Spielen wurde diese Zeit genutzt, um wieder Gegnerwellen
auf den Bildschirm zu bekommen. In anderen half sie dem Spieler, sich zu
orientieren, ehe er wieder wild irgendwelchen Geschossen ausweichen
musste.

Diese temporäre Unverwundbarkeit nach dem Verlust eines Lebens lässt
sich auf verschiedene Arten und Weisen übertragen. Das geht von der
wirklichen Unverwundbarkeit bis hin zu temporären Trefferpunkten direkt
nach dem Neubeginn.

Continues?

Continues stammen eher aus der Arkade-Szene und erlaubten, ein Spiel
durch rechtzeitigen Einwurf weiterer Münzen an der Stelle fortzusetzen, wo
man zuletzt stehengeblieben war. Durch Konsolen-Adaptionen auf
Heimcomputern fanden sich die, prinzipbedingt nicht mehr sehr sinnvollen,
Continues auch hier wieder. Da Continues aber nur einen zweiten Respawn-
Mechanismus darstellten, der bei aufgebrauchten Leben einsetzte, wären
Continues bei der Adaption ins Pen&Paper eine Doppelung der Ideen zu
Leben an sich. Wenn Ihr jetzt die ultimative Idee habt, wie sich Continues
sinnvoll in Spielrunden integrieren ließen, bin ich gespannt, davon in den
Kommentaren zu lesen!

Ein Wort zu Spielständen



Dieser Abschnitt ist für alle, die ihn sonst in diesem Artikel vermissen
würden. Allerdings muss ich euch leider enttäuschen. Einer der wenigen
Punkte, den Retro-Spiele mit Rollenspielen schon immer gemeinsam hatten,
ist: Es gibt in der Regel keine Möglichkeit, den Spielstand zu laden oder zu
speichern.

Der Spielleiter kann natürlich auch diesen Aspekt von Computerspielen
übernehmen, wenn ihm dies wichtig ist. Es ist ja nicht schwer, den Stand
eines Abenteuers kurz festzuhalten und die Charaktere beim „Laden“ auf
diesen Stand „zurückzusetzen“.

Zu guter Letzt
Natürlich handelt es sich bei allen hier beschriebenen Ideen um
Gedankenexperimente. Viele davon habe ich bereits einmal auf Conventions
getestet, andere warten noch auf ihre Erprobung.

Was haltet Ihr von den vorgestellten Möglichkeiten? Fällt euch noch etwas
ein, das ich vergessen habe? Schreibt mir mal eure Meinung in die
Kommentare!

Anmerkung der Reaktion: Save Game ist eine Fate-Welt mit Anteilen der
genannten Mechanismen. Guckt mal rein!

Artikelbild: jmilic | fotolia.com
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Vorweg erst einmal zur Klarstellung: Ich liebe Pathfinder. Und es gibt kein
anderes Rollenspielsystem, mit dem in den vergangenen Jahren mehr
Freizeit verbracht habe, als mit Pathfinder. Dennoch macht sich seit einiger
Zeit leider immer mehr Ernüchterung breit über alle die Probleme, die sich
im Laufe der Zeit bei so einem System ansammeln. Und inzwischen bin ich
zu dem Schluss gekommen, dass die einzige Rettung ein Neustart wäre.
Warum das so ist, und welche Probleme mich dabei am meisten stören, will
ich heute in diesem Artikel mit euch teilen.

1. Umfang
Es ist vollkommen normal, dass ein Rollenspielsystem im Laufe der Zeit
wächst und mehr Regeln und Optionen hinzukommen. Und für eine gewisse
Zeit ist das auch gut so, denn so werden zum einen Regellücken gefüllt, zum
anderen mit den neuen Optionen das Interesse der Art Spieler gehalten, die
eben auf solche Dinge Wert legen. Aber wie jedes Wachstum ist auch dieses
begrenzt. Irgendwann erreicht die bloße Menge an Option ein Maß, das
einfach nicht mehr überschaubar ist. Und Pathfinder hat diese Grenze schon
vor einer ganzen Weile erreicht. Gab es einst im Grundbuch elf Klassen, so
ist die Anzahl mittlerweile auf 36 angewachsen. Und jede dieser Klassen hat
irgendwo zwischen fünf und 25 Archetypen, die diese mehr oder minder
stark verändern. Dazu kommen noch drei Klassen, die etwas mehr
verändern als ein Archetyp, sowie vier „Unchained“ -Versionen bestehender
Klassen, die wiederum mit einem Teil der Archetypen der von ihnen
veränderten Klassen funktionieren, mit einem anderen Teil aber nicht.

State of the Path –
Fünf Gründe, warum
es Zeit für Pathfinder
2.0 ist
von Holger Christiansen



Und bei den Klassen ist natürlich noch lange nicht Schluss. Aktuell finden
sich in den entsprechenden Datenbanken mehr als 2300 Feats und Zauber.
Nicht in Summe, sondern jeweils. Selbst alten Hasen, die das System haben
wachsen sehen, geht da der Überblick irgendwann einfach verloren. Von
Neulingen will ich an der Stelle gar nicht erst reden.

In der Vergangenheit war ein Mittel, den Überblick zu behalten, dabei das
inoffizielle englische PRD (Anmerkung der Redaktion: Das gibt es übrigens
auch nicht ganz so umfangreich auf Deutsch). Kostenlos und einfach konnte
dort jeder Spieler nachschlagen und so meist schnell finden, was er gerade
brauchte.

Verfügbar und kostenlos ist die Seite noch immer, aber leider ist das System
mittlerweile derart umfangreich geworden, dass die Macher der Seite nicht
mehr nachkommen, alles in der Qualität einzupflegen, wie es früher der Fall
war. Die dort gelisteten Datenbanken sind fast zwei Jahre alt und zu vielen
der neueren Klassen fehlen Verlinkungen in den entsprechenden Zaubern.
Wodurch es natürlich noch schwieriger wird, in dem Heuhaufen an
Möglichkeiten die Nadeln zu finden, die man gerade braucht.

2. Relikte
Der eben bereits beschriebene Umfang sorgt dabei auch noch für ein
weiteres Problem: Dinge, die einfach liegen geblieben sind. Im Laufe der
Zeit fanden sich in den verschiedensten Regelwerken optionale oder
kleinere Regeln, die für sich genommen vielleicht ganz interessant gewesen
wären. Aber da sie nicht zu den großen und allgemeingültigen Regeln
gehörten, wurden sie bald wieder vergessen und nie wieder angefasst oder
auch nur erwähnt. Auf der einen Seite gibt es da Regeln, die nur einen
kleinen Teil in einem Buch belegten (zum Beispiel die Words of Power aus
dem Ultimate Magic). Aber auf der anderen Seite gibt es ganze
Regelbücher, die nur aus solch optionalen Regeln bestehen (die Regeln für
mythische Charaktere oder das Pathfinder Unchained sind hierfür
Beispiele).

Aber egal, wie groß der ursprüngliche Umfang war, sie alle sind nun nur
noch Relikte, die in kaum einer Publikation noch einmal aufgegriffen
wurden. Zum Beispiel gibt es zu keinem der drei erwähnten Punkte auch nur
einen Vorschlag, wie diese mit den okkulten Klassen zusammen
funktionieren. Keine Words of Power, keinen Mythic Path, kein Variant

http://www.pathfindercommunity.net/home/databases
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Multiclassing. Eine Runde steht also im Zweifel vor der Wahl, was von
beiden sie weglassen will: die okkulten Klassen oder die erwähnten Relikte.

3. Power Creep
Es ist bei D&D und seinen Derivaten schon lange so, dass neue Regelwerke
die alten immer ein Stück übertreffen mussten. Offenbar ist dadurch der
Kaufanreiz für Spieler größer. Aber mittlerweile hat der Power Creep bei
Pathfinder ein Ausmaß erreicht, das einfach nicht mehr schön ist.
Betrachtet man die Klassen aus den neueren Regelwerken, so sind sie
oftmals fast schon direkte Verbesserungen bestehender Klassen. Warum
sollte ich einen Rogue spielen, wenn es doch statt dessen den Slayer gibt?
Oder den Unchained Rogue?

Aber nicht nur die Spielercharaktere sind im Laufe der Zeit besser
geworden, sondern auch die Gegner. Schaut man sich beispielsweise
Kreaturen aus dem Bestiary 1 und dem Bestiary 5 an, so gibt es durchaus
ähnliche unter ihnen. Zum Beispiel den Goblin Dog und den Akaname. Beide
sind CR1, haben eine AC von 13, einen Angriff und dieser macht einen
negativen Effekt. Aber der Akaname hat 44% mehr Trefferpunkte, trifft um
+2 besser und macht dafür im Schnitt nur einen Punkt weniger Schaden.
Und selbst das kann er dank Power Attack negieren. Dann macht er den
gleichen Schaden, aber greift nur noch um einen Punkt besser an.

Ein derartiger Power Creep sorgt aber, neben den besseren Verkaufszahlen,
auch dafür, dass neuere Monster und auch Abenteuer und Kampagnen sich
an dem neuen und höheren Powerniveau orientieren müssen, um
interessant zu bleiben. Das wiederum sorgt dafür, dass neue Spieler, die
vielleicht erst das Grundbuch zur Verfügung haben, ihre liebe Mühe haben
werden, diese Abenteuer zu bestehen. Die Alternative, nämlich die
Abenteuer nicht auf das höhere Niveau anzuheben, sorgt jedoch dafür, dass
die Spieler mit Zugriff auf das komplette Portfolio an Möglichkeiten sie zu
einfach finden werden. Wie schon bei den Relikten oben ist so über die Zeit
eine Situation entstanden, die nicht sauber aufzulösen ist, ohne die eine
oder andere Gruppe zu verärgern.

4. Mitgeschleppte Probleme
Es ist vollkommen normal, dass sich im Laufe der Zeit nicht nur gute Sachen
akkumulieren, sondern auch schlechte. Und das ist bei Pathfinder nicht
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anders. Manche Regeln waren von Anfang an nicht besonders gut (warum
kann man mit Low Light Vision Nachts nicht mehr sehen als ohne? Ohne
Lichtquelle ist das nämlich nutzlos), andere waren vielleicht mal sinnvoll,
haben sich aber im Laufe der Zeit als hinderlich herausgestellt (So zum
Beispiel die Swift Action und Immediate Action, die für manche Charaktere
ein stärker limitierender Faktor sind als Bewegungs- oder
Standardaktionen).

Aber sie alle haben eines gemeinsam: Im bestehenden System massive
Änderungen vorzunehmen, würde so viel Aufwand bedeuten, dass es sich
einfach nicht lohnt. Denn ohne entsprechenden Aufwand würde man
höchstens andere Probleme schaffen. Erst mit einem kompletten Redesign
könnte man diese Probleme eliminieren, indem man sie von vorn herein
bedenkt. Und dass Paizo über ein paar solcher Punkte nachdenkt, sieht man
in Pathfinder Unchained sehr gut. Die Lösungen, die dieses Buch bietet,
mögen noch nicht alle ausgereift sein, aber sie sind ein guter Ansatz.

5. Das System ist komplett
Alle bisher genannten Punkte sind durchaus wichtig. Aber den
bedeutendsten habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben: Pathfinder ist in
seiner aktuellen Form eigentlich komplett. Beziehungsweise war das bereits
vor einiger Zeit. Die Klassen aus dem Occult Adventures bringen spielerisch
wenig neues und passen in viele Kampagnen und Welten nur bedingt hinein.
Und das kommende Regelwerk ist sogar noch spezieller: Ultimate Intrigue!
Die neue spielbare Klasse darin: Der Vigilant, der eine geheime
Zweitidentität hat, mit der er auf Verbrecherjagd geht. In etwa Batman in
Pathfinder also. Und dank Power Creep wird die Klasse natürlich wieder so
gut sein, dass man an ihr kaum vorbei kommt.

Schlusswort
Paizo will weiter Regelwerke verkaufen. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Aber das wird immer schwieriger, wenn nicht bald ein Neustart des Systems
erfolgt. Zu viel gibt es bereits, zu kompliziert sind die Regeln geworden, um
grobe Fehler zu verhindern, die im Laufe der Zeit immer häufiger geworden
sind.

Dieser Neustart wäre auch aus Sicht von Spielern – alten wie neuen –
durchaus zu begrüßen. Denn so könnten Altlasten entsorgt werden und das
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System eine Frischzellenkur erhalten und so auf Dauer wieder erheblich
besser werden.

Die ersten Ansätze und Ideen für neue Konzepte finden sich wie Brotkrumen
immer wieder in den letzten Regelwerken. Von daher wird es immer
wahrscheinlicher, dass wir bald mit einem neuen Pathfinder rechnen
können. Und ich für meinen Teil freue mich bereits darauf zu sehen, wie das
System auf diese Weise weiterentwickelt werden kann.

Artikelbilder: Paizo LLC



D&D5 fesselt mich seit seinem Erscheinen 2014. Zur Zeit leite ich im Schnitt
zehn mal D&D5 im Monat für drei verschiedene Gruppen. In einer davon
durfte ich auch das Starter Set absolvieren. Eine sehr reizvolle Erfahrung!
Nach etwas über einem Jahr und so vielen Abenden verbleiben einige
Eindrücke, und es ist ein guter Zeitpunkt, Revue passieren zu lassen.

Es hat sich bewährt
Der Regelkern funktioniert jedenfalls sehr gut. Der Teufel steckt zwar im
Detail, aber Regelfragen lassen sich inzwischen auch mit Hilfe des Internets
sehr gut beantworten. Zumal Chefdesigner Jeremy Crawford als letzte
Instanz über Twitter Rede und Antwort steht. D&D5 hat seine Regeln
möglichst kurz, knackig und präzise beschrieben, so dass in vielen Fällen
das Lesen des Regeltextes eindeutige Antworten liefert. Etwas, das
vorangegangenen Edition nicht unbedingt gemein war, insbesondere der
unglücklichen 3.0. Das ist gutes Design, und als solches nicht
selbstverständlich.

In Ermangelung erwerbbarer PDF-Versionen schleppe ich jedenfalls meine
Bücher brav von Ort zu Ort. Da Player's Handbook, Monster Manual und
Dungeon Master's Guide zusammen knapp die tausend Seiten voll machen,
ist das nicht gerade wenig. Die beiden letztgenannten Bücher habe ich
wegen der Monster und magischen Gegenstände auch jenseits der
eigentlichen Spielabende ständig dabei. Die Monstersammlung ackere ich
eigentlich ständig durch, sie ist auch das erste Buch, das beginnt, aus dem
Leim zu gehen. (Ich sehe gerade, das PHB hat es jetzt auch noch erwischt.)
Das kürzlich freigegebene System Reference Document kann die Tote-
Baum-Version in vielen Fällen aber ersetzen. Dass Paizo da trotzdem
eindeutig mit Pathfinder die Nase vorn hat, dürfte spätestens seit dem

Nachgefasst:
Dungeons & Dragons 5
von Oliver Korpilla
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hocherfolgreichen Humble RPG Book Bundle klar sein: Über 40.000 Käufer
haben sicherlich gezeigt, dass die Zeit reiner Printprodukte schon längst
vorbei ist.

Überschaubares Portfolio
Umgekehrt hielten die Wizards die Preise ihrer Bücher im erschwinglichen
Bereich. Überhaupt mag die Veröffentlichungspolitik von Hasbro
überraschen: Vergleicht man den Schwung, mit dem Konkurrent Paizo neue
Produkte in den Markt drückt, nimmt sich der Reigen an Veröffentlichungen
des Verlags selbst für D&D5 bescheiden aus. Im Schnitt erscheinen im Jahr
zwei Kampagnenbände. Die Produkt-Offensive des letzten Halbjahres hieß
Rage of Demons und umfasste auf der Pen&Paper-Seite das Underdark-
Abenteuer Out of the Abyss. Im März erscheint Curse of Strahd. Hierbei
geht es zum ersten Mal zurück nach Ravenloft, womit auch die Forgotten
Realms zumindest vorübergehend verlassen werden dürften.

Ansonsten bezogen sich alle Veröffentlichungen auf die Forgotten Realms,
inklusive des ersten (dünnen) Settingbuchs Sword Coast Adventurer's Guide,
das auch ein paar Klassenoptionen und Hintergründe enthält. Eine Welle
„offizieller“ Splatbooks blieb uns jedenfalls bisher erspart, insbesondere,
wenn man mit der 3. und 4. Edition vergleicht. Das ist auch okay so, ich
würde sagen, dass selbst emsige Spieler noch nicht die Grenzen des sehr
gut designten Multiclassing-Systems der Fünften ausgelotet haben sollten.
Für SL ist es jedenfalls definitiv einfacher, wenn die Spieler nicht ständig mit
neu zu balancierenden Charakteroptionen ankommen. Ob das so bleibt, ist
der kryptischen Verlagspolitik kaum zu entnehmen. Hasbro produziert
D&D5 als Tischrollenspiel mit einer relativ kleinen Mannschaft.

Dafür hat sich im Veröffentlichungsbereich dann doch noch etwas ergeben:
Es gibt jetzt eben offiziell ein System Reference Document, das es erlaubt,
mit Hilfe der Open Gaming License sich auf eine Regelbasis zu beziehen, die
eine Untermenge von D&D5 ist. Regeln, ein Teil der existierenden
Charakteroptionen, Monster und magische Gegenstände sind enthalten.
Typische Alleinstellungsmerkmale wie Beholder oder Mindflayer sind auch
diesmal nicht dabei, genauso wie bei dem originalen d20. Darüber hinaus
gibt es jetzt auch noch die Dungeon Masters Guild, eine Kooperation
zwischen der Mutter von DriveThruRPG und den Wizards. Hier darf nur der
„mitspielen“, der anderen ebenso Nutzungsrechte am eigenen Material
überlässt. Dafür darf man auf das Werk anderer aufsetzen, inklusive so

Als Powered by the Apocalypse (PbtA) wird eine Reihe von Spielen
bezeichnet, die auf den Regeln des Spiels Apocalypse World von Vincent
Baker basieren. Gleich nach seinem Erscheinen hat Apocalypse World einige
wichtige Preise abgeräumt – beim 2010 Indie RPG Award gewann das Spiel
in den Kategorien "Game of the Year", "Most Innovative Game" und "Best
Support".

PbtA-Spiele stellen die Geschichte in den Fokus des Spielgeschehens und
bieten Regeln an, die diese Geschichte und ihre genretypischen Eigenheiten
unterstützen. Sie nehmen den Spielleiter – Master of Ceremonies (MC)
genannt – an die Hand und führen ihm vor, welche Elemente ein
bestimmtes Setting definieren. Damit stellen PbtA-Spiele für mich so etwas
wie einen Gegenentwurf zu Fate da: Wo Fate Spielermündigkeit zum
höchsten Ideal erhoben hat und sich Thema und Färbung einer Spielrunde
abhängig von den konkreten Vorlieben der Spieler stark unterscheiden
können, nimmt PbtA die Spielrunde an die Hand und belohnt Handlungen,
die bestimmten Genrevorstellungen entsprechend.

Die Regeln
PbtA ist ein narratives, geradliniges System. Handlungen sind in sogenannte
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ziemlich allem, was TSR und Nachfolger für die Forgotten Realms
veröffentlicht haben. Der Verlag streicht halt einen Teil der Einnahmen ein.
Man darf abwarten, wie sich beide Märkte entwickeln. Die meisten
typischen D&D-Lizenznehmer sind sowieso schon mit eigenen Produkten auf
dem Markt, die somit endgültig eine vollständige Legalisierung erfahren
haben.

Und nun zu etwas völlig Anderem …
Aber zurück zu D&D5 selbst. Mein ursprünglicher Enthusiasmus für das
System ist keinesfalls verflogen. Im Gegenteil spiele ich es immer noch
gerne und finde immer wieder Spieler, die es mit Begeisterung aufnehmen.
Es leitet sich einfach und mit wenig Macken. Aber wie bereits erwähnt: Der
Teufel steckt im Detail …

Nerfing nervt

Es gab einige Dinge, die gehörten zu D&D schon immer dazu. Zum Beispiel,
dass ein Zauberer 1. Stufe dank seiner niedrigen Trefferpunkte mit rosa
Wattebällchen in ernste Bedrängnis gebracht werden könnte, aber dafür es
dann doch wenigstens einmal so richtig krachen lassen kann. Früher wurde
der einzige Spruch-Slot oft für einen besonderen Spruch aufgehoben: Schlaf
(Sleep).

In der zweiten Edition legte der 2W4 Trefferwürfel an Gegnern schlafen,
was immerhin der erste effektive Flächenspruch war, mit dem man eine
kleine Goblinbande ganz schnell ins Nirvana befördern konnte.
In der dritten Edition waren es fix 4 Trefferwürfel.
In der vierten Edition konnte man Schlaf als „daily power“ wählen und
dort war er nur durch seine Reichweite begrenzt.
Und in der fünften? Dort sind es 5W8 Trefferpunkte an Monstern, wobei
angeschlagene Monster eher gefährdet sind. Pro erhöhter Spruchstufe
kommen 2W8 Trefferpunkte an Wirkung hinzu.

Das hat mich beim ersten Lesen noch nicht stutzig gemacht, aber beim
fortlaufenden Spielen kam ans Licht, dass der Spruch sehr wenig taugt.
5W8 sind im Durchschnitt 22,5 und maximal 40 Trefferpunkte. Ein Ork hat
15. Damit beschränkt sich die Wirkung wahrscheinlich auf bis zu zwei Orks.
In der zweiten Edition waren es noch bis zu acht! Ein Oger hat schon 59
Trefferpunkte, woran man erkennt, wie schnell bei D&D5 die

„Moves“ gegliedert, durch die das Spielgeschehen genretypisch gelenkt
wird. Wenn ein Spieler eine Handlung beschreibt, die einem bestimmten
Move (also einer bestimmten Handlungsschablone) entspricht, werden 2W6
gewürfelt und die dem Move zugeordnete Eigenschaft (anfangs -1 bis +2)
auf das Ergebnis addiert. Ist das Ergebnis der Probe = 6 handelt es sich um
einen Fehlschlag, bei einem Ergebnis zwischen 7 und 9 handelt es sich um
einen mäßigen und bei einem Ergebnis = 10 handelt es sich um einen vollen
Erfolg. Für jeden Move ist hierbei definiert, was ein Fehlschlag, ein mäßiger
Erfolg und ein voller Erfolg jeweils bedeuten.

Besonders interessant finde ich die Move-spezifische Umsetzung mäßiger
Erfolge: Ganz nach dem fail forward-Prinzip erreicht der Charakter sein Ziel
meist trotzdem, aber eine von vielen Komplikationen tritt ein. Hierbei wählt
je nach Move entweder der Spieler oder der MC, welche Komplikation
eintritt. Diese Komplikation führt jedoch immer dazu, dass die Handlung
vielschichtiger, spannender oder gefährlicher wird. Manche Moves sind
auch so aufgebaut, dass der Spieler bei einem vollen Erfolg verschiedene
Elemente eines Ziels erreicht. Hier kann der Spieler beispielsweise drei von
acht Informationen zu einer Szene stellen (muss also auch bei einem vollen
Erfolg eine Auswahl treffen). Andere Moves besagen, dass der Spieler bei
eine vollen Erfolg alle Teilerfolge eines Moves erreicht. Ein Spieler, der nur
einen mäßigen Erfolg erzielt hat, darf sich hingegen nur ein oder zwei
Elemente aussuchen, alle anderen Teile seines Ziels hat er nicht erreicht.
Beispiel gefällig?

Tavi befindet sich in einer Kneipe und die Stimmung ist zum Zerreißen
angespannt. Es scheint glasklar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein
Konflikt losbricht, und Tavi möchte zu diesem Zeitpunkt auf der Seite der
Gewinner stehen. Also schätzt Tavi die Situation ein – ein Move, der in
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Trefferpunktzahl der Monster ansteigt und wie schmächtig dieser Spruch
ist.

Man kann auch sehen, wie wenig der Spruch selbst skaliert. Im Schnitt
steigt pro Challenge-Rating-Level die Trefferpunktzahl um 15 an, der
Zauberer kann den Spruch hingegen nur alle zwei Stufen auf einem höheren
Slot wirken. Da die Anzahl der Zauber, die man täglich verfügbar haben
kann, begrenzt ist, merkt sich den Spruch auch keiner mehr. Ein NSC-
Zauberer schafft es damit auch nicht, SC ab der dritten Stufe
einzuschläfern.

Damit ist er nicht allein. Verwandlung (Polymorph) wirkt jetzt nur eine
Stunde und erfordert Konzentration. Wer also seinen Gegner in eine Kröte
verwandeln wollte, kann sich an seinem Werk nur eine Stunde erfreuen.
Konzentration wirkt sowieso als eindeutiges Limit für die Macht eines
Zauberers und der Spruch ist somit doppelt limitiert. Wenn ein Verbündeter
auf das Amphibium drauftritt, verwandelt sich der Verzauberte leicht
verletzt zurück. Da scheint der Spruch-Slot doch besser für das „Tödliche
Phantom“ (Phantasmal Killer) aufgehoben ...

Fliegen (Fly) geht es ähnlich – zwar kann man damit für zehn Minuten
fliegen, aber dabei keine anderen Sprüche wirken, die Konzentration
erfordern. Das erscheint zuerst harmlos, aber Autoren, die Konversionen für
die 5. Edition schreiben, sind da schon drüber gestolpert.

Die Skalierung der Sprüche ist auch komisch. Cantrips, die jederzeit
einsetzbaren Zauber, die den „at will“-Powers der 4. Edition entsprechen,
skalieren über die Zeit, und zwar auf der 5., 11. und 17. Stufe. Sie bleiben
dadurch aktuell und werden nie übermächtig. Sprüche, die Slots erfordern,
skalieren hingegen oft schlecht:

„Brennende Hände“ (Burning Hands) macht auf einer kleinen Fläche zu
Beginn beeindruckende 3W6 Schaden, skaliert aber mit 1W6 pro
höherem Slot kaum.
Ab Stufe 5 wird es wohl vom deutlich mächtigeren Feuerball (Fireball)
ersetzt, der mit 8W6 Schaden eine noch größere Fläche eindeckt. Auch er
skaliert mit 1W6 pro höherem Slot kaum.
Ab Stufe 13 kommt es durch den „Spätzündenden Feuerball“ (Delayed
Blast Fireball) nochmal dicker: 12W6 Schaden, aber auch hier nur 1W6
mehr pro höherem Slot.

jedem mir bekannten PbtA-System vorhanden ist. Tavis Spielerin wirft eine
Drei und eine Vier und addiert ihren "sharp"-Wert zum Ergebnis hinzu.
Insgesamt kommt sie so auf eine Neun und kann daher dem MC eine der
folgenden Fragen stellen: Wo finde ich die beste Fluchtroute? Welchen
Feind könnte ich am einfachsten verletzten? Welcher Feind stellt die größte
Bedrohung für mich da? Was sollte ich im Blick behalten? Wer hat die
Kontrolle? Wäre Tavis Spielerin auf ein Ergebnis von 10+ gekommen, hätte
sie sogar drei Fragen stellen können. So entscheidet sie sich den MC zu
fragen, welcher Feind die größte Bedrohung für Tavi darstellt. Der MC
überlegt – er hatte eigentlich gar nicht daran gedacht, dass hier jemand
Tavi feindlich gesinnt sein könnte – und beschließt, dass der Driver, dem sie
letzte Woche einen Truck vor der Nase weggekauft hat, in der Ecke sitzt
und an seinem Klappmesser spielt, während er hämisch in ihre Richtung
grinst.

Dieses Beispiel illustriert meiner Meinung nach drei Stärken des
Systems sehr schön. Je nachdem, wie gut Tavis Spielerin würfelt
und wie hoch Tavis "sharp"-Wert ist, erfährt Tavi mehr oder
weniger Informationen. Zugleich ist es die Spielerin und nicht
der MC, die sich entscheiden muss, welche Informationen sie
erhalten möchte; dies ist ein wichtiger Moment des Player
Empowerments in PbtA-Systemen. Schließlich treiben die gewählten Fragen
immer die Handlung voran: Allein die Tatsache, dass Tavis Spielerin nach
einem Feind fragt, impliziert, dass hier ein Feind anwesend ist. Hätte sie
stattdessen danach gefragt, was Tavi im Blick behalten sollte, hätte dies
bedeutet, dass hier jemand etwas vor Tavi zu verbergen versucht. Durch
diesen Aufbau der Moves richtet sich das Spielgeschehen immer nach den
Interessen der Spieler, sodass der MC die Fragen und Schwerpunkte seiner
Spieler nutzen kann, um sich selbst inspirieren zu lassen und die Handlung
zu improvisieren.

Charaktererschaffung
Die Charaktererschaffung findet anhand sogenannter Playbooks statt, die
schablonenartig einen bestimmten Charaktertypen beschreiben. Diese
Playbooks, die mich zumindest immer wieder an Charakterklassen aus
klassischen Rollenspielen erinnern, scheinen auf den ersten Blick nur wenig
zu einem Erzählspiel zu passen, zwängen sie die Charaktere doch in ein sehr
enges und klischeebehaftetes Korsett. Tatsächlich funktionieren sie aber
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Der Schadensoutput vieler Sprüche skaliert also kaum bis gar nicht, obwohl
das doch ein großer Anreiz der flexibel zauberbaren Sprüche sein sollte.
Wenn man darüber nachdenkt, bleiben schon auf niedrigen Stufen
verfügbaren Sprüche wohl eher in der Reserve, um die niedrigstufigen
Spruch-Slots weiter nutzen zu können, die alle Zauberklassen außer dem
Pakt-Magier (Warlock) auch auf höheren Stufen haben.

Sprüche, die Rettungswürfe erfordern, bleiben hingegen oft effektiv, da die
Rettungswürfe ja mit dem Charakter skalieren, wenn der Spieler Attribute
steigert oder einfach der Proficiency-Bonus steigt. Viele Sprüche, die als
Klassiker zu gelten haben, wurden jedenfalls zurechtgestutzt.

Streit über Unbestimmtes

So gut wie D&D5 in der Regel beschrieben sein mag, so bleiben dennoch
Lücken, die „zur Diskussion anregen“. Manche sind bereits in den Regeltext
hineingeschrieben: So ist es beim Verstecken im Kampf (Hide Action) dem
SL überlassen, zu bewerten, ob das Ganze auch glücken kann. Aber die
ganze Versteckerei an sich hat so viel Diskussionsstoff zu bieten, dass quer
über das Netz einige Leitfäden verteilt sind, wie das ganze Verstecken denn
nun zu funktionieren hat. Meiner Meinung nach funktioniert es eher nicht.
Schon allein bei den Antworten, wie Verstecktsein und Unsichtbarkeit
miteinander interagieren, stellt es mir die Haare auf.

Manche Lücken scheinen den Autoren aber regelrecht entgangen zu sein.
Wie schnell darf man sich bewegen, wenn man schleichen will? Ist bei
Märschen festgelegt, aber bei Kämpfen nicht beschrieben. Und das ist für
einen Schurken ja nicht ganz unwichtig ... Auch die über Player's Handbook
und Dungeon Master's Guide verteilten Regeln für Miniaturen klären nur die
wenigsten Details.

Oder: Bestimmte Arten von Aktionen wie Zaubern oder eine Attacke
beenden die Wirkung eines Unsichtbarkeitszaubers (Invisibility). Was
passiert, wenn ich einen magischen Gegenstand einsetze, der einen
Zauberspruch wirkt? Im Internet darf man nachlesen, dass Jeremy Crawford
sich zu einer Erklärung versteigt, dass das Einsetzen eines magischen
Gegenstands, egal ob er Zauber wirkt oder nicht, eine eigene Art Aktion ist,
die weder Zaubern noch die Benutzung eines Gegenstands darstellt. Nur ist
diese besondere Art Aktion leider nirgends in den Büchern beschrieben,
während die Definition vieler Zauber hingegen sehr eindeutig beschrieben

erstaunlich gut, da PbtA kein generisches Rollenspielsystem ist, sondern
Genreemulation betreiben will. Das bedeutet, dass Apocalypse World eine
dreckige, heiße, wilde postapokalyptische Welt erlebbar machen will, die
man sonst vielleicht aus Filmen wie Mad Max: Fury Road kennt. In The
Sword, the Crown, and the Unspeakable Power werden die Spieler in ein
düsteres Mittelalter geworfen, in dem wissenschaftlicher Fortschritt blutig
erkämpft werden muss, egoistische Adelshäuser um Macht ringen und
Magie unberechenbar und gefährlich ist. In jedem dieser Settings stellen die
Playbooks die Kernstücke der Genreemulation dar und ich würde mich
sogar so weit aus dem Fenster lehnen zu behaupten, dass die Qualität eines
PbtA-Systems mit seinen Playbooks steht und fällt.

Die Charaktererschaffung findet typischerweise am ersten
Spielabend gemeinsam am Spieltisch statt. Es bietet sich an,
der Reihe nach durch die gewählten Playbooks zu gehen und
die Spieler Elemente wie Namen, Aussehen, Werte und Moves
ihrer Charaktere auswählen zu lassen. Die einzelnen Playbooks
sind wie Checklisten aufgebaut, die man der Reihe nach

durchgehen und in denen man Zutreffendes oder Gewähltes ankreuzen
kann. Jedes Playbook enthält mehrere Kombinationen von vier
Charaktereigenschaften, die jeweils unterschiedliche Akzentuierungen eines
Archetypus ermöglichen. Außerdem wählt jeder Spieler zwei oder drei
Moves aus dem Playbook seines Charakters; durch diese Wahl zeigen die
Spieler dem MC gleich an, welche Elemente eines Playbooks sie gern im
Spiel erleben möchten und welche ihnen weniger wichtig sind. Mit einigen
Playbooks werden Zusatzregeln (z.B. für Siedlungen, Gangs oder Kulte)
hinzugefügt, die nur relevant sind, wenn jemand eines dieser Playbooks
wählt. Schließlich werden die Beziehungen der Charaktere untereinander
mechanisch definiert, indem ein Spieler dem Charakter eines anderen
Spielers Einfluss über den eigenen Charakter zuweist, der später im Spiel
eingesetzt werden kann. Erfahrungsgemäß dauert die
Charaktererschaffung nicht länger als 20-30 Minuten und generiert bereits
viele Plothooks und Verbindungen zwischen den Charakteren.

Spielbarkeit aus Spielleitersicht
PbtA-Systeme fordern Enormes vom Master of Ceremonies, da sie
verlangen, dass er sich gar nicht im Vorhinein auf den Spielabend
vorbereitet und erst am Spieltisch improvisiert – immer neugierig darauf,
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ist. Heraus kommt bei der ganzen Sache: Ein Magier mit dem richtigen
Zauberstab und dem Spruch Unsichtbarkeit ist einem Magier mit Sprüchen
weit überlegen: keine sichtbaren Gesten, keine verbale Komponente und
kein Verlust der Unsichtbarkeit. Das ist mal eine ordentliche Regellücke, die
noch Einiges an Kopfzerbrechen verursachen könnte.

Solche Lücken sind ja irgendwo zu erwarten und lassen sich oft durch eine
Internet-Recherche abklären. Auch wenn D&D5 im Schnitt extrem flüssig
von der Hand geht, gibt es auch Abende, wo man meint, über eine
Regellücke nach der anderen zu stolpern. Zwei der genannten Beispiele
traten in meiner Gruppe im selben Kampf auf. Je nach Gruppe ließe sich das
Ganze mit gesundem Menschenverstand schon schnell klären, aber meiner
Erfahrung nach hat jede Gruppe mindestens immer einen Spieler, der die
Sache ganz anders sieht und mit solchen SL-Schiedssprüchen nicht glücklich
ist. Old-School-Spieler mögen da aus einem anderen Holz geschnitzt sein
und zur Hausregel greifen. Meiner Erfahrung nach hätten aber einige
wenige Regeln der 5. Edition noch ein wenig nachreifen können, was
aufgrund der umfangreichen Spieltests bei D&D Next eher überrascht.

Fazit
D&D5 ist ein robustes, relativ einfach zu erlernendes Rollenspiel. Es vereint
in sich die Stärken mehrerer Editionen und ist definitiv weniger aufwändig
zu leiten als zum Beispiel Pathfinder. Die Anzahl der Publikationen ist
überschaubar geblieben, aber die Anzahl der Drittanbieter und ihrer
Produkte dürfte stetig weiter steigen.

Je länger sich die Spieler mit den Regeln beschäftigen, desto mehr erweisen
sich die meisten Regeln als robust und ein paar als wenig belastbar. Es
steht zu vermuten, dass einige Sprüche der Spielbalance geopfert wurden.
Das mag gerechtfertigt sein, aber damit geht Einiges an Historie verloren.
Leider lässt sich ein solches „Nerfing“ nicht so leicht wie bei einem MMO
hinterher mit einem Patch ausgleichen.

An der Ursprungswertung der einzelnen Bücher halte ich weiterhin fest.
Abgesehen von Savage Worlds kommt bei mir kein anderes System so
regelmäßig auf den Tisch. Die Spieler scheinen es zu mögen und feilen
beständig an ihren Spruchlisten oder diskutieren, wie sie den Charakter
weiterentwickeln werden. Die Regeln sitzen bei den meisten, was den
Spielablauf stark vereinfacht. Und die Hürde für den Einstieg in D&D ist

was wohl als Nächstes geschehen mag. Für viele Spielleiter stellt dies
sicherlich eine große Herausforderung dar. Viele von uns kommen
schließlich von Alltag und Arbeit erschöpft an den Spieltisch und wollen dort
ihr Bestes geben, um einen unterhaltsamen Spielabend zu gestalten.
Natürlich bereiten sich Erzählspieler nicht stundenlang auf einen
Spielabend vor, weil sie nicht Unmengen an Gegnern mit angemessenen
Werten generieren müssen, aber auch sie machen sich gern im Vorfeld
Gedanken über mögliche Szenen und Konflikte. Ob ich mir zutrauen würde,
nach einem anstrengend Arbeitstag noch kreativ genug zu sein, spannende
Szenen zu improvisieren?

Die Regelwerke nehmen den Master of Ceremonies dazu
jedenfalls vorbildlich an die Hand. Auch der MC hat Moves, die
er jederzeit oder in bestimmten Situationen einsetzen kann, um
die Handlung voranzutreiben oder Konflikte eskalieren zu
lassen. Die Regelwerke empfehlen, wann bestimmte Moves
besonders sinnvoll eingesetzt werden, und illustrieren dies an
Beispielen. Dabei sagt der MC den Spielern nie, dass er gerade einen Move
benutzt, sondern beschreibt einfach die Auswirkungen auf die Spielwelt vor
der regeltechnischen Schablone des Moves. Der MC würfelt nie selbst,
sondern setzt diese Moves einfach um; erst wenn die Charaktere darauf
reagieren, würfeln die Spieler entsprechend.

Die Spielleiterkapitel der PbtA-Systeme gehören zu den besten,
anschaulichsten und ausführlichsten, die ich je gelesen habe. Anders als in
Fate, wo die Spieler die Metaebene des Spiels im gleichen Ausmaß im Blick
haben wie der Spielleiter, wird der MC hier angeleitet, die Authentizität der
Welt für die Spieler besonders erlebbar zu machen. Dazu gibt er
beispielsweise jedem NSC einen Namen, färbt die Umwelt der Charaktere in
seinen Beschreibungen genretypisch ein und spricht die Spieler nur noch mit
ihren Charakternamen an. Dadurch werden PbtA-Systeme schnell
immersiver als andere Erzählspiele. Ein weiteres zentrales Prinzip ist, dass
der MC immer Fan der Spielercharaktere ist und diesen Gelegenheit zum
Glänzen gibt, ohne ihnen jemals etwas zu schenken. Das letzte zentrale
Prinzip ist, dass der MC sich gelegentlich weigern sollte Entscheidungen zu
treffen, um diese zurück in Spielerhände zu legen. Wenn in dem Beispiel
weiter oben Tavi ihren Feind entdeckt, muss nicht der MC, sondern die
Spielerin erklären, warum und wofür sich der Driver an Tavi rächen will.
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wohl so niedrig wie schon seit der (echten) roten Basic D&D Box nicht mehr.

Artikelbilder: Wizards of the Coast

Insgesamt ist das Spielleiterkapitel hervorragend geschrieben, fast ist es mir
ein wenig zu bevormundend. Es liest sich zu selbstverständlich und
eingängig, um eine echte gedankliche Auseinandersetzung mit dem System
notwendig zu machen. Eine solche Auseinandersetzung kann aber nicht
schaden, führt sie doch dazu, dass man sich das System noch mehr zu
eigen macht; dass man noch besser versteht, wie es aus welchen Gründen
funktioniert. Das alles ist aber schlicht nicht nötig, um einen
unterhaltsamen Spielabend zu haben. Solide Genrekost ab dem ersten
Spielen ist garantiert und wer den Aufwand betreibt, sich etwas
ausführlicher mit einem PbtA-System auseinanderzusetzen, wird mit ein
wenig Glück einzigartige Spielabende erleben können. Meiner Erfahrung
nach nimmt das System den MC auf jeden Fall so gut an die Hand, dass das
Improvisieren auch nach einem langen Arbeitstag nicht zur Qual wird.
Gerade das Prinzip Entscheidungen manchmal zu delegieren hat mir
persönlich viel Druck beim Spielleiten von PbtA genommen.

Spielbarkeit aus Spielersicht
Dadurch, dass das Spiel durch die Charakter-Moves ritualisiert ist, gelingt
der Einstieg leicht. Die Playbooks stellen heraus, welche Elemente des Spiels
für den eigenen Charakter besonders interessant sind und machen es
einfach, auf Anstoßen des MCs Pläne und Handlungen zu entwickeln. Die
PbtA-Runden, die ich bislang erlebt habe, waren sehr spielergetrieben und
haben es den Charakteren ermöglicht ihre eigenen Pläne zu schmieden,
große Erfolge zu erringen oder dabei dramatisch zu scheitern. Wer sich vom
Spielleiter und/oder seinen Mitspielern berieseln lassen oder eine
dramaturgisch durchgeplante Geschichte erleben

Proaktive Spieler werden ganz auf ihre Kosten kommen, wenn
sie sich darauf einlassen können, das Ergebnis und die
Konsequenzen ihrer Handlungen im Spiel zu erleben, auch
wenn diese oft anders als erwartet ausfallen.

Insgesamt sind PbtA-Systeme kollaborative Erzählspiele, auch
wenn die Charaktere oft gegenläufige Interessen vertreten. Sie
funktionieren umso besser, je ähnlicher der gemeinsame Vorstellungsraum
der Spielrunde ist. Wenn alle Spieler einer Monsterhearts-Runde Sexy-
Teenie-Monster-Drama erleben wollen, wird das besser funktionieren als
wenn ein Spieler Sexy-Teenie-Monster-Drama, die zweite Spielerin
cineastische Monsterjagden und der dritte Spieler den Aufbau einer
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monströsen Superheldengruppierung erleben will. Die Playbooks und
insbesondere die genretypischen Moves helfen jedoch dabei, einen
ähnlichen Vorstellungsraum zu finden.

Fazit
Für mich stellt die Powered by the Apocalypse-Engine eine Revolution des
Rollenspiels dar. Der große Erfolg vieler PbtA-Ableger unterstreicht meine
Einschätzung nach, dass sich die Mechanismen auf viele Settings
adaptieren lassen. Mich begeistert, wie gut sich Genreeigenheiten auf die
Moves und Charaktereigenschaften zuweisen lassen und wie spezifische
Moves dazu genutzt werden können, Genreelemente im Spiel erlebbar zu
machen.

Als Spielerin gefällt mir das System sehr gut, weil es mir ermöglicht und von
mir verlangt proaktiv zu sein und die Ziele meines Charakters zu verfolgen.
Dabei gibt es mir viele Möglichkeiten in die Hand, Situationen auch aus
Spielerperspektive eskalieren und dramatisch zuspitzen zu lassen. Als
Spielleiterin gefällt mir an dem System, dass ich mich nicht viel auf einen
Spielabend vorbereiten muss und am Spielabend selbst von meinen
Spielerin überraschen lassen kann. Schließlich gefällt mir die Wandelbarkeit
des Systems, da es neben eher klassischen Settings (Apocalypse World,
Dungeon World) auch sehr spezielle Themen (Monsterhearts) bedienen
kann.

Artikelbilder: Genannte Verlage

http://www.sphaerenmeisters-spiele.de/epages/15455106.sf/de_DE/?ObjectID=124758028
http://www.sphaerenmeisters-spiele.de/epages/15455106.sf/de_DE/?ObjectID=122479251


Crowdfunding hat es mal wieder möglich gemacht: Ein schwedischer Verlag
beglückt uns mit seinem Produkt Symbaroum nun auch in einer
internationalen Fassung auf Englisch. Kampagnen und Abenteuer sind auch
in der Pipeline oder zumindest angedacht. Das schwedische Sortiment ist
laut Webseite aber noch nicht wesentlich größer als das englische. Das
Spielerhandbuch, das Optionenvielfalt in allen SC-relevanten Bereichen
verspricht, gibt es noch nicht auf Englisch. Jedenfalls hat Symbaroum
bereits ein gewisses Echo in der Rollenspielszene erzeugt, man spricht über
dieses Spiel. Wir haben uns mal angesehen, was dahinter steckt.

Die Spielwelt
Symbaroum hat sich einen Kniff vorbehalten, den ich sehr begrüße: Es lässt
weiße Flecken auf der Karte. Genauer gesagt, stellt Symbaroum uns nur
einen Teil der Spielwelt vor – das Köngreich Ambria und den Davokar-Wald.
Das gab es auch schon früher, so z.B. in der Box Forgotten Realms
Campaign Set, in der das Setting teilweise undefiniert war und dem SL
Freiraum ließ. Die Autoren von Symbaroum teilen aber schon jetzt klar mit,
dass sie das Setting in weiteren Veröffentlichungen ausbauen wollen.

Dieser Teil der Welt ist durch einen zentralen Konflikt definiert: Die
Ambrianer stammen eigentlich aus dem Süden und sind über die
Gebirgskette der Titanen gekommen, weil ihr Land nach einem Krieg
unbewohnbar geworden ist. Ihre ganze Zivilisation musste sich also eine
neue Heimat suchen. Die spärlich besiedelten Lande südlich des Davokar-
Walds hatten sich da angeboten. Dünn besiedelt heißt aber nicht
unbesiedelt. „Barbarische“ Clans siedeln hier genauso wie Elfen, Goblins

Rezension: Symbaroum
– Ökos, Krieg und
Korruption
von Oliver Korpilla

https://www.indiegogo.com/projects/symbaroum-core-rulebook#/


und Oger. Die Barbaren, die in der weiten Ebene zwischen den Bergen und
dem Wald siedelten, wurden durch die Ambrianer unterworfen und deren
Königreich nimmt jetzt diesen Raum ein. Die anderen Stämme und Rassen
leben hingegen überwiegend im Wald.

Der Konflikt wird weiterhin angeheizt, weil der Sonnenkult der Ambrianer
die Natur als Unordnung ansieht und den Menschen als ordnendes Element.
In Bezug auf die unzivilisierte Wildnis stehen Interessen und Ideologie der
Ambrianer also denen der „Ureinwohner“ diametral gegenüber. Die sehen
sich mehr als Bewahrer der Natur. Der Wald wird zum Konfliktort, wo
Ideologie, Gier, Selbstbehauptung und ähnliche Motive aufeinander treffen.

Symbaroum ist übrigens der Name der fortgeschrittenen Zivilisation, die
diese Lande einst besiedelt hat. Die Schätze dieser versunkenen Zivilisation
locken dementsprechend Schatzsucher und Abenteurer an.

Das Setting kann sich gewisser Düsternis nicht erwehren - die Illustrationen
zollen dieser Stimmung Tribut
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Die Regeln
Die Regeln von Symbaroum sind beinahe banal. Es gibt acht Attribute
(Accurate, Cunning, Discreet, Persuasive, Quick, Resolute, Strong, Vigilant),
die Werte von 5 bis 18 annehmen können. Eine Probe wird mit 1W20
gewürfelt. Den Zielwert zu unterwürfeln oder zu erreichen ist ein Erfolg. Der
Zielwert ist entweder der Attributwert oder es kommt noch ein Modifikator
hinzu.

Das hört sich ein wenig nach Dungeonslayers oder ähnlichen Systemen an,
aber ein zusätzlicher Kniff bei Symbaroum ist, dass alle Proben von den
Spielern geleistet werden. Wie bei Numenera oder The Strange würfelt der
Spieler seine eigenen Angriffe. Für Angriffe der NSC wirft der Spieler
Verteidigungsproben. Das System ist also nicht symmetrisch. Für jeden
Punkt, den der NSC im relevanten Attribut über 10 hat, wird die Probe um 1
erschwert, und für jeden Punkt darunter, erleichtert. Andere Umstände
ergeben ebenso einen Modifikator von -5 (maximale Erschwernis) bis +5
(maximale Erleichterung).

Die Notation für Proben ist .

Ein SC schleicht sich an einen NSC an. Das ist eine Probe. D.h., der
Charakter muss auf sein Discreet-Attribut würfeln, und Erleichterung oder
Erschwernis werden durch das Vigilant-Attribut des NSC bestimmt.

Ein NSC schleicht sich an einen SC heran. Das ist eine Probe.

Beide Proben werden durch den Spieler ausgeführt.

Viel einstecken, wenig aushalten

Nach Abgleich der Zahlenwerte in Symbaroum wurde mir klar, dass die
Einzelheiten im Kampf bei Symbaroum etwas anders gewichtet sind. Bei
D&D oder Fantasy AGE hat man Trefferpunkte, die einen (mit steigender
Stufe wachsenden) Puffer darstellen. In Symbaroum hat man mindestens 10
Punkte Toughness, oder den Wert des Strong-Attributs. Kein Monster im SL-
Teil hat mehr als 18 Toughness. Das kann ein besonders starker SC maximal
auch erreichen.

Ein SC mit Strong 15 (Maximalwert für neue Charaktere) kann durch das
Erwerben von Fähigkeiten maximal 18 Strong und somit auch 18 Toughness



erreichen. Spieler mit niedrigeren Startwerten entsprechend weniger, daher
werden andere Faktoren wichtiger. Waffen und Rüstung der Spieler werden
durch Würfel ausgedrückt – ein Bastardschwert macht 1W10 Schaden, eine
mittelschwere Rüstung fängt 1W6 Schaden ab. Monster hingegen würfeln
nicht – sie erzeugen fixen Schaden und reduzieren erhaltenen Schaden
auch um einen fixen Betrag. Für Nahkämpfer ist gute Rüstung also ein
Muss, um sich die wenigen Toughness-Punkte zu erhalten.

Hier gibt es ein kleines Paradox – Rüstung fängt zwar Schaden ab,
verringert aber die Fähigkeit, Treffern auszuweichen. Bei den besten
Rüstungen zum Glück nur im geringen Umfang (-2 für eine besonders gute
schwere Rüstung, -4 für eine normale schwere Rüstung). Die Rüstung hilft
zwar, wenn man einstecken muss, ist aber ansonsten eher hinderlich.

Ein SC mit Accurate 12 will einen ausgehungerten Troll angreifen, eine
Probe. Der Troll hat Defense +7, weil er groß und geschwächt und somit
leicht zu treffen ist. Die Zielzahl ist also 19. Er würfelt eine 8 und trifft. Das
Schwert richtet 1W8 Schaden an. Der Troll hat eine fixe Rüstung von 4. Der
Spieler würfelt eine 5 und macht somit nur 1 mickrigen Punkt Schaden. Die
Toughness des Trolls sinkt von 15 auf 14. Ohne weitere Vorteile wird es
schwierig sein, den Troll ernsthaft zu verletzen!

Nun greift der Troll an: eine Probe. Der SC hat Quick 12, trägt aber
mittelschwere Rüstung, was ihn mit -3 behindert. Das Sekundärattribut
Defense hat somit den Wert 9. Der Troll hat Accurate auf 13, das ist auch
eine -3. Somit ist der Zielwert 6. Der Spieler wirft eine 18 und wird getroffen.
Die Klauen des Trolls verursachen 8 Schaden. Der Spieler hält mit 1W6
dagegen und würfelt eine glückliche 6! 2 Schaden muss die Spielfigur
hinnehmen, aber lange wird das ungleiche Duell nicht andauern können.

Wie man sieht, erfordern hohe fixe Werte beim Gegner entweder viel
Würfelglück oder entsprechende Boni, die den Schaden erhöhen. Dies kann
durch die Anwendung von Sonderfertigkeiten, bessere Ausrüstung oder das
Erringen von taktischen Vorteilen erreicht werden.

Magie und Korruption

„Korruption“ ist ein zentrales Thema in Symbaroum und so auch als
numerischer Spielwert abgebildet. Sie ist am ehesten mit der sinkenden
geistigen Gesundheit von Call of Cthulhu SC zu vergleichen. Zaubern



bewirkt Korruption. Dunkle Orte bewirken Korruption. Das Erlernen von
Ritualen bewirkt Korruption. Sogar das Erreichen einer bestimmten Schwelle
an Korruption bewirkt noch mehr Korruption.

Erreicht der Charakter die Hälfte seines Resolute-Attributs an Korruption,
erhält er ein Stigma, das erst verschwindet, wenn die Korruption abgebaut
werden konnte. Erreicht er den Wert seines Resolute-Attributs, dann ist es
vorbei: Ohne weiteren Test verwandelt sich der Charakter in ein Monster
und wird NSC.

Genauso wie bei den Trefferpunkten (Toughness) hat man hier nicht viel
Spielraum. Nur wer einer magischen Tradition angehört, kann die
Korruptionskosten senken, und das auch nur für die Sprüche und Rituale,
die zum Repertoire der Tradition gehören. Priester, Hexen und Zauberer
(englisch Wizard) können Rituale wirken, um sich von permanenter
Korruption zu heilen. Die anderen Spruchwirker senken immerhin die Kosten
für den Erwerb und das Wirken ihrer eigenen Magie. Völlig der Korruption
ausgeliefert sind die Mystiker ohne Schule – sie haben weder den Zugang
zu Ritualen, um die Korruption zu senken, und zahlen auch noch überall die
vollen Kosten. Das kann sehr schnell heikel werden!

Noch schlimmer ist es für alle nichtmagischen SC. Es gibt Effekte, ob durch
verwunschene Orte oder Monster, die Korruption bewirken. Temporäre
Korruption kann man noch am Ende der Szene abschütteln. Aber
permanente Korruption kann zum ernsthaften Problem werden und den SC
unspielbar machen. Die relativ niedrigen Schwellen, gerade wenn man
Resolute nicht besonders hoch gewählt hat, könnten bei Spielern schnell zu
Frustration führen.

Charaktererschaffung
Mag Symbaroum sonst sehr viel Wert auf die Würfel legen, ist es beim
Erschaffen einer Spielfigur streng deterministisch. Man kann für die acht
Attribute entweder eine vorgegebene Reihe an Zahlen verwenden oder 80
Punkte verteilen. Kein Attribut darf unter 5, keines über 15, und nur eines
genau auf 15 sein. Wer mehr Struktur will, kann sich an einem Archetyp
orientieren.

Danach wählt man eine Rasse. Die Rasse gibt oft ein oder mehrere
Eigenschaften (Trait) mit, manchmal muss man diese auch kaufen. So



haben Oger z.B. die Möglichkeit, die Eigenschaft Robust zu wählen und so
übermenschengroß zu werden.

Eigenschaften bleiben auf die jeweiligen Rassen beschränkt, allgemeine
Fähigkeiten (Abilities) und mystische Kräfte (Mystical Powers) kann
hingegen jeder erwerben. Hierbei gilt, dass man entweder fünf auf dem
Rang Novice kaufen darf oder zwei auf dem Rang Novice und eines auf
dem Rang Adept. Die Auswahl ist also zwischen Spezialisierung oder mehr
Talenten mit wenig Tiefgang. Sollte man Rasseneigenschaften erwerben
wollen, die ebenfalls einen Rang haben, so muss man dafür entsprechend
weniger Fähigkeiten und Zauber wählen.

Hier verbirgt sich auch ein irreführender Fehler. Es wird insgesamt zweimal
von „creation points“ gesprochen, eine entsprechende Regel findet sich
aber nicht. Anscheinend ist damit die Anzahl der Ränge gemeint, die man in
Eigenschaften, Fähigkeiten und Zauber investieren darf. Entweder wurde
hier eine ursprüngliche Regelfassung unvollständig umgeschrieben oder
beim Übersetzen die Terminologie inkonsequent gehandhabt.

Man bestimmt im Folgenden noch die Korruption zu Spielbeginn und die
Farbe des eigenen Schattens, einer mystischen Aura, die Mystikern etwas
über das eigene Wesen verrät. Nach Startausrüstung und Geld kommen
noch die üblichen Sachen ohne mechanische Auswirkung wie Persönlichkeit
und Ziele des Charakters. Es ist gut, wenn Spieler sich darüber Gedanken
machen, belohnt wird es vom System jedoch nicht.

Später ändern sich nur noch Rang und Anzahl der Fähigkeiten und Zauber.
Diese können je nach Rang – Novice, Adept, Master – für je 10-30 XP
gekauft werden. Es gibt Fähigkeiten, die bestehende Talente noch um bis zu
drei Punkte maximal steigern können. Eine Formel der Art „neuer Rang in
Attribut * x XP“ kommt dankenswerterweise nicht zum Einsatz.



Spielbarkeit aus Spielleitersicht
Es gibt einen SL-Teil, der das Übliche beinhaltet: Wie baue ich Geschichten
auf? Tipps und Tricks. Eine Sammlung von etwas über dreißig Monster(-
varianten) unterteilt in neun Kategorien. Monsterspezialfähigkeiten. Auf 58
Seiten wird die Spielwelt erklärt, der SL weiß aber kaum mehr als die
Spieler. Es gibt jedoch Empfehlungen, welche Kreaturen wo anzutreffen sind
und eine Liste mit den Details magischer Gegenstände.

Spielbarkeit aus Spielersicht
Die größte Herausforderung an den Spieler ist die Wahl der Fähigkeiten und
Zauber und somit die spielmechanische Entwicklung des SC. Der Rest des
Systems ist für Spieler anhand der simplen Probenmechanik banal.

Die Wichtigkeit bestimmter Attribute mag den Spielern auf den ersten Blick
nicht auffallen. Es gibt immerhin einen warnenden Satz in der
Attributbeschreibung für Resolute, damit der Spieler erkennt, wie zentral
dieses Attribut sein kann. Für Anfänger mag sich erst im Spiel entscheiden,
welche Attribute nun wirklich am besten zum Konzept passen. Eine
Verschiebung von Punkten nach Spielbeginn ist zulässig, zumal die Werte
nur noch in sehr begrenztem Umfang steigen werden. Dies ist besonders zu
beachten, weil es keine separaten Skills gibt, sondern nur Attributproben.
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Preis-/Leistungsverhältnis
Zumindest für das PDF ist der Preis von 18,99 USD angemessen. Die knapp
60 USD für das Print-on-Demand-Hardcover sehe ich dann schon kritischer,
gemessen an der Seitenzahl von 264. Betrachtet man die schönen
Illustrationen, kann eigentlich nur ein Premium-Hardcover in Frage
kommen, sonst hätte man sich die Druckoption auch sparen können. Dass
man dann für das PDF noch einmal 8,50 USD draufzahlen soll, ist mir
persönlich definitiv zu viel.

Die Preisstruktur auf der Verlagshomepage ist ähnlich: 49,95 USD für die
Printversion, da kommen nach Deutschland aber nochmal satte 19,95 USD
an Versandkosten hinzu.

Spielbericht
Kein Testspiel.

Erscheinungsbild
Das vielleicht Tollste an Symbaroum ist das
Design und die Illus. Das Layout ist knackig,
augenfreundlich, gut lesbar. Tabellen sind
ansehnlich, auch die Blöcke, die
Sonderfertigkeiten beschreiben, sind gut
strukturiert. Als Indie (zumindest auf
internationaler Ebene) muss Symbaroum ein
geringeres Budget als die meisten
Mainstream-Produkte gehabt haben,
dennoch sind alle Illustrationen einfach nur
gut, stimmungsvoll, inspirierend. Bei solcher
Bebilderung hätte man sich glatt den
Settingteil sparen können, da muss einem
doch einfach etwas dazu einfallen! Die Bilder sind in Farbe und leicht
verwaschen, vermitteln Eindrücke und Impressionen aus einer fremden Welt
mit atemberaubender Landschaft und mit riesenhaften Monstern.

Um einen Vergleich anzustellen: Vom Artwork reicht es, in seinem eigenen
Stil, an Numenera und The Strange heran, nur dass Monte Cook seine
Produkte mit noch mehr Bildern bestücken konnte. Selten hat mir das

http://www.jarnringen.com/symbaroum/


Design eines Buchs so gut gefallen.

Die harten Fakten:

Verlag: Järnringen
Autor(en): Mattias Johnsson, Mattias Lilja
Erscheinungsjahr: 2015
Sprache: Englisch
Format: PDF
Seitenanzahl: 264
Preis: 18,99 USD
Bezugsquelle: DriveThruRPG, Sphärenmeisters Spiele

Bonus/Downloadcontent
Keine Downloads auf der Verlagshomepage.

Fazit
Ein großes Manko gleich vorweg: Symbaroum ist als Regelbuch nicht gut
strukturiert. Relevante Informationen sucht man oft quer durch das ganze
Buch. Selbst das Erstellen eines Charakters ist nur auf den ersten Blick klar
wiedergegeben, nach den Details sucht man einfach zu lange, obwohl sie
anscheinend eigene Kapitel haben. Ein Konzept wird an einer Stelle
eingeführt, aber nicht erklärt. Seitenverweise führen oft in Kapitel, die auch
nur die halbe Wahrheit enthalten. SL werden das ganze Buch strukturiert
durcharbeiten müssen, am besten mit der Suchfunktion im PDF, um diese
Unzulänglichkeiten ausgleichen zu können. Seit der Erstauflage von The
One Ring ist mir kein Spiel untergekommen, dass so unnötig viel Verwirrung
und Nachschlagen (und Suchen) erfordert hat, um das Zusammenspiel der
Mechaniken zu verstehen.

Die Regelbasis von Symbaroum ist einfach und gut verständlich, die
Abwicklung sollte weder Spielern noch SL Probleme bereiten. Hat man erst
mal die Sonderfertigkeiten ausgewählt, kann schnell los gespielt werden.
Das Steigerungssystem ist simpel, der Charakter entwickelt sich stetig fort.
Individuelle Charakterkonzepte lassen sich gut umsetzen, es gibt im
eigentlichen Sinn keine Klassen.

Die Welt wird (vor allem durch die Bebilderung im Buch) so manchen
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ansprechen können. Und wenn nicht, wird es sicher in Zusatzprodukten
andere Gegenden mit anders gearteten Abenteuern geben. Die Ambrianer
sind ja einerseits militaristisch geartete Kolonialherren, andererseits aber
auch Flüchtlinge einer Katastrophe. Die Idee, eine Völkerwanderung zum
Konflikt auszubauen, ist sicher reizvoll und setzt diese Spielwelt von anderen
Produkten ab.

Trotz einiger handwerklichen Schnitzer macht das Gesamtwerk einen guten
Eindruck. Die relativ hohe Verletzlichkeit der SC sowohl in Bezug auf
physischen als auch spirituellen Schaden ist zwar ein Faktor, mit dem man
bei Symbaroum leben muss. Als Spielsystem wird es aber sicher Anhänger
finden.

Artikelbilder: Järnringen
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.



Endlich ist er da, der Aventurische Almanach, die Weltbeschreibung zu
Aventurien. Und eines kann ich schon vorwegnehmen: Das Warten hat sich
definitiv gelohnt!

Die hauptsächliche Zielgruppe für diesen Band sind natürlich Neu- und
Wiedereinsteiger in DSA, die sich einen guten und schnellen Überblick über
das Setting verschaffen wollen. Aber auch alte Hasen werden ihre Freude
am Almanach haben ... gut gemachte Weltbeschreibungen stellt sich
schließlich fast jeder Rollenspieler gerne ins Regal. Außerdem wird Besitz
und Kenntnis des Almanachs für den Großteil der vorhandenen und
zukünftig erscheinenden Abenteuerbände vorausgesetzt, wodurch er
ebenso elementar für das System ist wie das Grundregelwerk.

Inhalt
Die Bezeichnung „Weltbeschreibung“ wird dem Aventurischen Almanach
nicht wirklich gerecht, eher müsste es „Settingbeschreibung“ heißen. Denn
neben den geographischen Eigenschaften Aventuriens werden hier auch
Götter, Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen, Flora und Fauna,
Kosmologie und eine Vielzahl anderer Details behandelt, die dem Leser
einen bunten und lebhaften Gesamteindruck von diesem wundersamen
Kontinent geben. Die anderen Kontinente Deres werden zwar erwähnt, aber
nicht näher beschrieben.

Rezension:
Aventurischer
Almanach -
Reiseführer ins
Abenteuer (DSA5)
von Patrick Schulze



Von Land(schaften) und Leuten

Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit den geographischen
Gegebenheiten Aventuriens. Die unterschiedlichen Landschaften werden
grob beschrieben, von den nördlichen Wäldern über die gemäßigten
Gebiete des Mittelreichs bis zu den dampfenden Dschungeln und tückischen
Meeren des Südens. Zu jedem Gebiet werden auch einzelne, wichtige Städte
und die jeweils dominierende Herrschaftsform genannt. Ergänzt wird dieses
Kapitel durch Informationen zu klimatischen Verhältnissen – natürlich samt
regeltechnischer Auswirkungen – und Besonderheiten zum Reisen. Denn
unter einer Landstraße stellt sich der heutige Mitteleuropäer etwas völlig
anderes vor als ein Bewohner des hochmittelalterlich geprägten
Mittelreiches.

Der nächste Teil beschäftigt sich mit den verschiedenen Völkern und
Spezies. Neben den im Grundregelwerk enthaltenen Menschen, Elfen und
Zwergen werden hier auch Orks und Goblins vorgestellt, allerdings ohne
Spielwerte. Bis auf die beiden Letztgenannten erfährt aber jemand, der sich
auch schon einmal das Grundregelwerk angesehen hat, nicht wirklich etwas
Neues, da die Beschreibungen sehr allgemein gehalten sind.

Der nächste Abschnitt mit dem Titel „Land & Leute“ gehört für mich zu den
besten Teilen des Buches. Im einleitenden Text am Anfang des Kapitels wird
erklärt, dass jede der beschriebenen Regionen gleichzeitig ein eigenes
Setting darstellt, was ich nur bestätigen kann. Denn das Spielgefühl hängt
sehr stark davon ab, ob die Handlung in den mittelalterlich geprägten
mittelreichischen Provinzen, den orientalische-märchenhaften
tulamidischen Stadtstaaten oder dem von Piraten und mutigen Händlern
bevölkerten Südmeer spielt. Diese Diversität ermöglicht eine hohe Anzahl
möglicher Spielstile und so freut es mich, dass hierauf besonderer Wert
gelegt wurde.

Jede Region wird dabei nach dem gleichen Schema beschrieben. Am Anfang
jedes Eintrages steht immer ein farblich hervorgehobener Kasten, in dem
Meinungen verschiedener Leute zu diesem Landstrich in Form von Zitaten
wiedergegeben werden. Das bringt den Leser nicht nur das eine oder
andere Mal zum Schmunzeln, sondern lässt ihn auch oft die Beziehungen
zwischen unterschiedlichen Gebieten erahnen. Danach werden die
Landschaft und die Ausdehnung der Region beschrieben, mit besonderem
Augenmerk auf geographische Besonderheiten. Darauf folgend sind die



Hauptstadt und andere große oder aus anderen Gründen wichtige Städte
aufgeführt. Nicht fehlen dürfen natürlich die (groben) Angaben zur
Bevölkerungsgröße, und da Aventurien ja bekanntermaßen nicht nur von
Menschen bewohnt wird, wird hier die Population sämtlicher ansässiger
Spezies aufgeführt. Weiter geht es mit der eventuell vorhandenen
Zugehörigkeit zu anderen Staaten und der Beschreibung der
Regierungsform.

Der Glaube bestimmt das Verhalten der Menschen in erheblichem Maße,
weshalb zu jeder Region auch verehrte Gottheiten angegeben sind. Auch
wird die Wirtschaft in Form der am häufigsten ausgeführten Handelswaren
grob umrissen. Als letzter Punkt der „harten Fakten“ wird das irdische
Vorbild des beschriebenen Gebietes angegeben, was meiner Meinung nach
vor allem dem Spielleiter bei der Schaffung der richtigen Atmosphäre eine
enorme Hilfe sein kann. Komplettiert wird jeder Eintrag durch einen farblich
hervorgehobenen Kasten. Zum einen finden sich hier für diese Region
typische Helden, zum anderen Angaben, für welche Art von Abenteuer die
Gegend geeignet ist. Die Einträge in diesem Kapitel bieten allesamt einen
guten und knappen Überblick über die Regionen Aventuriens.

Ebenfalls in diesem Kapitel findet sich eine Auswahl wichtiger Städte, sei es
nun wegen ihrer schieren Größe, ihrer Funktion als Hauptstadt oder einer
anderen wichtigen Funktion. Zwar werden hier auch Daten wie
Bevölkerungsgröße und wichtige Wahrzeichen genannt, interessanter finde
ich aber die Beschreibungen zu den Bewohnern und dem Flair der Stadt.
Denn sei es nun das emsige Treiben Festums, die orientalische
Märchenhaftigkeit Khunchoms oder die überschäumende Lebensfreude
Belhankas: Jede Stadt hat ihren eigenen Zauber und ihre eigenen
Geschichten – und das ist ja letzten Endes das, worauf es aus
rollenspielerischer Sicht ankommt.

Bräuche, Götter und Zauberkram

Welche wichtigen Feiertage gibt es in Aventurien? Was ist die
korrekte Anrede für einen Geweihten? Was wird wo auf
Aventurien gegessen? Um diese Fragen kümmert sich das
nächste Kapitel des Buches, das sich mit Kultur und
Wissenschaft beschäftigt. Hier findet man neben
regeltechnischen Angaben zu Krankheiten und

alchemistischen Mitteln überwiegend Informationen zum Umgang der
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Aventurier untereinander. Themen wie Adelsstrukturen und
Armeeorganisation werden hier ebenso behandelt wie die Besonderheiten
verschiedener Sprachen und der Aberglaube der verschiedenen Völker. Das
folgende, eher kurze Kapitel liefert Informationen zu Rechtsprechung und
Handel, wie etwa die Wechselkurse von Münzgeld, den Ablauf verschiedener
Gerichtsverfahren oder die Erhebung von Zöllen.

Nachfolgend werden wichtige Tier- und Pflanzenarten beschrieben, von der
als Heilpflanze begehrten Einbeere bis hin zum von Seeleuten gefürchteten
Krakenmolch. Außerdem sind hier die Werte für (als Antagonisten
auftretende) Orks und Goblins enthalten.

Götter waren schon immer von elementarer Wichtigkeit bei der
Beschreibung von Fantasy-Settings, weshalb sich das folgende Kapitel
ausführlich mit ihnen beschäftigt. Aber nicht nur den Zwölfen wird hier
Aufmerksamkeit geschenkt, sondern ebenso ihren Gegenspielern, den
Erzdämonen und dem Namenlosen, dem bösen dreizehnten Gott.
Außerdem werden hier auch die Halbgötter und der Glauben der
Naturvölker beschrieben. Das folgende Kapitel widmet sich der für
Aventurien ebenso wichtigen Magie. Neben den verschiedenen magischen
Traditionen werden hier auch das Verhältnis des gemeinen Aventuriers zur
Magie und verschiedene magische Artefakte behandelt.

Im vorletzten Kapitel geht es um wichtige Persönlichkeiten des
Kontinents, von der Kaiserin des Mittelreiches über die
mysteriöse Zauberin Nahema bis hin zum Aikar Brazoragh,
dem obersten Anführer der Orkstämme. Zu jeder Figur gehört
neben einem kurzen Beschreibungstext auch ein sehr schön
gemachtes Porträt. Weiterhin wird hier das „Garadan-System“
erklärt, welches die Wichtigkeit eines NSC für die lebendige Geschichte
Aventuriens festlegt. Die Figuren werden hierfür mit verschiedenen
Schachfiguren gekennzeichnet: Der König steht für Unantastbarkeit durch
die Helden, der Springer ist beinahe ebenso wichtig, kann aber durch den
Meister durch eine andere Figur mit der gleichen Funktion ersetzt werden.
Bauern und Türme sind für den Metaplot unerheblich und unterscheiden
sich dadurch, dass der Bauer nur in einem bestimmten Abenteuer, der Turm
hingegen in einer ganzen Kampagne eine Rolle spielt.

Das letzte (offizielle) Kapitel enthält einen Überblick über die Geschichte
Aventuriens, wobei die jüngere Vergangenheit natürlich genauer
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beschrieben wird, da sie für den momentanen Stand sehr wichtig ist. Nach
dem Index schließlich befindet sich ein weiterer Teil, der ausschließlich für
den Spielleiter gedacht ist. In ihm werden sowohl die Hintergründe einiger
Mysterien, als auch die mehr oder weniger schmutzigen Geheimnisse der
zuvor beschriebenen Meisterpersonen beschrieben.

Das Buch enthält auch zwei herausnehmbare Karten: eine kleinere im DIN-
A3-Format, die Grenzen zwischen den Regionen zeigt und eine doppelt so
große, auf der auch die wichtigsten Städte eingezeichnet sind. Beide sind
sehr gut lesbar, aber das verwendete Papier erscheint mir für einen
dauerhaften Gebrauch dann doch nicht stabil genug.

Preis-/Leistungsverhältnis
Machen wir uns nichts vor: Knapp 40 EUR sind für ein Buch mit unter 300
Seiten kein kleiner Preis ... aber im Vergleich mit den Weltbeschreibungs-
Bänden anderer Systeme auch kein Wucher. Zudem rechtfertigen meiner
Ansicht nach die angenehme Haptik, die liebevolle Gestaltung und der gute
Gesamtüberblick über das Setting den Preis durchaus.

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass Ulisses auch
eine Softcover-Version für knapp 20 EUR anbietet, allerdings muss man bei
diesem Preis auch in Kauf nehmen, dass das Buch dann nur in schwarz-weiß
ist.

Erscheinungsbild
Langsam komme ich mir wie ein Papagei vor,
aber ich kann es nicht anders sagen: Auch
dieses Buch ist in der Gestaltung so
ansprechend und liebevoll gestaltet, wie es
bei den anderen Büchern der 5. Edition der
Fall ist. Die vollfarbige Gestaltung bleibt
dezent und unaufdringlich, die Schrift ist
gestochen scharf und in einer angenehmen
Größe gewählt. Das Papier ist seidenmatt und
besitzt eine vertrauenerweckende Stärke, was
meiner Erfahrung nach keine
Selbstverständlichkeit bei vollfarbigen
Rollenspielbüchern ist.



Ein besonderes Lob muss ich an dieser Stelle auch wieder für die
Illustrationen aussprechen: Es gibt nämlich nicht nur viele davon, sondern
die überwiegende Mehrheit ist thematisch gut passend und handwerklich
schön ausgeführt. Des Weiteren sind sich die Abbildungen – obwohl sie von
gut zwei Dutzend unterschiedlichen Künstlern erstellt wurden – ähnlich
genug, um wie „aus einem Guss“ zu wirken.

Mein einziger Kritikpunkt an dieser Stelle: Das Lektorat hätte deutlich
sorgfältiger ausfallen können. Wortdopplungen, vergessene Leerzeichen
und Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung kommen zwar nicht auf jeder
Seite vor, aber doch häufig genug, um störend aufzufallen.

Die harten Fakten:

Verlag: Ulisses Spiele
Autor(en): Florian Don Schauen, Daniel Simon Richter, Eevie Demirtel,
Alex Spohr et al
Erscheinungsjahr: 2016
Sprache: Deutsch
Format: DIN A4
Seitenanzahl: 264
ISBN: 978-3-957-52233-7
Preis: 39,95 EUR
Bezugsquelle: Amazon,Ulisses Ebooks, Sphärenmeister

Fazit
Hier gibt es tatsächlich kaum etwas zu beanstanden. Die Kapitel der
Setting-Beschreibung behandeln nicht nur die geographischen
Gegebenheiten dieses fantastischen Kontinents, sondern vor allem die
verschiedenen Völker und ihre Mentalitäten, wundersame Orte und all jene
Details, die Aventurien wirklich lebendig erscheinen lassen. Auch der
Überblick über wichtige Persönlichkeiten und die Abhandlung über die
Geschichte tragen dazu bei, dass sich der Leser das beschriebene auch
wirklich bildlich vorstellen kann.

Kurzum: Der Aventurische Alamanach ist vor allem ideal für Neueinsteiger
in DSA, aber auch alte Hasen werden ihre Freude an diesem inhaltlich wie
optisch sehr schön gemachten Band haben. Einziger Wermutstropfen ist
das stellenweise schlampige Lektorat, was an der Endwertung allerdings

http://amzn.to/1mORweu
http://www.ulisses-ebooks.de/product/173161/DSA5--Aventurischer-Almanach-PDF-als-Download-kaufen?affiliate_id=260512
http://www.sphaerenmeisters-spiele.de/epages/15455106.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15455106/Products/ULI25002


auch nichts mehr ändert.

Artikelbilder: Ulisses Spiele
DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, THARUN, UTHURIA
und RIESLAND sind eingetragene Marken der Significant Fantasy
Medienrechte GbR. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Ulisses
Medien und Spiel Distribution GmbH ist eine Verwendung der genannten
Markenzeichen nicht gestattet.
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In den ersten beiden Editionen von Earthdawn erschienen neben dem
Grundregelwerk etliche Quellenbücher mit Hintergrundinformationen und
Regelerweiterungen. Mit der nur auf Englisch veröffentlichten Dritten
Edition ging man dazu über, das vorhandene Material für den Spielleiter in
einem Band zu sammeln. Dies ist auch die Grundlage der nun auch auf
Deutsch erscheinenden Vierten Edition des Spielleiterhandbuchs, das alle
nötigen Hilfsmittel für die Gestaltung beinhalten soll.

Die Welt und ihre Geschichte
Das 2015 erschienene Spielerhandbuch umreißt den Hintergrund von
Earthdawn nur sehr knapp. Gerade mal eine halbe Seite beschreibt, wie die
Bewohner dieser Welt sich für mehrere hundert Jahre in unterirdischen
Kaers verborgen haben, während an der Oberfläche die Dämonen aus den
astralen Anderwelten wüteten. Knappe zehn Seiten beschreiben die
wichtigsten Machtfaktoren, Städte und Landstriche. Diese Lücke wird in den
ersten beiden Kapiteln des Spielleiterhandbuchs umfassend gefüllt.

Ein ausführlicher historischer Abriss beleuchtet das Herannahen und den
Höhepunkt der verheerenden Dämonenplage. Die politischen Kontrahenten
um die Vorherrschaft in Barsaive, die im Spielerhandbuch nur vage
angedeutet werden, erhalten hier eine ausführliche
Hintergrundbeschreibung ihrer Geschichte und Motive.

1600 Jahre vor der Zeit, in der Earthdawn spielt, fand der ausgestoßene Elf

Rezension: Earthdawn
4 Spielleiterhandbuch
– Einmal Barsaive
komplett, bitte!
von Klaus Westerhoff



Elianar Messias die sogenannten Bücher der Pein. Diese prophezeiten, dass,
wie schon in einem früheren Zeitalter, das Niveau der Magie bald so hoch
ansteigen würde, dass über diese Brücke die Dämonen aus den
Anderwelten des Astralraums ausbrechen könnten, um dann die Welt zu
verheeren. So mächtig würde dieser Ansturm, dass Gegenwehr sinnlos sei.
Einzig sich in astral und physisch geschützten Zufluchten, den Kaers, zu
verstecken böte Hoffnung auf das eigene Überleben. Messias zog sich auf
eine Insel zurück, um mit anderen Gelehrten sämtliche Informationen der
Bücher zu entschlüsseln, und legte damit den Grundstein für das spätere
Theranische Imperium.

Die Gelehrten ließen sich die Geheimnisse zum Bau der Kaers teuer
bezahlen, und so wurden etliche Ländereien zu Provinzen des wachsenden
Imperiums. Eine davon ist Barsaive, in der Earthdawn primär angesiedelt ist.
Dort waren vor allem die Zwerge des Königreichs Throal Verwalter im
Namen der Theraner, nach dem Ende der Dämonenplage erklärte sich die
Provinz aber für unabhängig und schaffte auch das in Thera übliche Joch
der Sklaverei ab. In den folgenden neunzig Jahren entluden sich
Muskelspiele und Säbelrasseln der beiden Nationen mehrmals in gewaltigen
Schlachten. In der letzten mussten die Theraner eine entscheidende
Niederlage einstecken. Während nun die Kontrahenten ihre Wunden lecken,
versucht der intrigante Stadtstaat Iopos ihre Schwäche zu nutzen. Und
welche Ziele verfolgen die Großen Drachen, die mit ihren Plänen in
Jahrzehnten und Jahrhunderten denken?

Das darauf folgende Kapitel bietet einen genaueren Überblick über die
Lande der Provinz Barsaive selbst. Auf einen kurzen Abriss von Geographie,
Kultur und der schon im Spielerhandbuch beschriebenen Rassen der
Namensgeber folgt die ausführliche Beschreibung des Königreichs Throal,
das einen zentralen Machtfaktor darstellt. Auch andere größere Metropolen
wie Iopos, Kratas oder Urupa und deren herrschende Figuren werden kurz
umrissen. Zudem werden der zurückgezogen im Blutwald lebende elfische
Königshof, die Großen Drachen und die Sippen der T’skrang beschrieben, so
dass der Spielleiter einen guten Überblick über die herrschenden politischen
Verhältnisse bekommt. Dazwischen eingestreut finden sich immer wieder
kurze abgesetzte Informationskästen, die diverse Hintergründe und
Geheimnisse verraten, etwa über die Herrscherfamilie des Stadtstaats Iopos
oder die Motive der Großen Drachen.



Die Lektüre des Geschichtskapitels ist auch für die Spieler geeignet,
vermittelt es doch eine umfassende Übersicht und Allgemeinwissen für ihre
Charaktere. Auch das Kapitel über Land und Kultur bietet zwar zahlreiche
Details, die durchaus für Spieler interessant sind, durch die eingestreuten
Informationskästen mit Hintergrundgeheimnissen sollte es aber klar in der
Hand des Spielleiters verbleiben.

In meinen Augen war der Hintergrund schon immer eine der großen
Stärken von Earthdawn, die hier auch voll ausgespielt wird. Diese beiden
Kapitel vermitteln eine stimmungsvolle Fülle an inspirierenden Details, aus
denen der Spielleiter Ideen für seine eigenen Abenteuer schöpfen kann.

Spielleitung im Zeitalter der Legenden
Ideen allein reichen aber noch nicht für einen gelungenen Rollenspielabend.
Hier kommt dem Spielleiter bekanntlich umfangreiche Verantwortung zu,
von der eigentlichen Rundenleitung bis hin zur mechanischen Umsetzung
seiner Einfälle. Diesen mannigfaltigen Themen widmet das
Spielleiterhandbuch mehrere Kapitel.

Diese beginnen mit einem eigenen Abschnitt über die Spielleitung selbst.
Hat man in diesem Bereich bereits langjährige Erfahrung, kann man dieses
Kapitel getrost überspringen; Anfänger finden hier aber einen guten
Überblick und Tipps für die Aufgaben, die auf sie zukommen. So wird der
Leser gemahnt, sich gut mit Regeln und Welt auszukennen, erhält Hinweise
zum spannenden Erzählen sowie dem Einsatz von Hilfsmitteln, und wird
auch nicht zuletzt aufgefordert, das Spiel den Erfordernissen seiner Runde
anzupassen.

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/04/Momente-der-Entschlossenheit.jpg


Eine vergleichbare Übersicht bietet das
Kapitel zur Gestaltung von Abenteuern und
Kampagnen. Hier erläutert das
Spielleiterhandbuch die vielen
Einzelkomponenten, aus denen der Leser
seine eigenen Szenarien zusammenstellen
kann. Vorbildlich werden die jeweiligen
Aspekte wie Hintergrund, Ziele und
Motivation sowie Haupt- und
Nebenhandlung beleuchtet. Auch konkrete
Vorschläge für Abenteuerideen mit dem
Fokus auf beispielsweise Dämonen, den
Theranern oder der Erforschung von Kaers
sind vorhanden. Ein weiterer Überblick mit
übergreifenden Kampagnenthemen wie
etwa Entdeckung, Politik oder Militär rundet
das Bild ab. Erst am Ende des Kapitels folgen auch die ersten
regeltechnischen Elemente. Diese liefern Vorgaben für die an Spieler
auszuschüttenden Belohnungen in Form von Schätzen und
Legendenpunkten.

Ähnlich gestaltet sich das kurze Kapitel über Reisen. Neben den
verschiedenen Transportmöglichkeiten (zum Beispiel per Boot, Luftschiff
oder Karawane) und den möglichen Gefahren dabei beinhaltet dieser
Abschnitt auch Ratschläge für die Interaktion mit NSC. Am wertvollsten
allerdings sind die konkreten Hinweise über den Aufbau eigener Kaers, die
mannigfaltige Denkanstöße für die Probleme in diesen geschlossenen
Gesellschaften von Versorgung über Justiz bis hin zu Schutzvorrichtungen
geben.

Erst die nächsten beiden Kapitel über Begegnungen sowie Hindernisse und
Herausforderungen widmen sich vorwiegend Regeln und Spielwerten. Dies
sind zunächst Richtlinien für die Erstellung von Spielleitercharakteren und
deren numerischer Attribute, außerdem bekommt der Leser konkrete
Regeln für die Abwicklung sozialer Interaktion an die Hand. Darauf folgen
neben handfesten Grundlagen für die Bestimmung von Mindestwürfen
umfangreiche Vorgaben mit Spielwerten für zahlreiche Bedrohungen, die
der Spielleiter seiner Runde in den Weg stellen kann: Fall- und
Feuerschaden, ausführliche Beschreibungen mit Werten für Fallen, Gifte und



Krankheiten sowie ein Überblick über Erschöpfung und Verletzung.

Insgesamt vermitteln diese Kapitel einen sehr guten Rundumblick über die
Herausforderungen des Spielleitens von der eigentlichen Geschichte bis hin
zur regeltechnischen Umsetzung am Spieltisch. Die Vorschläge für eigene
Ideen decken ein großes Spektrum ab, gerade die auf die Eigenheiten des
Settings von Earthdawn bezogenen Denkanstöße haben es mir hier
angetan. Zudem finden sich hier Regeln für die Abwicklung
unterschiedlichster Formen von Gefahren und Konflikten.

Magische Schätze
Ein eigenes Kapitel ist den sogenannten Fadengegenständen gewidmet.
Diese magischen Artefakte gehen in der Welt von Earthdawn über die reine
Funktion von Bonusgebern hinaus, stattdessen hat jeder solche Gegenstand
eine Geschichte, die sich ein Charakter Schritt für Schritt erschließen muss,
um so dessen zunehmend mächtigere Vorteile zu erlangen.

Der Spielleiter erhält hier eine ausführliche Anleitung, wie solche Objekte ins
Spiel einzubringen sind. Dazu findet er Richtlinien für den Entwurf eigener
Fadengegenstände und derer Eigenschaften und Schlüsselinformationen.
Darauf folgen die Beschreibungen von über drei Dutzend Artefakten, die ein
weites Spektrum abdecken von generischen Stäben, Rüstungen oder
Schwertern bis hin zu legendären Gegenständen, die einstmals von einem
großen Helden getragen wurden. Neben den Werten bekommt der
Spielleiter durch die Schilderung von Aussehen und Historie auch zahlreiche
Inspirationsquellen an die Hand, um die Gegenstände in seine eigene Runde
einzubauen.

Gerade die Tiefe, mit der Fadengegenstände den Hintergrund der Welt von
Earthdawn schildern, wird in diesem Kapitel sehr deutlich und vermittelt so
gekonnt eines der einzigartigen Merkmale dieses Settings. Durch die
detaillierte Beschreibung einzelner Gegenstände sowie die Baukastenregeln
erhält der Spielleiter auch hier ein umfangreiches Werkzeug für die
Einbindung in der eigenen Runde an die Hand.

Widersacher und Verbündete
Die letzten Kapitel des Spielleiterhandbuchs stellen ein vielseitiges
Bestiarium dar, das ein weites Spektrum an Gegnern abbildet. Neben



normalen und fantastischen Kreaturen werden auch Geister, Drachen und
die für Earthdawn typischen Dämonen in all ihren Facetten beschrieben.
Analog zu den Regeln aus dem Spielerhandbuch, das die Disziplinen bis zur
Erfahrungsstufe des 8. Kreises beschreibt, finden sich auch hier Spielwerte
für Gegner eines entsprechenden Herausforderungsgrads.

Jedes dieser Kapitel beschreibt zunächst die Natur der beschriebenen
Wesenheiten und ihre Verwendung im Spiel. Vieles ist dabei aus der Sicht
von Figuren der Spielwelt in Form eines Gelehrtenberichts geschrieben, was
das Flair von Earthdawn zusätzlich einfängt. Gerade das Kapitel über die
Drachen, in dem der Große Lindwurm Vasdenjas dem Namensgeber
Tiabdjin selbstherrlich über seine Art doziert, ist eine wahre Lesefreude. Hier
erfährt man mehr über Kultur und Motivation der Drachen jenseits der
reinen Spielwerte; auch die Lindwürmer in anderen Teilen der Welt abseits
der Provinz Barsaive werden beschrieben.

Regelseitig bekommt der Spielleiter Listen mit Kräften an die Hand, an die
sich die detaillierten Beschreibungen der Wesenheiten anschließen. Diese
können sich sehen lassen: Das Kreaturenkapitel präsentiert fast 100
Geschöpfe von normalen Tieren wie Affe oder Krokodil bis zu Earthdawn-
typischen wie dem Knackschnabel oder der Flugechse Espagra. Die
Beschreibungen der Geister umfassen über zwei Dutzend dieser
Erscheinungen, aufgeteilt auf die verschiedenen Elemente. Der Spielleiter
findet hier sowohl generische Wesenheiten in verschiedenen
Stärkeausprägungen, als auch individuelle benannte Exemplare.

Die Abhandlung über die Drachen, wie oben erwähnt vor allem ein Bericht
über deren Kultur und Eigenheiten, hält sich mit Spielwerten zurück, zumal
die Lindwürmer mehr sein sollen als reines Schwertfutter. Der Spielleiter
findet hier neben den Attributen von vier drachenähnlichen Kreaturen auch
die generellen Werte sämtlicher Lindwurmarten sowie von drei jungen
erwachsenen Drachen in Barsaive. Die Letzteren, genannt Asante,
Kohlengrien und Nachthimmel, sind vor allem für längere Abenteuer als
Auftraggeber und Manipulatoren im Hintergrund interessant. Der Abschnitt
über die Dämonen schließlich schildert eine sehr große Bandbreite dieser
fremdartigen Schrecken von Konstrukten über Gezücht bis hin zu minderen
Exemplaren dieser monströsen Unholde.

Auch mit diesen Kapiteln gibt das Spielleiterhandbuch dem Leser eine Fülle
von Material an die Hand. Neben den konkreten Werten stechen erneut die



Beschreibungen und Hintergrundinformationen heraus, die die Eigenheiten
von Earthdawn ins Bild setzen. Die Bandbreite geht dabei von Gegnern,
gegen die Adepten verschiedener Kreise siegreich sein können, bis hin zu
übermächtigen Eminenzen im Hintergrund wie den Großen Drachen oder
Dämonen, die als Aufhänger für eine ganze Kampagne inspirieren.

Änderungen der Vierten Edition
Wie schon in der dritten Edition von Earthdawn, die allerdings nie auf
Deutsch erschienen ist, vereint das Spielleiterhandbuch die Ausführungen
alter Quellenbücher in einem Band. Ein Großteil der Texte ist somit identisch
zur Vorgängerfassung, und da die neuen Regeln der vierten Edition bereits
vollständig im Spielerhandbuch vorliegen, sind die Änderungen
überschaubar:

Die Zeitleiste wurde gegenüber der dritten Edition fortgeschrieben und
beinhaltet nun wieder die Ereignisse des alten Bandes Barsaive at War,
wenn auch mit einigen Abweichungen. Endete die Historie zuvor noch im
Jahre 1510 TH mit dem schwelenden militärischen Konflikt zwischen
Thera und Throal, so ist dieser im Jahr 1517 TH mit großen Verlusten
bereits ausgefochten. Damit inspiriert die vierte Edition eher zum
Intrigenspiel zwischen den mehr oder weniger geschwächten
Kontrahenten.
Die Liste der Fadengegenstände enthält nun diverse einzigartige
Artefakte, die zuvor nur im Spielleiter-Kompendium der dritten Edition
aufgeführt waren.
Die Listen der speziellen Fähigkeiten von Kreaturen, Geistern, Drachen
und Dämonen wurden entschlackt. Gerade bei den Kreaturen finden sich
etliche spezielle Manöver nun nur noch bei den betreffenden Wesen
selbst.
Die numerischen Spielwerte von Kreaturen, Geistern, Drachengezücht
und Dämonen wurden zu großen Teilen überarbeitet. Da diese aber nur
in Stufen angegeben werden, ist dies unabhängig von den
überarbeiteten Regeln aus dem Spielerhandbuch der Vierten Edition.

Erscheinungsbild
Ulisses Spiele folgt bei der Gestaltung dieses Bandes dem Layout des
Spielerhandbuchs. Auch hier ist das Innenleben komplett in schwarz-weiß
gehalten, Randornamente und großzügig illustrierte Einzelseiten zu



Kapitelbeginn lockern den Text angenehm auf. Die stimmige Bebilderung
durch etablierte Zeichner wie Janet Aulisio oder Jeff Laubenstein werden
erneut ergänzt durch die Werke deutscher Illustratoren, die das Flair von
Earthdawn gut einfangen. Dennoch hätte ich mir gerade bei den Kapiteln
über die Kreaturen oder Dämonen mehr Bilder gewünscht, bei vielen
Einträgen liegt nur eine – wenn auch gute – Beschreibung in Textform vor.

Das Spielleiterhandbuch ist gut strukturiert und lesbar, auch der
umfangreiche Index ist eine große Hilfe. Ein Höhepunkt ist zudem die
beiliegende Farbkarte der Provinz Barsaive, die zuvor schon als
Einzelprodukt im Posterformat erhältlich war.

Ähnlich dem Spielerhandbuch bietet Ulisses Spiele zwei verschiedene
Editionen des Spielleiterhandbuchs an. Neben dem regulären Hardcover
erscheint eine auf 150 Exemplare limitierte Edition mit einem Einband aus
Kunstleder und 8 zusätzlichen Farbseiten. Diese zeigen allerdings nur Bilder,
die bereits als Cover auf anderen Publikationen vorlagen. Eine
Softcovervariante ist nicht vorgesehen.

Das ebenfalls erhältliche PDF des Spielleiterhandbuchs umfasst neben dem
regulären Inhalt der Druckausgabe auch die acht Farbseiten der limitierten
Edition. Die Landkarte von Barsaive liegt auf zwei Farbdoppelseiten vor,
eine mit und eine ohne Beschriftung. Bei letzterer ist die Schriftgröße bei
kleineren Orten allerdings so winzig und pixelig geraten, dass sie nicht mehr
zu entziffern ist. Umfangreiche Lesezeichen für die ersten beiden
Überschriftsebenen machen schnelles Auffinden gewünschter Passagen
einfacher. Schöner wäre allerdings eine weitere Ebene gewesen, um direkt
zu individuellen Einträgen von Kreaturen, Geistern oder Dämonen springen
zu können.

Preis-/Leistungsverhältnis



Die beiden unterschiedlichen Druckfassungen
des Spielleiterhandbuchs liegen allesamt im
Rahmen von vergleichbaren Publikationen.
Die kostspieligere limitierte Aufgabe dürfte
ausschließlich für Sammler interessant sein,
da sie inhaltlich nur minimalen Mehrwert
bietet.

Die harten Fakten:

Verlag: Ulisses Spiele
Autor(en): Josh Harrison, Morgan Weeks, R
Scott Tilton
Erscheinungsjahr: 2016
Sprache: deutsch
Format: Hardcover, limitiertes Hardcover, PDF
Seitenanzahl: 312/320 (Hardcover/limitiert)
ISBN: 978-3-957521-14-84 (Hardcover), 978-3-957528-53-7 (limitiert)
Preis: 39,95 EUR (Hardcover), 69,95 (limitiert)
Bezugsquelle: Amazon (Hardcover), Sphärenmeister (Hardcover)

Bonus/Downloadcontent
Seit Ankündigung des Spielleiterhandbuchs bietet Ulisses Spiele den
Charakterbogen für Earthdawn in zwei Varianten als PDF zum
Herunterladen an: eine Fassung ohne Ebenen und eine Fassung mit Ebenen.

Fazit
Das Spielleiterhandbuch verheißt dem Leser alle nötigen Informationen für
Abenteuer in der Welt von Earthdawn, und dieses Versprechen hält es auch
ein. Von Tipps über das Leiten einer Runde über Richtlinien zum Schreiben
von Abenteuern bis zu umfangreichen Beschreibungen von Widersachern
liefert der Band ein ausführliches Rundumpaket. Gerade der Hintergrund,
die große Stärke von Earthdawn, erhält durch die Geschichte und
Regionalbeschreibung die nötige Tiefe, die im Spielerhandbuch noch fehlte.
Dass einige Kapitel aus Sicht von Bewohnern der Spielwelt verfasst sind,
erhöht dieses Flair noch zusätzlich.

Das Layout ist dabei zweckmäßig, könnte aber gerade bei den

http://amzn.to/1RZ0GNN
http://www.sphaerenmeisters-spiele.de/epages/15455106.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15455106/Products/ULI78002
http://www.ulisses-spiele.de/download/2046/ED_Spielleiterhandbuch_Charakterbogen-Download_564a.pdf
http://www.ulisses-spiele.de/download/2045/ED_Spielleiterhandbuch_Charakterbogen_Ebenen_585d.pdf


umfassenden Beschreibungen exotischer Kreaturen noch einige individuelle
Bilder vertragen. Dies sind aber nur mindere Kritikpunkte, die den sehr
guten Gesamteindruck des Bandes kaum schmälern. Wer also seine
Spielrunde mit der Vierten Edition in die Welt von Earthdawn eintauchen
lassen möchte, ist mit dem Spielleiterhandbuch bestens aufgehoben.

Artikelbilder: Ulisses Spiele
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Savage Worlds, in Folge SaWo genannt, dürfte nun wirklich fast jedem
Rollenspieler moderner Tage bekannt sein. Zumindest dem Namen nach.
Nach dem Erfolg der Taschenbuchausgabe GERTA hat Prometheus Games
Ende 2015 eine neue Hardcover-Version auf den Markt gebracht. Statt nur
die neue Version zu bewerten, möchten wir heute das Regelwerk in Summe
vorstellen.

Die Spielwelt
SaWo ist ein generisches Regelwerk, soll heißen, es ist für jede Form von
Spielwelt passend.

Besonderen Augenmerk verdient hierbei der Punkt, dass es für jede offiziell
veröffentlichte Spielwelt Sonderregeln gibt, die dieser speziellen Welt Leben
einhauchen. Somit wird erwirkt, dass die Spieler zwar nur einen Regelsatz
erlernen müssen, sich aber durch diese optionalen Regeln jede Welt anders
anfühlt.

Eine spezielle Rolle nehmen die sogenannten Savage Tales ein. Hierbei
handelt es sich um grob umrissene Abenteuer, die noch durch die SL
ausdefiniert werden müssen. Etwas genauer sind die OnePager, die ihren
Namen davon haben, dass sie ausgedruckt auf eine DIN-A4-Seite passen.
Sicherlich sind OnePager nicht im Umfang mit großen Kaufkampagnen

Rezension: Savage
Worlds GER
Grundregeln –
Leichtgängig und
schnell
von Roger Lewin

http://www.teilzeithelden.de/2013/02/08/rezension-savage-worlds-gerta/


vergleichbar, aber sie haben genug Fleisch an sich, dass eine SL daraus ein
gutes Abenteuer bauen kann.

Enthalten sind die Abenteuer „Todeslied“ (Eine Aufklärung einer Mordreihe),
„Heimaturlaub“ für das Setting Necropolis 2350 (Soldaten auf Urlaub
retten einen Zug), „Der schwebende Wald“ für das Setting Sundered Skies
(Schmugglerunterstützung für Rebellen), „Invasion auf Hawaii“ für das
Setting Rippers (Fischjagd auf dem viktorianischen Hawaii) und „Die Brücke
am Asper“ für Hellfrost (eine Flüchtlingsevakuierung Typ Fantasy).

Wenn auch verschiedener Länge und Detailgrades, machen alle Abenteuer
einen guten Eindruck, besonders „Heimaturlaub“ hat uns aufgrund des
innewohnenden Twists gut gefallen. Gut ist auch, dass die verschiedenen ins
Deutsche übersetzen Spielwelten so kurz vorgestellt werden.

Hilfreich ist bei der Abenteuergenerierung auch das 29 Seiten umfassende
Kapitel über Schurken, Gegner und Monster, in dem auch ein Bestiarium
enthalten ist.

Ausgehend von dem Anspruch, ein generisches Regelwerk vorstellen zu
wollen, ist die Auswahl der OnePager, die allesamt von deutschen Autoren
stammen und keine Übersetzungen darstellen, durchweg gelungen.

http://www.teilzeithelden.de/2014/11/25/rezension-necropolis-2350-sakrales-savage-worlds-gegen-die-untoten/
http://www.teilzeithelden.de/2013/10/07/rezension-sundered-skies-die-geborstenen-himmel/
http://amzn.to/1RhBjvs
http://amzn.to/1JEISK9


Mal so richtig die Sau rauslassen - und dabei nicht von komplexen Regeln
verwirrt werden

Die Regeln
Basics

Die 4 ist die wichtige Zahl. Wieso 4? Weil dies der Zielwert aller Proben ist,
die im System abgelegt werden. Gewürfelt wird mit verschiedenen Würfeln,
vom W4 bis zum W12, sehr selten sogar mit dem W20. Aus den
Wahrscheinlichkeiten, den Zielwert mit einem bestimmten Würfel zu treffen,
leitet sich auch ab, dass je „größer“ der Würfel, desto größer die
Befähigung in dem entsprechenden Bereich ist. Schwierigkeiten werden
gegen das Würfelergebnis gerechnet, so z.B. -2 für schwerere Dinge oder +2
für leichtere Dinge.

Auf Seiten der Charakterwerte unterscheidet SaWo zwischen Attributen,
Fertigkeiten und abgeleiteten Werten. Jeder dieser Eigenschaften ist ein

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/01/Mal-so-richtig-die-Sau-rauslassen-und-dabei-nicht-von-komplexen-Regeln-verwirrt-werden.jpg


Würfeltypus zugeordnet, gewürfelt wird in den meisten Fällen mit der
Fertigkeit. Die Attribute sind keine reinen abstrakten Werte, auf die im
Notfall ausgewichen wird, sondern wirken sich direkt auf abgeleitete Werte
und Vergleichbares aus.

Tote Werte, deren Sinn man hinterfragen muss, gibt es also nicht. In
wenigen Fällen werden Attribute auch gewürfelt und sie geben Aufschluss
darüber, wie teuer das Steigern von Fertigkeiten ist.

Der SC hat mehr Macht …

Wichtig ist, dass SaWo generell zwischen „Wildcards“ und „Statisten“
unterscheidet. Alle Spielercharaktere sind Wildcards, aber auch alle
bedeutenden NSC, die mehr als nur Statisten sind. Statisten wiederum sind
die Myriaden von Rollen, die jeder Spielleiter braucht, um seine Welt
lebendig werden zu lassen. Angefangen von den fünf Schlägern, die es den
Spielercharakteren schwer machen wollen, bis hin zum Milchmann, der
morgens an die Haustür klopft.

Wildcards können mehr Verletzungen ertragen, bevor sie außer Gefecht
gesetzt werden und vor allem haben Wildcards den sogenannten „wild die“.
Hierbei handelt es sich um einen W6, der bei jeder Probe mit gewürfelt wird.
Üblicherweise wird das bessere Ergebnis der beiden Würfel benutzt.
Wildcards dürfen auch „Bennies“ benutzen, was das ist, erfahrt ihr weiter
unten.

Proben sind generell nach oben offen und wenn ein Würfel das
höchstmögliche Ergebnis zeigt, wird er weiter gewürfelt. Wir kennen das
unter dem Begriff der explodierenden Würfel, hier werden sie auch „Asse“
genannt. Je 4 Punkte über dem Zielwert ergeben eine sogenannte
Steigerung. Diese können dann benutzt werden, um besondere und/oder
verstärkte Effekte zu erzielen.

Zeigen beide Würfel eine 1, also Schlangenaugen oder 1er Pasch, ist ein
kritischer Fehlschlag gewürfelt worden, der fatale Konsequenzen hat.

… und noch mehr, wenn er will

Einer der besonderen Aspekte von SaWo sind die Bennies. Hierbei handelt
es sich um Punkte, deren Namen von Benefits (engl. Vorteile) abgeleitet
wurde. Bennies können benutzt werden, um Schaden/Verletzungen besser



wegzustecken oder Würfe zu wiederholen. Üblicherweise startet ein Spiel
mit 3 Bennies pro Spieler und es handelt sich hierbei um eine Metawährung.
Im Laufe des Spieles geht der Benniekontostand hoch und runter. Bennies
können jedoch nicht für Proben eingesetzt werden, die keine
Eigenschaftsproben sind. Das umfasst Würfe auf Tabellen, Schadenswürfe
und so weiter. Optionale Regeln erlauben das Bedrohungspotential zu
heben, indem die Punkte auch für den Schadenswurf benutzt werden
können.

Ein Spieler kann Bennies durch Ausspielen seiner Schwächen und Nachteile,
wie auch durch gutes Rollenspiel, sogar durch Erheitern der gesamten
Spielgruppe verdienen.

Noch der Beachtung wert ist die Art, in der Initiative ermittelt wird. Für
SaWo braucht man neben einem ganzen Rudel von Würfeln auch ein
Pokerdeck. Jeder Beteiligte zieht eine zufällige Karte, Gruppen gleichartiger
NSC, Feind oder Freund, ziehen gemeinsam eine Karte. Freundliche
Statisten werden meistens auf die Aktionskarten der Spielercharaktere
aufgeteilt und agieren mit ihnen.

Nachfolgend werden die Kartenwerte von oben nach unten gezählt und es
gilt Pik vor Herz vor Karo vor Kreuz. Joker können dann agieren, wann sie
möchten und erhalten einen Bonus auf Eigenschaftsproben und
Schadenswürfe.

Umfassend und leichtgängig

Auf dieses Gesamtwerk aufbauend, versteht sich SaWo wunderbar darauf,
ein taktisches wie auch schnelles Regelsystem zu erzeugen. Vor allem
dadurch, dass es Elemente aus dem Wargaming mit Elementen aus dem
Tischrollenspiel verbindet, wird es seinem Slogan „Fast! Furious! Fun!“ in
meinen Augen mehr als gerecht.

Ich möchte gar nicht näher auf Deckung, Gefechtsmanöver und ähnliches
eingehen, denn das würde den Umfang dieser Besprechung sprengen, aber
eines möchte ich mit Überzeugung sagen: Alles ist wie aus einem Guss und
überzeugt daher sehr. Schön ist, dass fast jede Situation, die ich mir
erdenken kann, in Savage Worlds abgehandelt ist, darunter
Verfolgungsjagden, ein abstraktes, aber gutes Massenkampfsystem und
einiges mehr.

https://de.wikipedia.org/wiki/Konfliktsimulation_(Brettspiel)


Wichtig hervorzuheben ist auch, dass durch den generischen Ansatz viel
Platz gelassen wird für Regelanpassungen, die bestimmte Settings
unterstützen. So könnte z.B. ein Horror-Setting mit Regeln für Angst oder
geistige Stabilität unterlegt werden, um den einzigartigen Touch dieser
Spielwelt zu betonen. Das Regelwerk gibt in einem Anhang viele mögliche
Ansätze für verschiedene Settings.

Über eine optionale Regel bin ich jedoch gestolpert. Diese hat mir ein
Schmunzeln auf die Lippen gezaubert: Wer eine Szene ohne Bezug auf den
Haupthandlungsfaden rollenspielerisch darstellt, erhält einen Bennie.
Wirklich? Kein Kommentar. Wofür machen wir denn Rollenspiel? Sicher
nicht, um Dinge runterzuwürfeln und Figuren auf einem Brett durch die
Gegend zu schieben. Meine persönliche Meinung soll aber nicht den
Gesamteindruck schmälern, denn dieser ist erstklassig.

Aus der Historie kommend, leiten sich die Regeln für SaWo übrigens von
dem Deadlands-Skirmisher-Tabletop Great Rail Wars ab.

Deckungsregeln werden anschaulich erklärt

https://en.wikipedia.org/wiki/Deadlands#Spinoff_games
http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/01/Deckungsregeln-werden-anschaulich-erkl�rt.jpg


Charaktererschaffung
So leichtgängig das gesamte System ist, so einfach ist auch die
Charaktererschaffung.

Zuerst wird die Spezies gewählt; da wir von einem generischen System
ausgehen, können alle möglichen Spezies spielbar sein, das Buch gibt dazu
einige Vorschläge. Andere Spezies können spezifische Vor- und Nachteile
haben, die sich auf die folgende Werte auswirken. Gut ist, dass das
Regelwerk einen kleinen Baukasten beinhaltet, um eigene Rassen zu
entwickeln. Die Rassen können als ausgeglichen betrachtet werden, denn
erhält man Vorteile, gibt es auch Nachteile und andersherum.

Nach den Eigenschaften sind die Attribute und Fertigkeiten dran. Jedes der
fünf Attribute beginnt mit einem W4 und kann durch Punkteausgabe
gesteigert werden – dafür gibt es in Summe fünf Punkte, die benutzt werden
können. Um ein Attribut um eine Würfelklasse hochzustufen, kostet es einen
Punkt. Kein Attribut darf höher als der W12 gesteigert werden. Gewisse
Spezies können Ausnahmen ermöglichen.

Spielbar ist in Savage Worlds so ziemlich alles

Der nächste Schritt ist das Auswählen von
Fertigkeiten aus einer eher knappen Liste. Alle
Fertigkeiten haben jedoch immer Spielbezug. Die
Fertigkeiten starten bei null und müssen einzeln
über die Würfelklassen hochgekauft werden. In
Summe hat ein Spieler 15 Punkte dafür.

Nun werden noch schnell einige abgeleitete Werte
berechnet und die sogenannten Talente und
Handicaps ausgewählt. Hiermit können besondere
Befähigungen gekauft werden oder auch einfach nur Seitennotizen, die den
Charakter (an)spielbarer machen und ihm Ecken und Kanten verleihen.
Daraus gewonnene Punkte können für verschiedene Zwecke genutzt
werden. Talente sind in der Weise wichtig für SaWo, da sie helfen, den
Charakter stark auszudifferenzieren und als zentrale Eigenschaften dienen
können.

Auch hier gilt wieder: schnell und leicht! Aber wie in vielen Systemen

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/01/Spielbar-ist-in-Savage-Worlds-so-ziemlich-alles.jpg


existieren in SaWo einige Querverbindungen, die es ermöglichen, einen
Charakter zu „optimieren“. Es heißt also „Easy to learn, hard to master“. Ich
mag die Vielfalt sehr, die möglich erscheint. In anderen Systemen muss ich
dafür stundenlang blättern, hier habe ich binnen Minuten einen Charakter,
den ich nur noch anpassen und mit Hintergrund versehen muss. Um im Fall
einer spontanen Spielrunde Zeit zu sparen, gibt das Regelwerk uns einige
fertige Archetypen an die Hand, die nur noch minimal feinjustiert werden
müssen.

Ausrüstungslisten vervollständigen die Möglichkeiten für Charaktere.

Spielbarkeit aus Spielleitersicht
Das Regelwerk ist auf Action ausgelegt, das sieht man ganz deutlich an den
vielen taktischen Optionen für die Gefechtssimulation. Action heißt hier
aber auch spannende und furiose Geschichten, die leichtgängig erzählt
werden, ohne mühseliges Regelwälzen im Regelwerk.

Es ist schier unmöglich, jede Situation in einem Regelwerk abzubilden, das
ist komplett verständlich. Was mir hier wirklich zusagt ist, dass alle Regeln
immer wieder auf das gleiche Grundkonstrukt zurückgehen und es daher
auch leichtfällt, für eine nicht abgedeckte Situation dennoch eine passende
Regulierung anzuwenden.

Savage Worlds ist vor allem auf Spaß ausgelegt – und mit derart schnellen
wie auch leichten Regeln können sich Spieler und SLs zurücklehnen und den
darstellerischen Teil des Abends genießen. Zugleich werden die Taktiker
befriedigt, denn auch diesen Aspekt deckt das Regelbuch ab.

Offenkundig kann ich sagen, dass ich begeistert bin. Hilfreich, wenn auch
für altgediente Hasen nicht zwingend bahnbrechend Neues enthaltend, ist
das Kapitel rund um die Arbeit als Spielleiter. Hier erhält der geneigte Leser
einen soliden Eindruck, was bei dem Anleiten einer Spielrunde wichtig ist,
wie die Welt den Regeln Tribut zollen kann und anders herum – und, noch
wichtiger – wie Balance und Bedrohungslevel auf die richtige Ebene
kommen.

Spielbarkeit aus Spielersicht
Was für die SL gilt, gilt auch für Spieler. Die Regeln sind schnell gelernt, es
entfällt ein mühsames Suchen in Tabellen, welche Eigenschaftsstufe



welchem Würfel entspricht. Alles ist direkt vor Augen.

Was gelernt werden muss, ist der sinnvolle Einsatz von Bennies. Wann nutze
ich sie wirklich, wann nehme ich einen Nachteil inkauf? Solche Dinge, wie
auch das geschickte Taktieren auf einer Battlemap, fließen mit der Zeit ins
Blut.

Battlemap – das Stichwort. Zwar ist ein Spiel ohne Battlemap ohne weiteres
möglich, aber ich empfehle, um das Spielgefühl zu maximieren, deutlich, es
zu probieren. Durch die Herkunft vom Tabletop spielt es hier seine Stärken
deutlich aus, das hängt vor allem damit zusammen, dass gewisse Angriffe
ihre Reichweite mit Schablonen bemessen. Das Buch widmet dem Thema
ein kurzes Kapitel.

Preis-/Leistungsverhältnis
19,95 EUR für ein vollständiges Regelwerk, was dazu noch in jeden
Rucksack passt – das ist angemessen. Der Inhalt trumpft hierbei voll auf,
braucht es doch im ersten Anlauf außer den Würfeln kein weiteres Material.
Inhaltlich habe ich nichts vermisst, was für den Einstieg in die wilden Welten
wirklich von Bedeutung wäre. Zusätzlich ist es schick aufgemacht und keine
schnöde Textwand.

Erscheinungsbild
Mit knapp über 960 Gramm liegt die
Hardcover-Version des Regelwerkes immer
noch gut in der Hand. Das gewählte Papier
des Innenlebens macht keinen billigen
Eindruck und hat eine gute Haptik.
Aufgedruckte Register zeigen schnell, in
welchem Kapitel sich der Leser befindet. Die
Illustrationen sind stimmig und lockern den
Lesefluss immer auf.

Die beinhalteten Kapitel beschäftigen sich mit
der Charakter-Erschaffung, der Ausrüstung
der Charaktere, den Spielregeln, den
optionalen Zusatzregeln für besondere
Situationen, den sogenannten Mächten



(Zauberei, Psionik etc) und den Monstern. In den Anhängen finden sich u.a.
der Charakterbogen, Tabellen und Schablonen zum Ausdruck.

Das generelle Look'n'Feel spricht mich durch seine saubere Erscheinung
durchweg an, alle Texte sind gut lesbar.

Die harten Fakten:

Verlag: Prometheus Games
Autor(en): Shane Lacy Hensley et al
Erscheinungsjahr: 2015
Sprache: Deutsch
Format: Hardcover
Seitenanzahl: 344
ISBN: 978-3-944713-05-2
Preis: 19,95 EUR
Bezugsquelle: Amazon, Sphärenmeisters Spiele

Bonus/Downloadcontent
Auf der Seite von Prometheus Games finden sich üppige Downloads rund
um das Thema Savage Worlds.

Weitere Quellen mit teils sehr gutem Material:

Deutsche SavagePedia
Englische SavagePedia
Pinnacle Entertainment Group-Downloads

Fazit
Die Fülle, Sauberkeit und auch der Umfang der Regeln begeistern mich und
gerade ich war einer derjenigen, der Savage Worlds als System für Spieler
abgetan hat, die eher brettspielnah agieren wollen. Mittlerweile erkenne
ich, wie falsch ich lag. Wie weiter oben betont, genieße ich die
Leichtgängigkeit des Systems, so dass ich mich auf die Atmosphäre
konzentrieren kann. Ich bin begeistert, Elemente des taktischen
Wargamings zu finden, die sogleich auch die Leidenschaft meines zweiten
großen Hobbys befriedigen.

Inhaltlich und von der Darreichungsform bietet das Grundregelwerk alles,

http://amzn.to/1Odormt
http://www.sphaerenmeisters-spiele.de/epages/15455106.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15455106/Products/PGSW12
http://www.prometheusgames.de/verlag/downloads/
http://savagepedia.de/index.php/Hauptseite
http://savagepedia.wikispaces.com/home
http://www.peginc.com/product-category/free-downloads/


was ein Einsteiger in das System benötigt. Kurze Abenteuer zeigen die
Vielfältigkeit der Regeln und ihre Anwendung auf verschiedene Settings. Die
Regeln sind im geringen Umfang nochmal erratiert.

Savage Worlds hat eine der größten Vielfalten an Welten, die man neben
GURPS und Fate für generische Systeme finden kann. Nicht alle davon sind
gelungen, manche fühlen sich nicht wirklich „Fast! Fourious! Fun!“ an. Die
Grundregeln für sich alleinstehend erfüllen den Anspruch jedoch
vollkommen.

Ich kann mit gutem Gewissen den Einstieg in diese Regelwelt empfehlen.

Artikelbilder: Prometheus Games
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Nest ist ein weiterer Ableger der beliebten Worlds of Adventure-Reihe von
Evil Hat. Als Erwachsene habt ihr die Fantasiewelten eurer Kindheit – die
drei großen, magischen Königreiche von Nest – hinter euch gelassen.
Vielleicht erinnert ihr euch noch manchmal rührselig an die Heldentaten
eurer Kindheit, während ihr verdrossen tagein, tagaus am Fließband steht
und zwischen eurer unerfüllten Ehe und dem Ärger mit dem Finanzamt zur
Flasche greift. Vielleicht sind euch die Erinnerungen an eure kindlichen
Eskapaden auch peinlich, wenn sich euch als Geschäftsführer eines
erfolgreichen Unternehmens immer wieder die Vorstellung aufdrängt, dass
ihr jeden Tag hunderte von Angestellten delegiert wie einst die Truppen
eines Märchenkönigreichs. Eines steht jedoch fest: Die Personen und Orte,
die euch in eurer Kindheit erst die Chance gegeben haben, zu gefeierten
Helden zu werden, sind in Gefahr. Und nur die größten Helden können Nest
vor einer düsteren Bedrohung retten.

Inhalt
Nest ist ein Settingband für Fate Core, der neben dem Setting auch eine
Kurzkampagne (für ca. drei bis acht Spielabende) enthält. Die Spieler
kehren als Erwachsene in die Fantasiewelten ihrer Kindheit zurück, um die
drei Königreiche von Nest vor einer dunkeln Bedrohung zu beschützen. Der
Settingband enthält nicht nur drei fantastische Abenteuer in sehr
unterschiedlichen, märchenhaften Königreichen, sondern ermöglicht es den
Spielern sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie ihre erwachsenen
Charaktere darauf reagieren, plötzlich in eine Märchenwelt geworfen zu

Rezension: Nest -
Rückkehr in die
Fantasiewelten der
Kindheit (Fate Core)
von Anna-Lena Schubert



werden, in der zahllose Sagen und Legenden über ihre Heldengeschichten
kursieren.

Die Königreiche von Nest

"Once upon a time you took the road less travelled in a yellow wood; you
stepped off the subway at the station on Oak & Ash; you wished upon a
falling star. You awoke to a world of magic and wonder, and you learned
something you had never suspected: you were a hero. Then you drank from
the Well of Waking and found yourself back in your own bed.

You barely remember those adventures. They were dreams; or, if you know
in your heart they were something more, what does it matter? You have a
job now, and people who are counting on you here. You’re not really a hero,
anyway; just ask the people you’ve disappointed. A hero wouldn’t have
made the mistakes you have.

So why, after all of these years, are you hearing the horns again?"

Das erste Kapitel des Settingbandes beginnt mit einer kurzen Beschreibung
der drei Königreiche und der jeweils wichtigsten Personen und Orte. Epoch
ist ein Reich riesiger Berge, endloser Pinienwälder und pittoresker Dörfer,
die Seite an Seite mit herrschaftlichen Schlössern stehen. Oger, Riesen und
Drachen lauern in der Wildnis und die einfachen Bewohner der Lande
warten darauf, dass die Monster von tapferen und rechtschaffenen Helden
zurückgetrieben werden. Von allen drei Königreichen ist Epoch sicherlich die
klassischste Märchenwelt. Das Königreich Bungledyne besteht aus einer
einzigen riesigen Stadt, die von humanoiden Tieren bewohnt wird.
Bungledyne ist voller wundersamer Erfindungen, deren Stadtbild von
Dampfschornsteinen, elektrischen Kabeln, Straßenbahnen und Luftschiffen
dominiert wird. Hier werden Kinder zu Helden, die ihren Erfindungsreichtum
und ihren Fleiß beweisen. Conundrum schließlich ist ein Reich voller Rätsel.
Außerhalb der Dörfer und Schlösser findet der Wanderer Labyrinthe,
rückwärtsfließende Flüsse und mysteriöse Instrumente. Jeder Einwohner
Conundrums folgt einer eigenen Lebensphilosophie, einem sogenannten
„Rätsel“. Personen, die beispielsweise dem Rätsel der Stumpfsinnigkeit
folgen, dürfen an nichts glauben, das sie momentan nicht mit eigenen
Augen sehen können. Hier wird man zum Helden, indem man eines der
vielen Mysterien lüftet oder denjenigen hilft, die durch die vielen Mysterien
Conundrums in heillose Verwirrung gestürzt wurden.



Die Kurzbeschreibung der drei Königreiche weckt schöne Assoziationen an
Märchenwelten der eigenen Kindheit und dürfte so jedem Spieler helfen, ein
Königreich zu finden, in dem sein Spielercharakter eine heldenhafte Kindheit
verbracht hat. Auch die wichtigsten Personen und Orte sind ideenreich
beschrieben. Der Übersicht hätte es allerdings gedient, wenn die
wichtigsten Aspekte der drei Königreiche bereits hier und nicht erst weiter
hinten in der Kurzkampagne des Settingbandes aufgeführt worden wären.
Außerdem kann ich mir vorstellen, dass die verschiedenen Rätsel-
Philosophien Conundrums nach der ersten Belustigung am Spieltisch
aufgrund ihrer Albernheit bei einer konsequenten Umsetzung schnell nerven
könnten.

Die Helden von Nest

Die Charaktererschaffung entspricht größtenteils den normalen Fate Core-
Regeln, wobei Aspekte an das Setting angepasst wurden und sich
zahlreiche Vorschläge für von Märchen inspirierten Stunts finden.

Neben zwei freien Aspekten hat jeder Charakter einen Heroisches-Konzept-
Aspekt, einen Mundanes-Leben-Aspekt und einen Aufhänger-Aspekt. Das
heroische Konzept umfasst die Rolle, welche der Charakter als Kind in Nest
gespielt hat, und ist zugleich der Titel, unter dem ihn die Bewohner der
Königreiche kennen. Das mundane Leben spiegelt den Erwachsenen wider,
zu dem sich der Charakter entwickelt hat. Der Aufhänger ist schließlich
etwas, das den Charakter nach wie vor mit Nest und/oder den anderen
Helden verbindet. Eine mit einem anderen Charakter gemeinsam erlebte
Geschichte („Ich habe geschworen, Brian in der realen Welt zu finden“,
„Shana hat nie an mich geglaubt“), eine magische Kraft, über die der
Charakter selbst in der realen Welt noch verfügt („Noch immer der
Schnellste“, „Niemand kann mich anlügen“), oder eine Verbindung zur
realen Welt („Ich heirate nächste Woche“, „Magie konnte meine Mutter
nicht retten“).

Ebenso wie in Fate Core kann jeder Charakter bis zu fünf Stunts besitzen,
allerdings bekommt der Spielleiter nach dem dritten Stunt pro weiterem
einen zusätzlichen Fate-Punkt pro Spielsitzung. Ob der Spieler zugleich
weiterhin einen Punkt Erholungsrate verliert, ist aus der Beschreibung leider
nicht klar ersichtlich. Vorgeschlagene Stunts halten sich an das von Fate
Core vorgegebene Regelkorsett und ermöglichen die eigentlich
unmöglichen, magischen Taten, die wir aus Märchenbüchern kennen.



Darüber hinaus definiert jeder Spieler zu Spielbeginn (oder auch erst
während des Spiels) einen magischen Talisman, den sein Charakter im
Laufe des Abenteuers finden wird. Talismane sind mächtige Artefakte, die
aus einem Namen, einem Aspekt und zwei Stunts bestehen. Die Aspekte der
Talismane sollen möglichst mehrdeutig formuliert sein („Der Schlüssel, der
alles öffnen kann“, „Ein Schwert, das nach Sieg dürstet“), sodass ungeahnte
oder ungewollte Konsequenzen mit der Benutzung des mächtigen Artefakts
einhergehen. Für jeden gefundenen Talisman erhält der Spielleiter zwei
weitere Fate-Punkte pro Spielabend.

Die Charaktererschaffung ist insgesamt äußerst gelungen, weil sie a) die
Eigenheiten typischer Märchenfiguren griffig abbildet, b) die Spannung
zwischen der kindlichen Heldengeschichte und dem entzauberten
Erwachsenenleben mechanisch ins Spiel einbindet und c) die Grundregeln
von Fate Core nicht unnötig verkompliziert. Einzig dass nicht klar ist, ob
Spieler für zusätzliche Stunts weiterhin Erholungsrate verlieren, ist ein
Wermutstropfen auf der sonst überzeugenden Umsetzung.



Die Agenten des Feindes

Das Spiel

Der Spielleiter oder die Spielrunde können entscheiden, welches von drei
Themen die Abenteuer in Nest einfärben soll: Heldentum (die Charaktere
müssen wieder zu den Helden ihrer Kindheit werden und die Königreiche
retten), Wiedergutmachung (die Charaktere müssen die eigenen Ängste und
Schwächen überwinden, welche die Königreiche geprägt haben) oder
Dekonstruktion (die Charaktere stellen fest, dass das Wissen und die
Fertigkeiten, die sie als Erwachsene erworben haben, viel mächtiger sind als
die Magie der Fantasiewelt). Darüber hinaus kann der Spielleiter einen von
drei Feinden auswählen, gegen den sich die Charaktere behaupten müssen
und dessen genaue Natur das Auftreten und Verhalten seiner düsteren
Schergen bestimmt. Ich bin von diesen Wahlmöglichkeiten begeistert, weil
sie eine größtmögliche Anpassung an die Vorlieben der eigenen Spielrunde

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/01/Die-Agenten-des-Feindes.jpg


ermöglichen und sogar Lust darauf machen, das Szenario mehrmals mit
unterschiedlichen Spielrunden zu spielen.

Das Szenario selbst besteht aus drei Abenteuern, in denen die Charaktere
die Bedrohung aus den drei Königreichen Nests zurücktreiben und den
Bewohnern neue Hoffnung schenken. Abschließend müssen die Charaktere
den Feind im großen Finale in der Stadt Eg stellen und für immer aus Nest
vertreiben. Die drei Abenteuer sind strukturell ähnlich aufgebaut: Immer
müssen die Charaktere, verborgen vor den Augen der Schergen des
Feindes, in Erfahrung bringen, was für ein Ziel dieser in jedem der
Königreiche verfolgt, und unter ehemaligen Freunden und Feinden
Verbündete sammeln, um dieses Ziel zu vereiteln. Je nach Natur des Feindes
können diese Ziele tragisch, böswillig oder egoistisch sein. Insgesamt sind
die drei Abenteuer grundsolide. Sie sind handwerklich gut gemacht,
überraschen aber nur selten und bedienen gekonnt stereotypische
Elemente bekannter Märchenerzählungen.

Preis-/Leistungsverhältnis
Davon kann sich jeder, der Nest herunterlädt, selbst ein Bild machen und
anschließend zahlen, was er für angemessen hält. Ich finde den
vorgeschlagenen Preis von 4 USD mehr als angemessen.

Erscheinungsbild
Nest verwendet das typische, übersichtliche
Worlds of Adventure-Layout und den
typischen Fate-Schriftsatz. Die Lesezeichen im
PDF erlauben eine schnelle Orientierung. Im
Settingband befinden sich über zwanzig
vollfarbige Illustrationen, welche das
Märchenthema des Bandes einfangen und
unterstreichen sowie wichtige NSC
illustrieren.

Die harten Fakten:

Verlag: Evil Hat Productions
Autor(en): David S. Goodwin
Erscheinungsjahr: 2015



Sprache: Englisch
Format: PDF
Seitenanzahl: 60
ISBN: -
Preis: Pay What You Want (4 USD empfohlen)
Bezugsquelle: DriveThruRPG

Fazit
Nest versetzt die Spieler in die Fantasiewelten ihrer Kindheit zurück. Der
Settingband wurde von Vorlagen wie Alice im Wunderland, Die Chroniken
von Narnia, Pans Labyrinth, Hook und Wicked inspiriert und transportiert
sowohl inhaltlich als auch mechanisch den bittersüßen Widerspruch
zwischen der magischen Kinderwelt voller Heroen und dem tristeren, aber
selbstbestimmteren Leben der Erwachsenen.

Wem dieses Grundthema zusagt, dem wird auch Nest außerordentlich gut
gefallen. Der Settingband liefert genug Material, um ohne große weitere
Vorbereitung einfach losspielen zu können. Indem er sich eng an Fate Core
orientiert und nur wenige Elemente des Regelwerks modifiziert, ist der Band
schnell jedem zugänglich, der Fate Core kennt. Eventuell wäre eine
Umsetzung auf Basis von Turbo Fate sinnvoller gewesen, da dessen freiere
Fertigkeitslisten erfahrungsgemäß die Aufnahme von Magie und anderen
übernatürlichen Elementen ins Spiel vereinfachen, während dies nun vor
allem über Stunts oder das Schaffen von Fakten abgedeckt wird.

Die drei Abenteuer sind grundsolide und bieten genug Spielmaterial für drei
bis acht Spielabende. Die NSC sind liebevoll gestaltet und an bekannte
Archetypen aus Märchengeschichten angelehnt. Insbesondere die
Erinnerungen an die Fantasiewelten der Kindheit der Spieler (nicht der
Charaktere) können dieses Szenario zu einem ganz besonderen Erlebnis
machen.

http://www.drivethrurpg.com/product/153980/Nest--A-World-of-Adventure-for-Fate-Core?affiliate_id=260512


Artikelbilder: Evil Hat Productions
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Call of Cthulhu, so der englische Originaltitel, erblickte in seiner ersten
Edition bereits 1981 das Licht der Welt. Nur 5 Jahre später erschien auch
eine erste deutsche Ausgabe. Viel Geschichte liegt also vor, an denen sich
eine neue Edition messen muss. Dabei war es auch ein Kennzeichen, dass
das Regelsystem nicht wie bei anderen Systemen von Edition zu Edition neu
erlernt werden musste.

Mit der 7. Edition sollte es nun aber dann doch Neuerungen geben, ohne
das Spiel im Kern anzutasten. So sollte die Edition weiter kompatibel mit
älteren Publikationen bleiben.

Zur Finanzierung nutzte Lizenzgeber Chaosium eine Kickstarter-Kampagne,
die im Juni 2013 endete und stolze 561.836 USD einbrachte. Die PDF-
Fassung des englischen Originals erschien auch bereits 2014, während eine
gedruckte Fassung bislang nicht auf den Markt gekommen ist. Anders als
beim deutschen Lizenznehmer Pegasus Spiele: Diese veröffentlichten als
weltweit erster Verlag eine deutsche Übersetzung zur SPIEL 2015. Wie
schon bei der aktuellen, fünften Edition von Shadowrun, setzt der
Friedberger Verlag auf konkurrenzlos günstige Preise und eine
entsprechend höhere Auflage: Hier wie dort wechselt das Hardcover-
Grundregelwerk mit mehreren hundert Seiten in Farbe für schmale 19,95
EUR den Besitzer.

Zeitgleich mit dem Grundregelwerk erschien auch das Investigatoren-
Kompendium. Während das Grundregelwerk zum Spielen ausreicht (und

Rezension: Cthulhu 7
Grundregelwerk –
Horror in neuem
Gewand
von Michael Fuchs
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auch viele Inhalte für Spielleiter beinhaltet), richtet sich das Investigatoren-
Kompendium speziell an die Spieler und ergänzt das Grundregelwerk mit
zusätzlichen Inhalten und Hintergründen. Die entsprechende Rezension
folgt übermorgen.

Die Spielwelt
„Horror-Rollenspiel in der Welt des H. P. Lovecraft“ liest man bereits auf
dem Buchdeckel, und im Kern trifft es das auch. Howard Philipps Lovecraft,
geboren 1890, gestorben 1937, zählt heutzutage zu den einflussreichsten
Autoren der Phantastik, speziell im Genre des Horrors. Dort wird ihm heute
zuweilen eine ähnliche Bedeutung zugeschrieben wie J. R. R. Tolkien (Herr
der Ringe) im Fantasy-Bereich.

Viele der von ihm erdachten Geschichten sind lose verknüpft und werden
heute als „Cthulhu-Mythos“ beschrieben, wobei der namensgebende
„Große Alte“ Cthulhu selbst nicht einmal die mächtigste oder gefährlichste
Wesenheit ist. Neben Unmengen an Kreaturen erschuf Lovecraft fiktive
Bücher, die das Ausmaß des Schreckens offenbaren können, allen voran das
legendäre Necronomicon – von dem es inzwischen selbst diverse angebliche
Abschriften gibt und das zuweilen als reales Werk dargestellt wird.

Die Geschichten von Lovecraft konfrontieren normale Menschen mit
unvorstellbaren Schrecken, die der Verstand nicht oder kaum zu begreifen
in der Lage ist. Für die meisten der „Großen Alten“, der Götter und ähnlicher
Wesen sind die Menschen dabei nicht mehr als Insekten: Etwas Niederes,
das in der Regel nicht einmal wahrgenommen wird.

Im Rollenspiel

Im Spiel beginnt man entsprechend mit normalen Menschen, welche meist
durch unglückliche Umstände mit dem Mythos konfrontiert werden. Das
endet nicht selten tödlich, zumindest wird aber die geistige Stabilität
beeinträchtigt. So landen überlebende Charaktere nicht selten nach einigen
Abenteuern als sabbernde Irre in einer entsprechenden Heilanstalt – was
mitunter viel schlimmer ist als der Tod.

Das Grundregelwerk deckt zwei Epochen ab: Das klassische Zeitalter der
1920er, in dem Lovecraft die meisten seiner Werke schrieb, und das Spiel in
der Gegenwart. Die Welt ist dabei so, wie wir sie kennen, und wird
angereichert durch den Horror aus Lovecraft's Werken. Aber nicht nur:

http://www.teilzeithelden.de/2016/01/18/rezension-cthulhu-7-investigatoren-kompendium-das-spielerhandbuch/
https://de.wikipedia.org/wiki/H._P._Lovecraft
https://de.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien


Auch bei vielen anderen Autoren bedient sich das Rollenspiel. Denn andere
Kreative haben den von Lovecraft erschaffenen Mythos aufgegriffen und
mit eigenen Werken fortgeführt und erweitert, so dass eine Einbindung ihrer
Schöpfungen folgerichtig ist und die Spielwelt bereichert. Sei es zur direkten
Nutzung, oder zur Inspiration des Spielleiters – das Rollenspiel stellt deutlich
heraus, dass eigene Schöpfungen, Ideen und Abwandlungen erlaubt und
erwünscht sind, um die Schrecken beliebig anzupassen. Eine fixe (Mythos-
)Welt gibt es ebenso wenig wie festgelegte Werte, ganz getreu des
Hintergrunds: Nichts ist verlässlich, nichts ist vollständig begreifbar.

Kreaturen, Zauber, Folianten

Wer nun befürchtet, als Spielleiter noch viel Zeit mit der Erschaffung von
Kreaturen und mehr zu verbringen, darf beruhigt sein: Das Grundregelwerk
selbst bietet schon genügend ausgestaltete Monster, Zauber und Bücher,
die man nutzen kann (mit entsprechenden Werten oder eigenen
Abwandlungen). In Zahlen? 24 Mythos-Bücher mit kurzer Beschreibung, fast
100 mit Spielwerten. Rund 140 Zauber, teils in Varianten aufgesplittet. 21
teils einzigartige Artefakte und nicht-menschliche Technologien. 36
Monster/Kreaturen, plus 30 Götter und gottgleiche Wesen sowie ein paar
klassische „Schrecken“ wie Geister und einige Tiere, auf die man
möglicherweise treffen könnte, als Bedrohung.

Neben Einleitungen zu diesen Kapiteln bringt vor allem der Abschnitt über
Mythos-Kreaturen und deren Gottheiten einiges an interessantem
Hintergrund zutage: Nach der sechsseitigen Einleitung werden die 66
Wesen über etwas mehr als 53 Seiten beschrieben. Spielwerte, Aussehen,
Besonderheiten, Zauber und deren Kulte finden sich, dazu nicht selten Fluff-
Texte. Sehr schön: Jeder Kreatur wird ein kurzes Zitat aus einer
entsprechenden Geschichte von Lovecraft oder einem anderen Autor
vorangestellt. Zudem findet sich zu jedem gelisteten Wesen eine Illustration
zur Veranschaulichung.



Ein Beispiel zu den Kreaturen. Übersichtlich und mit Illustration.

Was jedoch leider nicht vorhanden ist, ist eine Beschreibung der 1920er
Jahre. Zwar lassen sich entsprechende Informationen leicht über das
Internet finden, eine übersichtliche Zusammenfassung wäre aber dennoch
wünschenswert gewesen. Der entsprechende Hintergrundteil findet sich
zumindest im Investigatoren-Kompendium, wäre hier aber auch gut
aufgehoben gewesen.

Die Regeln
Die 7. Edition von Cthulhu nutzt grundsätzlich noch die gleichen Regeln wie
ihre Vorgänger, so dass sich bisherige Spieler schnell orientieren können.

Grundregeln

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/01/306307.jpg


Auf dem Charakterbogen finden sich erneut Attribute wie Stärke oder
Intelligenz, und diverse Fertigkeiten wie „Horchen“, „Autofahren“ oder
„Nahkampf (Handgemenge)“. Allesamt mit gleich drei Feldern: Der
100er/Prozentwert (reguläre Proben) sowie davon ausgehend die Hälfte
(schwierige Proben) und ein Fünftel (extreme Proben). Für erfolgreiche
Proben muss mit einem W100 unter oder gleich dem entsprechenden Wert
gewürfelt werden. Und damit wären die Kernregeln auch schon erklärt!
Tatsächlich ist Cthulhu im Kern derart simpel, und alle Werte und
Fertigkeiten passen auf eine Seite. Vorbildlich und sehr einsteigerfreundlich.

Weitere Werte und Proben

Ergänzt wird dieser Kern um ein paar weitere Werte: Trefferpunkte
(selbsterklärend), Magiepunkte (zum Wirken von Zaubern, sofern im Verlauf
des Spiels welche erlernt werden) sowie Glück und Stabilitätspunkte. Proben
auf Glück können für den jeweiligen Charakter oder die ganze Gruppe (in
dem Fall auf den niedrigsten Wert innerhalb der Gruppe) abgelegt werden,
um – naja, um zu schauen, ob diese Glück haben. Taucht etwas
Unerwartetes auf? Wird man entdeckt? Findet man vielleicht doch noch
einen Hinweis? Mit einer optionalen Regel können Glückspunkte zudem
eingesetzt werden, um pro eingesetztem Punkt einen W100-Wurf um jeweils
1 Auge nach oben oder unten zu ändern.

Spezieller ist dagegen Stabilität, ist dieser Wert doch allgemein eines der,
wenn nicht sogar das Wahrzeichen des Systems. Konfrontiert mit
undenkbaren Schrecken und anderen schockierenden Erlebnissen, wird eine
W100-Probe auf diesen Wert gemacht: Bei einem Erfolg verliert man keine
oder nur wenige Stabilitätspunkte, bei einem Misserfolg umso mehr.
Entsprechend schwieriger wird die nächste Probe auf diesen Wert, was sehr
gut den schleichenden Verfall der Psyche darstellt. Je nach Verlust
resultieren auch temporäre oder dauerhafte geistige Störungen hieraus, die
dem Spiel eine zusätzliche Würze geben können. Gerade Phobien können
sich im Spielverlauf durchaus bemerkbar machen.

Ein wenig anders funktioniert das Wirken von Magie. Nach dem Erlernen
eines Zauberspruchs wird für das erstmalige Ausführen eine schwierige
Probe auf das Attribut Mana (Äquivalent für Willenskraft) gefordert. Nach
einer erfolgreichen Ausführung muss für künftige Versuche keine Probe
mehr abgelegt werden – andere Kosten wie Magiepunkte, Opfer, oder das
„Ausgeben“ von Attributspunkten müssen dennoch bei jeder Nutzung



„gezahlt“ werden. Ebenso fällt für die meisten Zauber ein Verlust geistiger
Stabilität an – der Einsatz sollte also nur sehr vorsichtig geschehen.

Ebenfalls etwas anders laufen vergleichende Proben ab, wenn
beispielsweise ein Charakter lügen und ein anderer diesen durchschauen
will (in diesem Fall: „Überreden“ gegen „Psychologie“). Ein anderes
typisches Beispiel wäre eine Schlägerei (beispielsweise „Nahkampf
(Handgemenge)“ gegen „Ausweichen“). Entscheidend ist hier, welche Seite
den höheren Erfolgsgrad hat: Regulärer Erfolg wird geschlagen von
schwierigem Erfolg, welcher wiederum vom extremen Erfolg geschlagen
wird. Bei gleichem Erfolgsgrad entscheidet der höhere Fertigkeits-
/Attributswert. Um vor- oder nachteiligen Umständen Rechnung zu tragen,
können für die Probe Bonus- und Strafwürfel vergeben werden. Diese sind
zusätzliche W10 zur Ermittlung der Zehnerstelle des W100, wobei bei
Bonuswürfeln der niedrigste Würfel genutzt werden darf, während bei
Strafwürfeln der höchste und somit schlechteste Verwendung finden muss.

Neuerungen zum Vorgänger

Veteranen dürften schon einige Neuerungen entdeckt haben: „Nahkampf
(Handgemenge)“ beispielsweise, was die bisher separaten Arten von
waffenlosem Kampf wie Faustschlag oder Ringen zusammenfasst und
ablöst. Eine weitere neue Fertigkeit ist „Finanzkraft“, die das Vermögen und
Einkommen anzeigt, und in Ableitung davon auch das soziale Standing –
diese Fertigkeit ersetzt „Ansehen“.

Bei den Attributen gibt es zwar keine neuen, die alten dafür aber in neuer
Form: Prozentwerte wie bei den Fertigkeiten. Ein Hochrechnen der Werte im
Spiel wie bei früheren Editionen entfällt daher.

Neu ist auch die Möglichkeit, eine Probe zu „forcieren“: Nach einem
Misserfolg darf der Spieler es erneut versuchen, sofern er einen neuen
Anlauf begründen kann. Allerdings folgen bei einem zweiten Misserfolg auf
jeden Fall negative Auswirkungen, die der Spielleiter abhängig von der
Handlung und Umgebung festlegt. Eine spannende Sache, geht man doch
mitunter ein immenses Risiko ein.

Neu ist auch das Vorhandensein einer „Schlüsselverbindung“. Dies meint
einen Aspekt des Charakterhintergrunds wie einen spezifischen Ort,
Gegenstand oder Person, zu dem der Charakter einen besonders engen



Bezug hat und die auch genutzt werden kann, um geistige Stabilität zurück
zu erlangen. Als Besonderheit darf diese Verbindung nicht einfach vom
Spielleiter entfernt werden – der Charakter muss auf jeden Fall zumindest
die Möglichkeit erhalten, diese zu retten. Sie ist also eingeschränkt sicher
vor Spielereignissen.

Besondere Aufmerksamkeit erfahren nun auch Verfolgungsjagden. Zuvor
eine der optionalen Regeln, die auf rund sechs Seiten dargestellt wurde
(plus zwei Seiten Beispiele), sind es nun feste Regeln auf 16 Seiten – in
einem eigenen Kapitel.

Charaktererschaffung
Die Charaktererschaffung folgt dem Grundprinzip einfacher Regeln und
kann in wenigen Minuten soweit vollendet sein, dass man eine spielbare
Figur auf seinem Zettel hat.

Zunächst werden die Attribute ausgewürfelt mit jeweils 3W6 oder 2W6+6
bei bestimmten Attributen. Die Ergebnisse werden mit 5 multipliziert, um so
W100-/Prozentwerte zwischen 15 und 90 zu haben. Werte wie Stabilität,
Schadensbonus (im waffenlosen Kampf) sowie Magie- oder Trefferpunkte
werden von diesen abgeleitet.

Im Anschluss wählt man einen (passenden) Beruf aus. Im Grundregelwerk
selbst finden sich allerdings lediglich 28 Berufe, und auch nur mit den
relevanten Daten – auf Beschreibungen o.ä. muss verzichtet werden. Diese
finden sich wiederum im Investigatoren-Kompendium, wo mehr als dreimal
so viele Berufe samt Beschreibungen gelistet sind. Wie auch beim
Hintergrund der 1920-Jahre gilt hier: Nicht zum Spielen nötig, mit etwas
Kreativität beziehungsweise in Absprache mit dem Spielleiter ist jeder Beruf
auch ohne explizite Nennung möglich. Das Gefühl, dass an dieser Stelle
aber mehr stehen sollte als die vorhandenen zwei Seiten, bleibt jedoch.

Neu in der 7. Edition ist, dass jeder Beruf mit exakt 8 Fertigkeiten verknüpft
ist, wodurch ein früheres Ungleichgewicht (Berufe mit vielen Fertigkeiten
und ggf. besonderen Vorteilen gegenüber Berufen mit sehr wenigen
Fertigkeiten) behoben wird. Je nach Beruf kommen unterschiedliche
Attribute zur Ermittlung der Fertigkeitspunkte zum Einsatz (klassisch:
Bildung x4). Diese Punkte dürfen nun nach Belieben auf die
Berufsfertigkeiten verteilt werden sowie auf die Finanzkraft. Letzteres ist ein



Muss, und zu jedem Beruf wird auch ein Spektrum angegeben, in welchem
sich dieser Wert bewegen muss.

Da aber jeder Mensch, und dementsprechend auch jeder Charakter, Wissen
und Fertigkeiten abseits seines Berufs besitzt, dürfen nun auch noch weitere
Punkte auf alle Fertigkeiten (auch auf Berufsfertigkeiten) verteilt werden.
Die Anzahl dieser Punkte wird vom Attribut Intelligenz abgeleitet.

Auch im ausführlichen Abschnitt zu Fertigkeiten finden sich ganzseitige
Bilder.

Zuletzt sollten noch Details zum Charakterhintergrund festgelegt werden.
Dies lässt sich frei gestalten, optional gibt es zu jeder Rubrik des
Charakterbogens wie Wesenszüge, Glauben oder wichtigen Orten auch
Zufallstabellen, um diese mit einem W10 auszuwürfeln.

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/01/6263.jpg


Ferner bietet das neue Grundregelwerk auch alternative Methoden zur
Charaktererschaffung an – beispielsweise gezielte Zuteilungen der
erwürfelten Attributswerte oder die Verteilung eines festen Pools an
Punkten auf die acht Attribute. Auch eine „Schnellschuss-Methode“ ist
dabei, die spielfertige Charaktere in nur fünf Minuten verspricht. Dabei
werden hauptsächlich feste Werte auf die Attribute und Berufsfertigkeiten
verteilt. Gerade für die Erschaffung von NSC bietet sich dieser Weg an,
wobei auch die reguläre Erschaffung schnelle Ergebnisse bringen kann und
sich dafür eignet.

Spielbarkeit aus Spielleitersicht
Cthulhu ist ein sehr dankbares System für Spielleiter, sofern man nicht den
Anspruch hat, eine passende gruselige, beängstigende Atmosphäre
aufzubauen – erfahrungsgemäß ist dies schwieriger zu erreichen als andere
Stimmungen, und auch stärker von der Spielrunde abhängig.

Da die Schrecken des Cthulhu-Mythos unberechenbar, nahezu
undefinierbar und vor allem übermächtig sind, ist der Spielleiter freier als in
anderen Systemen. Anpassungen von Abenteuern an Charakterlevel wie in
anderen Systemen, oder Probleme mit Spielern, die festgeschriebene
Kreaturenwerte auswendig wissen und auf diesen beharren, entfallen so.
Durch die einfachen Regeln finden sich auch Neulinge schnell ein und
werden im Buch zudem mit Tipps unterstützt.

Durch die vorhandene Auswahl an Kreaturen, Büchern und Zaubern besteht
einerseits kein Bedarf an eigenen Erfindungen – andererseits sind diese
auch sehr inspirierend, so dass alleine das Lesen von Beschreibungen zu
Ideen für eigene Schöpfungen und Abenteuer führen kann.

Spielbarkeit aus Spielersicht
Da die Spielwelt grundsätzlich mit unserer realen Welt identisch ist, finden
sich Spieler schnell in diese hinein. Entsprechend stehen jedoch auch nur
normale Menschen als Charaktere zur Wahl – dafür jedoch mit fast jedem
denkbaren Hintergrund, Beruf und jeden Fähigkeiten.

Durch die äußerst einfachen Grundregeln sind auch Neulinge regeltechnisch
nicht überfordert, und ein Nachschlagen sollte kaum mehr nötig sein nach
dem ersten Abend. Würfelproben kommen nicht häufiger vor als in



gängigen anderen Systemen, der Schwerpunkt liegt klar auf Rollenspiel
statt auf Powergaming oder Würfelorgien.

Da Charaktere leicht das Zeitliche segnen oder den Verstand verlieren
können, sollte jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass man seine
Charaktere über Jahre hinweg spielen wird. Spieler, die gerne das ganze
Leben einer Figur bis zu einem natürlichen Tod simulieren wollen dürften
nur eingeschränkt glücklich werden. Zusammen mit der schnellen
Charaktererschaffung und der vertrauten Welt eignet sich das Spiel
dagegen jedoch auch umso mehr für One-Shots. Ein fortlaufendes
Kampagnenspiel mit Weiterentwicklung der Charaktere ist jedoch natürlich
auch möglich und gewinnt durch den schleichenden Verfall an Stabilität
zusätzlich an Reiz.

Preis-/Leistungsverhältnis
Für lediglich 19,95 EUR erhält man ein vollfarbiges Hardcover mit über 400
Seiten, inklusive Lesebändchen, und kann dank einfacher Regeln und zwei
enthaltenen Abenteuern direkt losspielen. Dank Konvertierungsregeln
lassen sich auch frühere Abenteuer, Quellenbücher und Charaktere schnell
für die neue Edition bereit machen. Zwar fehlen einige wünschenswerte
Inhalte wie ausführlichere Berufe und ihre Beschreibungen, oder ein
Überblick über das Leben in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Diese
sind jedoch nicht so relevant, dass man sie schmerzlich vermissen würde.
Zudem finden sie sich im ergänzenden Investigatoren-Kompendium,
welches eine Art Spieler-Handbuch darstellt.

Das Preis-/Leistungsverhältnis ist daher, wie zu erwarten, als grandios zu
bezeichnen. Aufgrund des niedrigen Preises und umfangreichen Inhalts
kann auch eine Kaufempfehlung gegeben werden für Leser, die nicht spielen
wollen, sondern lediglich eine interessante Lektüre suchen.

Erscheinungsbild



Der Eindruck beim ersten Durchblättern
macht direkt einen guten Eindruck: Vollfarbig,
stimmige sepia-farbene Seiten, farbige und
s/w-Bilder in gezeichnet und als Fotografien,
doppelseitige Farbillustrationen zu Beginn
jeden Kapitels. Sehr schön!

Man kommt jedoch nicht umhin, sich zu
fragen: Ist das noch Cthulhu? Gerade die
doppelseitigen Bilder sind sehr action- und
pulplastig, was für bisherige Spieler
zumindest ungewohnt sein dürfte. Auch
wirken die Seiten einen Tick dünner als bei
einigen anderen Publikationen, befinden sich
allerdings noch im annehmbaren Rahmen. Das subjektive Gefühl könnte
allerdings auch von der Hochglanz-Beschichtung kommen.

Das Layout ist überwiegend gut gelungen. In den oberen Ecken zeigt ein
passendes Symbol an, zu welchem Abschnitt die Seite gehört. Mit vielen
Textboxen, die farblich unterschieden spieltechnische Zusätze, Beispiele
oder Fluff-Texte beinhalten, wird der Textfluss gut gesteuert. Generell ist der
Aufbau des Buches gut gelungen, so dass man sich leicht zurecht findet.
Hierzu trägt auch bei, dass es neben dem Inhaltsverzeichnis ganze zwei
Indexe gibt: Einen alphabetischen und einen thematischen.

Abgerundet wird das gute Erscheinungsbild von einigen Karten und einem
Größenvergleich einiger beispielhafter Mythos-Kreaturen gegenüber
Menschen. Soweit wäre alles sehr gut, wenn es nicht einen Negativpunkt
gäbe: Zumindest ein (weiterer) Lektoratsdurchlauf fehlt dem Werk. Tipp-
und Rechtschreibfehler, fehlerhafte Absätze – nichts Weltbewegendes, aber
es fällt auf. Nicht so viel, als dass es beim Nachschlagen zu negativ
auffallen würde, aber zu viel, um es beim Durchlesen einfach zu übergehen.
Da war man einst Besseres gewöhnt von Pegasus, und wenn es auch
inhaltlich unbedeutend ist, stört es das Lesevergnügen.

Die harten Fakten:

Verlag: Pegasus Spiele
Autor(en): Paul Fricker, Mike Mason, Heiko Gill
Erscheinungsjahr: 2015



Sprache: Deutsch
Format: A4 Hardcover, vierfarbig
Seitenanzahl: 432
ISBN: 9783957890078
Preis: 19,95 EUR
Bezugsquelle: Amazon, Sphärenmeisters Spiele

Bonus/Downloadcontent
Wie üblich bei Pegasus gibt es einige hilfreiche Downloads. So finden sich
zu beiden Abenteuern die Karten und Handouts als einzelne Dateien. Auch
Charakterbögen sind, wie zu erwarten, online verfügbar – sowohl für die
1920er als auch für die Gegenwart, in Farbe oder Schwarz-Weiß. Für die
20er Jahre gibt es zudem einen editierbaren Bogen, der auch anfallende
Berechnungen automatisch umsetzt.

Für Interessierte gibt es außerdem den Autoren-Leitfaden als Download,
und auch die Schnellstartregeln (inkl. Abenteuer) sind online zu finden.
Diese finden sich übrigens in der gleichen Kategorie wie einige ältere Gratis-
Abenteuer. Dank der im Buch enthaltenen Konvertierungsregeln lassen sich
diese mit überschaubarem Aufwand an die aktuelle Edition anpassen und
können so auch als „Bonus“ angesehen werden.

Fazit
Cthulhu 7 macht fast alles richtig: Zeitgemäßes, stimmiges Design und
einfache Regeln laden ein zum Spielen, ergänzt durch eine umfassende
Sammlung an Kreaturen und mehr. Durch die Konvertierungsregeln wird die
Kompatibilität zu älteren Publikationen hergestellt, und dank vieler
optionaler Regeln sollten Spielrunden leicht Anpassungen an ihre eigenen
Wünsche einrichten können.

Einzig die Auslagerung von Inhalten wie beispielhafte/häufige Berufe und
Hintergründe/Informationen zu den 1920-Jahren ins Investigatoren-
Kompendium verhindern die Bestwertung. Betrachtet man beide Bücher
zusammen als Set, könnte diese vergeben werden, trotz zahlreicher vom
Lektorat übersehener Fehler. Für ein Grundregelwerk aber sollten solche
Inhalte zumindest ausführlicher vorhanden sein als sie es nun sind. Durch
den günstigen Preis von nur 19,95 EUR ist das Buch jedoch allemal eine
Kaufempfehlung, selbst wenn man nicht unbedingt spielen will. Und wer

http://amzn.to/1Ooi8MN
http://www.sphaerenmeisters-spiele.de/epages/15455106.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15455106/Products/PEG40023
http://www.pegasus.de/cthulhu/spielhilfe-zu-bestimmten-veroeffentlichungen/cthulhu-grundregelwerk-edition-7-2015/
http://www.pegasus.de/cthulhu/spielhilfe-allgemein/charakterboegen/#c3802
http://www.pegasus.de/cthulhu/spielhilfe-allgemein/leitfaden-fuer-autoren-edition-7/
http://www.pegasus.de/cthulhu/fuer-einsteiger/


Szene

Cthulhu bereits spielt, dürfte dank sinnvoller Neuerungen ebenfalls auf
seine Kosten kommen und zugleich das Bisherige darin wiederfinden.
Insgesamt: Das wohl beste Cthulhu aller Zeiten.

Mit Tendenz nach Oben

Artikelbilder: Pegasus Spiele
Die Beispielseiten sind aus den offiziellen Leseproben des Verlags
entnommen.
Dieses Produkt wurde kostenlos zur Verfügung gestellt.

http://www.pegasus.de/cthulhu/leseproben/leseproben-als-pdf/


In Deutschland muss alles seine Richtigkeit haben. Der Krümmungswinkel
von Gurken und Bananen, wann ein Soldat die Kletterbewegungen
einzustellen hat oder auch was nun genau einen Wertsack von einem
Wertbeutel unterscheidet. Da liegt es nur nahe, dass auch Magie und
übernatürliche Wesen entsprechend verwaltet und behandelt werden.

Zuständig ist dafür, zumindest nach eigener Ansicht, das „Bundesamt für
magische Wesen“. Mit einem der Erschaffer dieses fiktiven und satirischen
Amtes konnten wir auf der RingCon 2015 ein interessantes Interview
führen. Am Ende des Artikels findet ihr das Interview auch als MP3-Datei
zum Herunterladen.

Interview
Ursprung

Teilzeithelden: Hallo, hier ist Holger von den Teilzeithelden und ich stehe
hier mit Hagen Ulrich, dem Vorsitzenden des Bundesamtes für magische
Wesen …

Hagen: Naja, der Vorsitzende, das ist eigentlich der immerwährende und
ewig gepriesene Präsident des Bundesamtes für magische Wesen, seinerzeit
kaiserlich-deutscher Vizekonsul. Das ist eine Erfindung des Auswärtigen
Amtes. Da nehmen sich auch die deutschen Diplomaten mal aufs Korn und
das ist auch etwas, um das es bei uns geht.

Das Bundesamt für
magische Wesen –
Gelungene Satire der
deutschen Mentalität
von Holger Christiansen

https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Friedemann_Dr�cker


Wir sind Fantasy-Autoren, haben aber auch Spaß, mit den Mitteln der
Fantasy und der Literatur auch unser deutsches Grundbedürfnis, alles
regeln zu wollen, aufs Korn zu nehmen. Und dann kommt es eben mal dazu,
dass wir Verordnungen formulieren, wonach es den Kindern aus den
Beziehungen schwuler Vampire nicht zuzumuten ist, in einen katholischen
Kindergarten zu gehen. Und wenn man das dann im typischen Amtsdeutsch
hält, dann entsteht automatisch Satire dabei.

Teilzeithelden: Ja, auf jeden Fall. Die Regelungswut der Deutschen kennen
wir alle und ich finde es schön, dass man genug Humor hat, über sich selbst
und die eigene Kultur zu lachen. Das wird viel zu selten gemacht.

Hagen: Und bei uns machen tatsächlich sogar die Behörden mit. Wir haben
zum Beispiel von der Polizei aus Mainz einen Vorgang zugeschickt
bekommen. Da war ein Jugendlicher in eine Blutbank eingebrochen. Im
Kapuzenshirt und ziemlich blass. Er wurde nicht gefasst, nur von der
Nachtschwester beschrieben und die Polizei meinte, wir sollten doch mal
unsere Jungvampire dahingehend informieren, dass Blutbanken keine
Schnellimbisse sind. Und das zeigt eben, dass auch Behörden ihren Humor
haben. Wir haben viele solcher Beispiele und so was macht einfach Spaß.

Teilzeithelden: Klingt auf jeden Fall danach. Wie lange gibt es euch schon?

Hagen: Ich habe dieses Bundesamt zusammen mit dem Staatssekretär im
Justizministerium, Ulrich Kelber, gegründet. Das ist unser Schirmherr, wenn
man so will. Mit ihm haben wir die ganze Sache so durchgeführt, damit
eben auch klar ist, was das Bundesamt wirklich ist, denn wir bewegen uns
hier ja auch im Grenzbereich staatlicher Symbole. Wir verwenden
Originaltexturen und da muss man natürlich auf ein paar Sachen achten,
damit für den Otto-Normalbürger zumindest auf den zweiten Blick klar ist,
dass es sich hier um einen Spaß handelt und nicht um irgendwelche
Anmaßungen wie bei der Scharia-Polizei in Wuppertal.

Wir veralbern zwar die Behörden, aber das gehört bei uns zum Bereich
Kultur, Selbstentfaltung, Literatur dazu. Und dann ist das auch in Ordnung.
Das geht sogar hin bis zu ein paar Boshaftigkeiten, die wir uns dem Staat
gegenüber hin und wieder erlauben. Das muss auch sein und gehört zu
einem demokratischen Grundverständnis dazu.

https://www.youtube.com/watch?v=uak-8GFJMwU

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Kelber


Interaktion mit anderen Behörden

Teilzeithelden: Stichwort hoheitliche Zeichen: Wenn man sich das hier so
anschaut, sieht das schon alles relativ echt aus. Insbesondere auch, wenn
man den Wagen sieht, der draußen steht und auch auf der RPC groß stand.
Wie oft werdet ihr eigentlich für eine echte Behörde gehalten?

Hagen: Manchmal wundere ich mich da selber. Im Laufe der Zeit, in der wir
jetzt mit unserem Messestand unterwegs sind, finden wir uns manchmal
auch an Orten, die nichts mit Fantasy zu tun haben. Zum Beispiel auf der
Leipziger Buchmesse. Dort standen wir neben dem Bundesumweltamt und
der Bundesanstalt für Arbeit. Da hatten Besucher dann schon manchmal
Schwierigkeiten, Realität und Fantasy auseinanderzuhalten und
beschwerten sich sogar, dass für so was Steuergelder ausgegeben werden.
Aber wir beruhigen die Leute dann immer mit dem Verweis darauf, dass
noch kein Bericht des Bundesrechnungshofes uns erwähnt oder gar
kritisiert hätte. Und dann gehen die Leute zwar knurrend, aber eben doch
besänftigt, weg, haben aber immer noch nicht verstanden, was wir
eigentlich sind.

Teilzeithelden: Für mich mit die besten Witze – die, die nur die Hälfte der
Leute versteht.

Hagen: Ja, so soll das auch sein. Wir haben natürlich nicht den Bundesadler,
den können wir nicht verwenden. Aber für eine Fantasybehörde haben wir
den Adler dann zu einem Bundesdrachen gemacht. Und da sich Drache so
brutal anhört, nennen wir den lieber den Bundeslurch. Und Lurchi ist das
Symbol für die Wiederansiedlung nicht-invasiver magischer Spezies in
trockenen bürokratischen Habitaten.

Das wird auch sehr gut und gerne angenommen. Zum Beispiel sind
Presseorgane wie der Behördenspiegel gerne bereit, uns als neue Behörde
vorzustellen. Und da haben wir natürlich auch unseren Spaß dabei.

Teilzeithelden: Stimmt es, dass ihr wirklich einen Amtsantrittsbesuch bei
anderen Behörden gemacht habt, um euch und eure Arbeit vorzustellen?

Hagen: Ja, das kann man so sagen. Ich war mit unserem Dienstwagen
schon im alten Kanzleramt, im alten Bundesministerium für Landwirtschaft,
beim Amt für Militärkunde, beim militärischen Abschirmdienst, beim



Umweltministerium. Wir waren bei der Knöllchenstelle in Flensburg. Wir
werden auch von den Behörden eingeladen. Zuletzt vom Bundesamt für
Güterverkehr, dem BAG. Die hatten uns zu ihrem Sommerfest eingeladen.
Das machen die alle zwei Jahre und laden dann eine Partnerbehörde ein,
mit der sie zu tun haben. Der Präsident kannte uns, aber die Mitarbeiter
wussten nichts davon. Und als die dann sahen, wie wir unseren Stand
aufbauten, fielen denen die Augen aus dem Kopf.

Viele unserer Sachen gehen ja mittlerweile schon in den Bereich Kabarett
rein. Neulich, da hat uns eine Staatsanwaltschaft im Bereich
Steuerfahndung eingeladen.

Teilzeithelden: Muss man Blutbänke eigentlich besteuern?

Hagen: Ja, genau. Ich habe da auch eine ganze Menge über die Psyche von
uns Deutschen gelernt. Wenn man etwas nur ernst genug macht und im
Anzug mit Namensschild und allem Drum und Dran vor einem passenden
Hintergrund steht, dann glauben die Menschen daran. Sie sind nur zu
gewöhnt daran zu glauben.

Literarisches Schaffen

Teilzeithelden: Du sagtest, ihr seid eigentlich Fantasy-Autoren. Welche
Autoren gehören dazu?

Hagen: Keine der großen Namen, da wir uns zuerst einmal als Self-Publisher
und Verlagsautoren organisiert haben. Ich selber komme zum Beispiel aus
der Schiene.

Ich war mal bei einer Ladies‘ Night mit Twilight gelandet und saß da aus
Versehen mit zwei Freunden. Aber wir haben das dann wirklich genossen,
unter vierhundert Mädels zu sitzen, die kurz vor dem Eisprung standen, als
die Jungs da über die Leinwand tobten. Und schon damals habe ich mich
gefragt: Warum muss ein Vampirroman immer in den USA spielen? Da habe
ich mir dann die Figur eines schwulen Vampirs aus Marokko ausgedacht.
Marokko hat solche Mythen. Und den habe ich dann als durchaus positiv
besetzte Figur als Gaststudenten in eine Godesberger Familie gesetzt und
darum herum eine Handlung konstruiert.

Das hat dann dem Verlag so gut gefallen, dass er das als Stoff
aufgenommen hat. Und mittlerweile sitze ich am vierten Buch. Damit war



ich dann natürlich auch mal auf die Fantasy-Messen gegangen und kam
dann mit Ulrich Kelber ins Gespräch. Der hat sehr viel Spaß daran, sich auch
mal selber aufs Korn zu nehmen. Und als wir dann hier die ganzen Elfen und
Orks sahen, meinte ich halb im Spaß und halb im Ernst, dass es doch nicht
sein könne, dass die einfach so hier herumlaufen. Und er meinte auch, dass
das nicht ginge und eine Behörde dafür her müsse. Und so haben wir in
einer Sektlaune eben diese Behörde aus der Taufe gehoben.

Mittlerweile hat sich das zu einem Running Gag entwickelt. Da machen
Autoren mit, Cosplayer, LARPer. Alles Leute, die Spaß haben an Fantasy.
Querbeet. Jeder, der Spaß daran hat, zu schreiben und eben auf der einen
Seite Fantasy und auf der anderen Seite sture deutsche Bürokratie liebt, ist
bei uns willkommen.

Eine Themenauswahl auf der Website

Hauptquartier und Amtshilfegesuch / Ausschreibung

Teilzeithelden: Wo gibt es euch überall als Behörde? Gibt es euch nur als
Satire auf Veranstaltungen oder wird die Behörde auch in den Büchern, die

http://www.teilzeithelden.de/wp-content/uploads/2016/02/BAFMW-Website-2.jpg


ihr dann schreibt, verwendet und ihr benutzt euch quasi selbst als Figuren?

Hagen: Uns gibt es tatsächlich in mehrfacher Hinsicht. Wirklich und
Wahrhaftig auch mit einer festen Adresse als Anlaufstelle in einem eigenen
Haus mit entsprechender Beschilderung als Bundesamt für magische
Wesen im Bonner Norden. Dort sind wir auch mit Büro- und Öffnungszeiten
zu erreichen. Dort haben wir dann auch unsere Bücher und die Sachen aus
dem Fanshop vor Ort.

Dazu gehen wir auf Fantasy-Messen und Cons, um da unseren Spaß zu
haben und Gleichgesinnte zu treffen. Mittlerweile werden wir bis in die
Schweiz eingeladen, denn auch dort stößt die Idee, Fantasywesen
behördlich zu verwalten, auf Interesse.

Das ist auch eine Sache, die würde ich noch gerne loswerden: Wir rufen zu
einem Wettbewerb auf. Und zwar hat das Bundesamt für magische Wesen
leider eine super hässliche Fassade von sechs mal vier Metern. Und wir
rufen fantasybegeisterte Künstler auf, uns Motive zu entwerfen, mit denen
wir diese Fassade optisch aufbessern können. Jede Einsendung wird
vorgestellt und die Internetgemeinde kann dann abstimmen. Ein bisschen
was zu gewinnen gibt es dabei auch.

Und diese Fassade guckt genau auf eine Kirche. Wenn da auf der anderen
Seite so eine Fantasy-Organisation ist, dann muss da auf unsere Fassade
eben etwas aus dem realen Leben der Hexen, Vampire und Drachenreiter.

Das kann kitschig sein, sogar superkitschig. Oder so schlimm, dass die Leute
schreiend stehenbleiben. Eine Szene aus Chroniken der Unterwelt, ein
glitzernder Vampir, wir sind da für alles zu haben. Hauptsache Fantasy und
schrill.

Die Ausschreibung zu dem Wettbewerb findet man auch auf unseren
Internetseiten.

Glitzernde Vampire

Teilzeithelden: Thema glitzernde Vampire: Ich habe neulich gehört, dass
jeder Vampir im Sonnenlicht glitzert. Die meisten jedoch nur etwa 0,3
Sekunden, bevor sie dann explodieren.

Hagen: Die Tatsache, dass Vampire lichtscheu sind, wurde von Bram Stoker

http://bundesamt-magische-wesen.de/amtshilfe-aufruf-des-bafmw/


erfunden. Das sollte die Filme einfach interessanter machen. Mehrere
Vampire haben sich an uns gewandt, denn auch in dieser Gruppe gibt es
Diskriminierung. Und laut unserem deutschen Grundgesetz darf sich jeder
frei von Diskriminierung verwirklichen. Und wenn sie eben glitzern wollen,
dann darf er das auch. Das ist ihr gutes Recht und da lassen wir uns auch
nicht von abbringen.

Teilzeithelden: Dann nehme ich mir aber das Recht heraus, sie weiterhin
Feen und nicht Vampire zu nennen!

Hagen: Ja, das muss man dann mit den Jungs ausdiskutieren und sehen,
wer die bissigeren Argumente hat. Aber das ist ein eben ein Grundrecht. Die
Würde des Vampirs ist unantastbar. Steht glaube ich so, oder so ähnlich, im
Grundgesetz.

Fantasy und Deutschland

Teilzeithelden: Ja, irgendwie so ähnlich. Fantasywesen behördlich verwalten,
da fällt mir als Comicfan der Superhuman Registration Act ein, der
demnächst ja auch mit Civil War ins Kino kommt. Habt ihr Ähnlichkeiten
dazu, erhofft ihr euch durch den Film mehr Publicity oder plant ihr, speziell
zu diesem etwas zu machen?

Hagen: Eigentlich nicht. Es läuft von alleine, die Presse kommt von sich aus
auf uns zu. Ich habe zuletzt einer bulgarischen Journalistin Interviews über
das Bundesamt gegeben. Die Kommentare zu dem entsprechenden Artikel
in der bulgarischen Presse waren auch: „Ja, das ist typisch deutsch! Die
würden auch Vampire und Werwölfe verwalten.“

Es ist mittlerweile so, dass ich schon manchmal Sachen ablehnen muss, so
groß ist die Begeisterung. Ich könnte 24 Stunden am Tag für das
Bundesamt unterwegs sein, aber alles hat irgendwo seine Grenzen. Zumal
es bei uns ja auch in erster Linie darum geht, Fantasy deutschsprachiger
Autoren vorzustellen und nicht so sehr die Produktionen, die von jenseits
des Atlantiks kommen.

Ich finde es schade, dass da die Konzentration immer nur auf die US-
Geschichten läuft. Wenn ich da an so Filme wie Mara und der Feuerbringer
denke, dann ist das eine Sache, die viel zu wenig Beachtung findet. Das war
ein handwerklich toll gemachter Film. Und dass der kaum gesehen wurde,



kann ich bis heute nicht verstehen. Für mich ein wunderschöner und netter
Fantasyfilm.

Teilzeithelden: Über die Gründe für dieses Scheitern wurde oft genug
gesprochen. Im Grunde war es kein Fehler des Films, sondern des
Marketings. Und wir alle hoffen, dass es beim hoffentlich kommenden
zweiten Teil einfach besser laufen wird.

Hagen: Genau. Und Stoffe, die vor heimischer Kulisse spielen. Ich bekomme
das von meinen Lesern immer wieder mit, dass es den Leuten Spaß macht,
wenn sie etwas wiedererkennen. Da muss es nicht ein US-amerikanisches
College sein.

Teilzeithelden: Richtig. Bei Krimis ist es ja schon ewig so, dass es da
regionale gibt.

Hagen: Ja, die Münsteraner Tatorte, die Eifelkrimis, das ist Kult. Und wenn
wir dann mal einen richtig schönen Fantasyfilm auf die Reihe bekommen,
nimmt das Publikum es nicht wahr.

Teilzeithelden: Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass das
Fernsehen eine Menge wieder dadurch kaputtmacht, dass die Filme nicht
an den Originalorten gedreht werden, sondern nahe den
Produktionsstätten. Dass der Münsteraner Tatort wirklich in Münster spielt,
ist schön, aber es gibt auch viele Sachen wie zum Beispiel Der letzte Bulle,
der zum Beispiel in Essen spielen soll, aber in Köln gedreht wird.

Hagen: Ja, das ist schwierig. Die Drehorte müssen manchmal einfach
anderen Vorgaben genügen. Und dann findet man es im Film anders als im
Buch. Das ist ein altbekanntes Problem. Aber das Grundproblem bleibt
erhalten: Warum muss etwas jenseits des großen Teiches spielen und
warum diese Fixierung auf amerikanische Themen?

Ich habe selber mal Orientalistik studiert und bin tief in die nordafrikanische
und arabische Kultur und auch Fantasymythen eingestiegen. Dort gibt es
auch tolle Stoffe, die zu bearbeiten sich lohnen.

Da freue ich mich, dass wir gerade jemanden aufgenommen haben, der aus
dem Irak stammt und aus der Richtung viel mitbringt.



Weiteres aus Umwelt und Wissenschaft

Bücher und YouTube-Aufruf

Teilzeithelden: Wenn sich jemand über eure Bücher informieren will oder
diese kaufen möchte, wo kann er das am besten tun?

Hagen: Wir haben einen Webshop. Aber der ist in erster Linie für die
Fantasyartikel da. Alle unsere Autoren werden mit ihren Büchern bei uns
vorgestellt und sind im normalen Buchhandel zu bekommen. Wir haben kein
Buchgeschäft in dem Sinne und werden das auch aus Platzgründen nie
haben. Wir stellen die Bücher aber ausführlich auf unseren Facebook-
Präsenzen und unserer eigenen Webseite vor. Und dann kann jeder in den
normalen Buchhandel gehen und kann die Bücher dort bekommen. Einige
Bücher gibt es auch bei uns, aber eben nicht alle. Dafür haben wir einfach
nicht die Lagerkapazitäten.

Wir haben demnächst eine Behörde mit einem Lager von etwa 80
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Quadratmetern und einem Innenhof. Dort werden wir dann im nächsten
Frühjahr auch Lesungen anbieten. Ich meine, das Weiße Haus hat einen
Rosengarten, Konrad Adenauer hat einen Rosengarten, da braucht das
Bundesamt für magische Wesen natürlich auch einen Rosengarten. Und
den bekommt es dann im nächsten Frühjahr und das wird dann ein Ort für
nette kleine Lesungen sein.

Und auch für ein paar Fantasy-Drehs. Wir wollen über Youtube diverse
kleinere Geschichten verbreiten. Im letzten Jahr hatten wir ja einen kleinen
Kinospot produziert und in die Richtung wollen wir dann auch weiter gehen.
Wer sich da bemüßigt fühlt, bei uns mitzumachen, ist herzlich willkommen.
Wir bieten die Kulisse und können da sicherlich zusammen viel machen. Und
ich würde mich sehr freuen, wenn wir da fähige Youtuber finden würden, die
Lust haben, satirisch angehauchte Beiträge im Zusammenhang Fantasy und
Bürokratie zu machen. Da ließe sich so viel verwirklichen und wir bieten mit
unserer Behörde gerne die Kulisse.

Teilzeithelden: Das geben wir gerne so weiter und hoffen, dass sich da viele
Leute melden werden. Klingt auf jeden Fall nach etwas, über das man gut
lachen kann.

Hagen: Ja, das Lachen soll immer erhalten bleiben. Wenn wir den Humor
verlieren, egal was es betrifft, dann wird vieles schlimmer, als es in den
gruseligsten Fantasygeschichten vorkommt.

Teilzeithelden: Das ist doch mal ein hervorragendes Schlusswort und wir
sagen danke.

Download: Interview mit Hagen vom Bundesamt für magische Wesen

Fotografien: Alina Beschnidt
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Meine gute Freundin Ulrike hat schon eine ganze Weile lang nichts mehr
von sich hören lassen. Das ist eigentlich sehr unüblich, weil sie ein sehr
kommunikativer Mensch ist. Fast täglich schreiben wir uns auf sozialen
Medien. Doch in letzter Zeit war sie plötzlich verschlossener, wirkte
abwesend und hatte weder Zeit für Kino noch Spieleabende. Jetzt ist seit
einer Woche Funkstille, keine Nachricht, kein Anruf, keine Reaktion auf
Kontaktversuche. Ich beginne mir Sorgen zu machen und erinnere mich an
eine seltsame Situation vor ein paar Wochen: Wir waren Kaffee trinken und
sie wirkte mal wieder mit den Gedanken woanders. Ärger im Job? Plötzlich
schob sie mir einen kleinen Zettel mit einer Adresse über den Tisch. Wenn
mal etwas sei, solle ich dahin. Weiter sagte sie nichts und ich steckte den
Zettel mit einem Stirnrunzeln ein.

Jetzt hielt ich diesen kleinen Zettel wieder in der Hand. War das der
Zeitpunkt, den sie meinte? Ich nahm mir ein Herz und rief unsere
gemeinsamen Freunde an, auch sie hatten so einen Zettel bekommen.
Gemeinsam beschlossen wir, zu der Adresse zu fahren. Ein Bürohaus in der
Stuttgarter Innenstadt. Der Hausmeister wusste wohl Bescheid und ließ uns
ohne weiteres in den Raum. Was machte Ulrike nochmal genau beruflich?
Irgendeine Bundesbehörde, eine unspannende Verwaltungsstelle. Bis auf
ein paar Aufreger über neueste Verwaltungsvorschriften hatte sie nie viel
erzählt.

Als wir die Tür hinter uns schließen, stehen wir in einem kleinen, aber vollen
Büro, etwas ratlos blicken wir uns an. Als wir gerade wahllos den Raum
durchstöbern wollen, geht plötzlich ein Bildschirm an. Ulrike! Nach knapp
zwei Minuten wirken wir nicht nur ratlos, sondern fast panisch. Ulrike ist

Agent für eine Stunde
– Escape Games
erobern Deutschland
von Michael Engelhardt



beim Bundesnachrichtendienst und braucht unsere Hilfe:

Wir haben genau eine Stunde, einen Anschlag auf die BND-Zentrale in
Berlin zu verhindern. Die Uhr beginnt zu ticken und wir legen los.

Vom Computerspiel ins reale Leben
Eigentlich habe ich gar keine Freundin namens Ulrike beim
Bundesnachrichtendienst, zumindest nicht das ich wüsste. Dennoch habe
ich mich mit vier Mitstreitern in einem kleinen Raum auf Spurensuche
begeben und mit Ulrikes Schicksal mitgefiebert. Tatsächlich haben wir an
einem Escape Game teilgenommen. Bereits in unserem Interview mit dem
Twilight Team hat Mercedes Buyala, eine der beiden Head-Orgas, mit uns
einen Blick in die Zukunft des LARPs riskiert. Dabei sprachen wir auch über
Escape Games und ihre Möglichkeiten. Nach kurzer Recherche im Internet
fanden wir dann auch eine ganze Menge Veranstalter, es gibt inzwischen
sogar eine Seite die fast alle Escape Games in Deutschland listet. Zu meiner
Überraschung sind das einige. Mitte 2016 werden schon über 100 Räume in
ganz Deutschland gelistet, Tendenz stark steigend. Anfang 2014 waren es
gerade mal vier Räume in Deutschland. Man darf also durchaus von einem
ordentlichen Wirbel sprechen, der gerade durch Deutschland geht.

Der erste Escape Room entstand aber nicht in Deutschland, sondern in
einem Land aus dem viele innovative Spielkonzepte kommen: Japan.

2004 eroberte das Online-Adventure-Spiel Crimson Room von Toshimitsu
Takagi die Indie-Szene. Das Prinzip war denkbar simpel: Der Spieler ist in
einem Raum eingeschlossen und muss einen Weg hinausfinden. Es bedient
sich dabei Mechanismen klassischer Point&Click-Adventures. Mit Logik und
Geschicklichkeit gilt es verschiedene Gegenstände und Hinweise zu
kombinieren, um letztendlich dem Raum zu entfliehen.

Drei Jahre später setzten findige Spieler dieses Konzept in die reale Welt
um. Einer oder mehrere Spieler wurden dabei in einen oder mehrere Räume
eingesperrt (in Deutschland freilich nicht, da ist die Tür nie verschlossen. Der
Brandschutz lässt grüßen.). Ist die Tür erst verschlossen, haben die Spieler,
in der Regel, eine Stunde Zeit zu entkommen. Die Mechanismen des Spiels
wurden dabei eins zu eins aus der Computerspielvorlage übernommen und
damit ein reales Point&Click-Adventure erschaffen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Escape_Game
http://www.teilzeithelden.de/2015/11/03/20-jahre-twilight-team-gestern-heute-morgen-teil-2/
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Der lange Weg nach Deutschland

Bis ein Trend nach Deutschland schwappt, vergehen auch schon mal ein
paar Jahre. Der Weg hier war allerdings etwas ungewöhnlicher. Der erste
bekannte europäische Escape Room entstand 2011 in Budapest/Ungarn
und wird vom Unternehmen Parapark betrieben. Von dort expandierte das
Unternehmen in weitere europäische Länder, unter anderem Deutschland.

Die ersten deutschen Escape Rooms gründeten sich oftmals als kleinere
Vereine, so zum Beispiel auch 2014 die ExitGames Stuttgart. 2013 eröffnete
dann auch der erste deutsche kommerziell betriebene Raum in München.

Wie rasant das Wachstum ist, sieht man deutlich an der Entwicklung der
ExitGames in Stuttgart. 2014 gründete Michael Bierhahn gemeinsam mit
ein paar Freunden einen Verein für Escape Rooms. Gemeinsam bauten sie
den ersten Escape Room in Stuttgart. Das Konzept wurde ohne Werbung
zum Selbstläufer und der Verein konnte sich vor Anfragen nicht retten. Also
wurden neue Räume konzipiert und gebaut. Aus dem Verein wurde eine
Firma. Heute leitet Bierhahn ein mittelständisches Unternehmen mit rund
50 Mitarbeitern und betreibt allein in Stuttgart neun Räume an sechs
Standorten. Dazu kommen noch das Live City Adventure, eine Art
aufgepeppte Schnitzeljagd, und zwei mobile Escape Rooms. Damit sind die
ExitGames Stuttgart mittlerweile einer der größten deutschen Anbieter.

Wie erschaffe ich einen Rätselraum?

Die meisten Betreiber von Escape Rooms stecken noch ganz tief in der
Konzeption ihrer Räume. So auch Michael Bierhahn in Stuttgart, ein festes
Konzept zur Erschaffung neuer Räume hat er dabei nicht. Manchmal hat er
erst das Rätsel und erschafft drum herum den Raum, manchmal eine
Geschichte zu der dann die Rätsel erschaffen werden oder auch mal eine
fixe Idee, was ein Raum hergeben könnte. Heute greift er dabei aber sowohl
auf ein Projektmanagement als auch ein großes Team an Rätselfreunden in
seinem Unternehmen zurück. ExitGames und viele andere größere Betreiber
beschäftigen daher Game Designer und Theaterwissenschaftler, um
beständige neue Konzepte zu entwickeln. Von der ersten Idee bis zum
fertigen Raum gehen dann zwischen fünf und zwölf Wochen ins Land, je
nach Aufwand. Bevor ein Raum freigegeben wird, wird er intensiv durch das
Team getestet. Bierhahn schaut dabei aber auch über den Tellerrand,
regelmäßig besucht er noch selbst Escape Rooms in Europa oder Japan, um

http://parapark.hu/de
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sich neue Inspirationen zu holen.

Immerhin stehen Escape Room Anbieter unter einem starken Druck. Sie
müssen sich nicht nur von wachsender Konkurrenz abheben, sondern auch
mit der sinkenden Halbwertszeit ihrer Räume kämpfen. Zwar bitten alle
Betreiber diskret mit den Rätseln umzugehen, aber die Gefahr, dass
Informationen öffentlich werden, ist stets vorhanden. Ganz zu schweigen
davon, dass man Räume, deren Rätsel man kennt, nicht mehrfach spielen
wird.

Da dürfen einem nicht die Ideen ausgehen. Ein Grund, warum Betreiber wie
die ExitGames in Stuttgart inzwischen weg von klassischen Zahlen- und
Kombinationsrätsel wollen.

Eine deutschlandweite Übersicht aller Spiele und Räume findet sich auf der
zentralen Seite der Escape Game-Anbieter.

Wohin die Reise geht

An Ideen mangelt es freilich nicht. Aber neue Rätselkonzepte sind schwierig,
wenn man sich nicht immer wiederholen will. Einige Räume arbeiten daher
schon mit technischen Gimmicks. Da gilt es Laserschranken zu überwinden,
PCs zu hacken oder auch mal Gegenstände mit Werkzeug zu bearbeiten.
Manch ein Raum lässt sogar die Zerstörung des Inventars zu, um auf die
Lösung zu kommen. Bei seinem Live City Adventure setzt ExitGames
Stuttgart auch auf Augmented Reality. Mit Hilfe von Tablets werden nicht
nur Infos angezeigt, sondern auch Portale oder Figuren eingefügt, die der
restlichen Welt verborgen bleiben.

Spannend ist auch der Ansatz, mehr Sinne in die Lösung der Rätsel
einzubinden. In Stuttgart hat erst im Juni 2016 ein Raum eröffnet, aus dem
jede Farbe entwichen ist. Mit Hilfe seiner Sinne, starker Kooperation und
Kombinationsgabe soll der Spieler die Farbe in die Welt zurückbringen. So
rasant wie die Entwicklung derzeit ist, werden wir einige spannende
Konzepte erleben.

Einstieg ins LARP?
Bisher sind LARPer kaum im Fokus der Betreiber, hat uns zumindest Michael
Schindler von den ExitGames Stuttgart verraten. Die Teilnehmer sind meist
Freundeskreise, Junggesellenabschiede oder Firmenevents. Ab und zu
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werden Escape Rooms auch für den Einstellungsprozess in Unternehmen
genutzt. Immerhin sieht man ganz gut, wer ein Teamspieler ist, wer auch
mal quer denkt oder Anführerqualitäten hat. Die starke Notwendigkeit zur
Kooperation und eine erforderliche gute Kombinationsgabe offenbaren
schnell allerlei Stärken und Schwächen.

Einige Räume sind außerdem kompetitiv ausgelegt, sprich in zwei
identischen Räumen spielen die Teilnehmer nicht nur gegen die Zeit,
sondern auch gegen das andere Team, ohne den jeweiligen Fortschritt zu
wissen.

Dabei sind Escape Games wie für LARPer gemacht. Die im Einstieg
geschilderte Geschichte entstammt tatsächlich einem Escape Game. Sie
wird im Vorfeld bei der Einweisung durch den Spielleiter kurz erzählt. Damit
wird bereits eine passende Grundstimmung erzeugt, wenn man sich denn
darauf einlässt. Es ähnelt dabei durchaus einer kurzen Einführung in ein
Pen-and-Paper-Abenteuer. Bereits bei der Einführung merkte man in
unserem Fall den Enthusiasmus der Mitarbeiter. Mit einer liebevollen
Geschichte, die genug Freiraum lässt, sich selbst reinzudenken, wird man
dann mit einer Situation konfrontiert. In unserem Fall, um einen Anschlag zu
vermeiden. Andere Räume fordern dazu auf, einen Serienkiller zu fassen
oder das Heilmittel gegen einen aggressiven Erreger zu finden.

Es gibt also einen Plot, der durch das Raumambiente und die Einleitung des
Spielleiters der Gestaltung eines LARPs sehr ähnlich ist. Gleichzeitig wird
dabei eine recht hohe Immersion erzeugt, die es erlaubt, schnell in die
Spielwelt einzutauschen. Immerhin hat man nur eine Stunde Zeit. Mit Hilfe
vielerlei Aufgaben, engem Zusammenspiel und auch mal einem Hinweis des
Spielleiters, kommt man der Geschichte auf die Spur und löst seinen Plot.
Das Ganze in einer fiktiven Situation und wenn man denn will, auch fiktiven
Rollen. So wird man für eine Stunde zum Agenten des BND,
Personenschützer von Angela Merkel, Kommissar in der Mordkommission
oder Wissenschaftler.

Apropos Spielleiter, diese haben über Kameras und Mikrofone das ganze
Geschehen jederzeit im Blick und unterstützen auch mal mit einem
vorsichtigem Schubs in die richtige Richtung, wenn nötig. Das ganze nie
aufdringlich und ziemlich gelungen mittels Hinweisen auf einem Monitor. So
hat man gleich das Gefühl, noch einen Agentenführer außerhalb zu haben.
Manche mag das stören, andere empfinden es als bereichernd für das



Setting.

Was nach einer Stunde bleibt

Escape Rooms sind keine klassischen LARPs, das ist aber auch nicht der
Anspruch. Sie sind aber ziemlich nah dran, vielleicht vergleichbar mit Real
World LARPs. Man hat fast das Gefühl, dass eine Con auf eine Stunde
zusammengepresst wird, und es funktioniert.

Der Spielspaß ist sehr hoch und eine Gruppe LARPer muss fast schon
ausgebremst werden, um nicht alles auseinander zu nehmen. Plot-Spieler
werden an Escape Rooms ihre wahre Freude haben, sowie Freunde von
Rätselspielen.

Escape Rooms sind aber auch spannend, um Neulinge vorsichtig an das
Thema heranzuführen. Wer hier Blut leckt, wird es nicht mehr weit zum
LARP haben.

Im Vergleich zu einem LARP ist es auch deutlich günstiger und weniger
zeitintensiv: Im Schnitt kostet ein Raum um die 100 Euro und das Spiel
dauert selten länger als eine Stunde. Gerade für Interessenten eine
überschaubare Investition. Doch auch für Orgas ist es nicht uninteressant,
kann man sich hier allerlei Inspirationen für neue Rätsel und Plots holen.

Unser Team wird auf jeden Fall wieder ein Escape Game besuchen. Es mag
kein LARP ersetzen, aber verkürzt sehr schön die Zeit zur nächsten Con.

Bilder: © ExitGames Operations UG



Kolumne



In meiner Kolumne „Die letzte Seite“ möchte ich in regelmäßigen
Abständen Schlaglichter auf Phantastik und Co. werfen. Heute geht es um
die Frage, ob die zeitliche Länge eines kreativen Prozesses auch etwas über
das Endprodukt aussagt.

Die alte Weisheit besagt ja, dass jede Reise mit einem kleinen, ersten Schritt
beginnt. Dagegen ist nichts einzuwenden – viel wichtiger ist jedoch die
Frage, wie lange eine Reise eigentlich dauert. Wie lange dauert es ein
„gutes“ Buch zu schreiben? Was ist eigentlich „gut“? Und kann man
kreatives Schaffen wirklich so einfach mit Zeit bemessen? Fragen über
Fragen, denen ich mich in der heutigen Kolumne widmen möchte.

Kennt ihr den National Novel Writing Month (NaNoWriMo)? Es handelt sich
um einen seit 1999 bestehenden Wettbewerb, bei dem alle, die sich berufen
fühlen, binnen eines Monats – dem November – eine Geschichte mit 50.000
Wörtern schreiben und einreichen können. Initiiert wurde die Ausschreibung
von Chris Baty und erfreut sich mittlerweile einer unglaublichen Beliebtheit.
Während 1999 gerade einmal (wobei diese Zahl schon bemerkenswert ist)
einundzwanzig Personen aus dem Umfeld des Autors teilnahmen, waren es
2014 atemberaubende 325.142 Personen auf der ganzen Welt. Natürlich
haben nicht alle Teilnehmer binnen der Monatsfrist ein komplettes Werk
abliefern können, aber das ändert ja nichts am Charakter der
Veranstaltung.

Offensichtlich ist es möglich, binnen eines sehr kurzen Zeitraums eine
Geschichte zu Papier zu bringen. Natürlich, den Teilnehmern des
NaNoWriMo wird geraten, die notwendige Vorarbeit – Recherche, Plot,

Kolumne: Will gut
Ding wirklich Weile
haben?
von Felix Münter
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Charakterausgestaltung usw. – bereits vor dem 1. November eines Jahres
zu leisten. Es geht bei der Ausschreibung also um die reine Schreibzeit,
wenn man so will.

Geht das denn?
Und ich höre sie schon, die Unkenrufe. Für viele Menschen scheint nicht
vorstellbar, dass innerhalb eines so kurzen Zeitraums eine gute Geschichte
entstehen kann. Da herrscht die Meinung vor, dass eine Geschichte viel
mehr Zeit braucht – dass Wochen, Monate oder Jahre vergehen müssen,
bevor eine Erzählung das Licht der Welt erblicken kann. Ich frage mich
dabei ja immer: Wer hat diese Regeln aufgestellt? Wer hat irgendwann
festgelegt, dass ein Buch, das innerhalb von drei Wochen entstanden ist,
schlechter ist als eines, das drei Jahre gebraucht hat? Zu oft bin ich
mittlerweile an Kollegen geraten, die ins gleiche Horn gestoßen haben.

Will man sich dem Sachverhalt nähern, muss man erst einmal überlegen, an
welchen Maßstäben sich die Güte eines Buchs bemessen lässt. Und hier
fängt es schon an. Ist ein Buch, dass im Feuilleton hochgelobt, vom
Publikum jedoch verschmäht wird ein gutes Buch? Ist das Buch, das von der
Fachpresse nicht wahrgenommen, von den Kunden aber gekauft wird, ein
gutes Buch? Eine Frage der Maßstäbe, die man anlegt. Der
Selbstwahrnehmung und der Frage, für welches Publikum der Autor
eigentlich schreibt.

Persönlich habe ich immer eine ganz einfache Schlagrichtung: Der Erfolg
eines Buchs lässt sich einzig und allein an seinen Verkaufszahlen messen.
Für den Autor, der davon leben will, kann es im Grunde keine andere
Bewertung geben. Verkaufszahlen wiederum sagen nicht zwangsläufig
etwas über die Güte eines Buches aus, so viel ist auch klar. Qualität liegt
eben auch im Auge des Betrachters. Und das ist letztlich das Problem.

Um den Bogen zurück zum NaNoWriMo zu schlagen und die plakative
Eingangsfrage zu beantworten: Ja, natürlich geht das. Im Laufe der letzten
siebzehn Jahre haben 351 der im Wettbewerb eingereichten Geschichten
traditionelle Verleger gefunden, weitere 176 sind durch Selfpublishing
erschienen. Und wer es jetzt noch auf die leichte Schulter nimmt und über
die entstandenen Werke schmunzelt, der sollte einen Blick darauf werfen,
welche Bücher ihre Ursprünge im Wettbewerb hatten. Da wäre
beispielsweise das 2006 entstandene Wasser für die Elefanten von Gruen



(das wiederum 2011 verfilmt wurde); der Nachtzirkus von Morgenstern oder
aber Wie Monde so silbern von Meyer. Allesamt Werke, von denen man
sagen kann: Ja, sie waren erfolgreich und sie sind binnen dreißig Tagen
entstanden.

1667 Worte
Die Rechnung ist einfach: Wer 50.000 Wörter innerhalb von dreißig Tagen
zu Papier bringen will, der muss täglich 1.667 Wörter zu Papier bringen.
Über den Daumen gepeilt sind das sieben Normseiten. Ein Aufwand, der
durchaus zu schaffen ist, auch mit einem regulären Vollzeitberuf. Die Frage,
ob es quantitativ möglich ist, innerhalb eines kurzen Zeitraums eine
Geschichte zu Papier zu bekommen, stellt sich mir daher überhaupt nicht.

Vergleicht man die notwendigen 1.667 Wörter aus dem NaNoWriMo
übrigens einmal mit dem Output von Autoren, die von ihrer Schreibe leben
können, so merkt man, dass die Zahl eher im Mittelfeld liegt. So sagt
Nicholas Sparks von sich, er schreibe täglich um die 2.000 Wörter, der
Kinderbuchautor Hamilton lag bei 4.000, Doyle brachte 3.000 zu Papier und
Crichton gibt für sich 10.000 pro Tag an. Weitere Autoren und ihr täglichen
Schlagzahlen finden sich übrigens bei Writerswrite.com.

Nimmt man den kommerziellen Erfolg einer Publikation als Gradmesser für
die Güte einer Geschichte, so kann man nur zu dem Schluss kommen, dass
umfangreiche und gute Bücher binnen kurzer Zeit entstehen können.

Warum aber hält sich die Meinung, dass ein gutes Buch Zeit braucht?

Perfektionismus …
Einer der Gründe könnte im Perfektionismus liegen. Jeder der schreibt,
möchte im Grunde eine perfekte Arbeit abliefern. Jedoch ist das so eine
Sache: Wann ist etwas perfekt? Welchen Ansprüchen will ich als Autor
eigentlich genügen?

Ich bin da ganz ehrlich. Die perfekte Geschichte gibt es in meinen Augen
nicht und der Grund dafür ist schnell erklärt: Geschmäcker sind eben
verschieden. Es wäre utopisch anzunehmen, dass man eine Geschichte zu
Papier bringen könnte, die allen Lesern gleichermaßen gefallen wird. Es
geht immer nur um eine bestimmte Gruppe von Lesern, die man erreichen
kann. Und es ist, wie es ist: Die einen halten Martins Lied von Eis und Feuer

http://writerswrite.co.za/the-daily-word-counts-of-39-famous-authors-1


für eine großartige Geschichte, andere wiederum können mit der Erzählung
nichts anfangen. Ähnlich ist es beispielsweise auch mit Rowlings Harry
Potter oder Butchers Harry Dresden (zwei magiebegabte Protagonisten mit
demselben Vornamen? Ein Schelm, wer da Böses denkt!).

Der Traum eines Autors ist natürlich, irgendwann den Volltreffer zu landen,
der es ihm ermöglicht, vom Schreiben zu leben. Insofern ist der an den Tag
gelegte Perfektionismus irgendwo verständlich und nachvollziehbar.
Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es sich damit um den größten
Stolperstein auf dem Weg zu einer Geschichte handeln kann. Ich bin
überzeugt davon, dass zahlreiche Autoren an ihren eigenen Idealen
scheitern. Der Drang, von Anfang ein eine perfekte Arbeit abliefern zu
wollen, beflügelt dann nicht, er ist dann ein Hemmschuh. Dabei ist es doch
eigentlich ganz einfach: Übung macht den Meister. „Gutes“ (also
erfolgreiches) Schreiben ist ja keine Qualität, die einem in die Wiege gelegt
wurde. Es ist eine Kompetenz, die erlernt werden kann – und zu jedem
Lernprozess gehört Übung.

Ein Autor wächst im Grunde mit jeder Geschichte, die er schreibt und mit
jedem Buch, das veröffentlicht wurde. Er lernt neue Techniken kennen und
weiß später vielleicht, wie man eine Geschichte noch besser hätte erzählen
können. Er erhält Feedback und kann dadurch viel besser einordnen, wo er
den Geschmack der Leserschaft getroffen hat und wo nicht. Sicher, es gibt
auch solche Autoren, die angeben, Geschichten eher für sich zu schreiben;
aber die spielen in dieser Betrachtung keine Rolle.

… und Vorbereitung
Der Schlüssel zum Schreiben liegt für mich in der Vorbereitung. Es ist eine
einfache Fingerübung, täglich 2.000, 4.000 oder 8.000 Wörter zu schrieben,
wenn ich mir im Vorfeld klar darüber bin, wohin ich eigentlich will.

Die eigentliche Arbeit liegt also nicht im Schreibprozess, sondern in der Zeit
vorher, in der Ideen abgewogen, Schauplätze erdacht und Charaktere
geformt werden. Das ist für mich der eigentliche kreative Prozess, der die
meiste Energie erfordert. Wenn der einmal abgeschlossen ist, dann müssen
die Worte nur noch zu Papier gebracht werden. Ohne Vorbereitung kommt
der ganze Schreibprozess ins Stocken, es wird an dieser oder jener Stelle
gestolpert.



Sicher, die Vorbereitungszeit muss dann eigentlich auf die reine Schreibzeit
eines Buches aufgerechnet werden. Aber auch hier macht Übung den
Meister. Mir ging es zu Beginn beispielsweise so, dass ich mich richtig lange
hinsetzen und planen musste. Mittlerweile geschieht das ganz automatisch,
quasi während ich andere Dinge mache. Ist wohl ein bisschen wie mit dem
Autofahren. Zuerst schwitzt du Blut und Wasser, doch wenn du dann einige
Jahre die Straßen unsicher machst, gehen all diese notwendigen Handgriffe
in Fleisch und Blut über, verselbstständigen sich. So ist es für mich
mittlerweile eigentlich auch mit guter Vorbereitungen. Während Auto- oder
Bahnfahrten denkt man ganz beiläufig an das nächste Projekt, beim
Einkaufen ist man gedanklich dabei einen Handlungsstrang zu begradigen.
Und wenn man dann daheim sitzt, muss man im Grunde nur noch
schreiben.

Routine
Über den wichtigsten Aspekt habe ich aber noch gar kein Wort verloren. Es
geht um Routine, und das ist vielleicht der schwerste Teil. Wer sich
tagtäglich Zeit zum Schreiben nimmt, der wird am Ende auch ordentliche
Schlagzahlen erreichen, die wiederum dazu führen, dass eine Geschichte
recht schnell erzählt sein kann. Mit zwei bis drei Stunden reiner Schreibzeit
am Tag – das wäre zumindest der Rahmen, den ich anlegen würde – ist es
durchaus möglich, eine Geschichte binnen weniger Tage oder Wochen zu
erzählen.

Das setzt natürlich Disziplin voraus. Es ist nicht immer einfach, sich
konsequent Abend für Abend (oder wann auch immer es einem die innere
Programmierung vorgibt) vor den Rechner zu setzen und in die Tasten zu
hauen. Manchmal war der Tag schon stressig genug, die Arbeit steckt
einem noch in den Knochen und der innere Schweinehund rät von weiteren
Anstrengungen ab. Es kostet schon ein bisschen Kraft, sich gegen diese
Verlockungen zu stellen und sich anstatt für das Sofa und einige Stunden
Netflix dazu zu entscheiden, zu schreiben.

Aber es lohnt sich. Im Grunde gibt es nichts Schöneres als das Gefühl, eine
schier unerschöpfliche Ölquelle angezapft zu haben. Wenn die Worte
einfach so aus einem heraussprudeln und ihren Weg auf das (virtuelle)
Papier finden, dann weiß man, genau in seinem Element zu sein.

Artikelbild: Flickr, Christine Olson, CC-Lizenz: CC BY-ND 2.0
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In meiner Kolumne „Die letzte Seite“ möchte ich in regelmäßigen
Abständen Schlaglichter auf Phantastik und Co. werfen. Heute geht es um
das Prinzip „Hoffnung“, dass mich mittlerweile viel stärker anspricht als
abgehalfterte, bösartige Dystopien

Als Leseratten und Rollenspieler haben wir alle wahrscheinlich schon eine
Menge Welten gesehen und – auf die eine oder andere Art – bereist. All das
hat uns wahrscheinlich eine ganze Menge Spaß gemacht (oder tut es immer
noch), denn ansonsten hätten wir nicht für Band X eines Geschichtszyklus
oder Band Y einer Rollenspielwelt Geld ausgegeben und uns in die darin
ausgebreitete Welt gestürzt.

Wieso ich Dramen liebe
Nun komme ich - und immer, wenn ich das schreibe, fällt mir auf, wie viel
Zeit meines Lebens darein geflossen ist - seit zwanzig Jahren nicht von
dieser Droge Namens Rollenspiel los, stürze mich immer wieder und mit
Freude in die eine oder andere Welt. Die meisten dieser Orte, an die es mich
in meiner Freizeit zieht, sind weder besonders angenehm, noch wohnlich.
Beispielsweise habe ich ein Faible für das gute alte Deadlands, Call of
Cthulhu, Corporation oder Das Lied von Eis und Feuer. Fallout reißt mich mit
jeder neuen Inkarnation immer wieder aus meinem gewohnten Alltag und
ich liebe die Welt von The Witcher. Game of Thrones ist eine der wenigen
Serien, die es tatsächlich schafft, mich zu fesseln.

Soweit eigentlich nichts Besonderes. Ich schätze, dass ich mit diesen
Vorlieben nicht allein auf weiter Flur stehe. Offensichtlich interessieren mich
düstere Szenarien weit mehr, als dass es relativ friedliche könnten. Wie
gesagt: Die meisten dieser Szenarien sind brutal und lebensfeindlich,

Kolumne: Das Prinzip
„Hoffnung“
von Felix Münter

http://www.teilzeithelden.de/tag/die-letzte-seite/


beschreiben Welten, in denen die meisten Menschen eigentlich nicht leben
wollen. Nun ist es ja so, dass Rollenspiele, Bücher, Filme und
Computerspiele für uns schon immer wunderbare Werkzeuge sind und
waren, um dem Alltag zu entfliehen und Sachen zu erleben, die man sonst
eben nicht erleben kann. Es macht Freude, in diese Welten einzutauchen,
anders ist ihr Erfolg ja nicht zu erklären.

Diese „geschützte“ Auseinandersetzung mit dem Bösen und
Unaussprechlichem, mit dem Grauen und der Gewalt, mit Pessimismus,
Lebensfeindlichkeit und Untergangsstimmung scheint die Menschen zu
beflügeln. Ich kann mich gar nicht davon freisprechen, dass es mir viele
Jahre auch so gegangen ist. Mittlerweile jedoch laufen die Dinge anders. Ich
kann schwer sagen, ob es einfach mit Reife und dem Bewusstsein, dass die
Welt, in der wir leben eben nicht so behütet ist, wie man es in jungen Jahren
wahrnimmt, zu tun hat. Jedenfalls entdecke ich bei mir selbst, dass die
wirklich düsteren Dystopien und die üblen Szenarien mich nicht mehr so
kitzeln, wie sie es früher einmal taten. Eine Zeitlang war es ganz nett, sich
anzusehen, wie das Böse eine treibende Kraft ist, wie die Welt (maximal) aus
grauen Schattierungen besteht und wie die Ruchlosen immer die sind, die
mächtiger werden und am Ende gewinnen. Viele Jahre habe ich mich
rollenspielerisch beispielsweise in der World of Darkness getummelt, einem
Szenario, das per Definition mit den bereits genannten Dingen gespielt hat
und die Abgründe einer Gesellschaft versuchte zu beleuchten. Das kann
sehr nett sein, doch irgendwann war eben der Punkt erreicht, an dem ich
merkte, wie mein Interesse abflachte.

Frei fliegen in der Fantasie
Möchte ich heute meinem Alltag entfliehen, dann darf es immer noch hart
und brutal zugehen, und natürlich dürfen auch einmal die Falschen
gewinnen. Aber diese Geschichten machen eben nicht mehr so viel Spaß wie
früher, vielleicht, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass es im realen
Leben (gefühlt) oftmals ähnlich ist. Heute fühle ich mich eher zum Prinzip
„Hoffnung“ hingezogen: Mich interessieren eher Geschichten, in denen die
Menschlichkeit noch nicht ganz versagt hat, in denen Moral und Anstand
vorhanden sind und „die Guten“ mitunter klar zu erkennen sind.

Natürlich ist es jetzt einfach, das Ganze mit Gefühlsduselei abzutun. Eine
solche Herangehensweise klingt vielleicht zu sehr nach Klischee und eitel
Sonnenschein. Doch wenn man einmal genau ins Detail geht, ist die andere



Seite der Medaille, die der Hoffnungslosigkeit, ähnlich mit Klischees und
Vorurteilen belastet, wie jene, die ich gerade beschrieben habe. Mich
interessieren die Geschichten, in denen die Welt den Bach heruntergeht und
sich jeder wie ein – pardon – Arschloch verhält eben nicht mehr. Das kann
ich haben, wenn ich täglich die Nachrichten anschalte und mit offenen
Augen durch das Leben gehe (An dieser Stelle einen Gruß an die Deppen
der AfD, an Orbán oder an Monsanto, um nur einige zu nennen). Was mich
heute viel mehr interessiert, ist, wenn man so will, das Licht am Ende des
Tunnels – in der Hoffnung, dass es kein Schnellzug ist, der einem
entgegenkommt.

Das Prinzip Hoffnung
Ich glaube, das Prinzip „Hoffnung“, also Geschichten, in denen es wirklich
Hoffnung auf eine bessere Zukunft und einen Sieg des Guten gibt, hat viel
mehr Potenzial. Mich interessieren in den Zeiten, in denen wir leben, viel
mehr solche Geschichten, in denen wir den Fremdenhass besiegen, eine
Lösung für das Flüchtlingsdilemma finden und uns nicht zur schutzlosen
Masse für das Großkapital degradieren lassen. Denn im Grunde sollen
Geschichten und fremde Welten doch zum Träumen anregen. Ich mag
Geschichten lesen, hören, erleben und schreiben, die lösungsorientiert sind
und mir eben nicht von Problemen erzählen, für die es keine Lösungen gibt.

Wie gesagt, das klingt, alles in allem, vielleicht etwas verträumt. Und
natürlich mag es zahlreiche Gegenentwürfe geben (fühlt euch frei, mir in
den Kommentaren davon zu berichten!), in denen schon mit dem Prinzip
Hoffnung gespielt wird. Aber wenn ich einen Blick darauf werfe, was in den
letzten paar Jahren so en Vogue war, dann entdecke ich subjektiv vor allem
einen Schwerpunkt bei solchen Geschichten, die Hoffnungslosigkeit
verbreiten. So erfreuen sich Zombies immer noch einer gewissen Beleibtheit
(wenngleich sicher nicht mehr so stark wie noch vor zwei Jahren). Ja, ich
kann verstehen, dass Geschichten vom Überlebenskampf einer kleinen
Gruppe gegen eine Übermacht interessant sind. Oder auch das Phänomen
Game of Thrones, wo im Grund jeder, der mir als Leser ans Herz gewachsen
ist (weil er allzu menschliche Eigenschaften zeigt), sein Pfund wegbekommt.
Ich habe es weiter oben schon eingeräumt, ich bin durchaus ein Fan dieses
Phänomens, aber dennoch: Ist es so schwer, dass eine, sagen wir,
„hoffnungsvollere“ Strömung das Interesse der Leute weckt? Ich finde
beispielsweise, dass in einer Welt, die quasi schon „zur Hölle gefahren“ ist



und deren Überlebende sich nun an einen Neuanfang machen, viel
spannender, als eine Welt, die gerade eben kollabiert.

Worum es wirklich geht
Bevor ich falsch verstanden werde: Es geht gar nicht um eine Welt (oder
Erzählungen) ohne Konflikte, denn die sind das Salz in der Suppe. Es geht
darum, dass am Ende ein Gefühl der Hoffnung bleibt. Dass es eben kein
Schleppen von Katastrophe zu Katastrophe wird (wobei einer schlimmer als
die vorherige ist), sondern am Ende die Aussicht auf Besserung steht. Als
eines der Beispiele möchte ich an dieser Stelle Equilibrium (2002) nennen.
Der Zuschauer wird in eine Welt geworfen, die befremdlich ist, kalt und
emotionslos. Wir haben ein Regime, dass sich nach einem Konflikt
aufgeschwungen hat, die Menschheit in ein neues Zeitalter zu führen und
dabei glaubt, die Wurzel allen Übels entdeckt zu haben: Gefühle. In der
logischen Schlussfolgerung werden Gefühle mittels Drogen unterdrückt und
eine angeblich bessere Gesellschaft geformt. Diese Gesellschaft ist jedoch
keine, in der wir als Zuschauer leben wollen - zumindest würde ich das
behaupten wollen. Der Film erzählt dann vom Kampf gegen das im
wahrsten Sinne des Wortes unmenschliche – weil emotionslose – System
und endet mit dem Sturz des Regimes. Als Zuschauer wissen wir im Grunde
nicht, wie sich die Zukunft dieser Welt entwickeln wird – aber wir haben ein
gutes Gefühl. Es gibt Hoffnung, so dünn sie auch sein mag, die Zukunft
erscheint lebenswerter.

Genau das ist es, was ich meine. Genau das würde ich mir viel öfter
wünschen. Eben ein kokettieren mit der Hoffnung, nicht mit der
Hoffnungslosigkeit.

Artikelbild: kieferpix | fotolia
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