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Editorial

Magische Grüße allerseits,
nachdem wir die aufreibende und bezaubernde RPC sehr er-
folgreich hinter uns gebracht haben, haben wir uns sofort 
daran gemacht, ein besonders magisches Heft für euch zu-
sammenzuhexen. Dabei grenzte das Erstellen unserer ers-
ten Printausgabe schon manchmal an Zauberei und war nur 
durch das flexible und schnelle Reagieren unseres Kontakts 
bei der Druckerei Quickprinter.de so reibungslos möglich.
Was euch auf diesen Seiten erwartet, ist ein umfangreicher 
und vielseitiger Blick auf die Thematik um Hexen, Zauberer 
und Hexenjäger, für den unsere Redakteure wie gewohnt 
gründlich recherchiert  haben. So werden wir zum Beispiel 
mit einigen klassischen Irrtümern zum Thema aufräumen 
und Klischees überwinden. Wir haben auch einige sehr 
spannende Interviews führen können und so werden sowohl 
die Irrlichter als auch Larry Elmore und Storm Constantine 
hier zu Wort kommen.
Natürlich darf auch ein Blick auf den neuen Harry Potter 
nicht fehlen, wenn man heute ausführlich über Zauberer be-
richten möchte. Mit der Unterstützung von Warner Brot-
hers führen wir deswegen diesmal eine besondere Geschen-
kaktion auf der FeenCon durch. Wir verschenken exclusive 
Harry Potter Teaser Banner (Motive wie unten) an unsere 
Leser. Also unbedingt weitersagen! 
Mein Team, das mittlerweile um einige freie Mitarbeiter ge-
wachsen ist, hat jedenfalls wieder ganze Arbeit geleistet und 
so präsentieren wir euch erneut ein Heft, auf das wir stolz 
sein können. Doch vorsichtig: Dieses Zunftblatt verzaubert!

Applaus, Applaus, Applaus,

Euer Kermit
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ist die Hexerei ein Phänomen der frü-
hen Neuzeit, und es ist ein Problem 
mit eindeutigen regionalen Schwer-
punkten. Die große Zeit der Verfol-
gungen lässt sich zwischen dem 14ten 
und 17ten Jahrhundert festmachen. 
Angefangen hat alles in Spanien, doch 
kein Land hat sich an dieser Vernich-
tungswelle so massiv beteiligt wie das 
Gebiet, auf dem später Deutschland 
entstehen sollte. Es ist die Zeit des 
dreißigjährigen Krieges, eine Zeit der 
sozialen Verelendung und Verrohung. 
Die Menschen sind gequält von den 
ewig andauernden Grausamkeiten 
des Krieges und suchen Ventile für ihre Wut. Da kommt 
die Verfolgung von sozialen Minderheiten gerade recht. So 
entlädt sich der Zorn der einfachen Bevölkerung an den so-
zial Schwachen und Benachteiligten oder an Randgruppen 
mit suspektem Gewerbe. So leiden natürlich die Hebammen 
unter der Verfolgung, weil sie mit toten Kindern zu tun ha-
ben, nicht aber wegen ihres Kräuterwissens. Genauso leiden 
Totengräber, Juden und Hirten. Letztere vor allem, weil sie 
mit dem Schlachten und Töten von Tieren in Verbindung 
gebracht werden und am Rande der Siedlungen leben.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine „Hohe Verfol-
gung“, deren Motor ein anderes Problem der frühen Neuzeit 
ist. Es ist der Wertewandel, der hier stattfindet, der Welt-
ordnungen auf einander prallen lässt. Während große Tei-
le der Bevölkerung – auch der akademischen Welt – noch 
im theozentrischen Weltbild des Mittelalters beheimatet 
ist und an das Göttliche als Zentrum des Daseins glaubt, 
breitet sich der Humanismus aus. Diese Philosophie entfernt 
sich plötzlich vom Göttlichen und setzt den Menschen in 
das Zentrum der Schöpfung. Die alte Ordnung soll plötzlich 
keinen Bestand mehr, ihre Gültigkeit verloren haben. Die 
neue Philosophie erlaubt dem Menschen, Fehler zu haben 
und auch Vergnügungen um der Vergnügung willen zu er-
fahren. Denn wo das Leben sich nicht mehr nach Gott aus-
richtet, so argumentieren die konservativen Kräfte der Zeit, 
da hält die Sünde Einzug und bedroht die Welt der Men-
schen. So ist festzustellen, dass viele der Verfolgungen, die 
von Obrigkeiten angetrieben wurden, sich gegen Menschen 
aus akademischen Kreisen und der sozialen Oberschicht 
wendet. Es ist ein Krieg zwischen dem Konservativen und 
dem Neuzeitlichen, ein Kampf der Geisteshaltungen, der 
Todesopfer fordert. 

Hexerei – Ein Gräuel der Kirche

Die Behauptung, „die Kirche“ habe die Hexen verbrannt, ist 
eines der häufigsten historischen Fehlurteile zum Thema. 
Natürlich gab es Kräfte innerhalb der Kirche, deren Eifer im 
Kampf gegen die Hexen kaum zu bremsen waren. Doch fehl-
te der Kirche als Institution jegliche Macht, um Hexenver-
folgungen durchzuführen. Der Papst war ja nicht etwa ein 
Herrscher, der seinen Arm über die Christenheit ausstreckte 
um sie in ein teuflisches Brennen und Morden zu versetzen. 

Seine Reichweite war weitestgehend 
auf die römisch-italienischen Gefilde 
beschränkt und in anderen Teilen der 
Welt hätten Fürsten und Könige nie 
gestattet, dass irgendwelche Kleriker 
ihnen die Macht der Todesstrafe, also 
der Verurteilung von Kapitalverbre-
chern, abnehmen würden. 
In der Regel schließt sich hier dann 
an, dass behauptet wird, die Inquisiti-
on sei eben verantwortlich. Ein Prob-
lem hier ist, dass es „die Inquisition“ 
gar nicht gibt. Die berüchtigte Spani-
sche Inquisition war eine Inquisition, 
die von Spanien (tatsächlich mit Bil-

ligung des Papsttums) durchgeführt wurde. Nur hat diese 
sich nicht gegen Hexen, sondern gegen Häretiker gewendet, 
also gegen Abweichler von der christlichen Lehre. Die Ur-
teile mussten aber von den Königen und deren Vertretern, 
also der irdischen Autorität, gefällt werden und die spani-
sche Inquisition bestand nicht aus Geistlichen.
Die „Römische Inquisition“ hingegen hatte ein ganz ande-
res Anliegen. Rom hatte die Kunde erreicht, dass überall in 
der alten Welt grausame Morde im Namen des Glaubens 
begangen wurden. Die Geistlichkeit nun wollte helfen, die-
sen Wahnsinn, der oft mit Aberglauben einher ging, einzu-
dämmen. Also schufen sie eine Inquisition, die zum ersten 
Male dem Angeklagten neben einem Ankläger auch einen 
Verteidiger an die Seite stellte und die Fürsten und Köni-
ge bei ihrer Urteilsfindung beraten sollte. Noch heute prä-
gen die Errungenschaften der Römischen Inquisition unser 
Rechtssystem.

Natürlich fanden sich unter den römischen Inquisitoren 
dann auch schnell Eiferer wie der gefürchtete Heinrich In-
stitoris, der Verfasser des grauenhaften Hexenhammers. 
Der Hexenhammer wurde eine Lehrschrift zur Verfolgung 
von Hexen, die an Perversität und auch an sexuellen Mo-
tiven kaum zu übertreffen ist. Doch auch die Gegner der 
Grausamkeiten und der Folter hoben die Schreibfeder und 
verfassten. Einer der Helden dieser Zeit ist wohl der Jesuit 
Friedrich von Spee, der in Trier begraben liegt. Seine geni-
ale Schrift „Cautio Criminalis“ führt die Hexenverfolgung 
ad absurdum. Spee lässt sich nicht auf eine Diskussion darü-
ber ein, ob es Hexen nun gibt oder nicht, weil diese Diskus-
sion seinen Gegnern zu viel Angriffsfläche geboten hätte. 
Statt dessen sagt er, dass derjenige, der Hexen anzeigt, doch 
verdächtig sein muss, weil er vermutlich nur von seinem ei-
genen Treiben ablenkt. Sein Werk hat weite Folgen gehabt.

Hexerei – Ein Thema unserer Zeit

Die Hexerei hat in unserer Zeit einen völlig anderen Nimbus 
bekommen. Ortschaften, die früher Hexen verbrannten, fei-
ern heute Hexenmärkte oder Hexenfeste. In der Fantasy ist 
die Hexe eine Heldengestalt, sei es nun als Hermine an der 
Seite von Harry Potter, als Kleine Hexe oder als Charakter-
klasse im Schwarzen Auge. Und mit der Wicca-Bewegung 

Brettspielwochenende der ZLR

1. bis 3. Mai

Wie jedes Jahr veranstaltete die ZLR auch dieses Jahr ein 
Brettspielwochenende. Unter Ausnutzung eines Feiertages 
hatten Vereinsmitglieder und Gäste die Möglichkeit im 
Haus der offenen Tür (kurz: HoT) in Metternich gemeinsam 
diverse Brettspiele zu spielen, für die man unter der Woche 
keine Zeit findet, sei es nun, weil die Spieldauer zu lang ist 
oder weil einem die Mitspieler fehlen. Die Besucherzahlen 
hielten sich, wie so oft, in Grenzen, aber das Brettspielwo-
chenende soll ja auch keine Con sein, sondern nur eine Ak-
tivität für Vereinsmitglieder und für von diesen eingeladene 
Freunde. Und erwartungsgemäß fand nicht jedes Vereins-
mitglied an diesem Wochenende Zeit. Dennoch wurden in 
gemütlicher Runde einige Spiele gespielt. Zum Einen einige 
ältere Spiele, die man immer wieder gerne spielt (wie z.B. 
Munchkin, Axis & Allies), zum Anderen wurde aber auch 
die Gelegenheit genutzt, einige der neueren Erscheinungen 
auf dem Spielemarkt auszuprobieren. So wurde u.a. eine aus-
giebige Runde „Im Wandel der Zeiten“ gespielt - eine Re-
zension zu diesem neuen Spiel aus dem Hause Pegasus findet 
sich in dieser Ausgabe. Da einige vereinsfremde Gäste an-
wesend waren, eignete sich die Veranstaltung durchaus auch 
als Werbung für unsere Vereinsaktivitäten, und vielleicht 
können wir aufgrund dessen ja bald ein paar neue Mitglie-
der in unseren Reihen begrüßen. Zusammenfassend war es 
ein gemütliches, kurzweiliges Wochenende, nachdem man 
sich auf das nächste Brettspielwochenende freuen kann, das 
mit der Halloweenfeier unseres Vereins einhergehen wird.

MG

Hexenverfolgung

Eine Geschichte der Missverständnisse

Ein Haufen schmutziger Bauern steht in der 
Mitte des nächtlichen Dorfplatzes. Ein Pfahl, 
um den Reisig aufgeschichtet wurde, erhebt 
sich wie ein drohender Zeigefinder auf dem 
Zentrum des Platzes. Gebunden an diesen 
Pfahl stehen ein junges Mädchen mit flam-
mend roten Haaren und eine alte Frau, deren 
Gesicht eine Warze ziert. Ihre Körper sind 
gezeichnet von Folter und Entbehrung. Die 
Menge ist mit Mistgabeln und Fackeln be-
waffnet und dürstet nach Blut. Ein Mönch hat 
einen kleinen Karren erstiegen und seine ge-
waltige Stimme halt über den Platz: „Im Na-
men der heiligen römischen Inquisition ver-
urteile ich diese Zauberinnen zum Tode durch 
das Feuer. Möge der Herr ihre Seelen läutern. 
Ihr sollt keinen Zauberer am Leben lassen! Gott will es!“ 
Nach diesen Worten entzündet der Pöbel die Reisigbün-
del und die beiden Frauen nehmen ein furchtbares Ende, 

während der Feuerschein dämonisch tanzende Schatten an 
die mittelalterlichen Fachwerkwände der Häuser wirft...

So oder ähnlich sieht eine typische Hexenverfolgung in 
der Populärkultur und in der Vorstellungswelt der meisten 
Menschen aus. Hexenverfolgung, das ist für sie ein Thema 
des Mittelalters, unendlich weit entfernt von den Gedan-
ken der Neuzeit. Es ist ein schwarzer Schandfleck auf der 
Geschichte der katholischen Kirche, mit dem sich kirch-
liche Inquisitoren beschmutzt haben, indem sie hunderte 
von unschuldigen Frauen im Auftrag des Papstes in den 
Tod schickten. Und natürlich waren die Opfer nur Frauen; 
sie waren Kräuterkundige und Hebammen oder Freiden-
kerinnen, die in einer männlich dominierten Welt, in der 
die Klöster das Monopol auf Wissen für sich zu verbuchen 
suchten, zu viele Wahrheiten und Weisheiten kannten. 
So reizvoll diese Vorstellung von Hexenverfolgung und He-
xenjagd ist, so voll ist sie auch von Fehlern und Halbwahr-
heiten. Versuchen wir einmal, einige dieser Dinge in das 
richtige Licht zu rücken:

Hexerei – Ein Frauenthema

Waren es tatsächlich nur Frauen, die den Tod auf dem 
Scheiterhaufen oder durch die Folter fanden? Nein, nicht 
nur. Aber hauptsächlich. Die feministischen Bewegungen 
haben nicht unrecht, wenn sie die Hexerei zu einem der 
Reizthemen weiblicher Unterdrückung erklären. Der Anteil 
an Männern, die so den Tod fanden, ist gering. Nicht einmal 
ein Drittel der Verurteilten war männlichen Geschlechts. 
Und während im Sprachgebrauch beim weiblichen Ge-
schlecht von der „Hexe“ die Rede ist, wird der Mann allein 
schon durch das Wort „Hexenmeister“ wieder in einen höhe-
ren Stand gerückt. Dies liegt unter anderem bereits an den 
Anklagepunkten, die gegen Hexen hervorgebracht wurde. 
Eines der möglichen Erkennungszeichen der Hexe war die 
„Teufelsbuhlschaft“, der sexuelle Verkehr mit dem Satan. 
Dieser Anklagepunkt findet fast ausschließlich auf Frauen 
Anwendung. Hinzu kommt, dass die rechtliche Stellung der 

Frau ihr gar keine Rechte auf Verteidigung 
zustand. Die Frau war das wehrlose Opfer 
eines grausamen Spiels in finsteren Zeiten.

Hexerei – ein Phänomen des 
Mittelalters

Wie finster waren aber diese Zeiten tatsäch-
lich? In der Richtigstellung dieser Frage 
liegt vielleicht der Schlüssel zu all den ande-
ren Missverständnissen und Halbwahrheiten 
in Bezug auf das Thema. Denn gemeinhin 
wird die Hexenverfolgung zu einem ganz 
klaren Problem des Mittelalters erklärt. Dies 

ist jedoch das Resultat eines falschen Mittelalterbildes, das 
uns durch Märchen und Geschichten der Romantik, also 
des 19ten Jahrhunderts, vermittelt wird. Tatsächlich jedoch 

Hexenverfolgung
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„Orden des Phönix“ in ein filmisches Meisterwerk verwan-
deln konnte und bereits den Vertrag für „Die Heiligtümer 
des Todes“, den siebten Film, unterschrieben hat.
Spannend ist die Frage, wie denn nun die komplexe und 
sehr emotionale Story des Buches mit filmischen Mitteln 
umgesetzt wurde. Sehr viel spielt sich in den Erinnerungen 
der Charaktere ab und hinzu kommen eine Reihe aufregen-
der Liebes-Verwirrungen sowie hoch mitreißende Momen-
te. Der Film wird sich mit viel Liebe auch diesen Dingen 
annehmen, die in einigen der anderen Teile (wieder muss 
ich besonders auf den „Feuerkelch“ verweisen) leider zu kurz 
gekommen sind. So wird die spannende Entwicklung zwi-
schen Harry und Ginny mit im Fokus stehen -  und die Rol-
le, die Ginnys Freund Dean Thomas dabei spielt, und auch 
Ron wird von Hormonen nicht verschont bleiben. Wird es 
Lavender Brown gelingen, das Herz des charmanten Gryf-
findor zu erringen? 

Aber natürlich liegt das Haupt-Augenmerk auf der Entwick-
lung der Macht Voldemorts, dessen eiskalte Finger sich nun 
immer mehr nach der Welt der Muggel ausstrecken. Dum-
bledore bemüht sich, Harry auf die Entscheidungsschlacht 
vorzubereiten, doch vernachlässigt er dabei vielleicht die 
Verteidigung von Hogwarts selbst? Wird Hogwarts fallen? 
Doch Albus Dumbledore hat immer noch ein Ass im Ärmel 
und sucht nach einem Weg, seinerseits Voldemort selbst an-
zugreifen. Dabei soll ihm der eigentümelnde und vor allem 
ahnungslose Professor Slughorn helfen. Denn Dumbledore 
glaubt, dass dieser über unersetzlich wertvolle Informatio-
nen verfügt...

Es wird also wieder hochgradig spannend und mit Sicher-
heit finster, wird doch im Laufe des Filmes auch ein tiefer 
Blick in die Vergangenheit und in die Seele von Tom Riddle 
alias Lord Voldemort geworfen. Macht euch also bereit, in 
den Abgrund zu schauen!

K.

Harry Potter als Rollenspiel?
Natürlich sind unter den vielen Fans der Filme und Bücher 
zu Harry Potter auch etliche Rollenspieler zu finden. Und 
alle haben sie sich die selben Fragen in der einen oder an-
deren Form gestellt: Wenn es Barbie, Street Fighter und 
sogar Sailor Moon als Rollenspiel gegeben hat, warum 
dann nicht auch Harry Potter? J. K. Rowlings Welt birgt 
so viel Potential für faszinierende Abenteuer und die bereits 
oben erwähnte Mischung aus 
Fantasy und Soap Opera ist 
reizvoll für eine unglaubliche 
Anzahl von Spielerinnen und 
Spielern. 
Wie Pilze sind Fan-Projekte 
im Internet aus dem Boden 
geschossen, bei denen man 
Unterricht in Hogwarts 
nehmen und Punkte für sein 
Haus gewinnen kann, im 
Chat in die Rolle eines Pot-
ter-Charakters schlüpft oder 
ähnliches. 
Viele dieses Projekte mussten 
wegen Copyrightverletzun-
gen wieder eingestellt werden. Rowling und Warner achten 
zurecht mit Argusaugen auf die Einhaltung der Rechte der 
Autorin und die Qualität des gebotenen Materials. Leider 
ist, anders als bei der sehr schönen Umsetzung von Narnia 
als Rollenspiel, entsprechendes für Harry Potter noch nicht 
in Sicht.

Was bleibt dem rollenspielenden Fan also zu tun? Ganz ein-
fach: selber kreativ werden! Seit einigen Jahren spielt eine 
kleine Gruppe 
unter meiner 
Leitung an 
einem Pot-
ter-Spiel, das 
wohl niemals 
veröf fentlicht 
werden wird. 
Dabei haben 
wir uns ent-
schieden, nicht 
Hogwarts zum Schauplatz unserer Abenteuer zu machen. 
Zu vieles dort ist durch das Lesen der Romane bereits zu 
vertraut. Stattdessen spielen wir Runden in Durmstrang, 
Beauxbattons und frei erfundenen, eigenen Schulen, die auf 
den Ideen Rowlings basieren. Hintergrundmaterial gibt es 
im Netz zuhauf. Hier lassen sich ganze Lexika finden, die 
keine Fragen offen lassen. Wenn man das Material entspre-
chend recherchiert und auswertet, steht dem eigenen Pot-
ter-Erlebnis nichts mehr im Wege. 

Lohnend ist sicher auch die Suche nach Potter-Fanfiction 
und Fan-Art. Das Netz bietet hier eine gewaltige Fundgru-
be für all diejenigen, die nach sieben Bänden immer noch 
nicht genug von dieser magischen Welt haben. Natürlich ist 

und mit Pop-Culture-Hexenkulten erlebt die Hexerei eine 
Renaissance und Männer und Frauen folgen in den Fuß-
stapfen derer, die früher mit Schrecken gesehen wurden. 
Das historische Bild der Hexe, mit den Straftatbeständen 
von Schwarzer Magie, Teufelsbuhlschaft, Dämonenpakt 
und Fluch hat seine Bedeutung Gott sei Dank verloren. 
Was bleibt, ist eine Romantisierung des Nächtlichen und 
eine vollkommen veränderte Version des alten Motivs. Die 
Hexe ist zum Symbol, zum Helden geworden.  

K.

Hier einige der Titel, auf die sich die Aussagen dieses Artikels stützen:

Johannes Dillinger: Hexen und Magie – Eine historische Einführung; 

Campus Verlag Frankfurt

Lorenz/Schmidt: Wider alle Hexerei und Teufelswerk; Jan Thorbecke 

Verlag

Lehamnn/ Ulbircht: Vom Unfug des Hexen-Processes; Otto Harrawitz 

Wiesbaden

Die Fortsetzung eines Phänomens

Harry Potter gehört zu den größten Fantasy-Phänomenen, 
die es je gegeben hat. Mit dieser Reihe hat J. K. Rowling es 
geschafft, Leser aller Altersklassen in ihren Bann zu ziehen 
und zu begeistern. Und zurecht, denn die Bücher sind eine 
gelungene Symbiose aus erfolgversprechenden Elementen. 
So mischt sich in dieser Reihe Fantasy mit Mystery und 
Soap Opera, um ein unglaublich dichtes Gesamtwerk zu er-
geben, das seines gleichen sucht. Meiner Meinung nach hat 
bisher keiner der im Zuge der Potter-Reihe entstandenen 
„Clone“ und Anlehnungen ähnliche Qualität erreicht. Nach-
dem die Buchserie mit dem siebten Band sehr zum Bedauern 
der Fans endgültig abgeschlossen wurde, bleibt dem Lieb-
haber wohl wenig anderes übrig, als mit fiebrigem Glänzen 
in den Augen auf die filmische Umsetzung des Stoffes zu 

warten. Und gewartet haben sie schon eine Weile, wurde 
der Filmstart doch wegen des Drehbuchautorenstreikes in 
Hollywood bereits um über ein halbes Jahr nach hinten ver-
schoben. Am 16. Juli wird es endlich so weit sein. 

Doch die Erwartungen sind so unterschiedlich wie die bis-
herige Qualität der Filme aus der Reihe. Während Teil 1 und 
2 durchweg positiv aufgenommen wurden und die Potter-
mania erst wirklich ausgelöst haben, hatte es in den Teilen 
3 und 4 trotz erstaunlich guter Besetzung und einem Feu-
erwerk an Spezialeffekten einen deutlichen Abfall in der Be-
wertung durch die Fanszene gegeben. Erst „Der Orden des 
Phönix“ konnte wieder richtig punkten, und das mit Macht. 
Es wurden Stimmen laut, die behaupteten, nie einen besse-
ren Fantasy-Film gesehen zu haben. Die düstere Atmosphä-
re des Films ließ deutlich werden, dass der Stoff längst dem 
Kinderbuch entwachsen war. Und die Story stand diesmal, 
anders als besonders in Teil 4, nicht hinter den Spezialef-
fekten zurück. Es wurde ein hoher Standard gesetzt. Was 
dürfen wir also vom „Halbblutprinzen“ erwarten?

Zunächst einmal erwartet uns eine brillante Besetzungslis-
te. Sind Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron) und 
Emma Watson (Hermine) im Laufe der Filmreihe bereits 
merklich gereift, so spielen sie jetzt längst in der absoluten 
Profi-Liga. Bedingt durch die Story wird auch der genia-
le Alan Rickman als Snape wieder bedeutende Szenen be-
kommen, was viele Fans besonders freuen wird. Schließlich 
gehört Snape zu den beliebtesten Figuren der Potter-Saga. 
Auch Tom Felton (Draco) wird diesmal sein ganzes Können 
unter Beweis stellen. Natürlich wird es aber auch neue, gro-
ße Namen in der Serie geben. So wird Jim Broadbent (Die 
Chroniken von Narnia – Der König von Narnia) als Pro-
fessor Slughorn eine sehr gute Figur machen, Helen Mc-
Crory (Die Queen) spielt Dracos Mutter und die Schwester 
von Bellatrix Lestrange, die auch selbst wieder von der fa-
belhaften Helena Bonham Carter verkörpert wird. Für die 
Regie zeichnet David Yates verantwortlich, der ja auch den 
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ihnen viel verwandter sind, als sie 
wahr haben wollen. Die Rede ist 
vom Heckenvolk. Diese Gemein-
schaft von Magiediletanten und 
Kräuterkundigen, Heilern und 
Geisterbeschwörern agieren genau-
so außerhalb der Grenzen der ma-
gischen Orden wie die Hexen, doch 
stellen sie deren positives Pendant 
dar. Sie sind überzeugt, dass nur 
Wissen und Lernen vor den Fall-
stricken des Chaos schützen, in de-
nen sich die Hexen allzu schnell ver-
fangen. Daher operieren sie als eine 
geheime Gemeinschaft, die durch 
mündliche Tradition und prakti-
sche Schulung denen, die Anzeichen 
einer ungewöhnlichen Begabung 
zeigen, den Umgang mit der Magie 
beibringt. Diese Verwandten der 
Hexen wissen, dass im einsamen 
Experimentieren die Gefahren des 
Chaos lauern und der Weg außer-
halb des Heckenvolkes den Weg in 
den Untergang darstellt. Natürlich 
sind sie nicht gerade erbaut darü-
ber, dass die Hexenverfolgungen oft 
zu tödlichen Missverständnissen 
führen und viele Heckenzauberer 
schon durch die Hand der Hexenjä-
ger den Tod fanden. Daher tun sie 
sich nicht leicht damit, anderen ihr 
Vertrauen zu schenken, und fürch-
ten und hassen die Hexen, die sich 
nicht für den Weg in ihre Gemein-
schaft entscheiden.

K.

Quellen:
Grundregelwerk – Hier wird das The-

ma Hexerei erstmals angesprochen und die 

Karriere des Hexenjägers vorgestellt

Reiche der Magie – Hier werden die 

Hexen und ihre Verfolger in aller Aus-

führlichkeit behandelt und mit Spielwerten 

vorgestellt

Reiche des Chaos – Hier finden sich 

wichtige Informationen zu Pakten und der 

Gefahr des Chaos

Shades of Empire (leider noch nicht in 

deutscher Sprache erschienen) – Hier findet 

sich das Heckenvolk mit zugehörigen 

Karrieren

Die Inquisition bei Schattenjäger
Hexenjagd in einem ganz anderen Setting bietet Schatten-
jäger. Da man hier einen Akolyten der Inquisition spielt, ist 
Hexenjagd quasi das Grundthema dieses Spiels. Doch stellt 
man sich hier einer ganz anderen Art von Hexen. Denn die 
Gegner der Inquisition sind hier vielfältig und facettenreich 
(manche sogar im wörtlichen Sinne). Die Inquisition unter-
teilt sich in drei Orden:

Der Ordo Haereticus beschäftigt sich mit der Bekämpfung 
von Kulten, Ketzern und korrumpierten Psyonikern. Kulte 
können ganze Planeten in ihrem Würgegriff halten, wäh-
rend vom Warp verseuchte Psyoniker mit Geist und Seele 
von Galaxien ihre dunklen Spiele spielen können. 

Der Ordo Malleus bekämpft die schrecklichen Warp-Kre-
aturen, die sich ihren Weg in unsere Welt gebahnt haben. 
Diese Warp-Kreaturen werden häufig auch als Dämonen 
bezeichnet. Bei seiner Arbeit muss aber auch der Ordo Mal-
leus sich oft gegen korrumpierte Psyoniker wenden, denn 
diese dienen den Dämonen häufig als Tore für den Eintritt 
in unsere Sphäre.

Der Ordo Xenos zuletzt bekämpft die Bedrohungen von 
Außen, von nichtmenschlichen Kreaturen und deren Arte-
fakten. Ob Orcs oder Eldar, nichts ist vor den Boltern der 
Akolyten dieses Ordens sicher. 

Sehr schön greift diese Dreiteilung die historischen Real-
hintergründe der Hexenverfolgung auf. Denn natürlich war 
diese auch ein soziales Phänomen mit vor allem diesen drei 
Hauptzielen: Heretikern und Ketzern, Dämonenpaktierern 
und „echten“ Hexen und schließlich sozialen Minderheiten 
und Fremden. Da diese Bedrohungen jedoch in den Weiten 
des Weltalls allzu real sind, gibt es natürlich unter den In-
quisitoren deutlich unterschiedliche Auffassungen, wie mit 
ihnen zu verfahren ist. 

Auf der einen Seite stehen die Puritanter, die gnadenlos al-
les, was irgendwie den Anschein erweckt, mit den Bedro-
hungen in Verbindung zu stehen, vernichten. Frei nach der 
Auffassung, dass eine Hinrichtung zu viel vielleicht hunder-
te von Leben retten kann.
Ihnen entgegen stehen die Radikalen. Diese Gruppe um-
fasst alle anderen Meinungen und Auffassungen, sei es, dass 
einige vom Ordo Xenos vielleicht nicht in jedem Nichtmen-
schen direkt einen vernichtungswürdigen Gegener sehen, 
sei es, dass ein Mitglied des Ordo Malleus die dämonischen 
Artefakte vielleicht nutzen möchte, um sie gegen andere 
Dämonen einzusetzen. Natürlich ist die Auffassung der Ra-
dikalen oft gefährlich, die der Puritaner oft unmenschlich. 
Und so gibt es in den Lagern oft erbitterte Kämpfe, die bis 
zu Manipulations- oder Attentatversuchen auf Anhänger 
des jeweils anderen Lagers führen können. Manchmal be-
kämpfen die Jäger eben lieber sich selbst als den wahren 
Feind.

K.

die Qualität der Arbeiten sehr unterschiedlich, es lässt sich 
aber auch leicht einiges sehr Brauchbares finden. Doch eine 
Warnung an dieser Stelle! Allzu viele Autoren und Zeichner 
nehmen die Welt Harry Potters leider auch zum Anlass, wil-
deste erotische Fantasien zu Papier bzw. ins Netz zu brin-
gen. Man kann hier leider sehr schnell auf sehr obszönes 
Material stoßen, das vielleicht nichts für Zartbesaitete ist. 

Im Grundsatz aber gilt: Harry Potter als Rollenspiel zeich-
net sich am Spielehimmel leider noch nicht ab. Wer sich 
danach sehnt, muss sich entweder auf Fandom-Bereiche im 
Internet stürzen oder selbst kreativ werden. Es lohnt sich!

Die wichtigsten Zauber aus Harry Potter:

Alohomora  –  öffnet Schlösser
Apparatus  – Teleportation
Crucio  – Folter-Zauber
Expelliarmus  – Entwaffnen
Finite Incantatem – Zauber aufheben
Imperio  – Geistkontrolle
Legilimens  – Gedanken lesen
Lumos  – Licht
Nox  – Dunkelheit
Orchideus  – Blumen beschwören
Protego  – Schutzzauber
Quietus  – Stillezauber
Reducio  – Zerstören
Serpensortia  – Schlangen beschwören
Wingardium Leviosa – Objekte schweben lassen
      K.

Hexenverfolgung 

in der Welt von Warhammer
Die Alte Welt und vor allem das Imperium, der zentrale 
Teil der Welt von Warhammer, stellen eine Anlehnung an 
das Europa des dreißigjährigen Krieges dar. In der realen 
Welt ist dies die Hochphase der Hexenverfolgungen und der 
Massenhinrichtungen von allen Personen, die irgendwie 
mit Hexerei in Verbindung gebracht werden. 
Da kann es nicht wundern, dass Hexenverfolgung auch zu 
den zentralen Elementen der Alten Welt gehört. Doch um 
sie verfolgen zu können, muss man sich erst einmal die Fra-
ge stellen, was eine Hexe eigentlich ist. 

Auf der grundlegendsten Ebene ist eine Hexe eine Person, 
die über Magie verfügt und diese nicht in den Magieraka-
demien zu meistern gelernt hat. Damit sind Hexen zunächst 
nicht offensichtlich gefährlich. Doch sie manipulieren die 
Winde der Magie, ohne viel von ihnen zu verstehen und 
sind somit anfällig für die Verlockungen des Chaos. Sehr 
schnell erleiden sie Mutationen und werden zu grässlichen 

Geschöpfen der Verderbnis. 
Oder sie stellen fest, dass sie auf den Wegen, die ihnen allein 
zur Verfügung stehen, nur sehr schwer größere magische 
Macht erlangen können. Dann schließen sie Pakte mit den 
Geschöpfen der Finsternis, den Dämonen, um ihre Macht 
zu vergrößern und werden somit zu Hexenmeistern. Diese 
ruchlosen Wesen werden dann eine Gefahr für sich selbst 
und ihre Umgebung. 

In der Hexennacht, der Nacht zwischen dem alten und dem 
neuen Jahr, halten die Hexenmeister an verborgenen Plät-
zen finstere Rituale ab. An ihren Ritualplätzen stagniert 
die Magie zur Schwarzen Magie und nur Böses kann aus 
ihr entstehen. Sie nutzen diese von seltsamem Mondlicht 
durchtränkten Nächte, um die Toten aus ihren Gräbern zu 
erwecken und Unheil über die Welt der Lebenden zu brin-
gen oder ihr eigenes Leben auf unnatürliche Weise zu ver-
längern. Soweit die offizielle Propaganda des Imperiums 
und vor allem des Sigmarkultes. Bei so viel Bösem, das den 
Hexen vorgeworfen wird, ist es wahrlich kein Wunder, dass 
es mutige und entschlossene (oder grausame und verblende-
te) Männer gibt, die ihr Leben und Sterben der Jagd nach 
dem Hexengezücht widmen. Dabei sind ihre Motivationen 
so vielfältig wie die Gefahren, denen sie sich stellen. Auf der 
einen Seite gibt es die bezahlten Hexenjäger, die bei Adeli-
gen im Sold stehen und von diesen mit allen Befugnissen 
ausgestattet werden, um innerhalb ihres Zuständigkeitsbe-
reichs Jagden zu organisieren und die Hexerei zu verhin-
dern. Adlige bedienen sich so gut wie nie Männern, die aus 
ihrem Glauben heraus die Jagd nach den Hexen aufnehmen, 
denn der Adel fürchtet, dass ein Eiferer schnell ganze Land-
striche entvölkern und dem Wohlstand seines Dienstherren 
erheblich schaden könnte. 

Tatsächlich haben die religiösen Gemeinschaften ihre eige-
nen Hexenjäger. Die Kulte von Ulric und Morr verfügen 
über ihre eigenen Jäger, doch sind diese bei Weitem nicht so 
mächtig und einflussreich wie die Jäger aus dem Sigmarkult. 
Denn sie arbeiten mit der Vollmacht des Imperators selbst. 
Mit diesem klugen Zug und mit der Tatsache, dass der Im-
perator die Hexenjäger damit zwingt, innerhalb der Gren-
zen des Gesetzes zu agieren, hat er ihnen gleichzeitig auch 
einen Bremsklotz ans Bein gebunden. Denn nun können die 
Hexenjäger nicht einfach mehr einen Angeklagten stand-
rechtlich aburteilen. Dieser hat das Recht auf eine gerechte 
Verhandlung mit einem Verteidiger, wobei „Gerechtigkeit“ 
von Ort zu Ort sehr unterschiedlich ausgelegt wird. 

Innerhalb des Sigmarordens gibt es einen speziellen Unter-
orden, die „Jäger von Wahrheit und Gerechtigkeit“. Diese 
Geheimgesellschafter, die vom Großtheogonisten bezahlt 
werden, sind die zielstrebigsten und furchtlosesten Hexen-
jäger, und in ihren Verliesen kommt oft die „peinliche Be-
fragung“ durch die Folter zum Einsatz. Sie sind auch bei 
den magischen Orden sehr gefürchtet, denn ihr Blick richtet 
sich auch auf jene, die sonst durch ihre Stellung vor den Un-
tersuchungen der Hexenjäger geschützt sind. Sie sind Solda-
ten der Wahrheit und nichts hält sie auf.
Doch die Hexen haben auch noch ganz andere Gegner, die c

Hexenverfolgung
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Warhammer Comics
Ein wirklich schönes War-
hammer-Produkt stellen 
die Comic-Reihen dar, die 
in dieser Welt angesie-
delt sind. Es gibt Comics 
zu Warhammer Fantasy 
genauso wie zu Warham-
mer 40.000. Die Storys 
stammen von Dan Abnett 
und Ian Edington und 
stimmen absolut auf die 
Düsternis der grimmen 
Warhammer-Umgebung 
ein. Ob man in der Fantasy-
Reihe in „Kriegsschmiede“ 
den Abenteuern eines Sergant 
Vogel und seines Regimentes 
folgt und in die tiefsten Ab-
gründe der imperialen Kriege 
geführt wird, in „Kreuzzug 
der Verdammten“ mit den 
Space Marines eine Schlacht 
voller Ehre, Pathos und 
Leid durchlebt oder aber 
in dem sehr cleveren „Tod 
und Verderben“ einen 
sehr nahen Blick auf die furchtba-
ren und doch unterhaltsamen Orks wirft, durch die 
hochwertigen Zeichnungen und den spannenden Erzählstil ist 
jeder Band ein Stück Comic-Kunst. Meine persönliche Emp-
fehlung also für diese schönen Bände aus dem Hause Panini.

K.

Warhammer Novels -   
Die Zwergenfestung

Am meisten aber haben es mir die Warhammer Romane 
angetan. Der zur Zeit aktuellste Titel ist der achte Band 
der Abenteuer von Gotrek und Felix mit dem Namen „Die 
Zwergenfestung“. Die Roma-
ne zu Warhammer Fantasy 
erscheinen im Piper-Verlag, 
was schon etwas über die 
hohe Qualität der Überset-
zungen aussagt. Sie sind auf 
einem leicht sprachverliebten 
Niveau, das sich sehr flüssig 
und angenehm lesen lässt. 
Die Abenteuer von Gotrek 
und Felix handeln von dem 
Slayer Gotrek, der einen 
ruhmreichen Tod sucht, und 
seinem menschlichen Chro-
nisten Felix, der ihn dabei be-
gleitet und immer wieder in 

lebensgefährliche Situationen gerät. Es ist High Fantasy mit 
dem typisch schmutzig-düsteren Einschlag, den Warham-
mer-Fans so lieben. Angenehm ist auch, dass die Helden bei 
weitem nicht so perfekt sind, wie in anderen Rollenspielwel-
ten. So ist Gotrek zuweilen launisch-depressiv, während Fe-
lix so manche Situation eher durch eine gute Portion Glück 
als durch Geschick meistert. Die Reihe ist so gestaltet, dass 
man mit jedem beliebigen Band gut einsteigen kann, da die 
Geschichten eher lose zusammenhängen und man keinen 
verpassten Groß-Plot fürchten muss. In „Die Zwergenfes-
tung“ geht es um die Rückeroberung der Feste Karak Hirn 
aus den Händen der Orks – doch die Orks, die die mächtige 
Zwergenfeste eingenommen haben, sind ungewöhnlich. Sie 
sind nicht wild und ungestüm, sondern schweigsam, präzi-
se und tödlich. Welche Macht verbirgt sich wirklich in den 
Schatten der Festung und wie nahe wird Gotrek dem Ziel 
seiner Such nach dem ehrenhaften Tod diesmal kommen?

K.

Warhammer Online –  
Age of Reckoning

Die Welt ist altbekannt und 
unzählige Menschen stürz-
ten sich bereits ohne PC 
in die Abenteuer des War-
hammer Universums. Auch 
PC-Off line-Umsetzungen 
wurden schon ausgiebig ge-
spielt. Doch jetzt kann man 
dies auch Online geschehen 
lassen und die Umsetzung 
ist wirklich sehr gut gelun-
gen. Das einzig nervige vor 
dem Anfang einer Schlacht 
sind die sehr großen und teil-
weise sehr zeitaufwändigen 

Update-Sessions. Die Server könnten dahingehend etwas 
stärker auf der Brust sein (Ich habe eine 32000er Leitung 
und es dauerte trotzdem teilweise sehr lange, wobei ich viel-
leicht auch nur Pech hatte). Diese werden natürlich immer 
heftiger, je länger man von dem offiziellen Release-Termin 
entfernt ist. Jedoch lohnen sich diese Updates und Patches, 
da sie nicht nur zusätzliche Gimmicks einflechten, sondern 
auch in starkem Maße Fehler beheben und an der Balance 
feilen. Kurz vor dieser Ausgabe ist ein ganz neuer und sehr 
großer Patch erschienen, welchen ich jedoch aus Zeitgrün-
den nicht mehr ausgiebig testen konnte.
Man sollte kein grafisches Wunder erwarten, aber der größ-
te Teil der Spielwelt wirkt äußerst stimmig und man merkt 
in großem Maße die Detailverliebtheit der Leveldesigner. 
Bereits am Anfang kann man seiner Kreativität freien Lauf 
lassen. Die Charaktererstellung bietet viele Möglichkeiten 
und ist trotzdem so einfach gestaltet, dass man auch als Ein-
steiger keine Probleme damit hat. Man muss sich natürlich 
am Beginn des Spieles für eine Seite entscheiden – die Seite 
der Ordnung oder die Fraktion der Zerstörung. Zusätzlich 

Information:
Euer Chefredakteur hat sich um eine Stellung als Akolyth 
bei der mächtigen Inquisition, dem offiziellen Support von 
Schattenjäger, beworben. Die Entscheidung fällt im Juni. 
Bis dahin heißt es: „Heil sei dem Gottimperator!“ 

Die Welt unter dem Kriegshammer 

Ausflüge in die  
Welt von Warhammer Fantasy

In der letzten Ausgabe haben wir bereits die Welt des War-
hammer Fantasy Rollenspiels vorgestellt. Doch sind wir 
dieser abenteuerlichen und ungewöhnlichen Welt damit na-
türlich noch lange nicht gerecht geworden. Warhammer ist 
weit mehr als „nur“ eine Rollenspielwelt. Diese Welt bietet 
vielmehr eine ganze Reihe von Erscheinungen, die alle reiz-
voll und beachtenswert sind. 

Warhammer Fantasy Battle 
Tabletop

Natürlich ist da zunächst einmal das Warhammer Fantasy 
Tabletop zu nennen, „das GAMES WORKSHOP HOBBY“, 
wie die Macher es selber nennen. Dieses Spiel ist sicherlich 
einer der größten Klassiker der Tabletop-Szene. Dement-
sprechend überzeugt es durch den außergewöhnlichen 
Hintergrund, den es bietet, die Fülle an Figuren, die es zu 
sammeln gibt, und ein klassisches aber variantenreiches 
Spielsystem. Der Einsteiger sollte sich unbedingt die Start-
box „Angriff auf den Schädelpass“ zulegen. Die hier mitge-
lieferten Quick-Start-Regeln sind einfach zu verstehen und 
das Spielsystem lässt sich leicht erlernen. Die Miniaturen, 
die in der Box enthalten sind, überzeugen durch hohe Qua-
lität und Detailreichtum. Und es macht unglaublichen Spaß, 
sie zu bemalen. 
Das Bemalen ist 
sicherlich auch 
einer der wich-
tigen Faktoren 
dieses Hobbys, 
genauso wie 
das Basteln von 
Geländen. Um 
aber den vollen 
Spaß zu genie-
ßen, sollte man das Grundregelwerk erwerben. Nicht nur 
werden hier erweiterte Regeln präsentiert, die den Spiel-
spaß wesentlich erhöhen, sondern auch andere Armeety-
pen vorgestellt und die anderen Rassen der Warhammer-
Welt geboten. Dabei ist eine solche Fülle an Hintergrund 
gegeben, dass sich dieses Buch auch für den Rollenspieler 
durchaus lohnt. Nun braucht man nur noch eine Armee der 
bevorzugten Rasse, das passende Armeebuch, und es kann 

losgehen. Natürlich lohnt sich 
ein regelmäßiger Blick in den 
White Dwarf, da in diesem 
Magazin immer wieder Re-
gelerweiterungen und Ideen 
geboten werden. Ein Hobby, 
das viel bietet – aber leider 
auch viel kostet. Denn billig 
sind die Produkte nicht, auch, 
wenn der Preis für die gebo-
tene Qualität mehr als ange-
messen ist. Sich dieses Spiel 
nur nebenbei zuzulegen, wird 
ihm also in mehrfacher Hin-
sicht nicht gerecht.

 Dieses Spiel ist daher tatsächlich als eigenständiges Hob-
by zu betrachten und nicht unbedingt als „Ergänzung“ zum 
Rollenspiel, zumal es historisch auch vor dem Rollenspiel 
existierte. 

K.

Warhammer Computerspiele – 
Mark of Chaos

Es gibt auch eine ganze Rei-
he von Computerspielen, die 
in der Welt von Warham-
mer angesiedelt sind. Natür-
lich ist hier auch an „Age of 
Reckoning“ zu denken, das 
wir später genauer vorstel-
len. Die schönste offline-Va-
riante wäre „Mark of Chaos“ 
aus der Ideenschmiede Deep 
Silver, welches mittlerwei-
le in einer umfangreichen 
Gold Edition vorliegt, die ein 
wichtiges Add-On beinhaltet. 
Hier werden drei sehr schöne 

Kampagnen geboten, in denen man in Echtzeit seine Ar-
meen durch verschiedene Szenarien bewegt. Ein sehr ge-
schmeidiges Gameplay verbindet sich hier mit schöner Gra-
fik und man hat sehr darauf geachtet, sich möglichst nahe 
am Tabletop zu orientieren. Das ist wunderbar gelungen. 
Die Story ist eine regelrechte Geschichtsstunde über die 
Alte Welt und sehr variantenreich. 

Natürlich gibt es auch eine Mehrspielervariante, in der man 
sich Armeen aus Dunkelelfen, Elfen, Imperium, Chaos, Orks 
oder Skaven zusammenstellen und in die Schlacht führen 
kann. Auch diese spielt sich über ein entsprechendes LAN 
sehr gut, leider wird auf den offiziellen Webservern nicht 
viel geboten und man findet selten einen Mitspieler, was das 
einzige größere Manko des Spiels darstellt. Ansonsten vor 
allem für Warhammer-Enthusiasten absolut empfohlen!
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(was den einigermaßen hohen Preis vollkommen rechtfer-
tigt), die inhaltlich mit einander verzahnt sind. Dabei ist es 
nicht nötig, jedes dieser Abenteuer der Reihe nach durchzu-
spielen. Doch kennt man alle drei, so werden interessante 
Verstrickungen und Bedrohungen für den Calixis-Sektor 
sichtbar.

Das erste Abenteuer mit dem Titel „Freue dich, denn du bist 
wahrhaftig“ ist ein sehr dichtes und stimmungsvolles Intri-
gen-Abenteuer, das die Spieler zu einigen der prominentes-
ten und skurrilsten Orten des Calixis-Sektors führen wird. 
In den dekadenten Kreisen der jungen Adeligen von Scin-
tilla hat sich ein neuer Kult breit gemacht. Dieser „Freud-
volle Chor“ genießt die Anerkennung der Ekklesiarchie, 
da er eine sehr angenehme Philosophie vertritt, die einen 
Frieden in allen Kreisen zu gewährleisten scheint. Denn die 
Kultisten glauben, dass es der Wunsch des Imperators ist, 
dass sie alle zufrieden sind mit ihrer Stellung im Imperium 
und in Harmonie mit sich selbst. Diese Harmonie nennen 
sie „Wahrhaftigkeit“. Welche Wege aber geht dieser Kult, 
um die sogenannte „Wahrhaftigkeit“ zu erlangen? Spielen 
da vielleicht verbotene Drogen eine Rolle? Das und mehr 
gilt es zu überprüfen. Ein sehr ausgewogenes Abenteuer 
mit Charme, Witz und der nötigen Düsternis der Welt von 
„Schattenjäger“.

„Schatten im Zwielicht“ ist eher ein Action-Abenteuer, doch 
von diesen eines der tiefgründigsten und atmosphärischs-
ten, die ich bisher lesen durfte. Und ich darf sagen, es liest 
sich, wie auch der Rest des Bandes, fast wie ein Roman. Ein 
mysteriöser „Space Hulk“, eine riesige Ansammlung von 
Weltraum-Schrott, die ganze Raumschiffe in ihrem Inneren 
birgt, taucht plötzlich aus dem Warp auf. Gefährlich und 
instabil sind diese Hulks und würden vermutlich gemie-
den werden. Doch dieser enthält die Signatur einer Heldin 
des Imperiums, die einst zusammen mit ihrer legendären 
Klinge spurlos aus dem Universum verschwand. Jetzt gilt 
es, diese verborgene Heilige oder das Artefakt, das sie mit 
sich führte, zu bergen. Aber nicht nur die Inquisition ist auf-
merksam auf den Hulk. Auch ganz andere Schrecken lauern 
in seinem Inneren.

Das letzte und meiner Meinung nach beste der drei Aben-
teuer ist „Die Hoffnung des Barons“. Dieses Abenteuer ist ein 
Investigationsabenteuer mit einigen verblüffenden Überra-
schungen. Hier soll und darf nicht zu viel verraten werden, 
denn das würde der Geschichte viel von ihrem Reiz nehmen. 
Der Spielleiter sei aber auf den ersten schwarzen Seitenbal-
ken dieser Geschichte verwiesen. Die Spieler begeben sich 
auf die Spuren von Baron Ulbrexis von Sepheris Secundus, 
einem Rebellen und Ketzer, der eine besondere Utopie ver-
folgte: eine Utopie, die ihn sein Leben und seinen Stand 
kosten sollte. Dieses Abenteuer führt die Spieler auch auf 
die dunkelste Schattenseite der Gesellschaft, der sie dienen. 
Insgesamt ist „Mit Feuer und Schwert“ ein Band, der mit 
abenteuerlichen und unheimlichen, intriganten und schreck-
lichen Hexenjagden aufwartet.

K.

Hexenmarkt in Idstein 
Die „Musikfreunde Idstein e. V.“, das klingt nun nicht unbe-
dingt nach dem klassischen Veranstalter eines mittelalterli-
chen Marktes. Und doch organisiert dieser Verein seit 1993 
den Hexenmarkt, mittlerweile mit der Unterstützung von 
Verwandten, Freunden und befreundeten Vereinen.
Klingt nach einem kleinen Nischenprojekt? Ist es nicht, 
denn was wir am Wochenende vom 18. bis 19. April 2009 
in Idstein zu sehen bekamen, war ein wirklich schöner und 
atmosphärischer Markt. 

Natürlich hat 
dieser Markt 
schon allein 
durch die wun-
derschöne Ku-
lisse mit der 
h i stor i s chen 
Altstadt, dem 
eindrucksvol-
len Hexen-
turm und dem 
Schloss ein Bo-

nuspunkt, der deutlich zur starken Atmosphäre des Mark-
tes beiträgt. Doch was die Musikfreunde an Ausstellern, 
Darstellern und Musikern auf ihren Markt gezogen haben, 
das sucht seines Gleichen. Auf einem großen Areal dräng-
ten sich die Marktstände dicht an einander und boten ech-
te Qualitätsware. Natürlich 
war nicht nur authentisches 
darunter, aber Massenfer-
tigungen und die typischen 
Touristenausnehmer suchte 
man Gott sei Dank auch ver-
gebens. Besondere Aufmerk-
samkeit verdienten hier vor 
allem die kunstvollen Klei-
dungs- und Gewandungs-
designs von „Filz & Seide“ 
und die sehr ungewöhnlichen 
Schmuckstücke aus Knochen, 
die im „Beinhaus“ angeboten 
wurden.

Ein reichhaltiges Programm sorgte für Unterhaltung für 
Groß und Klein. Dabei konnten hochkarätige Künstler 
gewonnen werden. Der Kiepenkasper bezauberte mit sei-
nem außergewöhnlichen Puppentheater aus dem Binsen-
korb nicht nur die 
kleinen Gäste.
Fleißig und stets 
um das Seelenheil 
der Marktgänger 
besorgt bot der 
emsige und gern 
gesehene Bruder 
Quadroculus wie-
der seine Ablässe 

wählt man noch ein Volk der jeweiligen Fraktion und eine 
entsprechende Karriere. Ist dies vollbracht kann man sich 
direkt in die „Gefahren“ dieser Welt begeben.

Dort gibt es natürlich sehr viel Altbekanntes, was man auch 
aus anderen MMORPGs (Massiv Multiplayer Online Role 
Playing Game) kennt, aber man kann auch behaupten, dass 
die Entwickler sich neue, noch nicht bekannte Elemente 
ausgedacht haben. Die meisten Quests fühlen sich wie die 
anderer Spiele an – Töte 10 Dings oder Finde 20 Bums – 
aber viele dieser Aufgaben sind wenigstens in sehr schöne 
Geschichten eingepackt. Einige Quests sind aber auch sehr 
aufwendig und verlangen Geschick und Nachdenken bzw. 
richtiges Handeln und Kombinieren. So kann man die Welt 
sehr gut erforschen, sich viele Punkte verdienen und das 
System und die Spielumgebung richtig kennen lernen. Man 
kann auf keinen Fall behaupten, dass es schnell langweilig 
wird.

Weiter geht es dann in PvP-Gebieten (Player versus Player), 
welche instanziert sind. Dabei spricht man von Szenarien 
und es gibt verschiedene Aufgaben, bei denen die verschie-
denen Fraktionen gegeneinander kämpfen. Dies kann zum 
Beispiel bedeuten, dass man bestimmte Kartenpunkte ein-
nehmen muss. Doch muss man keine Angst vor PvP haben, 
sollte die Erfahrung noch nicht groß sein. Man geht als 
Spieler in solchen Kämpfen kein Risiko ein und kann kei-
ne Erfahrungspunkte verlieren, sollte die eigene Fraktion 
die Schlacht verlieren oder man selber das Zeitliche segnen. 
Man verliert auch keine Inventargegenstände wenn man 
stirbt. Es werden vom System bereitgestellte Gegenstände 
fallen gelassen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal in diese Sze-
narien reinzuschnuppern und die eigene Kampffähigkeit mit 
anderen echten Spielern zu messen.

Dann gibt es da noch die RvR-Kämpfe (Realm versus Re-
alm), bei denen Sie die Burgen und Türme in einem be-
stimmten Bereich erobern müssen und so Gebiete an Ihre 
Fraktion binden können. Die Kämpfe führen Sie mit realen 
Spielern an Ihrer Seite durch, wobei als Gegner auch NPCs 
(Non-Player-Character) auftreten können. Diese sollte man 
auf keinen Fall unterschätzen.

Das dritte große Kampfgeschehen sind die öffentlichen 
Quests. Dies ist ein Novum unter den MMORPGs und bietet 
einige interessante Aspekte. Dort muss man eine gebietsab-
hängige Quest erledigen und dabei sehr schwere bis extrem 
schwere Gegner besiegen. Sie werden per Bildschirmmel-
dung über den Stand der Quest informiert und auch wie vie-
le Kameraden Sie haben, wird Ihnen so mitgeteilt.

Die Nachteile, falls man sie so überhaupt nennen kann, sind 
eher marginal. Die Balance ist noch nicht ausgereift, so dass 
die Tanks zu meiner Spielzeit viel zu übermächtig waren, 
wobei ich jetzt erfuhr, dass dieser Makel behoben wurde und 
jetzt die Gebietszauber der Magier den übermächtigen Part 
übernommen haben. Des Weiteren findet man selten auch 
mal Questfehler. So lag bei einer meiner Quests ein Typ 
nicht da wo er liegen sollte und ich fand ihn eher zufällig 

beim durchstreifen der Gegend. Auch das Interfacedesign 
ist nicht jedermanns Sache, da es sich extrem an WoW 
anlehnt und auch dort gibt es geteilte Meinung über das 
Interface. Die kann man aber nicht als Nachteil auslegen, 
sondern eher als Geschmackssache. Und „last but not least“ 
sei noch gesagt, dass dies kein Spiel für Zwischendurch ist. 
Man benötigt immer eine gewisse Zeit (unter einer halben 
bis einer Stunde sollte man nicht online gehen), sollte man 
sich in diese Welt begeben. Außerdem kommt man bei be-
stimmten Quests und Aufgaben nicht ohne eine Gruppe aus. 
Wer also eher ein Soloplayer ist sollte sich gut überlegen, ob 
er in Warhammer Online eintaucht.

Trotz diesen Einschränkungen zähle ich Warhammer On-
line: Age of Reckoning zu den momentan besten Online-
Rollenspielen, die sich auf dem Markt befinden. Man merkt 
auf jeden Fall, dass dieses Universum schon sehr lange be-
steht und, rein auf den Rollenspiel-Aspekt hin betrachtet, 
ausgereift ist. Des Weiteren bietet dieses Spiel auf jeden Fall 
eine sehr große Langzeitmotivation. Einziger Wehrmuts-
tropfen stellt, wie bei WoW, die monatliche anfallende Ge-
bühr dar. Diese schlägt immerhin mit 10,99 € bis 12,99 € 
zu Buche. Wer dies jedoch nicht scheut und eine gelungene 
Alternative zu WoW & Co. sucht, der sollte zuschlagen.

TB

Mit Feuer und Schwert
Feder & Schwert / Heidelberger
ca. 145 Seiten
Preis: 34,95 €

Endlich liegt nun auch der 
lang erwartete und heiß er-
sehnte erste Abenteuerband 
zu „Schattenjäger“ vor. Und 
ich darf sagen, dass meine 
Erwartungen, die sich über 
Monate aufgebaut haben, 
nicht enttäuscht wurden. 

„Mit Feuer und Schwert“ prä-
sentiert sich in einem stilvol-
len Hardcover, dessen düster-
atmosphärisches Titelbild 
dem Leser bereits einen Vor-
geschmack der Stimmung gibt, die ihn auf den kommenden 
150 Seiten erwarten wird. Innen fällt zuerst natürlich das 
klare Layout auf, das auch schon im Grundregelwerk von 
„Schattenjäger“ zu überzeugen wusste. Das Artwork ist in 
typischer Games Workshop Qualität und lässt keine Wün-
sche offen. Als Spielleiter würde ich jedoch darauf bestehen, 
dass die Spieler das Buch NICHT durchblättern, da auf den 
Bildern einiges zum Inhalt verraten wird. Das ist sicherlich 
kein Manko, sollte aber dennoch jedem bewusst sein.

Doch welcher Inhalt steckt denn nun in diesem Abenteu-
erband? Wir haben es mit gleich drei Abenteuern zu tun 
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Musikalisch bot der Markt auch einiges. Auf einer kleinen 
Bühne im Innenhof gab zum Beispiel die mittelalterliche 
Formation „Die Irrlichter“ an beiden Tagen allerlei unter-
haltende (und auch leicht frivole) Weisen zum Besten. Der 
große Musikevent, der Hexentanz, fand aber auf der großen 
Bühne im Außenbereich der Burg statt.

Zuerst gab sich die Mittelalter-Combo von „Furunkulus“ ein 
Stelldichein. Die Niederbayern heizten die Stimmung an der 
Bühne richtig an und zogen mit dröhnenden Pfeifen, stamp-
fenden Pauken und einem Schuss Gong in den Bann. Die 
Musik wies dabei eine gewisse Exotik und einen doch sehr 
einzigartigen Stil auf. Danach betraten, von vielen Gästen 
mit Freude erwartet, „Schelmish“ die Bühne und hatten die 
Menge sogleich fest im Griff. Und das obwohl dem gespann-
ten Publikum gleich zu Anfang ein Dämpfer verpasst wurde 
– Rimsbold, der Sänger der Formation, konnte krankheits-
bedingt leider nicht auftreten. Die gutgelaunte Band mach-
te aber aus der Not eine Tugend und präsentierte ein auf 
die Schnelle eingeübtes, doch nichtsdestotrotz mitreißen-
des Programm, das zwar ohne die gesangsintensiven Stü-
cke auskommen musste, aber dafür mit vielen alternativen 

Perlen aufwartete. Auch konnte man sich nach dem Ausstieg 
von Gitarrist Marquis de Guis aus der Formation zum ers-
ten Mal von den Fähigkeiten des neuen festen Gitarrenhel-
den der Band überzeugen – ja, Daniel San können schon 
sehr gut kämpfen! Gastmusiker Schwammi unterstützte 
derweil tatkräftig am Viersaiter. Abwechslung bot die Mi-
schung aus gellendem Mittelalter und kernigem Rock also 
allemal, vor allem weil Schelm Dextor das Publikum in die 
Performance einzubeziehen wusste. So löste er zumindest 
zeitweilig das Sängerproblem durch spontane Rekrutie-
rung von Zuschauern (Nils, Steffen: ihr seid die Größten!), 
nötigte Mitmusiker Luzi zum Tanz an der Stange und hatte 
sonst viel Skurriles zu den mitunter recht abenteuerlichen 
Entstehungsbedingungen einiger Stücke zu berichten. Das 
Ergebnis war ein absolut gelungener Auftritt mit einer 
ordentlichen Portion Humor und viel spontaner, kreativer 
Energie. Huld, Huld, Jubel!

Um Mitternacht wurde schließlich das große Walpurgis-
feuer entzündet (was ich mir zugegebenermaßen doch grö-
ßer vorgestellt hatte) und man hatte noch bis 1:00 Uhr die 
Möglichkeit den Abend mit letztem Stöbern an den Ständen 
und gemütlichem Beisammensein ausklingen zu lassen – 
ein Zelt beinhaltete sogar eine kleine Diskothek. 

Am nächsten Tag ging das Markttreiben natürlich munter 
weiter, wobei leider nicht ganz die Atmosphäre des Vor-
abends erreicht wurde. Historisch Interessierte, die vom 
Markt genug hatten, konnten aber immer noch an einer in-
teressanten Burgführung teilnehmen.
Außer Frage steht, dass der Hexenmarkt in Satzvey, trotz 
der kleinen Macken, den Besuch wirklich gelohnt hat. Wer 
sich also an dem Fehlen mittelalterlicher Authentizität nicht 
stört, der wird auf dem Hexenmarkt – und noch vielmehr 
auf dem Hexentanz – auf Burg Satzvey eine wirklich gute 
Zeit haben und sollte sich dieses Event fürs nächste Jahr 
unbedingt vormerken!

Jiba

Mittelalterliches Markttreiben 
Trier 

ein wunderschöner Insider-Treff

Ein mittelalterlicher Hallenmarkt – in den Trierer Messe-
hallen, ja, geht denn das? Das war die Frage, die wir uns 
stellten, als wir von diesem ungewöhnlichen Konzept hör-
ten. Natürlich wollten wir uns augenblicklich selbst davon 
überzeugen, ob, wie und das es tatsächlich funktioniert. 
Und so fuhren wir mit Sack und Pack, Kind und Ke-
gel nach Trier. Als wir uns den Messehallen näher-
ten, wuchsen zunächst unsere Zweifel. Etwas trost-
los wirken sie schon, wenn man sonst die Burgen und 
Schlösser der Umgebung gewohnt ist. Doch wir lie-
ßen uns nicht abschrecken, betraten die Markthallen... 
 
...und fanden uns in einer völlig anderen Welt wieder.  

feil, die engagierte Musikgruppe Terra Hossa überzeugte 
durch klassische Klänge der Mittelalterszene und aufregen-
de Jonglagen. Und der Idsteiner Markt bietet eine absolu-
te Besonderheit, nämlich einen eigenen Hexenmarktchor. 
Dieser Chor präsentierte sich stimmgewaltig, gut gewandet 
und vor allem humorvoll. Die Zuhörer um mich herum bra-
chen in ein hämisches Gekicher aus, als der Chor direkt vor 
dem Kaffee- und Kuchenstand ein vielstimmiges „C-A-F-F-
E-E, trinkt nicht zu viel Caffee!“ anstimmten und der Wirt 
mit einem empörten „He da, Moment!“ reagierte. Der Chor 
bot eben nicht nur die klassischen Klänge, die es auf jedem 
Markt zu hören gibt, sondern auch eingängiges Liedgut, 
das thematisch zum Markt passte, so aber auf anderen Ver-
anstaltungen eher nicht zu finden sein dürfte.

Für mich war es ein kleines 
Highlight, Poeta Magica auf 
dem Markt zu entdecken, 
deren Musik mich schon seit 
Jahrzehnten begleitet und die 
wohl zu den Größen der mit-
telalterlichen Weltmusik zäh-
len. Natürlich freute ich mich 
daher riesig, die Klänge der 
selbst gebauten Nyckelharpa 
endlich einmal live zu hören.
Einen Falkner mit einem 
stolzen Falken und einem 
Uhu, der so sanft war, dass er 
sogar gestreichelt werden durfte, darf man auch nicht ver-
gessen. Und natürlich gehört zu einem Hexenmarkt auch 
eine echte Hexe. Chibraxa, die in der Region immer wieder 
mit neckischen Zaubereien ihr Unwesen treibt und die auch 
in Winningen auf dem Weinhexfest zu sehen ist, zauberte 
ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder. 

Es freut besonders, dass ein solcher Markt dann auch die 
verdiente Aufmerksamkeit von Besuchern erhält. So dräng-
ten sich die Marktgänger am Sonntag dicht an dicht und 
streckenweise wirkte der Markt sogar beinahe überfüllt. Es 
waren auch erstaunlich viele Aktive und Gewandete unter 
den Gästen. Sie erlebten einen wahrhaft magischen Markt, 
dessen Zauber schlichtweg nicht bestreit- und beschreibbar 
ist. Man muss ihn selbst erleben und erhält diese Chance 
wohl wieder in zwei Jahren. Das Warten fällt schwer!

K.

Hexentanz und Hexenmarkt in 
Satzvey

Walpurgisnacht... benannt nach der heiligen Walpurga, 
ist sie in der deutschen Folklore jene Nacht auf den 1. Mai, 
in der sich die Hexen auf ihre Besen schwingen und zum 
Blocksberg aufbrechen, um dort ein rauschendes Fest zu 
feiern. Nach paganer Tradition ist es aber auch ein Mondfei-
ertag, bei dem man große Feuer entzündet um böse Geister 
fernzuhalten. Bis heute geht von diesen Praktiken des alten 

Volksglaubens eine große Faszination aus und so ist es auch 
nicht weiter verwunderlich, dass man hierzulande in zahl-
reichen Events um den 1. Mai herum der Mythos zelebriert 
wird. So auch auf dem alljährlich stattfindenden Hexen-
markt in Satzvey bei Mechernich in Nordrhein-Westfalen. 
Vor der Kulisse der Wasserburg Satzvey gelegen, lockte er 
Schaulustige aus der Region mit einem großen Musikevent 
in der Nacht 
vom 30. April 
auf den 1. Mai 
und einem be-
gleitenden mit-
telalterlichen 
Markt. Auch 
ich bin dem 
Ruf gefolgt 
und habe mich 
in die Welt 
der Hexen und 
Magie entfüh-
ren lassen.

Eines vorweg: den wichtigsten Anteil zur Atmosphäre des 
Hexenmarktes hat zweifellos die Lokation geliefert. Die Burg 
Satzvey liegt idyllisch inmitten eines künstlichen Sees und 
verfügt über einen ausladenden, von Mauern umschlosse-
nen, Innenhof, um den sich in alten Fachwerkhäusern Läden 
und Restaurants gruppieren. Auf den freien Flächen rings 
um die Burg hatten die Händler ihre Zelte aufgeschlagen.  
Ein bisschen schade ist dabei, dass kaum ein Stand mittelal-
terliche Hand-
w e r k s k u n s t 
vorgeführt oder 
vermittelt hat – 
einen Schmied, 
einen Falkner 
oder einen Ba-
der hat man 
vergebens ge-
sucht. So hat im 
Grunde leider 
genau das, was 
einen Mittelal-
termarkt ausmacht, gefehlt. Das Angebot der Stände ging teil-
weise eher in die esoterische Richtung. Trotzdem kann man 
über die schiere Auswahl nicht meckern und auch der ein oder 
andere mittelalterliche Stand war darunter – Schmuck, Waf-
fen, Kleidung, alles was das Herz begehrt, hat man gefunden.  
Auf kulinarischer Ebene hat der Hexenmarkt besonders ver-
zaubert – eine Backstube mit frischem Brot, eine Wildbrate-
rei und ein Laden mit Kakao mit Sahne, um nur einige der 
Köstlichkeiten zu nennen, die man an den Ständen erwerben 
konnte. Seinen vollen Charme entfaltete der Markt aber erst, 
nachdem die Nacht hereingebrochen war und die Laternen 
und Fackeln angezündet wurden. Da wurde es richtig ge-
mütlich und urig um die Burg Satzvey. Weniger dem Markt 
selbst, als mehr seinen Besuchern – die wirklich meist in mit-
telalterliche Gewandung gekleidet waren - ist zuzuschreiben, 
dass sich diese Atmosphäre entfalten konnte.

HexenTanz
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RPC Köln 2009 –

Die größte Gaming-Convention der Welt 

Die Tatsache, dass die RPC sich traute, die heimischen 
Münsteraner Gefilde zu verlassen und in die KölnMesse 
umzuziehen, ließ bereits Großes für die Zukunft dieser Con-
vention erhoffen. Natürlich wollten wir vom Zunftblatt da 
mit dabei sein. Denn wir wollten diese gewaltige Plattform 
der Szene nutzen, um unseren Lesern unser erstes Print-
Heft präsentieren zu können. Bereits im Vorfeld liefen bei 
uns, wie wohl bei allen Teilnehmern, gründliche Planun-
gen. Ideen wurden entwickelt und wieder verworfen, bis wir 
schließlich ein gutes Konzept für unseren Auftritt auf der 
Convention stehen hatten.

So fuhren wir, in einem Look, der den Journalisten Chica-
gos nachempfunden war, beladen mit Dekomaterial, Banner, 
Überraschungen, hunderten von Zunftblättern, Hoffnungen 
und Zweifeln nach Köln. Für mich, der in der Domstadt über 
30 Jahre gelebt hat, war es eine Art wehmütige Heimkehr, 
die mich für einige Augenblicke mit Gefühlen von Nostal-
gie und Schwermut erfüllte. Hier hatten schließlich fast 25 
Jahre meiner Geschichte als Rollenspieler stattgefunden. 
Doch für schwere Gedanken blieb nicht viel Zeit. Eilig 

schleusten wir unsere Ausstattung am Sicherheitspersonal 
vorbei und begannen rasch den Aufbau. Immerhin mussten 
Geschenke an unsere Leser in einem Gesamtwert von über 
1500 Euro ansprechend arrangiert und eine Verkaufstaktik 
festgelegt werden. Für diese Geschenke bedanken wir uns 
hier noch einmal bei unseren Partnern: Brendow, Pegasus, 
Truant/Ulisses, Feder & Schwert, Piper, Fantastikus, Tem-
pora Historica und einige Privatleute haben uns großzügig 
bei unserem Start als Printmedium unterstützt.

Mit Freude stellten wir fest, dass wir an sehr sympatische 
Standnachbarn von der Indy-Insel geraten waren und auch 
nicht weit von Altmeister Elmore entfernt standen. Auch die 
Spielrundenverwaltung, die von unserem befreundeten Ver-
ein, der Gilde der Fantasy-Rollenspieler, betreut wurde, war 
nicht weit. Und dann erfolgte die Durchsage, dass die Con-
vention nun eröffnet sei, just, als unsere letzten Handgriffe 
getan waren. Was folgte, waren drei aufregende Tage voller 
abenteuerlicher Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben 
werden. Auf keiner anderen Rollenspiel-Convention habe ich 
so viele aufwändig verkleidete Gestalten gesehen. Ständig 
gab es etwas, an dem sich das Auge festsaugen konnte. Vom 
funktionstüchtigen R2-D2 bis zur Manga-Figur aus Death-
note, von Größen der Larpszene bis ganzen Dunkelelfenge-
folgen hatten sich viele Engagierte in liebevoll gearbeitete 
Gewandungen gehüllt, um die Besucher zu beeindrucken. 
Ich war beeindruckt. Nein, mehr noch, ich war begeistert!

Dem Betrachter bot sich ein Fest der Sinne. Selten habe 
ich eine solche Menge von gewandeten Marktgängern ver-
sammelt gesehen, selten eine solche Vielfalt von Ständen, 
Künstlern und Aktiven. Sofort waren alle Zweifel verfolgen 
und wir tauchten mitten ein in die Welt, die wir so lieben. 
Es war, als Läge ein Zauber auf allem, was sich hier darbot. 
Intensivst wurde die Nase von den Reizen der Gewürze und 
des Räucherwerks gekitzelt. Tausend Farben und kunstvol-
le Gewandungen verwöhnten das Auge, und Klänge von 
Marktsprache und Mandolinenklang schmeichelten dem 
Ohr. 

Zunächst zog es uns doch erst noch einmal nach draußen, 
wo ein Ritterspektakel dargeboten wurde. Liebevoll mode-
riert vom Marktherren Rudi Becker selbst und mit einem 
unglaublichen Reitgeschick präsentiert, war diese kleine 
Präsentation ritterlicher Exerzitien absolut sehenswert. 

Weniger vielleicht wegen ihrer Aufwendigkeit, als vielmehr 
wegen des persönlich-familiären Charmes, der ihr anhafte-
te. Besonders schön war die Art und Weise, wie das Publi-
kum in das Geschehen um Ritter von Kimbelstein und die 
Dame von Felden einbezogen wurde. 

Dem Markt widmeten wir uns anschließend ausgiebig. Ne-
ben hervorragenden Magenkitzlern wie feinster Hirschsa-
lami und ofenfrischem Brot wurde viel authentisches und 
phantastisches Handwerk geboten. Angenehm fiel uns auf, 
dass das typische Gedränge der Touristenmärkte ausblieb. 
Es handelt sich also doch eher um einen Insider-Markt, der 
vor allem Szenegänger anlockt. Und davon gleich ganze 
Scharen. Ebenso auffällig war, wie viele junge Gewandte im 
Alter von 14-25 Jahren hier auftraten. Eine Hoffnung auf 
einen Zustrom in der Szene machte sich in mir breit. 
Aufgelockert wurde das Marktgeschehen von sehr vielsei-
tigen Darbietungen. Da waren Waldi der Sackpfeifer und 
Andreas der Barde mit ihren urigen Lagerfeuer-Klängen, 
Wanderwind mit ihrem Trinklieder-Repertoire und Uli der 
Gaukler, der mit Jonglage und Stelzen die Kinderherzen er-
oberte. Ebenso verzaubert wurden Groß und Klein von ei-
nem der schönsten Puppentheater, die ich als Puppenfreund 
je gesehen habe. Und natürlich konnte man beim Mäuserou-
lette sein Glück versuchen. 

Die Atmosphäre war insgesamt sehr freundlich, stressfrei 
und familiär unter den Aktiven. Man lud sich gegenseitig 
auf den einen oder anderen Markt ein, tauschte Ideen und 
Erlebnisse aus und stöberte dabei gern in den Waren des 
anderen. Wir fühlten uns sehr wohl und es tat uns sehr weh, 
heimkehren zu müssen. Noch heute hallt die Atmosphäre 
dieses wirklich einmaligen Geschehens in uns nach und wir 
freuen uns auf eine aktive Saison. Und natürlich hoffen wir 
auf weitere solcher Erlebnisse.

K.

Weitere Infos auf:  
www.mercatus-treveris.de 
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Kostümen zum besonderen Flair der RPC beigetragen ha-
ben. Und auch sie waren mit reichlich Ständen und Ausstel-
lungsflächen vertreten. Der auffälligsten und größte dieser 
Stände war wohl der von Mythodea. Hier lagen genug La-
texwaffen und Rüstungsteile, um ganze Armeen auszustat-
ten. Beängstigend, aber eindrucksvoll.

Im Pen & Paper – Bereich gab es ganz klar einen Stand, der 
ein besonderes Highlight setzte. Feder & Schwert und der 
Heidelberger Spieleverlag hatten mit Schattenjäger offenbar 
voll den Zeitgeist getroffen. Ständig wurde ich nach diesem 
Spiel gefragt, das wir unter den Geschenken an unserem 
Stand ausliegen hatten. Sehr gelungen war auch die Promo-
tion, die zu Schattenjäger gefahren wurde. Der Inquisitor 
(in Gestalt eines aufwendig und prunkvoll gewandeten Oli-
ver Graute) suchte nach neuen Akolythen, um seinen Stab 
zu ergänzen. Wahrscheinlich die Geburtsstunde eines auf-
wändigen und ehrgeizigen Support-Teams. Ehrensache für 
mich, dass ich mich auch gleich bewarb, um meine Fähigkei-
ten in den Dienst des Imperator zu stellen. Wie erfolgreich 
das sein wird, wird erst die Zeit zeigen.

Es wurde aber auch gespielt. Das Zunftblatt bot gleich meh-
rere Spielrunden über die offizielle Verwaltung an, das Run-
denangebot im Allgemeinen war breit gefächert und um-
fangreich. Einige Stände boten ihre eigenen Spielnischen 
an, was ich eine sehr schöne Idee fand. Ich selbst leitete mit 

großem Spaß das Einführungsabenteuer zu Hunter aus dem 
letzten Heft, das den Spielern offensichtlich sowohl Gänse-
haut als auch Vergnügen bescherte.  

Zwischen all dem Staunen, Kontakte knüpfen und Interviews 
führen blieb mir dann doch noch Zeit, Hefte zu verkaufen. 
Und darin war das Zunftblatt-Team sehr erfolgreich. Wir 
nahmen nicht einmal zehn Hefte wieder mit nach Koblenz 
und ich bin stolz auf meine großartigen Helfer. 

Natürlich wunderte es uns bei diesem eigenen Erfolg an al-
len drei Tagen (auch der Freitag war für uns mehr als zu-
friedenstellend) überhaupt nicht, als wir die Besucherzahlen 
erfuhren. 40.000 Gäste hatte die RPC an diesem Wochen-
ende begrüßen dürfen und ist damit die größte Gaming-
Convention der Welt. Wir werden im nächsten Jahr sicher 
wieder dabei sein und freuen uns riesig auf dieses Ereignis, 
denn nach der RPC ist vor der RPC.

K

Von Anfang an herrschte eine große Freundlichkeit und 
Gelassenheit unter den Ausstellern, die sich natürlich auch 
auf die Besucher übertrug. Es wurde gescherzt und ge-
lacht, geplauscht und geplaudert. Es war wie ein gewaltiges 
Familientreffen. 
Aufregend waren auch die vielen Neuheiten und unbekann-
ten Dinge, die es zu entdecken gab. Einige dieser Neuheiten 
stellen wir bereits in diesem Heft vor, anderes wird später 
folgen. Eine große Auswahl an Autoren und Spielentwick-
lern waren nur zu gerne bereit, dem Interessierten zu ih-
ren Produkten Rede und Antwort zu stehen. So auch unser 
Gastautor Oliver Plaschka, den wir am Stand begrüßen 
durften und mit dem wir ein aufschlussreiches Gespräch 
über seine zukünftigen Projekte führen durften. Der Leser 
darf gespannt sein. 
Mich hat besonders auch ein deutsches Rollenspiel zum 
Amerikanischen Bürgerkrieg fasziniert, dem ich sogar 
große Chancen auf dem internationalen Markt ausrechne. 
Holger Meyer, der Autor und Entwickler, präsentierte es 
mit Proberunden, an denen ein Vereinsmitglied teilnehmen 
konnte. Sven war begeistert und wird uns für die nächste 
Ausgabe ausführlich über das Spiel berichten.

Sehr eindrucksvoll war, was eine Gruppe von Tabletop-En-
thusiasten am Rande der Pen&Paper-Halle errichtet hatte. 
Dort fand sich ein gewaltiges Schlacht-Spektakel mit meh-
reren tausend Ork-Miniaturen von gigantischen Ausmaßen. 

Wir konnten nicht herausfinden, wie viel Arbeitszeit in die-
ses Projekt geflossen ist, aber es war überwältigend.
Nicht nur der Innenbereich lockte bei dem sehr warmen 
Wetter. Auch außen, auf der Mittelalterfläche, war einiges 
geboten. Fast pausenlos spielten bekannte Bands der Sze-
ne, um mit Versengold, Wirrwahr und den Galgenvögeln 
nur eine kleine Auswahl zu nennen. Met und Grillkartoffeln 
und andere Köstlichkeiten schmeichelten dem Gaumen und 
die Sitzbänke vor der Bühne boten eine willkommene Mög-
lichkeit der Entspannung. 

Natürlich kamen in der anderen Halle auch Computerspie-
ler voll auf ihre Kosten. Hier waren lang erwartete Schätze 
endlich zum Probespiel freigegeben, unter denen Risen, der 
neue Hoffnungsträger der Piranha Bites, sicher besondere 
Erwähnung verdient. Mit einem guten Sichtschutzsystem 
wurde das Geheimnis um dieses Spiel gehütet und wer einen 
Blick erhaschen wollte, musste schon kleinere Wartezeiten 
in Kauf nehmen. Im Allgemeinen war aber auffällig, dass 
sich die Pen&Paper-Halle und die Gamer-Halle nicht in ei-
ner Konkurrenz mit einander zu befinden schienen, sondern 
einander vielmehr positiv ergänzten. Viele, die sonst eher 
der Computer-Klientel zugerechnet werden können, packte 
die Neugier, sich einmal zu erkundigen, was sich hinter P&P 
und LARP eigentlich verbirgt.
Denn auch die Larper wollen wir hier nicht vergessen. 
Schließlich waren sie es, die zum großen Teil mit ihren 

Euer  freundlicher Fantasyspiele-Shop in Mayen

 Warhammer und Warhammer 40.000
 Reaper
 Pen & Paper Rollenspiele
 LARP
 Fantasy Brettspiele
 Trading Card Games
 Anime, Manga und Comics
 Dekofiguren
 Schmuck
 Fantasy und Historische Romane
 Modellbau
 Modelleisenbahn

Ihr interessiert euch für ein Spiel? Kein Problem! Bei uns gibt’s für fast alle  

Spielsysteme kostenlose Einführungsspiele – jeden Tag!

Jeden ersten Freitag im Monat Brettspiele Abend

Tipps für Tabletop - Bemalung und Geländebau

Öffnungszeiten
Mo. Di. und Do. von 11 – 19 Uhr

Mittwochs geschlossen
Freitags von 11-21 Uhr

Samstags von 11-16 Uhr

02651-904690 / fantasyland@t-online.de

www.Mayener-FantasyLand.de



d a s  z un f t b l a t t20 d a s  z un f t b l a t t21

mit den Fans und nimmt auch schon 
einmal deren Geschichten in ihren of-
fiziellen Kanon auf, wenn sie ihr gut 
genug gefallen.

In Deutschland ist Storm vor allem ei-
ner engen aber eingeschworenen Fan-
gemeinde bekannt. Sie unterstützte vor 
einigen Jahren eine LARP-Umsetzung 
ihrer Kulturen und Werke und sagt 
auch heute noch darüber: „Es ist na-
türlich nie möglich, genau 
die Ideen oder Bilder, die 
ein Autor in seinem Kopf 
hat, umzusetzen. Aber 
was die Jungs und Mäd-
chen da geleistet haben, 
war außergewöhnlich 
und gut.“ Aus diesem 
Projekt entstand 
auch das Wraetht-
hu Picture Book in 
Zusammenarbeit 
mit Marja Kett-
ner, das im Zau-
berfeder-Verlag 
erschienen ist. 
Ein mutiges Buch, in 
dem sich die Darsteller 
und Models, unter an-
derem auch Berühmt-
heiten wie Sandro Kopp 
(Herr der Ringe, King 
Kong, Narnia), Francis-
co Bosch (Alexander) 
und Jarl Benzon (Orlan-
do Blooms Double als 
Legolas), daran wagen, 
den hermaphroditischen 
Wraeththu reale Ge-
stalt zu geben. Dies ist 
tatsächlich durch ein 
aufwändiges Casting 
recht gut gelungen, obwohl die Umset-
zung einzelner Charaktere sicherlich 
Geschmackssache bleibt. So aber prä-
sentieren sich auf fast 100 Seiten die 
Darsteller mehr oder weniger knapp 
bekleidet in teilweise aufreizenden 

Posen. Die Kleidungsstücke wurden 
dabei von Sven Louis Weber entworfen 
und der regelmäßige FeenCon Besu-
cher erinnert sich sicher an die Mo-
denschau vor einigen Jahren, die in der 
Anwesenheit von Storm durchgeführt 
wurde. Für sie war dies eine sehr schö-
ne Erfahrung, die sie nicht hätte mis-
sen wollen.

Aber was ist der Wraeththu-Mythos 
eigentlich? 1987 veröffentlichte Storm 

ihren ersten Roman dieses 
Zyklus mit dem Ti-
tel „The Enchanment 

of Flesh and Spirit“. 
Mittlerweile umfasst 

der Mythos 12 Bücher, 
von denen neun aus 

Storms eigener Feder 
stammen. 

In einer unbestimmten, 
postapokalyptischen Zu-

kunft hat sich eine neue do-
minante Rasse auf der Erde 

entwickelt. Die Wraeththu 
sind ehemals männliche We-

sen, die durch eine mys-
tische Transformation 
eine außergewöhnliche 
Schönheit entwickeln. 
Zudem verändert sich 
ihre Geschlechtlichkeit, 
denn nun können sie 
beide Rollen, die männ-
liche und die weibliche, 
anatomisch einnehmen. 
Selbst das Zeugen von 
Kindern ist ihnen mög-
lich. Die verschiedenen 
Völker der Wraeththu 
verfügen über eigene 
Magierichtungen und 

weitere Stärken, die sie zum nächsten 
Schritt auf der Evolutionsleiter nach 
dem Menschen machen sollen. Leider 
ist diese so hoffnungsreiche Rasse, die 
nach der ultimativen Utopie klingt, 
doch nicht so verschieden von den 
Menschen, wie sie es sein könnte. Denn 
sie verfallen wieder in alte Muster und 
Strukturen, die nur allzu menschlich 
erscheinen. So ist Sklaverei einigen 
nicht fremd, sie schreiben sich gegen-
seitig teilweise klassisch männliche 
oder weibliche Rollen zu und Kampf 
und Wildheit scheint ihnen ebenso 
inne zu wohnen wie schon der Mensch-
heit, aus der sie sich entwickelt hatten. 

Larry Elmore – Der Zauberer der 
Farben und Formen

Wie ein weiser, alter Zauberer sieht er aus, 
mit seinem weißen Bart, gebeugt über Unter-
lagen und Skizzen. Seine Augen sind zusam-
mengekniffen und ein ruhiger, erhabener Aus-
druck liegt auf seinen Zügen. Larry Elmore 
ist bei der Arbeit. Der Meister zeichnet, mit 
sicherer Hand. Diese unglaubliche Zeichen-
hand hat ihn zu einem der ganz großen Na-
men in der Szene gemacht. Keiner, der je ein 
AD&D Regelwerk oder ein Drachenlanze-
Buch in Händen gehalten hat, kann sich dem 
Zauber entziehen. Elmore ist auch durch die 
FeenCon Fee in der deutschen Rollenspielsze-
ne stets präsent. Er ist ein Genie, aber er ist 
bescheiden. Nichts ist ihm unangenehmer, als 
wenn man ihn auf ein Podest hebt. Denn trotz 
seiner Werke, trotz seines Ruhms und seines 
Talentes, sieht er sich als ganz normalen Fan-
tasy-Enthusiasten, der sein Hobby zum Beruf 
machen durfte.

Und so unterbricht er auf der RPC auch ger-
ne seine Arbeit, um mit mir ein Interview zu 
führen. Es tut beinahe schon weh, ihn von 
den schwungvollen Linien loszureißen, die da 
im Entstehen begriffen sind. Freundlich und 
mit einem Lächeln, das dem Flair des Zau-
berers durchaus angemessen wirkt, erklärt er 
uns, dass er sich in Deutschland stets gut aufgehoben fühlt. 
Die Rollenspiel- und Fantasyfans unterschieden sich hier 
grundsätzlich nicht von denen in den Staaten. „Es ist über-
all gleich“, wenn man in der Fantasyszene unterwegs ist. 
„Überall ist Zuhause.“
Er bedauert, dass er selbst keine Zeit mehr zum Spielen fin-
det. Früher, ja, da sei er als Spieler sehr aktiv gewesen. Heu-
te aber setzt er seine Prioritäten anders. 

Das bedeutet leider auch, dass ihm Zeit und Energie für 
Projekte wie „Sovereign Stone“, ein Rollenspiel, das auch 
auf seinen Ideen basiert, fehlen. „Das hatte seine Zeit,“ sagt 
er. Und dann schmunzelt er auf seine geheimnisvolle Art. 
Er zeichnet mehr und mit immer größer werdender Begeis-
terung. Denn den Spaß an seiner Arbeit hat er nicht verlo-
ren, im Gegenteil. „Jetzt, wo ich älter bin, kann ich endlich 
mehr von dem zeichnen, was mich wirklich interessiert.“ 
Die Welten, die er dabei entwirft, entstehen natürlich zu ei-
nem großen Teil in seinem Kopf. Er benutzt auch Modelle, 
um bestimmte Posen oder Figuren greifbarer vor Augen zu 
haben, aber seine Imagination ist seine größte Gabe. Eine 
Gabe, für die er sehr dankbar ist, aber auch hier ist er wie-
der sehr bescheiden. Denn er meint, dass viele seiner Werke 
ja auch auf den Ideen und Aufträgen seiner Auftraggeber 
beruhen. Insofern seien sie auch deren Werk. Larry denkt 
noch lange nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen oder gar das 
Zeichnen aufzugeben. Tatsächlich hat er noch einige große 

Wünsche, die er sich gerne verwirklichen möchte. Er möch-
te gerne noch mehr Zeit mit seinen eigenen Ideen und Mo-
tiven verbringen, sich mit dem ausleben, was ihn begeistert. 

Und er möchte etwas Großes schaffen, große 
Bilder auf Flächen, wie sie die Meister alter 
Zeiten zur Verfügung hatten. Ein Wunsch, 
den auch Berufskollege Jeff Easly vor einigen 
Jahren äußerte. Ich würde es begrüßen, denn 
ich finde, dass sich Fantasy-Kunst durchaus 
einige solcher Projekte verdient hätte.

Ich verlasse Larry, als ein Strom von Fans, 
bewaffnet mit T-Shirts, Büchern und Skiz-
zen, am Stand auftaucht, um sich die-
se Kunstwerke signieren zu lassen. Es ist 
schwer, Larry dort zurück zu lassen. Ich habe 
nur wenige Minuten mit ihm verbracht, doch 
es war kostbare Zeit. Denn ich habe einen der 
sympathischsten Menschen kennen lernen 
dürfen, die ich je getroffen habe. Einige Zeit 
kommt mir der Rest der Convention beinahe 
banal vor. Doch dann nimmt die Arbeit am 
Stand mich wieder in Beschlag. Das großar-
tige Gefühl von Glamour, das Larry umge-
ben hat, bleibt aber bei mir. 

K.

Storm Constantine –  
eine moderne Zauberin?

Ihr Name klingt bereits wie ein Versprechen von Geheimnis 
und Zauberei. Ihr Aussehen mit den grünen Strähnen im 
Haar und dem dekadenten Gothic-Look enttäuscht da nicht. 
Storm Constantine ist eine ausgesprochen höfliche und auf-
geschlossene Gesprächspartnerin.

Die Wraeththu (sprich: Rei-
thu) - Reihe hat ihr interna-
tionalen Ruhm eingebracht, 
weit über die Grenzen ihres 
britischen Heimatlandes hi-
naus. Von Australien bis in 
die USA werden ihre Bücher 
gelesen und es gibt eine brei-
te Fanbasis, die sich auch mit 
FanFiction und FanArt am 
Ausbau und Entstehen der 
wohl erfolgreichsten Welt 
aus der Feder der Autorin be-
teiligt. Storm sieht dies sehr 
positiv. Sie liebt den Kontakt 

Zauberin

Zauberer
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Rollenspiel zwischen Tim Burton 
und Charles Dickens
Opus Anima aus dem Verlagshaus Prometheus ist, da sind 
sich unsere Redakteure einig, zunächst einmal das am Bes-
ten designte Rollenspiel der letzten Zeit. Felix Mertikat, 
Chefredakteur, Autor und Layouter in Personalunion, hat 
hier Ungewöhnliches geschaffen, mit dem schlichten Outfit 
in schwarz-weiß. Auch die Typographie und das Artwork 
geben eine hervorragende Einstimmung in das, was den Le-
ser auf ca. 400 Seiten Grundregelwerk erwartet. Doch was 
erwartet den Leser denn nun?

Die Welt von Opus Anima ist, so Mertikat im Interview mit 
dem Zunftblatt, „eine Mischung aus Charles Dickens und 
Tim Burton.“ Denn tiefgründig und grotesk wie Burtons 
Filme ist das Grundthema des Spiels. Es geht um nicht we-
niger als um den Kampf um die eigene Seele. Auf einer Welt, 
die von gottähnlichen, krankhaften Entitäten umschwirrt 
wird, existieren Seelenlose. Eigentlich tot, werden diese 
von den Entitäten am Leben gehalten, um die Chance zu 
erhalten, ihre eigene Seele zurück zu gewinnen. Dabei ist 
diese Welt an sich als Kulisse mindestens ebenso grotesk . 
Kurip-Aleph war einst ein blühender und aufstrebender 
Planet. Eine gewaltige Handelszivilisation lebte hier, die 
über die Technologie verfügte, Raumsprünge durchführen 
zu können. Doch Krieg zerstörte das Idyll. Kurip- Aleph 
barst auseinander und zerfiel in sieben Schollen, die nun im 
Äther schweben. Dieser Äther verhindert Kommunikation 
mit und Raumsprünge zu anderen Welten. Im Zuge dessen 
stagnierten Wissenschaft und Technik nicht nur, ihre gro-
ßen Errungenschaften gingen verloren. Die Schollen fielen 
zurück in ein Dampf-Zeitalter. Und Dampf ist die Kraft, die 
bis heute alles auf den Schollen in Bewegung hält. 

Riesige Dampfschiffe bewegen sich durch den Äther von 
Scholle zu Scholle und verbinden somit diese sehr unter-
schiedlichen Gebiete mit einander. Doch der Äther birgt 
auch seine Gefahren, denn seit der Äther die Schollen um-
schlingt, bricht sich an manchen Orten die Realität und Ver-
zerrungen der natürlichen Gesetze treten, mal mehr, mal 
weniger, immer wieder auf. So können plötzlich die Spie-
gel zerbersten, Straßen ändern plötzlich ihre Richt

ung,

 
oder die Einwohner eines Gebietes 
nehmen plötzlich beinahe cthu lhueske 
Verkrüppelungen hin. Die Gesellschaftsordnung von Fa-
lianskoog, wie das Herrschaftsgebiet der sieben Schollen 
nun heißt, entspricht dem Bild des viktorianischen Zeit-
alters (hier die deutlichen Dickens-Einflüsse). Durch eine 
sehr ausgeprägte Moral und ausgesprochen starre Sitten 
versucht man, sich vor einem Rückfall in Barbarei oder gar 
tierhaftes Verhalten zu bewahren. Auch die Mode ist diesem 
Gesellschaftsbild angepasst.

Außer den Menschen gibt es noch vier weitere Spezies auf 
Falianskoog. 
Da sind die androgynen Abara, eine Rasse, die zum Tragen 
schwerer Lasten gezüchtet wurde. Sie verfügen oft über rie-
sige Tragarme und unglaubliche Kraft.
Die Brunad sind eine seltsame, halb-insektoide Spezies von 
einem Kolonialplaneten. Seltsam anzuschauen, sind sie hoch 
emotional und merkurisch im Gemüt.
Die Sanherib sind echsenartige Wesen, die von einem 
Dschungelplanet vor der Zeit der Zersplitterung eingewan-
dert sind. Diese friedfertigen Wesen sind leidenschaftliche 
Sammler, die von einer unglaublichen Neugier angetrieben 
werden. Sie sind flink und agil und scheinen niemals still 
zu stehen.
Die Tel‘Pathar sind hoch vergeistigte Hybriden zwischen 
Mensch und einer anderen, telepathisch begabten Spezies. 
Sie scheinen stets in ihren eigenen Gedankenwelten zu le-
ben. Dennoch sind sie empathisch und ihnen entgeht beina-
he nichts, wenn es darum geht, Motivationen und Gefühle 
ihres Gegenüber einzuschätzen.

Religiös hat die Corona Homini, die die humanoiden Ras-
sen an die Spitze der Schöpfung stellt, die Vorherrschaft. 
Nur menschenartige Wesen haben es geschafft, sich durch 
Etikette und Moral des Kaiserreiches von ihrer tierhaften 
Natur zu lösen und zu etwas Höherem zu werden.
Wichtigster Rohstoff dieser Welt ist ein regeneratives Me-
tall, das an den Schollen abgebaut wird. Durch die Künste 
der Dampf-Ingenieure wird es für die vielfältigsten Dinge 
und Maschinen eingesetzt. Selbst mechanische Gliedma-
ßen aus diesem Material sind nicht unbekannt. Ein eigenes 
Dienervolk wurde ebenfalls aus dieser Substanz geschaffen. 
Die Mechandros führen eine Sklavenexistenz in den Haus-
halten der Menschen. Sie sind aus Privathaushalten und 
Verwaltungsgebäuden nicht mehr wegzudenken. Dabei sind 
sie leider nicht ganz zuverlässig, denn einige von ihnen ha-
ben im Laufe ihrer langen Dienstjahre bereits revolutionäre 
Gedanken entwickelt. Fehlerhafte Technik, sagen die einen. 
Die anderen aber sehen darin eine große und uneinschätz-
bare Gefahr für die humanoiden Spezies. 

Auch ihrer Auffassung, dass part-
nerschaftliche Liebe besitzergreifend 
und damit schädlich ist, können sie 
nicht treu bleiben, zumal Liebe eines 
der zentralen Themen des Mythos 
ist. So treiben sie die Intrigenspiele, 
Eifersüchteleien und Territorialstrei-
tigkeiten in extremer Form weiter 
und scheinen stets auf der Suche nach 
etwas zu sein; nach etwas Höherem 
und Edlerem, nach Erleuchtung und 
Spiritualität oder auch nur nach Liebe 
und persönlichem Glück. 
Dabei steht gerade diese persönliche 
Suche sehr stark im Vordergrund und 
macht den Zauber der Bücher aus. Je-
der Roman ist aus der Sicht eines be-
stimmten Charakters geschrieben 
und man taucht tief ein in die see-
lischen Tiefen und Untiefen dieser 
Figuren. Der erste Band zum Bei-
spiel ist aus der Sicht des Pellaz 
geschrieben, der als einfacher 
menschlicher Farmjunge beginnt und 
schließlich zum Wraeththu-König wider Willen auf-
steigt, während der zweite Band aus der Sicht des jungen 
Swift geschrieben ist, der bereits als Wraeththu geboren 
wurde und den daher ganz andere Fragen beschäftigen und 
quälen. Genau in diesem eindringlichen Vertiefen in einer 
Rolle entfaltet sich die ganze Brillanz und Genialität von 
Constantine, die es wie kein anderer mir bekannter Autor 
versteht, ihre Charaktere mit Seele und Leben zu füllen. 
Das zentrale und bestimmende Ereignis dieser Saga ist si-
cherlich die Geschichte von oben benanntem Pellaz und sei-
nem ungestümen, unbeherrschten und draufgängerischen 
Partner Calanthe. Diese Liebesgeschichte ist der Dreh- und 
Angelpunkt der ersten beiden Trilogien, denn alle anderen 
Geschehnisse scheinen schicksalhaft mit diesen beiden Cha-
rakteren verwoben zu sein.

In deutscher Sprache erschienen die beiden ersten Trilogi-
en bereits in den 80er und 90er Jahren in einer Überset-
zung, die Storm nur als mangelhaft und zerstörerisch be-
schreibt. Eine adäquate Übersetzung des ersten Bandes, 
der seit seiner ersten Fassung in den 80ern eine gründliche 
Überarbeitung und Erweiterung erfuhr, erschien erst 2006 
im Zauberfeder-Verlag. Leider sind die Folgebände bisher 
nicht in einer ähnlichen Fassung erschienen. Die Überar-
beitung rundet dabei das Geschehen deutlich ab und macht 
die Motivationen und Verhaltensweisen der Charaktere für 
den Leser verständlicher. Nach so vielen Jahren sind Storm, 
die damals noch sehr jung war, etliche kleine Schwächen 
und Logikbrüche in ihren frühen Werken aufgefallen, die 
es endlich zu tilgen galt. Dabei musste sie sich gegen den 
Willen ihrer Fans durchsetzen, die eine Änderung ihrer 
Lieblingsbücher zunächst kritisch sahen. Uns hat die Über-
arbeitung jedoch überzeugt und ist ein Meilenstein in der 
Entwicklung des Mythos.
Storm selbst hat vor allem die Gender-Problematik bei 

der Entstehung ihres Werkes gereizt. 
Schmunzelnd erzählt sie, dass sie 
stets ein Faible für langhaarige, schö-
ne Männer hatte, seit sie sich in ihrer 
Kindheit in den unbekleideten Mowgli 
ihrer Ausgabe des „Dschungelbuches“ 
verliebte. Die wirklich sexuelle Seite 
des Ganzen war für sie selbst dabei 
weniger von Bedeutung und diesem 
Thema hat sie sich erst in einem ihrer 
späten Bücher auf Drängen der Fans 
expliziter gewidmet. Auch die Zeu-

gung und „Aufzucht“ junger Wraeththu interessierte sie 
zunächst wenig und sie überließ dieses Thema anderen 

Autorinnen, Wendy Darling und Bridget 
M. Parker, die sich eher „für Kinder 
und Familie“ interessieren, wie Storm 

sagt.

Storm selbst faszinierte immer auch 
die Magie der Wraeththu, ist sie doch 
selbst magisch sehr interessiert. Mit „The 
Grimmoire Deharan Magick“ schuf sie 

dem Mythos dann auch ein Zauberbuch, 
das sich in ihre Liste von esoterischen und 

m a - gischen Werken einreihen lässt. So ist sie 
auch Autorin von Werken über ägyptische Astrologie und 
„Pop-Culture-Magick“, wobei sie selbst sagt: „Pop Culture 
Magick heißt, dass der eigene Glaube vieles bewegt. Da ist 
nicht wirklich viel Magie im Spiel. Ich würde sagen: 99 Pro-
zent ist Psychologie, 1 Prozent ist Magie.“
Ein Rollenspiel zu Wraeththu hat es auch bereits gegeben, 
es wurde aber auf Betreiben von Storm wieder vom Markt 
genommen. Storm war mit dem Endprodukt unzufrieden 
und bestand auf einer völligen Neufassung, deren Erschei-
nen sie auf 2009/2010 schätzt. Wir sind gespannt und wer-
den unsere Leser auf dem Laufenden halten. Neben dem 
Wraeththu-Mythos hat Storm auch eine Reihe anderer Zyk-
len verfasst. So ist der Magravandias-Zyklus ihr Vorstoß in 
den Bereich der High Fantasy, während sie sich im Grigori-
Zyklus mit vampir- oder engelsartigen Wesen befasst. Der 
Artemis-Zyklus wiederum ist eine Science-Fiction-Reihe, 
die die Gender-Problematik wieder aufgreift, denn hier 
ist das Universum von einem matriarchalischen Imperium 
beherrscht. 
Storm ist eine faszinierende Persönlichkeit mit vielen Fa-
cetten, die sich in ihrem Werk widerspiegeln. Ich hatte 
das Glück, sie am Telefon in einem persönlichen Gespräch 
kennen zu lernen und habe diese Erfahrung sehr genossen. 
Für diejenigen jedoch, die dieses Glück nicht teilen, bleibt 
der Weg über ihre Bücher. Sie verraten sehr viel über die 
starke Frau, die hinter diesen Kunstwerken steckt und die 
es so meisterlich versteht, Dekadenz und Tiefgang, posta-
pokalyptisches Kriegstreiben und macchiavellisches Intri-
genspiel, romantische Liebe und postmoderne Gender-Pro-
blematik miteinander zu verknüpfen. Storm versteht es, zu 
bezaubern.

K.
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Was haben nun die Spieler in dieser skurrilen Welt zu tun? 
Hier liegt eine der großen Stärken von Opus Anima, denn 
hier geht es nicht nur um Abenteuer des Ruhmes oder Reich-
tums wegen. Es geht um eine viel persönlichere Ebene. Denn 
man sucht die Bruchstücke der eigenen Seele, Fragmente, 
die über die Schollen verteilt sein können. Dabei können sie 
in anderen Menschen, Tieren oder Gegenständen gebunden 
sein. Eine unglaubliche Suche, die viele Gefahren birgt und 
vielleicht nicht einmal von Erfolg gekrönt sein muss. Denn 
die Zeit der Seelensuche ist begrenzt, bevor die Seele einfach 
vergeht. Erreicht man sein Ziel nicht, ist die Existenz, die 
man dann zu führen gezwungen ist, unvorstellbar grauen-
haft und schrecklich.
Zwölf Jahre hat die Entwicklung an diesem sehr komple-
xen und ausgeklügelten System und seiner Welt gedauert. 
Die Schöpfer waren gerade einmal dreizehn Jahre alt, als 
die ersten Ideen entstanden sind. Jetzt, nach unendlichen 
Stunden des Schaffens, nach Perioden der Stagnation und 
Enttäuschung und nach genauso vielen spannenden und 
spaßigen Tagen, ist ein Werk entstanden, das sich sehen 
lassen kann. Ein emotional tiefgründiges Steampunk-Spiel, 
von dem Felix sagt: „Viele haben gesagt, dass das Spiel jetzt 
den Zeitgeist trifft. Sogar die nicht gerade typische Klientel 
der Emos sagte, dass Opus Anima genau das System sei, auf 
das sie gewartet haben.“

Eine Erweiterung zu Opus 
Anima gibt es auch schon. 
Dabei ist „Investigation“ 
genauso ungewöhnlich wie 
die Welt, zu der es gehört. 
Denn auf der einen Seite 
versteht es sich als Quellen-
band zu Opus Anima. Auf 
der anderen Seite aber ist es 
ein eigenständiges kleines 
Mini-System. Um Investi-
gation spielen zu können, 
braucht man das Grund-
regelwerk von Opus Ani-
ma nicht unbedingt. Es ist 
komplett eigenständig und 
bietet nur einen winzigen Auszug aus der Welt von Opus 
Anima, nämlich eine einzige Stadt auf einer einzigen Schol-
le. Leuterskoog in Schelfberg ist eine Stadt der Mysterien, 
in der die Spieler als Kriminalermittler eines Sonderdezer-
nats tätig werden. Sie sind Mitglieder der Schutzwacht, der 
„Ermittlungsgruppe: Bizarromantie & Okkultes“. Als sol-
che gehen sie den Phänomenen der Realitätsverschiebung 
auf den Grund und taucht tief in die Geheimnisse der Stadt 
ein.
Neun vorgefertigte Charakterkonzepte mit jeweils eigenen 
besonderen Stärken und Schwächen warten auf den Spieler. 
Ein Kurzszenario sowie eine ganze Menge Abenteuerideen 
werden ebenfalls geboten. Diese Abenteuerideen begeis-
tern, setzen aber eine Menge Fantasie und Eigeninitiative 
des Spielleiters voraus. Das macht das ganze Mini-System 
sehr anspruchsvoll und nur für erfahrene Erzähler geeig-
net. Aber das gilt für Opus Anima mit seiner gewaltigen 

Komplexität ja allgemein. Sicherlich profitiert ein Spiellei-
ter, der das Grundregelwerk kennt, mehr von Investigation 
als jemand, der sich ausschließlich auf die Informationen im 
Pocket-Book verlässt.

Opus Anima lässt noch auf viele spannende Fortführungen 
hoffen. Selten ist uns so ein ausgefeiltes, komplexes und at-
mosphärisch dichtes Spiel begegnet. Und selten haben wir 
mehr gestaunt, gerätselt und uns überraschen lassen. Wir 
können Felix und seinem Team nur gratulieren zu einem 
aufwändigen Geniestreich mit Kultcharakter und werden 
sicher unsere Leser über neue Entwicklungen auf Faliansk-
oog auf dem Laufenden halten. 

K.

Heredium Grundregelwerk
13Mann
ca. 420 Seiten
39,95 Euro

Minimalistisch stilvoll in 
seinem schwarzen Design 
mit dem Silberemblem prä-
sentiert sich das Grundre-
gelwerk von Heredium. Es 
ist ein wirklich schweres 
Buch, denn das hochwer-
tige Glanzpapier, das den 
wunderschönen Illustra-
tionen im Inneren diesen 
besonderen Ausdruck ver-
leiht, macht es zu einem 
echten Schwergewicht, das 
man nicht mal einfach so 
in der Wanne oder auf dem 
WC schmökern kann.
Doch Heredium hat es auch verdient, dass man sich die 
Zeit nimmt, in Ruhe zu lesen. Denn nur so kann man die 
dichte Atmosphäre der Erde im Jahr 2200 wirklich in sich 
aufnehmen. 
Es hat sich vieles verändert im Verlauf der irdischen Ge-
schichte. Im Zuge des bitteren Kampfes gegen den Klima-
wandel kehren die Wölfe in riesenhafter Form auf die Erde 
zurück, neue Flora und Fauna entsteht. In Asien wird ein 
Kind geboren, dessen Intelligenz nicht mehr messbar er-
scheint und das zudem auch noch über übernatürliche Fä-
higkeiten verfügt. Es ist der Erste einer neuen Spezies von 
Menschen, und ein Konflikt entfacht sich zwischen den 
„normalen“ Menschen und den Mutanten, den Debellatoren. 
Zu allem Unglück explodiert auch noch der Mond und die 
Erde gerät aus ihrer gewohnten Bahn. Kontinente und Klima 
verändern sich, die Polkappen schmelzen und die Mensch-
heit wird auf nur noch 60 Millionen Menschen reduziert, 
weniger als die aktuelle Einwohnerzahl Deutschlands. 
In dieser lebensfeindlichen Umgebung haben sich natür-
lich auch eine ganze Reihe von fremden und andersartigen 

RPG-BlackBox
präsentiert von
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Zivilisationen gebildet. Sie verfügen über sehr unterschied-
liches Know-How, sodass der Entwicklungsstand von abso-
lutem Low-Tech einer nahezu mittelalterlich zu nennenden 
Kultur bis zum hochtechnisierten High-Tech reicht. Fünf 
Hauptzivilisationen sind hier festzustellen. 

Die Hezekieliten aus Afrika sind ein religiöses Volk, das 
durch „Gebete“ übernatürliche Effekte erzielen kann. Sie 
ahnen nicht, dass sich hinter der Macht ihres Glaubens in 
Wahrheit eine Verseuchung mit Nano-Technologie verbirgt.
Die Debellatoren sind die Nachkommen des Telepathen 
und haben sich vornehmlich im nordamerikanischen Raum 
angesiedelt. Sie sind die Abkömmlinge der Mutanten und 
ihre Zivilisation hat einen ziemlich fortschrittlichen Stand 
erreicht.
Die Raging Bull sind die Einwohner Australiens, die sich 
durch körperliche Mutationen und Entstellungen auszeich-
nen. Sie sind die Aussätzigen, die der enormen Klimabelas-
tung Australiens zu trotzen wagen und dafür einen schreck-
lichen Preis zahlen.
Die Nordallianz, die Macht des Europa des 23ten Jahr-
hunderts, ist die aggressivste aller Zivilisationen, die eine 
geordnete, strukturierte Welt zum Wohlgefallen ihres 
Gottes anstreben. Hier erinnert das Artwork teilweise an 
Warhammer.
Die Temora sind die Bewohner Asiens, ihre Hauptstadt ist 
Hirohito City (anscheinend ein Äquivalent zu Hiroshima). 
Sie sind die absolute High-Tech-Kultur mit einem gewal-
tigen Vorsprung an Wissen. Hier finden sich auch einige 
bekannte Namen wieder: die Yakuza, die Triaden und die 
Koreanische Mafia. Sie kennen sich sehr gut mit Drogen 
aus und nutzen diese Stimulanzien als ihre besondere Be-
gabung, wie auch jede der anderen Zivilisationen aus ihren 
Eigenheiten paranormale Vorteile für sich ableiten können. 
Zudem gibt es verschiedene Randgruppen, zu denen mehr 
Gerüchte als Wahrheiten existieren und die sehr stark 
zur Atmosphäre dieses ungewöhnlichen Endzeit-Spiels 
beitragen. 
Das Regelsystem stellt sich recht einfach dar und wird auch 
nur selten Anwendung finden. Empfohlen wird, nur in un-
gewöhnlichen Situationen zu würfeln und ansonsten mit au-
tomatischem Gelingen zu rechnen. Das System beruht auf 
einem einfachen Fertigkeit- und Attribut-Schema, das mit 
W6 gewürfelt wird. 
Natürlich fehlt ein Bestiarium und Herbarium mit den gro-
tesken und teilweise übel mutierten Wesenheiten dieser 
Welt ebenso wenig wie ein Spielleiterleitfaden und ein stim-
mungsvolles Einführungsabenteuer.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Spiel es 
geschickt versteht, bekannte Themen der Rollenspielsze-
ne aufzugreifen (die alternative Weltgeschichte erinnert 
stellenweise an Shadowrun, Mutationen und Kirchenstaat 
an Warhammer), sie aber so gekonnt zu etwas Neuem und 
Eigenständigen zu kombinieren, dass eines der schönsten 
Endzeit-Rollenspiele entsteht, die es seit langem gegeben 
hat.

K.

Frauen im Rollenspiel?!
Ich bin weiblich und begeisterte Rollenspielerin. Ja, ich 
weiß, ich gehöre zu einer Minderheit. Ich bin auch nicht 
dermaßen verschroben und unansehnlich, dass sich mein 
komplettes (Lie bes)leben nur in Form von ausgewürfelten 
Heldentaten und Bettakrobatik definiert. Ich habe durchaus 
riesigen Spaß daran, ab und zu mal in einer wunderbaren 
und fantastischen Ge schichte mitwirken zu dürfen und mei-
ner Fantasie freien Lauf zu lassen. Und ich finde Würfel ein-
fach so toll, dass ich sie sogar sammele. Ich hab auch schon 
Figuren bemalt und gar nicht mal schlecht. Aber ich frage 
mich immer wieder, warum wir Frauen derart in der Min-
derheit sind, was dieses Hobby anbelangt.
Spontan könnte man jetzt vermuten, dass die manchmal 
recht komplizierten Regelsysteme abschreckend wirken. 
Ja, da muss man rechnen. Na und? Glaubt ihr etwa, Frau-
en müssten das nie? Hey, dieses Kleid ist um 30% reduziert 
oder wann war noch mal mein Eisprung? Wir haben also 
durchaus mit Zahlen, Regeln und Tabellen zu tun. Aber es 
stimmt schon, dass wir das verbale Ausspielen dem Werte-
jonglieren vorziehen. Wir reden eben gern.
Frauen gehen lieber einkaufen und in Clubs. Das mag auf 
viele von uns zutreffen, aber ich kann auch mit meiner Hel-
din durch Charouse streifen und tolle Ballroben kaufen oder 
mitten in Gareth in eine Taverne gehen. Und mir ist mal 
aufgefallen, dass die Herren in meinen Run den viel mehr 
Wert auf das Erscheinungsbild ihres Charakters legen und 
ihn in allen Einzel heiten beschreiben. Und ein lustiger 
Abend mit Freunden auf ner gemütlichen Couch ist oft ent-
spannender als eine durchzechte Nacht in irgendeiner ver-
rauchten Bar, wo man noch däm lich angegraben wird. „Ey, 
tolle Möpse haste da.“ 
Ok, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Manche männ-
lichen Mitspieler oder vielleicht sogar der Spielleiter selbst, 
bringen meinen Charakter gern in anzügliche Situationen. 
Von flotten Sprüchen, Hinterngegrapsche bis hin zu un-
freiwillig schwanger kam alles schon mal vor. Dazu muss 
ich der Fairness halber sagen, dass es sich erstens um un-
terschiedliche P&P-Runden handelte und ich (angeblich 
typisch Frau) meinen Charakter meistens recht ansehn lich 
gestalte. Warum nicht? Und bis jetzt hat es mich meistens 
eher amüsiert. Beim Vam pire-Live empfand ich es dann 
doch als störend. Ich hab die WoD so verstanden, dass die 
meisten Vampire eben kein sexuelles Interesse mehr verspü-
ren. Und ich habe feststellen müs sen, dass „respektvoll“ und 
„als attraktiv empfunden“ nicht unbedingt vereinbar sind. 
Ein Vampir, der erotische Gefühle bei meinem Auftreten er-
lebt, sieht in mir keine Führungs persönlichkeit. Aufgrund 
dessen ziehe ich auch keine Kleider mehr an. Habt ihr jetzt 
davon.
Das bringt mich zu der Frage, ob man die Frau-Mann-
Beziehung überhaupt komplett außen vor lassen kann. Ei-
nige Frauen spielen gern Männer in ihren P&P-Runden. 
Das kann unter schiedliche Gründe haben. Manche Kon-
zepte funktionieren nur bei männlichen Charakteren oder 
man (äh Frau) will einfach mal erleben, wie sich das anfühlt. 
Es kann aber auch einfach eine Vorliebe sein. Ich finde das 
ganz spannend und spiele teilweise männlich Charaktere. 

Charakteraussehen & -besonderheiten

RPG-BlackBox

So nutzt du die Code-Tabelle:
Einfach zu jedem Buchstaben die ge-
wünschte Codesequenz eintragen und 
danach beliebige Nachricht Buchstabe für 
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Schwierigkeit des Wurfes hängt dabei von der Komplexität 
des unbekannten Instruments und der Erfahrung des Musi-
kers mit Instrumenten ähnlicher Art ab.

Unüberhörbarer Klang (1, Charisma + Vortrag, 1, miscella-
nous action): Der Thaumaturg konzentriert sich und atmet 
ruhig ein und aus. Danach nimmt er spezielle Kräuter oder 
Getränke zu sich, die den Atem erfrischen und seine Stimm-
bänder dehnen. Will er das Ritual auf sein Instrument an-
wenden, muss er dieses stattdessen gründlich reinigen und 
überprüfen. Im Anschluss murmelt er eine Danksagung an 
Kulitta, die Göttin der Musik, und beginnt zu singen oder 
zu spielen. 
Gelingt dem Spieler der Wurf, erreicht die Stimme oder 
das Instrument des Thaumaturgen eine wesentlich höhere 
Lautstärke, als dies möglich wäre. Auch Wände oder an-
dere dämpfende Materialien werden von der Musik durch-
drungen, sodass sie für jeden in der Umgebung deutlich 
verständlich ist. Je nach Instrument und Stimmvolumen ist 
die Hörreichweite unterschiedlich, aber die Musik wird nach 
Einsatz des Rituals mindestens 1½ mal weiter dringen als 
gewöhnlich.

Von Strophe und Refrain (2, Geistesschärfe + Vortrag, 2+, 
miscellanous action): Indem er seinen Geist leert und sein 
Musikinstrument in Ausgangsposition bringt, um es zu 
spielen, kann ein Thaumaturg der Musik in jedes Lied ein-
stimmen, das an sein Ohr dringt. Ein erfolgreicher Wurf 
bedeutet, dass der Thaumaturg sofort Tanz, Gesang oder 
Melodie des Liedes fehlerfrei beherrscht. Die Schwierigkeit 
entspricht dabei der Komplexität des Liedes. Ist das Musik-
instrument oder die Tonlage der eigenen Stimme für das 
Lied ungeeignet – wie etwa ein Basssänger, der eine Arie 
singen will, oder ein Harfenspieler, der sich an einem Mi-
litärmarsch versucht – steigt die Schwierigkeit um 1. Der 
Effekt hält bis zum Ende des Liedes an, danach schwindet es 
langsam aus dem Gedächtnis des Musikers – nur wenn er es 
schnell niederschreibt oder sich immer wieder neu vorspielt, 
kann er das Wissen daran erhalten.  

Locken (Kreatur) (2, Manipulation + Vortrag, mentaler 
Ausweichen-DV des Ziels, Länge des Liedes): Der Thaumaturg 
spielt oder singt eine bestimmte Melodie, um jemanden da-
mit anzulocken (in der Regel ein Lied, welches das Ziel mag, 
oder mit dem es vertraut ist). Das Ziel muss die Musik klar 
und deutlich hören können und fühlt ein starkes Verlangen, 
seine Quelle aufzusuchen. Es wird versuchen so nahe wie 
möglich an die Musik heranzukommen und die Melodie an-
hören, bis sie zu Ende gespielt ist. Der Thaumaturg kann 
mit entsprechenden Liedern auch mehrere Kreaturen auf 
einmal anlocken, wenn alle auf das Lied anspringen.
Dies ist eine unnatürliche mentale Beeinflussung und kann 
durch die Ausgabe eines Willenskraftpunktes überwunden 
werden.  Auch Hohe, Wyldnisbestien und andere übernatür-
liche Wesen können so beeinflusst werden, aber die Schwie-
rigkeit ist dabei um 2 höher.

Vertreiben (Kreatur) (2, Manipulation + Vortrag, mentaler 
Ausweichen-DV des Ziels, Länge des Liedes): Der Thaumaturg 

spielt oder singt absichtlich einen bestimmten Misston oder 
ein unpassendes Lied, um ein oder mehrere Ziele zu verja-
gen. Die Ziele werden ihr Möglichstes tun, außer Hörweite 
des furchtbaren Lärms zu kommen, greifen aber dabei nicht 
zu allzu drastischen Maßnahmen. 
Dies ist eine unnatürliche mentale Beeinflussung und kann 
durch die Ausgabe eines Willenskraftpunktes überwunden 
werden.  Auch Hohe, Wyldnisbestien und andere übernatür-
liche Wesen können so beeinflusst werden, aber die Schwie-
rigkeit ist dabei um 2 höher.

Melodie des Augenblicks (3, Charisma + Vortrag, Anzahl 
der Ziele, 3 Minuten): Der Thaumaturg beginnt sein Instru-
ment zu spielen und entlockt ihm dabei eine Melodie, die mit 
den Gegebenheiten der Situation um ihn herum angepasst 
ist. So untermalt er die Szenerie mit seiner Musik und lässt 
dabei eine gewisse Grundstimmung aufkommen, die Ein-
fluss auf seine Umgebung hat. 
Damit das Ritual gelingt, muss der Thaumaturg 3 Minuten 
lang ununterbrochen spielen. Der Spieler wählt dann eine 
Fähigkeit aus, deren Einsatz er mit seinem Lied untermalen 
möchte, sowie eine Anzahl an Zielen, die maximal seinem 
Wert in Vortrag entsprechen darf und sich innerhalb der 
Hörweite seines Liedes befinden müssen. Nach einem er-
folgreichen Wurf erhält jedes gewählte Ziel 1 Bonuswürfel 
auf den Einsatz der entsprechenden Fähigkeit für je 2 Erfol-
ge, um die der Spieler die Schwierigkeit übertrifft – erreicht 
er sie genau, erhalten die Spieler auch 1 Bonuswürfel. Der 
Effekt hält an, solange das Ziel die Melodie zumindest leise 
hören kann.

Herzergreifende Harmonie (3, Manipulation + Vortrag, 
Mentaler Ausweichen-DV der Ziele, 3 Stunden): Der 
Thaumaturg bringt mindestens 3 Stunden damit zu, ein 
Stück oder einen Tanz ausgiebig zu proben, zu überarbeiten 
und an die inneren Harmonien der Schöpfung anzupassen. 
Wenn dem Spieler dabei der entsprechende Wurf gelingt, 
kann der Thaumaturg seiner Aufführung eine bestimmte 
Emotion einspeisen, die er an seine Zuhörer überträgt. 
Diese Emotion ergreift die Zuhörer solange das Stück 
gespielt wird und 1 weitere Stunde für jeden überzähligen 
Erfolg.  
Die derart erzeugte Emotion ist eine unnatürliche mentale 
Beeinflussung und kann durch einen Willenskraftpunkt ab-
geschüttelt werden. Auch Hohe, Wyldnisbestien und andere 
übernatürliche Wesen können so beeinflusst werden, aber 
die Schwierigkeit ist dabei um 2 höher. 

Jiba

Zugegeben, die sind ziemliche Schürzenjäger. Ich will halt 
auch mal anbaggern dürfen. Aber nicht jeder Spielleiter er-
laubt den vorübergehenden Geschlechtswechsel.
Wenn ich mal ehrlich bin, gehören für mich romantische 
Szenen dazu. Vielleicht nicht zu jedem System, aber ich spie-
le auch nicht jedes System. Und da kommen wir zur nächs-
ten Frage. Spielen Frauen nur bestimmte Rollenspielsys-
teme? Es sind durchaus ein paar Tendenzen zu bemerken. 
Sehr technologie- oder kriegslastige Systeme finden bei 
Männern eher Anklang, als bei Frauen. Vielleicht spielen 
wir doch nicht so gern mit Waffen. 
Woran liegt nun der Mangel an weiblichen Mitspielerin-
nen? Hm, man kann weiter auf den Klischees rumreiten 
und sagen, das liegt an den ungepflegten und hässlichen 
Spielern. Auch falsch! Ich kann wahrlich nicht behaupten, 
dass meine Mitspieler sich nicht waschen oder mich optisch 
abstoßen. Und nur weil mir die Nase oder die Frisur eines 
Mitspielers nicht passt, schmeiß ich doch keine Runde hin. 
Ich will schließlich keinen von denen heiraten. 
Über das Cola und Chips-Klischee kann man auch streiten. 
Das liegt nun wirklich an der Runde. Wir hatten schon tolle 
Alternativen, wie Obstteller, Sushi, Baguette und Käse oder 
einen Auflauf. Denn wer mag schon immer nur Chips. Das 
kann man auch an das System anpassen. Aber ich glaube, 
das wäre mal einen Extraartikel für das Zunftblatt wert.
In der LARP-Szene sind Frauen übrigens sehr häufig an-
zutreffen. Ich schätze mal ungefähr 1/3 der Teilnehmer auf 
LARPs sind weiblich. Und die sehen meist recht hübsch aus 
und ge hen in ihrem Alltag normalen Jobs nach oder studie-
ren. Es geht also doch.

Ja, bleibt noch immer die offene Frage. Ehrlich gesagt, ich 
glaube es liegt daran, dass zu wenige Frauen einfach mal 
an das Thema herangeführt werden. Es gibt da durchaus 
tolle Ein steigersysteme und bestimmt immer eine Gelegen-
heit diese zu testen. Zum Glück bietet unser Verein solche 
Möglichkeiten u.a. auf Messen an. Ich hoffe, dass auch dies-
mal die eine oder andere Frau ihr Interesse am Rollenspiel 
entdeckt. 

CS

Die Kunst der Musik

Eine neue Thaumaturgiekunst für 
„Exalted“

Vielen Bewohnern der Schöpfung gilt die Musik als Königs-
disziplin der schönen Künste, denn wie kaum eine andere 
Kunstform berührt und erfreut sie ihre Herzen. Besonders 
im vergangenen Ersten Zeitalter war sie fast allgegenwär-
tig: vom geringsten Sterblichen bis zum mächtigsten Son-
nenkönig, alle liebten den Klang einer schönen Melodie. Zu 
besonderer Meisterschaft dieser Kunst brachte es im Ersten 
Zeitalter eine Hohe der Sterne mit Namen Stimme des Her-
zens. Sie war ein Günstling der Venus und war an den Hö-
fen der Sonnenkönige für ihre unglaublichen musikalischen 

Darbietungen bekannt. Jedes Musikinstrument, sei es nun 
simpel oder obskur, beherrschte sie virtuos und konnte ei-
nem jeden von ihnen Harmonien entlocken, die noch nie-
mals zuvor auf einem solchen Instrument gespielt wurden. 
Das Geheimnis ihrer Perfektion jedoch lag darin, dass es 
ihr gelang, Ton, Rhythmus und Harmonie mittels der Es-
senz der Schöpfung innewohnenden natürlichen Gesetze zu 
beeinflussen. 
So begründete Stimme des Herzens die thaumaturgische 
Kunst der Musik und auch wenn viele ihrer Erkenntnisse 
im Zweiten Zeitalter verloren gingen, gibt es doch überall 
auf der Schöpfung Musiker und Tänzer, die noch heute ihre 
Darbietungen mit ein wenig Magie erfüllen. 

Die hier vorgestellte neue thaumaturgische Kunst folgt 
der 2nd Edition von „Exalted“, ist aber ohne größeren 
Aufwand auf die 1st Edition konvertierbar. Das Präsentati-
onsformat der einzelnen Prozeduren folgt dem Format des 
Grundregelwerkes:

Name (Minimaler thaumaturgischer Grad, Attribut und 
Fähigkeit für den Wurf, Schwierigkeit, Zeitaufwand): Effekt.

Gehör des Musikanten (0, Wahrnehmung + Vortrag, 1, 
Länge des Musikstückes): Der Thaumaturg hört sich ein 
Musikstück aufmerksam an und öffnet seinen Geist 
für die komplexen Harmonien der Welt. Gelingt dem 
Spieler der anschließende Wurf, kann der Thauma-
turg mit absoluter Sicherheit jedes noch so subtile 
Instrument aus dem Musikstück heraushören. Mit 1 
Erfolg kann er die Instrumente grob erkennen, mit 
3 Erfolgen kann er jedes Instrument beim Namen 
nennen, mit 5 Erfolgen erfährt er auch etwas 
über die ungefähre Spielweise jedes einzelnen 
Instruments.

Gabe des Virtuosen (1, Wahrnehmung + 
Vortrag, 1+, 1 Minute): Der Thaumaturg 
schließt die Augen und fährt lang-
sam mit den Fingerspitzen über den 
Korpus eines Musikinstrumentes, 
um seinen Geist meditativ an des-
sen Form und Gestalt anzupas-
sen. Dann wispert er ein kurzes 
Gebet an die Göttin der Mu-
sik (Kulitta, die Dirigentin 
schwebender Klänge und 
fließender Harmonien).
Gelingt dem Spieler der 
anschließende Wurf, 
kann der Charakter das 
fragliche Musikinstru-
ment für eine Anzahl 
Stunden fehlerlos 
spielen, die den 
überzähligen Er-
folgen beim Wurf 
entspricht. Die 
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MagierDer Magier und die Gruppe
Vorsichtig dringt die Gruppe tapferer Abenteurer tiefer in 
die Katakomben der alten Festung vor. Irgendwo hier unten 
bereiten die Kultisten ihr dunkles Ritual zur Dämonenbe-
schwörung vor. Sollten sie Erfolg haben, würden unsagbare 
Schrecken über das Land hereinbrechen. Um dies zu verhin-
dern sind unsere Helden hier. Der elfische Kundschafter der 
Gruppe geht einige Schritte vor den anderen, um die Augen 
nach Fallen oder Hinterhalten offen zu halten. Plötzlich er-
hellt ein schwaches rotes Glühen, ausgehend vom am Stab 
des Magiers befestigten Kristall, die Umgebung. Einen Mo-
ment später zuckt die Hand des Zauberkundigen nach oben, 
und einigen kurzen Worten in der Sprache der Magie folgt 
ein kleiner Blitzstrahl, der die Finger des Magiers verlässt 
und gen Gewölbedecke rast. Die restlichen Helden schre-
cken auf und blicken auf den von der Decke herunterfallen-
den verkohlten Körper einer Riesenspinne, die ihnen noch 
kurz zuvor an der Decke auflauerte. Der Magier bedenkt 
den Kundschafter mit einem strafenden Blick, was dieser 
lediglich mit einem Augenrollen quittiert, und dann weiter 
schleicht...

... schließlich erreichen die Helden eine verschlossene Tür. 
Das Ohr an selbige gepresst beginnt der Elf zu berichten. 
„Sie singen irgendetwas. Ich denke, es sind etwa zehn von 
ihnen, und sie...“. „Es sind fünfzehn“, unterbricht ihn der 
Magier, der die Augen in leichter Konzentration geschlos-
sen hält. „Zwölf bilden den Ritualkreis, ein Dreizehnter lei-
tet das Ritual, und zwei stehen nahe der Tür wache.“ Der 
Elf nimmt sein Ohr wieder von der Tür, stößt ein leichtes 
Seufzen aus und blickt dann vom 
M a g i e r zum Schloss. „Ob 
es ver- schlossen ist?“ 
f r a g t er den Zwerg, 
der be- reits sein 
Schlos- serwerk-
z e u g aus seiner 
G ü r - t e l t a s c h e 
holt . „Jetzt nicht 

mehr“, antwortet der Magier mit einem leichten Wink sei-
ner Hand, dem ein leises, aber hörbares Aufschnappen des 
Türschlosses folgt. Seufzend verstaut der Zwerg sein Werk-
zeug wieder und greift dann nach seiner Axt. „Also gut, 
stören wir sie ein bisschen!“ Die Tür aufstoßend stürmen 
Zwerg und Ritter unter lautem Gebrüll in die Halle. Doch 
noch bevor sie das Gro der Feinde in der Mitte des Raumes 
erreichen können, rast ein immer größer werdender Feuer-
ball zwischen ihnen hindurch, der die Kultisten schließlich 
einhüllt und in magischen Flammen verzehrt...

Magier, Hexen, Zauberer - in nahezu jedem Fantasy-Rol-
lenspiel gibt es sie, und auch viele andere Settings, wie z.B. 
Shadowrun, beinhalten Regeln für Magie. Und fast immer 
findet sich dann auch ein Spieler, der die Rolle des Magiebe-
gabten übernimmt. Und früher oder später, je nach System, 
kommt dann gelegentlich der Punkt, an dem das gruppen-
interne Gleichgewicht zu kippen droht. Viele Systeme bieten 
dem Magier umfangreiche Freiheiten und haben für nahezu 
jede Situation einen passenden Zauber im Angebot. Stellt 
dies in der Anfangsphase meist noch kein allzu großes Pro-
blem dar, da die Limitierungen der Charaktererschaffung 
meist klare Grenzen aufweisen, bietet sich dem Magier mit 
fortschreitender Entwicklung oft immer mehr Optionen, 
die zuweilen auch gerne und umfangreich genutzt werden. 
Während dies ganz allgemein noch kein Problem darstellt, 
kann es im Speziellen zu Problemen führen. Charakterklas-
sen, Professionen, Archetypen, oder wie auch immer das 
jeweilige System dies zu nennen pflegt, füllen in der Regel 
eine Nische aus, und auch in den in letzter Zeit immer be-
liebter gewordenen freien, klassenlosen Systemen generie-
ren Spieler meist Charaktere, die eben eine solche spezielle 
Nische ausfüllen, sei dies nun der redegewandte Charmeur, 
der draufgängerische Krieger oder eigenbrötlerische Waid-
mann. Zwar kommt es vor das, je nach System, auch andere 
Charaktere die Nische eines Charakters mit bedienen, aber 
solange man nicht von anderen übertrumpft wird, stellt dies 
kein Problem dar.

Magier hingegen brechen oft aus dieser Regel aus. Das An-
gebot der Zauber ist meist so umfangreich und so vielfältig 
einsetzbar, dass der Magier in jede Nische einbrechen kann 
und diese zuweilen dann besser ausfüllt, als der darauf spezi-
alisierte Nichtmagier. Ein durch Magie unsichtbarer und mit 
einem Stillezauber belegter Magier bewegt sich unauffälliger 
als der beste Streuner oder Dieb, und mit den entsprechenden 
Hellsichtzaubern ist er auch noch der bessere Kundschafter. 
Heilzauber heilen Wunden meist ohne das Risiko einer In-
fektion, das in der Regel auch noch schneller, als der beste 
Medikus es kann. Und ein Feuerball, Blitzstrahl oder Me-
teorregen vernichtet mehrere Feinde binnen kürzester Zeit 
effektiver als ein Krieger mit einem Schwert. Schnell kann so 
der Spieler eines Magiers den anderen am Tisch den Spiel-
spaß nehmen, weil er deren Charakteren regelrecht die Arbeit 
abnimmt. Die in der Einleitung zu diesem Beitrag geschil-
derte Geschichte verdeutlicht dies recht gut, und auch wenn 
sie ein wenig übertrieben ist, wird wohl der ein oder andere 
bereits ähnliches erlebt haben. Nun spricht zwar nichts dage-
gen, wenn auch ein Magier in die Nische eines anderen Cha-
rakters eindringt, aber er sollte sie nicht dominieren. So soll 
ein Magier z.B. durchaus Kampfzauber haben, um sich seiner 
Haut zu erwehren, und in Kämpfen (die in den meisten Run-
den ja durchaus mit gewisser Regelmäßigkeit auftreten) nicht 
zum passiven Zuschauer verdammt zu sein. Wenn er aber mit 
seinen Zaubern den Krieger überflüssig macht, dann leidet 
eventuell der Spielspaß darunter.

Viele Systeme bieten zwar Regeln, um Magier in ihren 
Möglichkeiten zu beschneiden und somit einen Ausgleich zu 
schaffen, oft lassen sich diese aber auch umgehen. So argu-
mentiert D&D (zumindest bis Version 3.5) z.B. damit, dass 
Rüstungen den Magier beim Zaubern behindern, und belegt 
daher Rüstungen mit einer prozentualen Fehlschlagchance 
beim Zaubern, aber manch ein Magier mag argumentieren, 
dass sich die 5% Fehlschlagchance bei einer leichten Rüs-
tung durchaus in Kauf nehmen lässt für das bisschen Ex-
tra an Schutz. Bei DSA verhindern Metallrüstungen den 
Fluss der magischen Energien, Lederrüstungen sind jedoch 
nicht mit einem solchen Nachteil behaftet. Lediglich Geset-
ze verbieten es, Magier Rüstungen zu tragen, aber manch 
ein Spieler mag Argumentieren, dass sein Magier ja nicht 
gesetzestreu sein muss. Zudem gelten im Setting von DSA 
diese Gesetze nicht überall. Auch in der Bewaffnung unter-
liegen Magier meist Restriktionen, aber auch hier sind es 
in DSA lediglich Gesetze im Hintergrund, die das führen 
schwerer Waffen verbieten. Ein Magier, der sich um Ge-
setze nicht schert, kann durchaus eine Axt führen und den 
Umgang damit erlernen. 

Wie umgeht man nun, dass der Magier mit steigender Er-
fahrung seine Begleiter in den Schatten stellt? Im wesent-
lichen sollten sich hier sowohl Spieler als auch Spielleiter 
Gedanken drüber machen.

1. Der Spieler

Nur weil ein System dem Magier und dessen Entwicklung 
jede Menge Möglichkeiten bietet heißt das nicht, dass man 

diese auch mit jedem Magier ausnutzen muss. Wenn man 
sich an das Erstellen eines Charakters begibt sollte man sich 
bereits im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie er sich in 
die Gruppe einfügen wird und wie die übrigen Spieler und 
deren Charaktere diesen aufnehmen werden. Ein wenig Ab-
sprache im Vorfeld kann hierbei nicht schaden. Kennt man 
die Vorlieben seiner Mitspieler und deren Charakterkon-
zepte sollte es möglich sein, einen Magier zu erstellen, der  
seine eigene Nische findet ohne den anderen dazwischen zu 
pfuschen und auch schon die Weichen für die Zukunft zu 
stellen. Man kann durchaus seinen Charakter einschränken 
und dennoch genügend Spielspaß haben. Auch wenn ein 
Magier zum Alleskönner mutieren kann, so muss man dies 
nicht zwingend ausnutzen. Im Gegenteil, Schwächen oder 
Unfähigkeiten machen einen Charakter nur interessanter. 
Der Hellseher, der nicht einen einzigen Beschwörungszau-
ber beherrscht, mag einem eher in guter Erinnerung bleiben 
als der Magier, der alles konnte. Oft haben Spieler Proble-
me damit, ihren Charakter versagen zu lassen, dabei kann 
gerade das Versagen (so es nicht zur Regelmäßigkeit wird) 
eines Helden ein interessanter Ansatz zum Rollenspiel sein. 
Hierbei kann man auch durchaus Nachteile eines Charak-
ters darstellen, ohne das dies in Regeln festgehalten wird. 
So hat z.B. D&D kein im System implementiertes Vor- und 
Nachteilssystem. Dennoch kann man auch da freiwillig 
seinen Charakter mit Nachteilen ausschmücken, ohne da-
für nun irgend etwas zu bekommen. Eventuell gewährt 
ein freundlicher Spielleiter einem ja den ein oder anderen 
passenden Vorzug, wenn man solche laut Regeln eigentlich 
nicht vorhandenen Nachteile ausspielt. Zum Beispiel könnte 
man sich durchaus einen Magier vorstellen, der eine dem 
ritterlichen Moralkodex nicht unähnliche Prinzipientreue 
besitzt und sich daher selbst Auflagen unterwirft, wann und 
wie er welche Zauber wirken darf.

2. Der Spielleiter

Manche Spieler sagen, dass der Spielleiter schuld ist, wenn 
einzelne Charaktere zu übermächtig werden, und in gewisser 
Weise haben diese Spieler auch recht. Welche Ausrüstung die 
Charaktere finden, welche magischen und nichtmagischen 
Schätze sie anhäufen, für welche Fähigkeiten (oder im Fal-
le des Magiers: für welche Zauber) sie Lehrer finden, all das 
liegt letztendlich in der Entscheidungsgewalt des Spielleiters. 
Er hat die Verantwortung, das rechte Mittelmaß zu finden, 
um alle Spieler zufrieden zu stellen, und im Zweifelsfalle sollte 
man Anfangs lieber etwas stärker einschränken als zu wenig. 
Nachträglich Dinge zuzulassen oder den Charakteren bzw. 
deren Spielern zukommen zu lassen ist einfacher, als einmal 
in Heldenhand befindliche Gegenstände wieder verschwin-
den zu lassen, ganz zu schweigen von erlernten Fähigkeiten. 
Ein probates Mittel ist es zudem, wie in vielen anderen Fäl-
len, zu Hausregeln zu greifen. Kommt einem die Magie zum 
Beispiel zu mächtig vor, kann man Regeln einführen, welche 
die Möglichkeiten der potentiellen Opfer, sich gegen Magie 
zu wehren, verbessern oder gar erst ermöglichen, falls das 
System so etwas bisher noch nicht hat. Eine entsprechende 
Hausregel für „Legend of the 5 Rings“ wird an anderer Stelle 
in diesem Heft vorgestellt.
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Zauber

Im Idealfall finden sowohl Spieler als auch Spielleiter den 
richtigen Ansatz, um einen Mittelweg zu finden, der den 
Magier nicht zum übermächtigen Charakter macht.

MG

Legend of the 5 Rings 3rd Edition

- Hausregeln

Wie bereits im Artikel „Der Magier und die Gruppe“ an-
gesprochen wurde, gibt es einige Rollenspielsysteme, bei 
denen die Magie zuweilen etwas zu stark werden kann. Le-
gend of the 5 Rings (kurz: L5R) kann man durchaus hier-
zu zählen. Betrachten wir es einmal genauer: der Mindest-
wurf für einen Zauber ist allein vom Schwierigkeitsgrad 
des Zaubers abhängig. Lediglich der (eher seltene) Vorteil 
„Magieresistenz“ sowie die ein oder andere Schultechnik 
modifiziert dies noch. Während dies am Anfang der Helden-
laufbahn, wenn die Fähigkeiten des Shugenja noch nicht so 
weit entwickelt sind, durchaus ausreichend sein kann, ist für 
einen erfahrenen Shugenja das Überwinden dieser Mindest-
würfe spätestens mit den im „Masters of Magic“ vorgestell-
ten „Spellcraft Masteries“ kein allzu großes Problem mehr.

Vergleicht man dies z.B. mit dem Schwertkampf: dort wirken 
sich die Fähigkeiten des Zieles eines Angriffs sehr deutlich 
auf den Angriff aus. Das Attribut Reflexe legt den Grund-
mindestwurf fest, modifiziert wird dies nun noch durch den 
„Defense“-Skill, getragene Rüstung, eventuell Waffen (z.B. 
Tonfa oder Fächer), Kata und letztendlich noch Schultech-
niken, bei denen eine Verbesserung der Verteidigung vor 
mundanen Angriffen deutlich häufiger vorkommt als eine 
vor magischen. 

Des weiteren wird das Wirken von Zaubern für einen Shu-
genja kontinuierlich leichter, da sein Rang (also die „Erfah-
rungsstufe“) immer Faktor in der Berechnung des Würfel-
vorrates für seine Zauber ist. Der Würfelvorrat beim Kampf 
ist allein Attributs- und Fertigkeitsabhängig, so dass es bei 
einem Bushi immer relevant ist, wie er seine Erfahrungs-
punkte investiert hat.
Nach eingehender Überlegung haben sich daher zwei Ideen 
als praktikable Möglichkeit ergeben, um die Magie bei die-
sem System etwas abzuschwächen.

1. In der zweiten Edition des Regelsystems wurde das 
jeweilige Gegenelement (Feuer - Wasser, Erde - Luft; das 
Gegenelement zu Void ist ebenfalls Void) in die Berech-
nung des Mindestwurfs einbezogen. Der Mindestwurf ei-
nes Zaubers wurde um den Rang des entsprechenden Ele-
mentarringes des Zieles erhöht. Dadurch wird ein Zauber 
um bis zu 10 Punkte erschwert, wobei die durchschnittli-
che Erschwerung etwa bei 3-5 liegen dürfte. Nichts, was 
nicht zu packen wäre, den Shugenja aber u.U. dazu bringt, 
eine Steigerung weniger anzusagen. In meinen Augen 
sprach nichts dagegen, diese alte Regel wieder einzuführen. 

2. Zusätzlich könnte man eine neue Fertigkeit einführen, 
die nach den gleichen (oder ähnlichen) Regeln funktioniert, 
wie der „Defense“-Skill in Bezug auf Angriffe. Benennen 
könnte man diese Fertigkeit „Seelenschutz“. Auf spezielle 
„Mastery Abilities“ (wie z.B. die Verdoppelung des Bonus ab 
einem bestimmten Fertigkeitswert, wie es der Defense-Skill 
hat) habe ich selbst hierbei verzichtet. Eine Verbesserung 
um bis zu 10 Punkte (so man so viele Erfahrungspunkte 
in diese Fertigkeit investieren möchte) sollte in Verbindung 
mit Punkt 1 mehr als ausreichen.

Meiner Meinung nach lässt sich die Magie mit diesen bei-
den Regeln in dem L5R-System ein wenig abschwächen, 
und gibt vor allem dem Opfer von Zaubern das Gefühl, der 
Magie auch selbst entgegenwirken zu können, anstatt allein 
einem von der Zauberschwierigkeit abhängigen Mindest-
wurf ausgeliefert zu sein.

MG

7te See - Neues Zaubervermächtnis

Animatio

Kniffe: Bewegung, Kontrolle, Konzentration, Material 
(Holz, Metall, Stoff etc.), Reichweite

Lehrlingsgrad: Freund der Dinge
Adeptengrad: Herrscher der Dinge
Meistergrad: Schöpfer der Dinge

Als die Bargainer im Senat von Numa auftauchten, um den 
Handel mit den Senatoren zu schließen, waren die mäch-
tigsten der Senatoren nicht die einzigen, die sich Vorteile 
verschafften. Amaricus, einer der jüngeren, aufstrebenden 
Senatoren, sicherte sich ebenfalls seinen Teil des Handels. 
Als es um die Frage ging, welche Kräfte er sich wünsch-
te, wählte er die Gabe der Telekinese, der Kontrolle über 
unbelebte Materie - Animatio. Schnell reiften die Kräfte 
Amaricus in sich, bis er letztendlich sogar das Geheimnis 
entschlüsselte, toter Materie wirkliches Leben in Form ei-
nes Golems einzuhauchen.

Trotz all seiner Versuche schaffte es Amaricus jedoch nicht, 
einen wirklich einflussreichen Platz im  Senat zu erlangen, 
und da Amaricus Familie recht klein war und sich das Zau-
bervermächtnis nur spärlich ausbreitet, wurden auch die da-
mit verbundenen Kräfte nicht sonderlich bekannt. Als das 
Numische Reich zerfiel, waren die Nachfahren Amaricus 
schon lange nicht mehr an der numischen Politik beteiligt, 
und die wenigen, bei denen sich das Zaubervermächtnis ge-
zeigt hatte, waren über die ganze bekannte Welt verstreut. 
Dadurch ist Animatio auch kein an ein spezielles Land 
gebundenes Zaubervermächtnis; Charaktere jeder Nation 
können dieses Zaubervermächtnis aufweisen. Jedoch ist 
diese Gabe selten zu finden, vergleichbar mit dem als bei-
nahe schon ausgelöscht geglaubten Fuego-Vermächtnis der 
Castilier.

Lehrlingsgrad: Freund der Dinge

Als Zauberlehrling haben sie die Grundlegenden Künste 
der Belebung von Objekten erlernt. Indem sie sich auf einen 
oder mehrere Gegenstände konzentrieren können sie einen 
Teil ihrer Selbst in diesen hinein transferieren und den Ge-
genstand mit Leben füllen. Diese Kontrolle ist für den Lehr-
ling noch anstrengend und bedarf seiner kompletten Kon-
zentration. Sobald seine Konzentration abbricht, der Magier 
also irgendetwas anderes macht als nur die Gegenstände zu 
lenken, endet die Wirkung. Solange er Gegenstände belebt 
hält beträgt sein SG um getroffen zu werden 5, und er kann 
sich nur langsam gehend vorwärts bewegen.

Adeptengrad: Herrscher der Dinge

Die Kontrolle des Magiers ist nun so stark geworden, dass 
er seine Konzentration nur aufbringen muss, um einem Ge-
genstand Leben einzuhauchen. Im Kampf benötigt er hier-
für 1 Aktion. In dem Segment, in dem er den Gegenstand 
belebt sowie im Folgesegment, beträgt sein SG um getrof-
fen zu werden 5. Sobald der Gegenstand belebt ist, kann 
er ohne weitere Konzentrationsanstrengung des Magiers 
für eine Szene lang von diesem kontrolliert werden. Des 
weiterem kann der Adept mehr von seiner Kraft in 
ein belebtes Objekt transferieren, so dass es wider-
standsfähiger ist.

Meistergrad: Schöpfer der Dinge

Für einen Meister des Animatio eröffnet sich 
das höchste Geheimnis dieser Magie: das Er-
schaffen eines dauerhaft belebten Objektes, 
eines Golems. Das Erschaffen eines Go-
lems ist ein anstrengender und Komple-
xer Prozess.

Die Kniffe

Bewegung 

Die von einem Animatiomagier belebten Ge-
genstände bewegen sich gewöhnlich mit sehr 
geringer Geschwindigkeit. Ohne diesen Kniff 
bewegen sich die Gegenstände mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa einem halben Meter 
pro Aktion. Jeder Rang in diesem Kniff 
verdoppelt die Geschwindigkeit, d.h. mit 
Bewegung auf Rang 1 beträgt die Geschwin-
digkeit 1 m pro Aktion, auf Rang 2 beträgt sie 2 m Pro 
Aktion, 4 m pro Runde auf Rang 3 etc. Zudem berechnet 
sich anhand dieses Kniffs der SG um getroffen zu werden 
für belebte Objekte.

Kontrolle 

Dieser Kniff lässt sich nur auf Gegenstände anwenden, 
die der Magier in seiner Hand hält und die sich als Waffe 

benutzen lassen. Er kann diesen Kniff anstelle des eigent-
lichen Angriffs- oder Verteidigungskniffs für diese Waffe 
einsetzen, solange diese aus einem Material besteht, für 
das er den jeweiligen Materialkniff besitzt, um Angriffe 
oder aktive Verteidigungen durchzuführen. Die Höhe die-
ses Kniffs wird dabei durch den Rang des zu ersetzenden 
Kniffs begrenzt. Wann immer dieser Kniff anstelle eines 
Angriffs- oder Verteidigungskniffs eingesetzt wird, erhält 
der Magier aufgrund der ungewöhnlichen Bewegungen, die 
die belebte Waffe aufgrund der telekinetischen Kontrolle 
des Magiers vollführt, Bonussteigerungen auf den Angriff 
bzw. die Parade in Höhe seines Meistergrades in diesem 
Zaubervermächtnisses. 

Zusätzlich bewirkt dieser Kniff, dass improvisierte Waffen, 
die ein Magier einsetzt, nicht so leicht wie üblich zerbrechen. 
Bei zerbrechlichen Waffen wie aus Glas oder Ton zerbricht 
diese Waffe nicht sofort, sobald eine 10 beim Schadenswurf 
gewürfelt wird, sondern erst, wenn die Anzahl der geworfe-
nen 10en (hierbei gelten auch mehrfach explodierte Würfel 
als mehrere 10er) den Rang in diesem Kniff übersteigt. Bei 
stabileren improvisierten Waffen gilt, dass die Waffe nicht 
zerbricht, wenn ein Würfel mehr als einmal explodiert, son-
dern wenn er öfter Explodiert als der Rang in diesem Kniff 
beträgt

Lehrlinge, die diesen Kniff einsetzen, brauchen hierfür 
keine vollständige Konzentration. 

Konzentration

Dieser Kniff gestattet dem Magier, mehr als ei-
nen Gegenstand zur gleichen Zeit zu kontrol-

lieren. Für jeden Rang in diesem Kniff kann 
der Magier einen weiteren Gegenstand unter 
Kontrolle halten.

Material (Holz, Metall, Stoff etc.)

Diese Kniffe bestimmen, welche 
Arten von Gegenständen der Ma-
gier kontrollieren kann. Um einen 

Gegenstand mit Hilfe von Animatio zu 
beleben, würfelt der Magier auf Ent-
schlossenheit + Material, wobei jeweils 
der Materialkniff herangezogen wird, 
aus dem der betroffene Gegenstand 
hauptsächlich besteht. 
Zudem erhält der Zauberer eine freie 
Bonussteigerung auf alle Hand-

werkstalente, bei denen er Materiali-
en einsetzt, für die er den entsprechenden Materialkniff hat.

Reichweite

Dieser Kniff erlaubt es einem Zauberer, die Entfernung, 
auf die er seine Kontrolle anwenden kann, zu vergrößern. 
Ohne diesen Griff muss der Magier das zu belebende Objekt 
berühren. Dieser Kniff erlaubt es dem Magier, Gegenstän-
de in größerer Entfernung zu beleben, und zwar auf eine 
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Entfernung, die dem Rang in diesem Kniff mal dem drei-
fachen Meistergrad in Metern entspricht. Ein Lehrling mit 
Rang 3 in Reichweite könnte die von ihm belebten Gegen-
stände also auf maximal 9 Metern Entfernung kontrollie-
ren, wohingegen ein Meister mit Rang 5 in diesem Kniff 
seine Kontrolle auf bis zu 45 Meter ausdehnen kann. Sobald 
die Distanz zwischen Magier und belebtem Gegenstand 
Größer wird als die durch diesen Kniff bestimmte Entfer-
nung endet der belebende Effekt sofort.

Belebte Gegenstände

Der SG um einen Gegenstand zu beleben hängt von des-
sen Größe ab. Hierfür gelten die Größenklassen von Im-
provisierten Waffen auf Seite 177 im Spielerhandbuch. Für 
einen einhändigen Gegenstand beträgt der SG 10, für die 
anderen Größenklassen erhöht sich der SG kumulativ um 
10. Für jeweils eine Steigerung kann er einen weiteren 
gleichgroßen oder kleineren Gegenstand aus demselben 
Material beleben. Die so belebten Gegenstände gelten für 
Kampfsituationen als Schläger bzw. Schlägertrupp (bei 
mehreren Objekten) mit einer Gefahrenstufe gleich dem 
Meistergrad des Magiers. Ein „außer Gefecht“ geschlage-
ner Gegenstand gilt dabei als zerstört, wenn er aus einem 
zerbrechlichen Material gefertigt wurde oder der gegen 
diesen Gegenstand durchgeführte Angriff eine reelle 
Chance hat, den Gegenstand zu zerstören (es gilt der Ge-
sunde Menschenverstand), ansonsten verliert der Magier 
lediglich die Kontrolle über den Gegenstand. In beiden 
Fällen kommt es zum Rückschlag.

Wenn ein Gegenstand über eine Möglichkeit verfügt, 
sich zu Bewegen (z.B. ein Karren), so nutzt er diese. An-
dere Gegenstände benutzen entweder naheliegende Be-
wegungsweisen (ein Fass oder ein Eimer würden zum 
Beispiel rollen), oder sie schlittern, rutschen oder hüpfen 
über den Boden. Objekte, die über etwas vergleichbares 
wie Gliedmaßen verfügen (z.B. Tisch oder Stuhl) benutzen 
diese zur Fortbewegung. Auf jeden Fall ist es für einen 
Gegenstand unmöglich, sich selbst aus einer Festen Veran-
kerung zu lösen; eine Tür könnte sich also nicht selbst aus 
seinen Scharnieren reißen. Ebenfalls ist es mit Animatio 
nicht möglich, dass sich ein Gegenstand, der nicht bereits 
von sich aus bereits dazu in der Lage ist, durch die Luft 
bewegen zu lassen. Ein fliegendes Schwert, um es für sich 
kämpfen zu lassen, lässt sich hiermit also nicht erschaffen. 
Eine Papierschwalbe hingegen ließe sich mit dieser Kraft 
durch die Luft bewegen, da diese auch ohne die Hilfe der 
Magie bereits in der Lage gewesen wäre zu fliegen. 

Ein Adept oder Meister kann mehr magische Kraft in 
kontrollierte Gegenstände stecken. In dem er einen Dra-
mawürfel ausgibt sorgt er dafür, dass ein belebter Ge-
genstand statt zu einem Schläger zu einem Gefolgsmann 
wird. Dieser hat Verstand 0; alle weiteren Attribute ent-
sprechen dem Meistergrad des Magiers. Außerdem erhält 
der Gefolgsmann bis zu 4 Kniffe mit einem Rang gleich 
dem Meistergrad des Magiers. Der Magier kann entschei-
den, welche Kniffe dies sein sollen, innerhalb der Grenzen 

des Möglichen für den betroffenen Gegenstand (ein Tisch 
könnte z.B. durchaus den Kniff Tanzen erhalten, Schnei-
dern hingegen wäre nicht möglich). Der SG zum Beleben 
eines solchen Gegenstandes ist identisch mit dem Vorge-
nannten. Der Magier muss vor dem Würfeln entscheiden, 
ob er einen Gegenstand nur zum Schläger machen möchte 
oder zum Gefolgsmann. Scheitert der Belebungswurf ist 
der eingesetzte Dramawürfel verloren. Beim Beleben eines 
Gefolgsmanns können keine Steigerungen angesagt wer-
den um mehrere Objekte zu beleben.

Kontrollierte Gegenstände agieren, unabhängig von ihrer 
Gefahrenstufe (Schläger) oder Panache (Gefolgsmann) in 
den gleichen Segmenten, in denen auch der kontrollierende 
Magier handelt.

Rückschlag

Wann immer ein Animatiomagier unfreiwillig die Kont-
rolle über ein von ihm belebten Objekt verliert, sei es weil 
es durch Zerstörung oder Beschädigung seiner Kontrolle 
entglitten ist oder weil sich die Distanz zwischen Magier 
und belebtem Objekt über die Reichweite seiner Kontrol-
le hinaus vergrößert hat, erhält der Magier einen Rück-
schlag. Pro Objekt, dass seiner Kontrolle entgleitet, erhält 
er 3 Fleischwunden (9 Fleischwunden, falls das Objekt ein 
Gefolgsmann war). Allerdings kann ein Magier jederzeit 
freiwillig die Kontrolle über belebte Objekte beenden. Dies 
verbraucht keine Aktion, d.h. der Magier kann gleichzei-
tig noch eine andere Handlung unternehmen, muss jedoch 
während einer regulären Aktion geschehen, also in einem 
Segment, in dem der Magier handeln kann.

Golem

Nur ein Meister kann einen Golem erschaffen. Diesen muss 
er selbst mit Hilfe von entsprechenden Handwerkskniffen 
erschaffen, da er während dieses Schaffensprozesses eine 
Bindung zu dem Golem eingeht. Es ist also nicht mög-
lich, jemand anderes den Körper des Golems erschaffen zu 
lassen.
Wenn der Körper geschaffen ist, muss dem Wesen noch Le-
ben eingehaucht werden. Hierzu muss der Animatiomagier 
einen Teil seiner selbst in Form von Blut opfern; die Stra-
pazen dieses Rituals kosten ihn permanent einen Punkt 
Entschlossenheit oder Muskeln (nach Wahl des Spielers). 
Dadurch sinkt auch das jeweilige Attributsmaximum. Zu-
sätzlich gibt der Magier eine frei bestimmbare Anzahl an 
Dramawürfeln aus. Diese können auch bereits vor dem Ri-
tual angespart werden; endet ein Abenteuer, bestimmt der 
Magier einfach, dass einige seiner Dramawürfel zu seinem 
Vorrat für die Erschaffung des nächsten Golem wandern, 
anstatt zu Erfahrungspunkten zu werden.

Jeder bei der Erschaffung des Golems investierte Drama-
würfel verwandelt sich in 10 Generierungspunkte. Mit 
diesen kann nun der Golem anhand der Charaktererschaf-
fungsregeln im Grundregelwerk erstellt werden. Dabei 
gelten jedoch folgende Einschränkungen:

1. Der Golem kann ausschließlich körperliche Vorteile 
erhalten. Soziale Vorteile (wie z.B. Geweiht oder Mitglied-
schaft), intellektuelle Vorteile (z.B. Linguist) oder solche, 
die besonderen Besitz (z.B. Runenwaffe), eine besondere 
Ausbildung (z.B. Akademie) oder ähnliches darstellen, kann 
ein Golem nicht erhalten. Ebenso besitzt ein Golem weder 
Tugend noch Hybris

2. Der Golem hat automatisch den Vorteil „Legendäres 
Attribut“ auf Muskeln und Entschlossenheit. Dafür hat Ver-
stand einen Höchstwert von 4, und jeder Punkt Verstand 
kostet das Doppelte an Erschaffungspunkten

3. Intellektuelle Fertigkeiten und Kniffe kosten doppelt so 
viele Generierungspunkte wie üblich

4. Fertigkeiten und Kniffe, die der Erschaffer des Golems 
selbst nicht besitzt (oder nicht auf dem Gewünschten Rang 
hat), kosten ebenfalls doppelt so viele Punkte.

5. Kniffe können bei der Charaktererschaffung bis auf 5 
gesetzt werden. Dafür kann ein Golem im Spiel nichts dazu 
lernen - seine Werte sind also statisch.

MG

Heldengeschichten, 
oder wenn man als Magier dauernd zu kurz kommt

Selas seufzte entnervt auf. Aufs Höchste angespannt 
hatte er seine Gedanken auf die schwierige Formel 
des magischen Bannkreises zur Erwehrung wider 
die nächtlichen Kreaturen konzentriert und 
war jäh von schrecklichen Geräuschen ge-
stört worden; Hasgar der nordmännische 
Söldner stellte gerade sein Talent im 
Sauflieder rülpsen unter Beweis, wäh-
rend er sich das Bier in den weiten 
Rachen schüttete. Ein guter Teil 
landete dabei auf seiner breiten, 
haarigen Brust.  Fenia die Diebin 
lachte begeistert und klatschte 
immer wieder vergnügt in die 
Hände, wenn Hasgar ein neu-
es Kunstwerk geglückt war. 
Die beiden waren schon 
mächtig betrunken, so wie 
eigentlich jeden Abend.

Gerion der Ritter saß 
daneben und schärfte 
geräuschvoll und vol-
ler Hingabe seinen 
Zweihänder. Und 
überhaupt machten 
die drei mal wie-
der einen Höl-
lenlärm. Nicht 

nur, dass sie ihn in seinem arkanen Wirken störten, nein, 
sie würden ihn später auch noch um seinen wohlverdien-
ten Schlaf bringen. Dabei leistete er einen wichtigen Teil 
zu ihrer Gemeinschaft, ja wenn er nicht wäre, würden die 
drei vermutlich noch immer in der Kerkerzelle von Anrim 
verrotten. Er hatte sie mit seinem klugen Verstand da her-
ausgeredet und wie dankten sie es ihm?

Fenia war eigentlich eine ganz Süße. Doch sie hatte nur 
Augen für den Ritter mit seinem wallenden, blonden Haar 
und dem glattrasierten Gesicht. Er war ja so edelmütig 
und galant. Wenn er sich vor dem Feind aufbaute, den Kopf 
hocherhoben, die Brust geschwollen und mit ehrerbieten-
der Stimme verkündete, er würde aus dem Gezücht schon 
das Böse herausprügeln, so war es immer an Selas, ihn wie-
der zusammenzuflicken. Oder wie war das noch, als er den 
lästigen Geist ausgetrieben hatte, der das kleine Dorf am 
weißen Fluss in Angst und Schrecken versetzte, während 
Gerion nur Luftlöcher schlug? Am Ende feierte man den 
tapferen Ritter, den strahlenden Helden. Und Fenia hatte 
ihm sogar einen Kuss gegeben. Selas strich sich nachdenk-
lich über seinen kurzen Kinnbart. Dabei war er doch gar 
keine schlechte Partie. Er hatte seine Adeptenprüfung mit 
Bravour gemeistert und er war auch ganz ansehnlich. Gut, 
ab und an ging mal ein Zauber daneben. So zum Beispiel, 
als er dem Oger die Keule wegzaubern wollte und die-
se dann versehentlich Söldner traf. Aber der war hart im 
Nehmen und nach zwei Tagen war die Beule auch fast nicht 
mehr zu sehen gewesen. 

Inzwischen hatte Fenia zu tanzen begonnen. 
Sie umkreiste jetzt Hasgar, dessen Augen 
den Bewegungen ihres prallen Hinterns 
folgten, wie die Schlange der Flöte ihres 
Beschwörers. Selas konnte nicht anders, als 
sich an die in Falten gelegte Stirn zu fassen 
und die Augen kurz zu schließen. 

„Hey Adeptus, hast du Kopfschmerzen?” 
schall die Stimme des Ritters zu ihm herü-
ber. Selas winkte ab. „Ach der is nur wieder 
in seine Magie drinne, das komisch Zauber-
zeugs.“ lallte Hasgar ohne den Blick von den 
runden, hüpfenden Backen zu lösen. „Lass ihn 
ma!“ 

Klar, dass die wieder seine schwierige Kunst 
nicht zu würdigen wussten. Wie war das 
doch damals mit dem wertvollen Folianten 
voller seltener arkaner Formeln und Theo-

rien, welchen sie in einer alten Turmrui-
ne tief im Eisengebirge gefunden hatten. 
Kaum waren sie in der nächsten Stadt, 

da hatte der Söldner das Buch auch schon 
für einen lächerlichen Preis verschleudert um 

sich davon in der Taverne eine fettige Keule und 
ein paar Bier zu bestellen. Selas Proteste hatte 
er völlig ignoriert. „Was willste denn mit dem 
Kram. Papier kann man nicht essen. Außerdem 
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ist das Ding doch total alt und zerfleddert. Sei froh, dass 
ich dafür noch was gekriegt hab. Jetzt werden wir satt und 
du brauchst das Teil nicht mehr zu schleppen, du halbe Por-
tion.“ Dabei hatte er Selas mit seiner Pranke freundschaft-
lich auf den Rücken geklopft, so dass diesem erstmal die 
Luft weggeblieben war.

Überhaupt hatten sie kein Verständnis fürs Arkane, egal 
wie sehr Selas sich bemühte, es ihnen wenigstens ansatz-
weise begreiflich zu machen. Einmal standen sie vor einem 
seltsamen Tempel einer unbekannten Gottheit. Selas hatte 
Runen und magische Symbole entdeckt, die er zu entzif-
fern versuchte. Bestimmt enthielten sie Hinweise auf das, 
was sie im Inneren des Tempels erwarten würde. Vielleicht 
war es sogar eine Warnung. Doch Gerion hatte nur sein 
Schwert gezückt und war mit den Worten: „Dem Gezücht 
werde ich schon den Aberglauben herausprügeln.“ in den 
Tempel marschiert. Selas hatte hinterher die Brandwun-
den der Fallen für Tempelschänder versorgen dürfen. Aber 
wenn er sich beschwerte bekam er nur zur Antwort, dass 
er ja nur ein paar seltsame Formeln murmeln und ein biss-
chen in der Luft herumfuchteln würde und sich nicht die 
Finger schmutzig machen müsste. 

Zugegeben, die anderen hatten ihn auch einige Male geret-
tet. Als seine Magie versagte und der wütende Bär ihn fast 
verschlungen hätte. Oder als er sich mit der dunkelhaari-
gen Schönheit eingelassen hatte, die dummerweise vergaß, 
ihm von ihrem 2 Schritt großen Ehemann zu erzählen, der 
zudem auch noch recht eifersüchtig war. Den Oger, dem er 
damals die Keule wegzaubern wollte, hatte dann der Ritter 
mit der Ankündigung, diesem Gezücht würde er den häss-
lichen Kopf von den Schultern schlagen, besiegt.

Selas seufzte erneut, stricht sich die Falten aus der Robe 
und konzentrierte sich wieder auf die Formel des magi-
schen Bannkreises zur Erwehrung wider die nächtlichen 
Kreaturen…

CS

Kinderseite

Großes Einmaleins für kleine Zauberer & 
Hexen

Ökotopia
ca. 125 Seiten
ca. 19 Euro

Im letzten Heft haben wir bereits einige der Geschichtsti-
tel von Ökotopia vorgestellt. Diesmal möchten wir, passend 
zum Titelthema, das „Große Einmaleins für kleine Zaube-
rer und Hexen“ vorstellen. Wieder handelt es sich um ei-
nen tollen Titel, dem ein großer Reichtum von Spielideen 
inne wohnt. Diese sind für Kinder von 4 bis ca. 12 Jahren 
geeignet.

Das Buch bietet zunächst einen historischen Blick auf Zau-
berei von der Altsteinzeit 
bis heute, um dann eine Art 
Zaubererschule im Stile von 
Harry Potter zu bieten. Die 
Themen reichen dabei von 
der Fertigung der rech-
ten Zaubererkleidung über 
Edelsteinkunde bis Kräuter-
kunde und nutzen auch viel 
praktisches Wissen aus Na-
turheilverfahren. Die Unter-
richtsfächer der Zauberburg 
sind:

* Magische Naturkunde
* Magische Symbolkunde
* Wortmagie
* Magische Elixiere
* Schutz- und Bannzauber
* Illusionskunst und
* Wahrsagekunst

Die Spiele sind schön gestaltet und lassen sich sowohl in 
Kindergruppen als auch mit einzelnen Kindern hervorra-
gend umsetzen. Sie sind variantenreich und umfassen Ge-
schichten, Rezepte, Tricks, Ideen für Zauberfeste, jede Men-
ge Bastelspaß und vor allem viel Wissenswertes. Einige 
Hausmittelchen und Herdweisheiten, die anders vielleicht 
verloren gehen würden, können durch dieses Buch bewahrt 
werden.

 Ein absoluter Tipp für Eltern, die ihren Kindern etwas Be-
sonderes zum Thema Magische Welt bieten möchten.

Alles von der kleinen Hexe

DVD
Oetinger / Universum Film
9,99 Euro

Bei „Alles von der kleinen Hexe“ kommen vor allem die 
ganz kleinen Hexenfreunde auf ihre Kosten. Diese DVD, 
die mit einem überraschend günstigen Preis an den Start 
geht, beinhaltet einen Schatz von 5 Bilderbüchern der klei-
nen Hexe Lisbet aus dem renommierten Kinderbuchverlag 
Oetinger. Diese spannenden Bilderbücher sind liebevoll 
teilanimiert worden und werden spannend zu den beweg-
ten Bildern vorgelesen. Und die Abenteuer von Lisbet sind 
wirklich spannend, egal, ob sie nun ihre liebe Katze sucht 
oder mit der Hexenprinzessin Trixi einen aufregenden He-
xenritt hinlegt. 

Manko für ältere Kinder dürfte die Teilanimation sein, denn 
während sie es den ganz Kleinen erlaubt, der Geschichte zu 
folgen und sie nicht mit einer Bilderflut überwältigt, kann 
bei Kindern über 4 Jahren schnell Langeweile aufkommen. 
Das gilt besonders, wenn sie schon andere Filme gewohnt 

sind. Auch die Beschränkung auf nur eine Sprecherin für 
alle Rollen könnte ältere Kinder schnell ermüden.

Positiv fällt der pädagogische Bonus auf, denn durch ein 
schön gestaltetes kleines Wörterbuch können Kinder ihre 
ersten Erfahrungen mit der englischen Sprache machen. 
Doch auch hier darf man sich keine Wunder erhoffen. Denn 
gerade aus meiner Warte als Anglist kann ich sagen, dass 
dieser Ansatz des Lernens dem Kind nur ein sehr kurzfris-
tiges befriedigendes Erlebnis verschafft und allenfalls ein 
„Reinschnuppern“ erlaubt.

Alles in allem ist die DVD schön für eine Zielgruppe von 
2-4 Jahren. Eltern, die ihren Kindern aber wirklich eine 
große Freude machen wollen, sollten die Bücher jedoch bes-
ser selbst vorlesen.

K.

Gegröhl und Gestech im 
Kindergarten

Das Zunftblatt schult junge Recken und 
Schwertmaiden

Die Kita St. Pankratius in Koblenz Niederberg wurde im 
März von einigen sonderbaren Gestalten aufgesucht. Gleich 
zwei Mal!

Denn an zwei Tagen bewegten sich mittelalterlich Gewand-
te in die Kita, um den Kindern dort unvergessliche Stunden 
zu bereiten. Auch ich selbst war unter den Gewandeten, ist 
doch das redaktionseigene Kind Elena fester Bestandteil der 
Kita. 

Bei meinem ersten Besuch begleitete mich ein bärenhafter 
Schotte in schwarzem Kilt. Diesmal sollte nicht gekämpft 
werden, es sollte unterhalten werden. Denn mit Spielmanns-
liedern und thematisch passender Musik machten wir uns 
daran, Kinderherzen zu erobern. Und so erwarteten uns die 
jungen Maiden und Recken auch schon mit erwartungsvol-
len Augen. Bei so viel Freude und Begeisterung scheuten 
wir uns nicht, so richtig laut unsere Stimmen erschallen zu 
lassen, frei nach dem Motto: „Von der Festung dröhnt der-
be Männerstimme.“ Unser Repertoire reichte von „Geyers 
Schwarzer Haufen“ bis „Der kleine Geigling“ (ein geniales 
Stück der Irrlichter). Die Kinder hingen an unseren Lippen 
und stimmten auch sehr schnell fröhlich mit ein. Solche Lie-
der gehen eben unter die Haut und Musik erreicht, wenn sie 
mit Begeisterung und Liebe vorgetragen wird, eigentlich 
jedes Herz.

Die Stimmung war so gut, dass wir uns auch nicht scheuten, 
uns in einem Kreistanz aus „Mit Markt, Musik und Mum-
menschanz“ (siehe Zunftblatt 1/2009) so richtig zum Affen 
oder, in Falle von Marc, zum Tanzbären zu machen. Die 
Kinder konnten gar nicht genug bekommen. Bei unserem 

Auszug und auch noch Tage später schmetterten sie uns das 
Raubritterlied mit Wonne entgegen.

Nachdem wir uns am ersten Tag also den Musen gewid-
met hatten, wurde es am zweiten Tag des Projektes Zeit 
für das ernste Ritterhandwerk. Diesmal begleitete mich 
Martin, kriegerisch mit Schild, Metallkragen und eisernen 
Beinschienen ausgestattet. Allein dies kam natürlich bei 
den Kindern schon super an. Für diesen Tag hatten wir uns 
einige „harte“ Übungen für die ritterlichen Tugenden aus-
gedacht. So durften die Recken und – überraschend vielen 
– Schwertmaiden zuerst ihre Beine beim Sackhüpfen trai-
nieren. Fairness und das Vermögen, trotz aller Widernis-
se durchzuhalten, wurde dabei auch geschult. Es folgte das 
Bogenschießen, bei dem tatsächlich auch ein Tröpfchen Blut 
floß – allerdings nur eine Mini-Schramme, durch die vor-
schnellende Sehne verursacht. Doch die junge Maid biss die 
Zähne zusammen und machte trotzdem weiter mit, was ihr 
großen Respekt einbrachte. Dann ertönte die von mir eher 
schlecht als recht gespielte Fanfare zum Gestech. Auf einem 
Steckenpferd, bewehrt mit einer Besenstiel-Lanze, wurde 
in die Schranken geritten. Sieben Blechbüchsen galt es in 
einem wilden Galopp von ihrem Sockel zu stoßen; das war 
eine Aufgabe, die die Anwärter auf die Ritterschaft durch-
weg mit Bravour meisterten. Und Martin zeigte sich uner-
müdlich im Aufbauen des Dosenturmes. 

Anschließend hatten sich die Anwärter den Ritterschlag 
denn nun auch verdient. Sie wurden über die Pflichten auf-
geklärt, die sie als Ritter und Schildmaiden nun würden zu 
tragen haben: Gott zu dienen (dies war hier machbar, da es 
sich um eine katholische Einrichtung handelt), Gutes zu tun 
und die Schwächeren zu schützen. Alle Ritter nahmen die 
Ritterschlag mit großem Stolz entgegen und werden sich 
ihrer Pflichten sicher gern erinnern.

Das Ereignis war ein großer Erfolg, der dem Erhalt einer 
lebendigen Szene sicherlich zuträglich war. Die Kita über-
legt schon jetzt, ob sich im Sommer eine entsprechende, von 
der ZLR mit getragene, Projektwoche umsetzen ließe. Wir 
sind gespannt und verwehren uns sicher nicht dagegen.

K.

R
ät

se
la

ufl
ös

un
g 

au
s

H
ef

t 
1/

20
09

 S
ei

te
 4

6



d a s  z un f t b l a t t38 d a s  z un f t b l a t t39

Conan Zeitalter der Kriege
Heidelberger Spieleverlag
69,95 €

Er ist eine der Ur-Ikonen der Fantasy, eine der frühesten 
und bis heute wohl besten Erfindungen der Szene: Robert 
E. Howards Conan, der Barbar. Nein, bitte nicht nach den 
eher schlecht als recht gelungenen und heutzutage unge-
wollt komisch erscheinenden Filmen mit Arnold Schwar-
zenegger urteilen, denn das wird der literarischen Schöp-
fung nicht gerecht. Conan ist sehr viel tiefgründiger und 
fantastischer, als dies ein Fantasy-Film der 80er hätte wie-
dergeben können, wie echte Conan-Fans wissen.

Nun hat der Heidelberger Spieleverlag „Conan – Zeitalter 
der Kriege“ für den deutschen Markt zugänglich gemacht 
und übersetzt. Es ist ein Kultspiel, das man sich nicht ent-
gehen lassen sollte. Denn auch Geschichten um muskelbe-
ladene Barbaren lassen sich offensichtlich in komplexe und 
spannende Strategiespiele umsetzen. 

Die Geschichte des Spiels ist einfach wiedergegeben. Auf 
einem ansprechend gestalteten Spielplan, der die Welt 
Conans simuliert, kämpfen bis zu vier Armeen um die 
Vorherrschaft. Da sind die kaiserlichen Legionen von 
Aquilonien, die finsteren Magierkönige Stygiens, die Rei-
terscharen und Diplomaten Turans und natürlich die He-
xenmeister des berüchtigten und eisigen Hyperborea. Mit 
Krieg und Diplomatie, List und Gewalt streiten diese auf-
blühenden Reiche, entwerfen ihre Strategien und Taktiken 
und wiegen sich in Sicherheit. Doch nichts ist vollkommen 
planbar in einer Welt, in der Conan, der Barbar, Dieb und 
Abenteurer das Schicksal von Völkern durch seine Taten 
beeinflussen kann. Ihn auf die eigene Seite zu ziehen, 
kann einen gewaltigen strategischen Vorteil bedeuten. 

Und so feilschen die Mächte zunächst zu Beginn jedes 
Zeitalters, in welche sich das Spiel untergliedert (es gibt 
ihrer drei) darum, wer Conan kontrollieren und auf sei-

ne Abenteuer und Questen schicken kann. Die Abenteuer 
liegen auf einem zufällig bestimmten Stapel für Conan 

bereit, sodass der Conan-Kontrollierer nie weiß, was 
ihn erwarten wird. 

Eine weitere Zufallskomponente wird durch die Schick-
salswürfel ausgedrückt. Die Würfel werden geworfen und 
bilden einen gemeinsamen Pool, der die möglichen Aktio-
nen der Spieler angibt. Die Spieler können nun in Zugrei-
henfolge die Würfel mit den von ihnen erwünschten Ak-
tionen aus dem Pool entfernen. Das kann zu interessanten 
Wendungen und Abläufen führen und kein Spiel wird dem 
anderen gleichen. 

Natürlich gibt es auch die anderen, für solchen Dinge typi-
schen Aktionen. So darf Gold angehäuft, gebaut, Diploma-
tie betrieben und Krieg geführt werden. 

Das Spielziel kann schließlich entweder durch Unterwer-
fung der anderen Völker, diplomatischen Sieg durch Alli-
anzen oder durch die Erfüllung von Aufgaben (ähnlich wie 
bei Risiko) erreicht werden. Zudem kann man versuchen, 
Conan zum Herrscher seines Königreiches zu erheben. 

Ein solches Spiel lebt natürlich auch vom Spielmaterial. 
Hier hat mir besonders gefallen, dass jedes einzelne Volk 
spezifische Armeen und Abgesandte besitzt. Das sieht auf 
dem Spielplan sehr hübsch aus. Auch die Conan-Figur ist 
sehr schön gestaltet. Spielplan und Karten sind liebevoll 
entworfen. Abenteuer- und Ereigniskarten richten sich 
nach Conans literarischen Abenteuern und sind gut ge-
lungen. So ist Conan trotz des relativ hohen Preises eine 
absolute Anschaffungsempfehlung und ein Spiel, das ganze 
Brettspieltage mit Spannung füllen kann. 

K.

Hunter: Deadly Prey
White Wolf
ca. 25 €

Wir haben in unserer letzten Ausgabe das spannende und 
düstere Rollenspiel „Hunter: The Vigil“ vorgestellt. Nun 
hat White Wolf erneut ein weiteres Brettspiel zu einem 
WoD-System auf den Markt gebracht. 

„Hunter: Deadly Prey“ ist ein Horror-Strategie-Spiel, das 

von sich selbst behauptet, ein tödliches Spiel zu sein. Und 
tatsächlich treten 3-5 Jäger in diesem Spiel gegen die Mäch-
te der Finsternis an. Sie stellen sich in jedem Spiel einem 
von 12 Monstern, vom Werwolf über den Vampir bis zum 
Dämon. Doch bis sie ihren düsteren Gegner konfrontieren 
können, müssen sie Einfluss und Macht in der Stadt gewin-
nen, um ihre eigenen Ressourcen, das Arsenal ihrer Waffen 
und Handlungsmöglichkeiten ausbauen zu können.

Passend zu der in „Hunter“ immer wieder auftauchenden 
Frage, wer denn hier das Monster ist, gibt es Hardship 
Cards, Karten, die den Spieler mit gewissen Strafen belegen, 
wenn seine Spielfigur sich vom Übernatürlichen zu sehr an-
ziehen lässt. 

Von den Grundkonzepten wird „Deadly Prey“ dem Flair 
von Hunter durchaus gerecht und auch das Artwork, das 
den typischen Illustrationen des Rollenspiels entspricht, 
trägt dazu bei. Ob aber das Hunter-Feeling auch während 
des Spiels entsteht, hängt sehr stark von der Schar der Mit-
spielerschaft ab. Denn nüchtern betrachtet ist Hunter zu-
nächst ein hartes und manchmal bitterböses Strategiespiel. 
Doch der Kampf gegen die Schrecken der WoD braucht et-
was mehr, nämlich dieses Feuer der Leidenschaft und der 
Inbrunst. Und so braucht es schon ein gewisses Maß der 
Hingabe an seine Rolle, um dieses Spiel zu einem Erlebnis 
werden zu lassen. Da stellt sich natürlich dann die Frage, 
warum man nicht gleich zum Rollenspiel greift. Somit ist 
„Hunter: Deadly Prey“ wohl in erster Linie ein Ersatz, wenn 
die Spielgruppe mal nicht kann oder der Spielleiter unins-
piriert ist. 

K.

Harry Potter Cluedo
Hasbro
39,99 €

Bereits im vergangenen Jahr, mit dem ursprünglich geplan-
ten Kinostart des neuen Harry Potter Filmes „Der Halb-
blutprinz“, ging Hasbro mit einer Variante von Cluedo an 
den Start, die an die Potterwelt angelehnt ist. 

Ein Schüler von Hogwarts wurde von dunklen Mächten 
verschleppt und wird nun gefangen gehalten. Die Spieler 
schlüpfen nun in die Rolle von Harry, Hermine, Ron, Ginny, 
Luna oder Neville, um nach klassischer Cluedo-Manier he-
rauszufinden, wer der Entführer ist, welchen Werkzeugs er 
sich bedient hat und wo die Entführung stattgefunden hat. 

Dabei gibt es aber interessante neue Twists, denn während 
man seine Figur über das Spielfeld bewegt, können sich die 
Räume plötzlich verändern. Zugänge werden verschlossen 
und neue geheime Gänge entstehen. Zudem gilt es, auf dem 
Weg Artefakte oder Zauber zu sammeln, die die Spielfigur 
vor dem Eingreifen der Dunklen Mächte schützt, denn auch 
diese sind nicht untätig und können mittels Aktionskarten 
das Geschehen beeinflussen, sobald das „Dunkle Mal“ er-
würfelt wurde. 

Diese neuen Features und die schöne Gestaltung des Spiel-
material mit atmosphärischen Zeichnungen und Bildern aus 
dem Film sorgen für eine Stimmung, die den Potterianer 
an den zweiten Band der Buchserie erinnert. Ein richtiges 
„Kammer des Schreckens“ Feeling entsteht. Zudem sind die 
Features auch zuträglich zur Spannung des Spiels, denn un-
erwartete Ereignisse können das Spiel im letzten Augen-
blick vollkommen verändern.

Durch das klassische Prinzip von Cluedo hingegen wird das 
Spiel zu einem regelrechten Familienspiel und ist auch für 
ältere Spieler interessant. Harry Potter Cluedo ist also ein 
Familienspiel, das nicht nur Potter-Enthusiasten überzeugt. 

Besonders spannend ist es jedoch natürlich, dieses Spiel in 
einer Runde echter Fans zu genießen, die sich auch bemü-
hen, ihre Figur durch kleine rollenspielerische Einlagen 
auch lebendig werden zu lassen. 

K.

Im Schutze der Burg
Eggert Spiele
34,95 €

„Im Schutze der Burg“ ist ein 
Spiel, das dem Betrachter sofort 
durch die wunderschön gestal-
tete Verpackung ins Auge fal-
len muss. Nimmt man es in die 
Hand und schaut sich die Rück-
seite an, ahnt man schon, dass 
man auch vom Innenleben nicht 
enttäuscht werden wird. Denn 
die Schönheit der Titelillustration setzt sich auf dem Spiel-
material fort.
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Zauberer

„Im Schutze der Burg“ ist ein taktisches Spiel, das mich als 
Mittelalter-Begeisterten bereits allein durch seine Thematik 
begeistert hat. Denn die Idee, auf der das Spiel aufbaut, ist 
genial. In einer Gebirgslandschaft soll sich eine neue Burg 

erheben, doch dieses Ziel ist 
nicht so leicht zu erreichen. 
Da müssen Rohstoffe gekauft 
und Händler bezahlt werden. 
Handwerker aller Art wollen 
angeworben und beschäftigt 
werden, und auch sie warten 
natürlich auf ihr täglich Brot. 
Runde um Runde wächst die 
Burg und neue Gebäude ent-
stehen, denn schließlich be-
steht so eine Burg ja nicht nur 
aus dem Bergfried. 

2-4 Spieler treten gegeneinander beim Bau dieser Burg an 
und müssen sich durch guten Einsatz ihrer Ressourcen be-
weisen. Ihr Können wird anhand von Siegpunkten bewertet, 
die miteinander verglichen werden. Und wer schließlich die 
meisten Siegpunkte erringen konnte, der hat den Schutz der 
Burg erworben. Man kann „Im Schutze der Burg“ als eine 
mittelalterliche Bau- und Gesellschaftssimulation mit hohem 
taktischen Reiz bezeichnen. Entgegen der gegebenen Alters-
empfehlung (ab 10 Jahren) würde ich das Spiel erst ab Spieler 
von 12 Jahren wirklich empfehlen. Manche Abläufe könnten 
für jüngere Spieler noch zu komplex sein.
Deutlich ist dem Spiel anzumerken, dass es durch eine lange 
und gründliche Testspielphase gegangen ist. Alle Spielop-
tionen sind sehr gut ausgewogen und es gibt keinen „Meis-
terweg“, auf dem man auf jeden Fall zum Erfolg kommt. 
Langeweile wird also nicht aufkommen.

Dafür sorgt auch ein wei-
teres Feature, das mir als 
innovativ und spielerfreund-
lich aufgefallen ist. Denn 
das Spiel beinhaltet bereits 
eine Erweiterung, die an-
dere Verlage vermutlich 
als separate Box angeboten 
hätten. Der Spielplan ist ein 
Wendespielplan, auf dessen 
Rückseite sich eine Winter-
Variante des Spiels verbirgt. 
Jeder weiß, dass der Winter 
im Baugewerbe und im Mit-
telalter eine harte Zeit ist, die das Bauen erschwert. So ist 
diese Variante die fortgeschrittene Version, die das Spiel um 
einiges härter werden lässt. Hinzu kommen Ereigniskarten, 
die das Geschehen zusätzlich beeinflussen und den Spieler 
zwingen können, seine wohl entwickelte Strategie noch ein-
mal umzuwerfen und komplett zu überdenken. Alles in allem 
ein sehr schönes Spiel, das sich auch mal gut in Gewandung 
spielen lässt.

K.

Zum Roten Drachen
Pegasus Spiele 
ca. 14,95 €

Die Szene kennen wir alle: Eine 
typische Heldengruppe hat gera-
de irgendeinem Finsterling das 
Handwerk gelegt und kehrt nun 
nach getaner Arbeit in eine Ta-
verne ein. Natürlich will man das 
hart erbeutete Gold wieder unter 
die Leute bringen und so verspricht es ein geselliger Abend 
zu werden, der vor allem aus zwei Komponenten besteht – 
Alkohol und Glücksspiel. 

In dieses Szenario versetzt uns das Kartenspiel „Zum Ro-
ten Drachen“. Die Spieler schlüpfen hierbei in die Rolle von 
einem von vier Fantasyhelden, die zusammen in einer Ta-
verne sitzen, trinken und zocken. Ziel des Spiels ist es, der 
letzte am Tisch zu sein, der noch nicht im Alkoholkoma 
liegt oder von der Bedienung wegen Zechprellerei aus der 
Taverne geworfen wurde. 

Der Spielablauf ist dabei sehr simpel: Die Spieler verfü-
gen über einen Vorrat an Gold sowie einen Zähler für die 
Trinkfestigkeit und den Alkoholspiegel eines Charakters. 
Reihum bestellen sie dann Getränke für ihre Mithelden, die 
man sich im Anschluss einverleibt. Wer sich dabei so sehr 
betrinkt, dass der Alkoholspiegel die Trinkfestigkeit über-
steigt, scheidet aus dem Spiel aus. Dasselbe gilt für Pech-
vögel, die zwischendurch ihr ganzes Geld verlieren – denn 
mit speziellen Karten können Zockrunden eingeleitet wer-
den, bei denen ein Held seine Reisekasse auffrischen kann. 
Natürlich tauschen die Spieler über ihre Karten aber auch 
die ein oder andere Gehässigkeit aus: so werden Zusätze in 
Getränke gekippt, Duelle im Armdrücken abgehalten oder 
Mitspieler bestohlen. 

„Zum Roten Drachen“ ist optisch sehr schön gestaltet. Das 
Kartendesign schmeichelt dem Auge, wobei ich besonders 
die Charakterdecks der vier Helden gelungen finde – die 
eine oder andere Verhaltensweise dürfte einem langjähri-
gen Rollenspieler sicher bekannt vorkommen. Auch bei den 
Getränken ist das ein oder andere doch reichlich obskure 
Gebräu dabei. 

Zu kritisieren wäre, dass es im Spiel schnell passieren kann, 
dass Spieler relativ früh ausscheiden, während die anderen 
Spieler dann erst nach Stunden zu einem Ergebnis kommen 
– eine Situation, wie sie bei unserer ersten Proberunde auf-
getreten ist. So ist schwer abzuschätzen, wie lange das Spiel 
eigentlich dauert. Außerdem wiederholen sich die einzelnen 
Spielsituationen mitunter sehr häufig, was den Wiederspiel-
wert ein wenig senkt. 

„Zum Roten Drachen“ bleibt aber nichtsdestotrotz ein kurz-
weiliges Kartenspiel für zwischendurch, das vor allem in 
einer geselligen Runde viel Spaß macht. In den USA ist 

bereits eine Erweiterung mit neuen Helden und Getränken 
erschienen, von der ich hoffe, dass sie auch den Weg in un-
sere Gefilde finden wird. 

Jiba

Im Wandel der Zeiten
Verlag: Pegasus Spiele
Genre: Strategie
Spielerzahl: 2-4
Altersempfehlung: 12+

Eine Geschichte der Zivilisati-
on, so lautet der Untertitel auf 
der Box des Spieles, und das 
beschreibt das Spiel auch recht 
treffend. Spontan würde man 
Ähnlichkeiten mit Civilisation 
erwarten, aber abgesehen von 
der Grundidee sind diese mar-

ginal, wählt „Im Wandel der Zeiten“ doch einen deutlich 
anderen Ansatz.

Auffällig ist zunächst das Fehlen einer Weltkarte, die man 
sonst bei Spielen dieses Genres erwarten würden. Das 
Spielbrett, oder vielmehr die Spielbretter, dienen lediglich 
dem Festhalten von Punkteständen (Kulturpunkte, Wis-
senschaft, Militär) sowie der Darstellung der Zivilisation 
der Spieler. Kernstück des Spieles sind Karten, die nach und 
nach ins Spiel kommen. Jede dieser Karten stellt eine Ent-
wicklung in den unterschiedlichen Bereichen und Epochen 
dar.

Von diesen Spielkarten befindet sich eine gewisse Anzahl 
offen auf dem Spielplan. Der aktive Spieler kann nun einige 
oder alle seiner Aktionen nutzen, um Karten auf die Hand 
oder von der Hand ins Spiel zu bringen. Nicht gewählte 
Karten werden auf der Kartenleiste weiter nach links ge-
schoben, wobei die am weitesten links liegende Karte (oder 
auch mehrere, bei weniger als 4 Spielern) aus dem Spiel ge-
nommen wird, während am rechten Ende die Karten aufge-
füllt werden. Dabei kostet das Aufnehmen von Karten mehr 
Aktionen, je weiter rechts eine Karte liegt. So wandern die 
Entwicklungskarten auf dem Kartenstrahl also Runde um 
Runde weiter nach links, und der jeweils aktive Spieler hat 
nun die Wahl, ob er die neueste Entwicklung für 4 Aktio-
nen auf die Hand nehmen möchte, oder ob er einen ganzen 
Durchgang warten möchte und die Karte für nur eine Akti-
on auf die Hand nehmen möchte - vorausgesetzt, dass keiner 
der Gegenspieler sie in dessen Zug auf die Hand genommen 
hat. Da von den unterschiedlichen Entwicklungen i.d.R. we-
niger Karten als Spieler im Spiel sind, geht bei den meisten 
Entwicklungen also immer einer leer aus. 

Dummerweise ist Karten auf die Hand nehmen nicht die 
einzige Möglichkeit, Aktionen zu nutzen: Karten ausspie-
len (schließlich bringen einem Karten auf der Hand nicht 
viel - zumal es ein Handlimit gibt), Arbeiter einsetzen, 

Bevölkerung vergrößern... all das sind Aktionen, die genutzt 
werden wollen und müssen, um mit seiner Zivilisation auf 
einen grünen Zweig zu kommen. Die Anzahl der Aktionen 
ist dabei im wesentlichen von der Regierungsform abhängig 
(neue Regierungsformen können als Entwicklungskarten ge-
zogen werden), eventuell modifiziert durch weitere Entwick-
lungen, wie Führer, Weltwunder oder ähnliches. Und selbst-
verständlich reichen die zur Verfügung stehenden Aktionen 
vorne und hinten nicht aus. Schritt für Schritt baut man so 
seine Zivilisation auf und konkurriert dabei mit denen der 
anderen Spieler. Interessant gelöst wurden militärische Kon-
flikte. Würfel sucht man nämlich bei diesem Spiel vergebens, 
stattdessen wird bei einem Überfall oder Krieg mit den eige-
nen Truppen regelrecht geboten. Neben Entwicklungskar-
ten gibt es nämlich auch Militärkarten, die man von einem 
anderen Kartenstapel blind auf die Hand zieht. Neben Er-
eignissen, Bündnissen und ähnlichem gibt es darunter auch 
Karten, die einem in einem Kampf Boni geben. Zudem kann 
man entscheiden, eigene Truppen im Kampf zu „verheizen“ 
- in dem Fall gilt der Kampfbonus dieser Truppen doppelt. 
Der Haken dabei ist: der Angreifer muss zuerst entscheiden, 
ob und welche Truppen er verheizt, und der Verteidiger darf 
nachziehen. Opfert der Angreifer zu wenig Truppen, kann 
es sein, dass der Verteidiger es schafft gleich zu ziehen (bei 
Unentschieden gewinnt der Verteidiger); opfert er zu viele 
Truppen, kann es sein, dass der Verteidiger keine Truppen 
opfert und statt dessen in seiner Runde einen Gegenschlag 
gegen den nun geschwächten Spieler durchführt, oder einer 
der anderen Spieler diese Schwäche nutzt.

Wie viele Spiele dieser Art, die in letzter Zeit auf den Markt 
gekommen sind, unterscheidet das Spiel drei Schwierig-
keitsstufen, bei denen die komplexeren Regeln erst nach 
und nach hinzukommen. Und dies stellt sich auch als eine 
gute Idee heraus, denn einige der schwierigeren Regeln, 
die im Experten-Spiel (der höchsten Spielstufe) hinzu kom-
men, vergisst man schnell in der Fülle der Details. Durch 
die drei Spielstufen werden Spieler, die in diesem Genre 
neu sind, Schritt für Schritt an die Komplexität des Spieles 
herangeführt.

Alles in Allem ist „Im Wandel der Zeiten“ ein komplexes 
Aufbaustrategiespiel, das bei bereits bekannter Grundidee 
ein neues Spielprinzip nutzt und in meinen Augen durchaus 
mit Klassikern dieses Genres wie z.B. Civilisation konkur-
rieren kann.

MG

Die Zauberer
Autor: Michael Peinkofer
Verlag: Piper
Seiten: 580
Preis: 14,95 € (D)

Michael Peinkofer, der Autor des Romans „Die Orks“ wid-
met sich in diesem Buch der zaubernden Gilde. 
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Hexer-ZyklusNach Margoks erbittertem 
Krieg gegen das Volk der 
Elfen herrscht nun ein trü-
gerischer Frieden in Erd-
welt. Regiert wird dieser 
Kontinent durch den El-
fenkönig Elidor, einer 
Marionette in den Hän-
den seiner Ratgeber und 
des hohen Rates der 
Zauberer, welche alle 
aus dem Geschlecht 
der Elfen stammen, 
gefangen zwischen 
Tradition und Um-
bruch. Doch eine fins-
tere Verschwörung macht sich die alten 
Mächte Margoks zu Nutzen, um die Macht über Erdwelt 
zu erlangen. 

In der Ordensfestung der Magier werden drei ungewöhn-
liche Novizen ausgebildet, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Zumal erstmals ein Mensch darunter ist, 
der sich nur mühsam unter der Hochmütigkeit der El-
fen behaupten kann. Doch gemeinsam mit ihren Meis-
tern sollen die drei das Schicksal, welches Erdwelt bevor 
steht, abwenden. 

Das Buch wartet mit einer hübschen Karte des Konti-
nents und im Anhang mit der Übersetzung der im Ro-
man verwendeten elfischen Begriffe auf.

Anfangs wirkt die Geschichte etwas schleppend, da im-
mer neue Figuren erscheinen. Doch ab der Mitte des Bu-
ches steigt die Spannungskurve an und die Geschehnisse 
verdichten sich. So kommt es am Ende gar zu dramati-
schen und emotionsgeladenen Situationen. 

Gelungen finde ich die Beschreibung der Magie. Man er-
fährt, welche inneren Vorgänge der Wirkende durchlebt 
und das sie auch ihre Grenzen hat.

Etwas unkonventionell ist die Darstellung der Elfen, 
welche einerseits die „primitiven“ Menschen an Schön-
heit, Klugheit und Würde weit überragen sollen, ande-
rerseits aber nur allzu menschlich wirken. Es gibt bärti-
ge, glatzköpfige, untersetzte, ja gar fette Elfen. Sie haben 
oft niedere Charakterzüge, sind streitsüchtig, eitel und 
egoistisch.

Des Weitern verwendet der Autor gern typische Fanta-
syphrasen und geizt nicht mit inhaltlichen Wiederholun-
gen, die auf den Leser bald störend wirken.

Abschließend kann ich dieses Buch als Fantasyroman der 
Mittelklasse empfehlen. 

CS

Der Hexer-Zyklus

von Andrzej Sapkowski

In Polen ist die Serie um Geralt den Hexer (Wiedźmin) ein 
absoluter Bestseller. So erfolgreich, dass es neben einer TV-
Serie und einem Pen and Paper Rollenspiel sogar ein interna-
tional sehr erfolgreiches PC-Rollenspiel gibt (The Witcher), 
das noch im Laufe dieses Jahres für die großen Plattformen 
XBOX 360 und PS3 portiert werden wird. 

Schon in den 90ern des letzten Jahrhunderts sind die Ge-
schichten um Geralt bei Heyne erschienen und erleben seit 
2007 bei „dtv“ ihre Wiederauferstehung. Geralt von Riva ist 
ein Hexer, der für klingende Münze das Schwert gegen alle 
Arten finsterer Ungeheuer erhebt. Seit Generationen schüt-
zen die Hexer die Menschheit vor den Monstern, die einst 
ihre Lande bewohnten und beherrschten.

Durch verschiedene Experimente mit Drogen und Kräutern 
(eine Art Genmanipulation) gelang es den Hexern ganz be-
sondere Krieger zu erzeugen – Geralt ist einer der wenigen, 
der das „Zuchtprogramm“ überlebte. Doch seine besonderen, 
magischen Fähigkeiten und das aus dem Programm resultie-
rende Aussehen, weißhaarig und katzenäugig, machten ihn, 
genau wie die Kreaturen die er jagt, zu einem Ausgestoßenen.

Allerlei bekannte Gestalten aus den üblichen Fantasy-Wel-
ten und Märchen bevölkern Geralts Welt. Neben Dryaden, 
Drachen, Dschinnis, Elfen, Gnomen und Zwergen findet 
man auch aus Märchen mutierte Gestalten wie sprechende 
Maulwürfe und allerlei abstruses Gezücht. Da wird schon 
mal aus Schneewittchen ein mit Sexappeal agierender 
Wechselbalg (Die Würgerin), die einige (7!) harmlose Gno-
me zu mordlustigen Straßenräuber mutieren lässt. Jenes 
Schneewittchen rückt dann auch unserem Hexer mit ihren 
weiblichen Reizen sowie mit Waffengewalt zu Leibe.

Dabei ist es sehr interessant, dass die Ungeheuer in den Ge-
schichten nicht einfach nur Schlachtfutter für den Helden 
sind, sondern in den dialoglastigen Erzählungen ihre eigene 
Stimme erhalten und durchaus ihre Motivation, den Stand-
punkt des vermeintlichen „Bösen“, verteidigen dürfen. 

Geralts Welt befindet sich im Wandel – die Zivi-
lisation breitet sich immer mehr aus, und 
wenn auch immer jemand gerade irgend 
ein Monster los werden will, so 
ziehen sich die „Ungeheuer“ 
doch mehr und mehr 
zurück, verändern 
s i c h (mutieren) 
und pas- sen sich den 
neuen Gege- benheiten an. 
Die Menschen versuchen alles 
Fremdartige ir- gendwie loszuwerden 
– da denkt man auch mal über Reservate für 
Elfen und Dryaden nach.  

Einer der Gründe, warum dem Leser die Welt 
des Hexers bekannt vorkommt. Namen und  
Orte muten sehr europäisch an und die Be-
züge zu Realität sind manchmal geradezu 
erschreckend.  

Der immer wieder aufkeimende Humor, so-
wohl in den teils derben Dialogen als auch 

in den Wendungen innerhalb der Erzählungen, machen 
Sapkowskis Hexer-Zyklus dabei zu einem besonderen Lese-
vergnügen. Sapkowski vermeidet in seinen Büchern blankes 
Schwarz-Weiß-Denken.

Geralt von Riva ist ein klassischer Antiheld und bewegt sich 
in einer durchgängigen Grauzone. Gut und Böse, Ordnung 
und Chaos, sind Konzepte, die in den Hexer-Geschichten 
eher auf die Schippe genommen werden. Zurzeit sind im 
dtv-Verlag drei Bücher um Geralt den Hexer erschienen. Bei 
den ersten beiden Bänden, „Der letzte Wunsch“ und „Das 
Schwert der Vorsehung“,  handelt es sich um Kurzgeschich-
ten, die lose miteinander Verwoben sind und einem einen 
ersten, kurzweiligen Einblick in die Welt des Hexers ver-
schaffen. Der erste Roman des Fünfbändigen Zyklus „Das 

Erbe der Elfen“ nimmt dann einige der in den Vorgängern 
erwähnten Handlungen und Personen auf und entwirft dar-
aus eine epische Geschichte.

Dass die Handlung, sowohl in den Kurzgeschichten, als 
auch in den Romanen, oftmals in seitenlangen Dialogen 
vorangetrieben wird, mag den einen oder anderen Erschre-
cken. Wenn man sich jedoch darauf einlässt und entdeckt, 
wie geschickt der Autor in den Gesprächen das Gefühls-
leben seiner Figuren mit dem Vorantreiben der Handlung 
vermischt, kann man richtig Spaß an der Lektüre haben.

Wer zu viel um die Ohren hat, um sich die 
Bücher vorzunehmen, kann sich die ersten 
beiden Bände „Der letzte Wunsch“ und „Das 
Schwert der Vorsehung“ auch auf die Ohren 
geben. Bei GoyaLit sind diese als Hörbücher 

erschienen. Je 4 CDs mit einer Laufzeit von ca. 5 Stunden 
gelesen von Samuel Weiss, der mit viel Modulation in der 
Stimme die Geschichten zum Leben erweckt. Vor allem Rit-
tersporn, Geralts bester Freund, ist hier toll getroffen und 
urkomisch.    

TRAVELLER

„Meine Empfehlung: Begleiten wir die Traveller
auf ihren Abenteuern am Rande des bekannten
Universums!“ - Markus Kollas für dsa-fantasy.de

"Überzeugt mit einer sehr gut ausgearbeitet 
Hintergrundstory und einem sehr einfachen, aber 
trotzdem funktionellem, Regelsystem. Somit dürfte
es sich ganz sicher zusammen mit "Engel" an die 
Spitze der postapokalyptischen Rollenspielsysteme 
setzen.” - Buchwurm

“Retter des Rollenspiels” - GamesOrbit

Lass auch Du Dich von Rolemasters Fantasy, Herediums Dark Future
und der Science-Fiction von Traveller faszinieren. 

“Bombastische Aufmachung” - Buchwurm

“Alleine von der optischen Gestaltung des 
Grundregelwerks bin ich mehr als nur 
begeistert.” - Reich der Spiele“Kann auf ganzer Linie überzeugen” - helden.de

“Das neue “Traveller“ schafft es tatsächlich,
alle erforderlichen Informationen und Regeln
 auf 215 Seiten zu packen - und dabei mehr 
Atmosphäre zu erzeugen als mancher 350-
Seiten-Ziegelstein.” 
- Hagen Hoffmann für media-mania.de

http://www.sonnenfeste.de/ http://www.heredium-rpg.de/ http://www.traveller-rpg.de/

So, wie sich Rolemaster liest, so soll sich für mich 
Rollenspiel anfühlen.” - Rollenspiel Almanach
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Geralt von Riva ist stoisch und oft von einem Clint-East-
wood-artigen Humor beseelt. Vergleiche zu Italo-Western, 
die ebenso vor Sex, Gewalt und derber Sprache strotzen, 
sind da nicht von der Hand zu weisen. Einige dieser Ele-
mente finden sich auch in dem PC- Rollenspiel wieder, was 
dem Titel nicht zu Unrecht eine Altersfreigabe von 
18 beschert hat. Die Frauen sind voll-
busig und wil- lig, die Kämpfe 
hart und blutig, dank verschie-
dener Kampf- stile ist es 
per Mausklick eine Freude 
die Gegner zu f i l e t i e r e n , 
oder aber in einer Gast-
hausschlägerei einfach nur zu 
Brei zu schlagen. Das ganze wird 
dann mit kräfti- gen Sprüchen 
und abstrusem Hu- mor in einer ziemlich 
guten Grafik präsentiert. Die derzeitig erhältliche Special-
Edition ist in jeder Hinsicht ein Fest für Freunde von PC-
Rollenspielen.„The Witcher“ ist die Erwachsenenvariante 
von Baldurs Gate und bringt noch den humoristischen Stil 
des Klassikers Bard‘s Tales mit ein. Im Spiel steuert man 
Geralt wahlweise in der Third-Person-Perspektive oder 
der aus Baldurs Gate bekannten Vogelansicht.Eingebettet 
in eine Rahmengeschichte übernimmt man eine Reihe von 
Questen und wandelt auf abseitigen Pfaden um seine Figur 
zu vervollkommnen. Dabei begegnet man einer Reihe von 
bekannten Figuren aus der Buch-Reihe. Wie viel sich davon 
in der, im kommenden Herbst erscheinenden, Konsolen-Ver-
sion wiederfinden wird bleibt abzuwarten, aber „fingierte“ 
Titelbilder der PS3-Fassung gehen schon von einer entspre-
chenden Altersfreigabe aus. 

Die Geralt-Saga bei dtv:

Der letzte Wunsch, 381 S. / € 8,95

Das Schwert der Vorsehung, 460 S. / € 8,95

Das Erbe der Elfen, 384 S. / € 24,90 (Geschenkbox)

Die Geralt-Saga bei GoyaLit: gelesen von Samuel Weiss

Der letzte Wunsch, 4CDs. / € 19,95

Das Schwert der Vorsehung, 4CDs. / € 19,95

Das PC-Rollenspiel ATARI:

The Witcher-Enhanced Edition (DVD-ROM) / ca. € 29,--

2,4GHz CPU / 2 GB RAM/  8,5GB HD KM

Fantastikus in Koblenz – 

mehr als ein Spieleladen

Offen und freundlich, durchflutet von warmem Licht und 
einer Atmosphäre der Gemütlichkeit: so präsentiert sich der 
Fantastikus, der etwas andere Spieleladen im Herzen von 
Koblenz. Wer hier eintritt, der wird geradezu zum Verwei-
len eingeladen. Denn man betritt mehr als nur einen Shop. 
Man betritt einen Hort der Entspannung und ein Tor zu 

fremden Welten. Fantasy, Abenteuer und Geschichte sind 
die Themen, denen sich der Fantastikus widmet; vor allem 
im Segment der Brettspiele, aber auch im Bereich Sammel-
karten und Tabletop.

Offen und freundlich, das sind auch Kerstin Sperber und 
Heiko Breitenbach, Ladeninhaber und „Reiseführer“ in jene 
fremden Welten. Denn so oder ähnlich sehen sie selbst ihre 
Rolle. Sie sind mehr als nur Verkäufer. Sie sind Berater, 
Mitspieler, Vorführer und Eventmanager. Stets finden sich 
in ihrem Ladenlokal aufgebaute Spieltische mit Brett- und 
Kartenspielen und Tabletop-Szenarien. Spiele zum Anfas-
sen, Spiele zum Hineinschauen, Spiele zum Ausprobieren, 
das ist mehr, als man in anderen Spieleläden erwarten darf. 
Heiko und Kerstin sind selbst so begeisterte Spieler, dass sie 
mit Leide nschaft und Freude, aber auch großer Fachkom-
petenz über ihre Hobbys sprechen, seien es nun Brettspiele 
oder Warhammer. Sie bieten einen Hort der Ruhe, in dem 
man sich gemütlich an den Tisch setzen und Miniaturen 
bemalen kann, mit Leuten aus der Szene sprechen oder auch 
einfach nur mal probespielen darf. Kaufverpflichtung? Nein, 
das gibt es hier nicht. Jeder Gast ist gerne gesehen und wird 
mit der gleichen Liebenswürdigkeit behandelt. 

Aufregend und spannend wird es hier dann am Wochenen-
de, an den mittlerweile legendären Spieletagen (die Termi-
ne finden sich stets auf der Homepage). Hier wird einiges 
geboten. Dutzende von ambitionierten Spielern treffen sich 
zu diesem Event, um einmal in einer anderen Umgebung 
gegen völlig neue Mitspieler anzutreten. Da wird viel Neues 
und Unbekanntes geboten, aber auch die Klassiker kommen 
nicht zu kurz. Immer wieder sucht das Fantastikus-Team 
sorgsam Spieletrends aus, die die Spielerschaft begeistert. 
Entsprechend gut besucht sind diese Spieleevents. So denkt 
man im Team bereits über Thementage, wie zum Beispiel 
einen „Piratentag“ komplett mit Gewandung und den pas-
senden Brettspielen, nach.

Auch Warhammer-Fans kommen beim Fantastikus auf ihre 
Kosten. Sei es durch die liebevoll gestalteten Spieltische 
(komplett mit detailreich selbst bemalten Miniaturen und 
aufwendigen Geländestücken), oder durch die Aktionen, die 
der Fantastikus anbietet. Es gibt eine eigene Warhammer 

40.000 – Liga und ein deutsch-
landweit aktives Fantastikus-
Team für Warhammer Fantasy 
Battle, das auch immer wieder 
Verstärkung sucht. Die Liga fin-
det immer freitags und samstags 
im Laden statt und der Gewin-
ner wird mit Preisen belohnt. 
Wenn man Kerstin und Heiko 
über Warhammer erzählen hört, 
weiß man, dass man es mit ein-
gefleischten Fans zu tun hat. 
Besonders Warhammer Fantasy 
hat es ihnen angetan. Sie lieben 
das Eintauchen in die märchenhafte Atmosphäre dieser 
Welt mit ihrem ausgearbeiteten Hintergrund genauso wie 
das Basteln an aufwendigen Geländeteilen oder das Tak-
tieren mit ihren Regimentern. Ob sie mir eine kurze Er-
klärung geben, frage ich. „Erklären?“ fragt Heiko. „Könnte 
ich, aber warum treffen wir uns nicht einfach und spielen 
es zusammen?“ Denn Erklärungen würden eher verwirren. 
Selber erleben sei doch viel besser. Klasse, denke ich, und 
schon ist schnell ein Termin gemacht. So unkompliziert 
kann es gehen!

Natürlich sind die beiden mit ihrem Familienbetrieb auch 
über die eigenen Geschäftsräume hinaus tätig. Es gibt eine 
Spielerbörse, die Spielebegeisterte aus der Umgebung zu-
sammenführt, und auf der Homepage ein lebendiges Forum, 
auf dem man Regelfragen stellen oder einfach Kontakte 
pflegen kann. Der Aufbau einer Spieler-Comunity in der 
Region liegt ihnen am Herzen. 

Was für sie das Geheimnis ihres Ladens ist, frage ich. „Spaß, 
Gemütlichkeit, Kompetenz und Fairness,“ sagen beide. Und 
fair ist der Fantastikus allemal. Die Preise können sich mit 
der Konkurrenz aus dem Internet messen und unterbieten 
diese an vielen Stellen deutlich. Die Beratung ist ehrlich und 
aufrichtig. Jeder Kunde ist König, nicht nur Insider. Viel-
mehr legt man viel Wert darauf, nicht freakig und abwei-
send zu sein. Familienbetrieb könnte man hier auch als ei-
nen Betrieb definieren, bei dem man sich gleich als Mitglied 
einer großen Familie fühlen darf.

Ich jedenfalls fühle mich sehr wohl im Fantastikus und 
möchte ihn nicht mehr missen. Denn es ist ein echtes Stück 
Spielqualität in die Region gekommen. 

K.

Termine, Events, Infos und 
das Forum finden sich unter

http://www.fantastikus.com

Schon seit mehr als sieben Jahren sind sie auf den Bühnen 
der großen Mittelalterveranstaltungen zuhause und inzwi-
schen aus der Mittelalter- und LARP-Szene nicht mehr 
wegzudenken. Die Rede ist von der Musikgruppe „Die Irr-
lichter“, die auf Mittelaltermärkten, Liverollenspielevents 
und anderen Veranstaltungen ihre Zuhörer mit beschwing-
ten Weisen, groben Gassenhauern und melancholischen 
Balladen zu begeistern wissen – ihr neuestes Studioalbum 
„Goldstück“ erreichte nach der Veröffentlichung umgehend 
Platz 5 der Mittelalter-Hörercharts. Doch was ist das Ge-
heimnis des Erfolges der Formation? Das Zunftblatt hat-
te die Möglichkeit, den munteren Musikantinnen aus dem 
Kreis Bonn-Köln exklusiv ein wenig auf den Zahn zu fühlen.  

Umstände der Gründung der Formation stehen im engen 
Zusammenhang mit der Rollenspielszene. Im Jahr 2001 
fand die Urbesetzung (von der alle auf derselben Schule Ab-
itur gemacht haben) zusammen und die „Irrlichter“ wurden 
geboren – zunächst als reine Bardengruppe fürs Liverollen-
spiel. So machte sich das junge Ensemble durch regelmäßige 
Auftritte auf LARP-Veranstaltungen einen Namen und mit 
Kreativität und Talent auch bald einen Produzenten auf sich 
aufmerksam. 2002 folgte dann das äußerst erfolgreiche De-
bütalbum „Koboldtanz“, welches die Bekanntheit der Band 
enorm erhöhte.  

Viel Zeit ist seitdem vergangen, doch auch nach fünf veröf-
fentlichten Alben haben die „Irrlichter“ noch nichts von ih-
rem Charme eingebüßt. Dabei gab es bis heute immer wie-
der Wechsel in der Besetzung der Band. Von den einstigen 
Gründungsmitgliedern ist nur Brigitta Jaroschek, die den 
Hauptteil der Lieder der Formation komponiert, textet und 
auch singt, noch bei den „Irrlichtern“ aktiv. Die häufigen 
Wechsel im Line-Up sieht sie als normalen Prozess im Wer-
degang einer  Musikgruppe, die als Hobbyprojekt beginnt 
und sich dann in Richtung Berufsmusik emanzipiert: „Eine 
professionelle Musikgruppe kostet zum einen sehr viel Zeit, 
zum anderen braucht man auch sehr gute musikalische Fä-
higkeiten. Begeisterung bringt einen schon sehr weit, aber 
irgendwann reicht das nicht mehr und es kommt sehr viel 
Arbeit auf jeden einzelnen zu. Und da wir ja vor allem am 
Wochenende und abends auftreten, muss man im Privatle-
ben auch viel zurückstecken. Das geht nur, wenn man mit 
Herzblut und Durchhaltevermögen an die Sache rangeht 
und es ernst meint.“    

Ernst meint es die aktuelle, rein weibliche Besetzung der 
„Irrlichter“ zweifellos, auch wenn sich diese Ernsthaftig-
keit nicht notwendigerweise in der Thematik ihrer Lieder 
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wiederspiegelt. Die Mischung aus Rheinromantik, traditi-
oneller Minne und verspielter Fantasy kommt oft frech, oft 
geistreich und mitunter auch sehr frivol daher – zünftige 
Sauflieder und traurig-romantische Balladen gehören je-
doch ebenso zum Repertoire des Ensembles. Ideen für neue 
Lieder beziehen die „Irrlichter“ dabei von überall her. Für 
die Komposition des Stückes „ Dreizehn Feen “ auf dem 
neuen Album „Goldstück“ stand zum Beispiel Brigitta Jaro-
scheks im Winter angelegter Rosengarten Pate – das lange 
Warten auf das Erblühen der Rosen im Frühjahr spiegelt 
sich im Motiv des hundertjährigen Schlafes wieder. Ob nun 
historische Texte oder traditionelle Folklore, Fantasylitera-
tur oder Erzählungen für Kinder: so vielfältig wie die Me-
lodien der „Irrlichter“ sind auch ihre Inspirationsquellen. 
Einige Stücke wurden sogar speziell für Fans geschrieben 
(wie etwa das Lied „Aelinesse na megil“ für das LARP-
Elbenreich Elanor). Andere basieren auf Eindrücken, die 
auf Mittelalter- und Rollenspielevent en gewonnen wurden: 
Irrlicht Brigitta rühmt sich zum Beispiel, jedes einzelne Ge-
tränk aus dem Lied „Lunas Blocksbar“ auch tatsächlich mi-
xen zu können. 

Nicht nur bei der Wahl ihrer Stoffe setzen die „Irrlichter“ auf 
Abwechslung. Die Bandmitglieder verfügen sämtlich über 
einen erstaunlichen Fundus Nachbauten historischer Musik-
instrumente, die sie souverän beherrschen – von dröger Ein-
heitlichkeit kann also keine Rede sein. Dabei kommt man 
nicht um regelmäßige Übungssessions herum und die Band 
verriet, zumindest einmal pro Woche gemeinsam zu proben 
– hinzu kommt Gesangsunterricht und das Üben zu Hause 
am eigenen Instrument. Jutta Simon-Alt bringt es auf den 
Punkt: „Je mehr Instrumente, desto mehr muss man üben.“ 
Die Instrumente der „Irrlichter“ erzählen Geschichten, denn 
bei einigen sind die Musikantinnen selbst handwerklich tä-
tig geworden. Brigitta hat ihre Mandoline während eines 
Aufenthalts bei dem Instrumentenbauer Paul Doyle in Ir-
land in mehreren Monaten Arbeit selbst gebaut – und an 
den vielen geselligen Abenden in den dortigen Pubs auch 
viele musikalische Erfahrungen machen können. Auch Da-
niela Heiderich hat ihre Harfe im Rahmen eines Baukurses 
der Klangwerkstatt Markt Wald unter professioneller Auf-
sicht und mit viel Freude selbst gebaut. „Man hat dadurch 
ein ganz anderes Verhältnis zu seinem Instrument“, verriet 
sie uns. Die restlichen Nachbauten historischer Instrumente 
beziehen die „Irrlichter“ von professionellen Instrumenten-
bauern und nehmen dafür auch weite Fahrstrecken in Kauf. 

Das derartige Mühen durchaus Früchte tragen, weiß jeder, 
der schon einmal einem Auftritt der charmanten Rheinlän-
derinnen beiwohnen durfte. Mit Sicherheit und anstecken-
der Freude geben die „Irrlichter“ ihre Lieder zum Besten 
und bestechen durch eine einnehmende Bühnenpräsenz. 
Diese spontane Bereitschaft live und vor Publikum zu spie-
len geben sie als das Geheimnis ihres Erfolges an. Und nicht 
nur erwachsene Zuhörer lassen sich von der Musik der „Irr-
lichter“ bezaubern. So gewann die Formation mit dem Lied 
„Die Aventiure des Kleinen Geigling“ im Jahr 2007 den vom 
WDR und von UNICEF ausgeschriebenen Kinderlieder-
wettbewerb. Und auch auf ihren Live-Auftritten tummeln 

sich die Kleinen und Kleinsten mit glänzenden Augen um 
die musikalischen Damen. Der kontroversen Frage nach 
dem Nachwuchs in der Mittelalter- und Rollenspielszene 
stehen die „Irrlichter“ indes optimistisch gegenüber: allein 
durch Eltern, die ihre Sprössling mit auf Märkte nehmen, 
würde der Nachwuchs gefördert. Und auch Projekte wie die 
„Waldritter“, die Kindern spielerisch Mittelalter und Rollen-
spiel näherbringen, leisteten ihren Teil. Überhaupt sei die 
Mittelalterszene an sich schon sehr kinderfreundlich und 
Kinder ein unverzichtbarer Teil von ihr: „Ich kann mir keine 
Lagergruppe ohne Kinder vorstellen und das ist auch gut 
so“, kommentiert Brigitta die Situation.

Auch einen Einblick in die Zukunftspläne gewährten uns 
die „Irrlichter“. Im Moment arbeitet die Formation an ei-
nem neuen Bühnenkonzept für größere Bühnen und Events, 
das auf dem Festival Mediaval seine Uraufführung finden 
soll und sich „Irrlichter“-Fans daher wohl auf keinen Fall 
entgehen lassen sollten. Sonst ist die Band noch auf Mit-
telalterveranstaltungen in ganz Deutschland präsent. Wer 
also gewillt ist, sich in die musikalische Märchenwelt der 
„Irrlichter“ entführen zu lassen, der wird in nächster Zeit 
genügend Gelegenheit dazu haben. Ich persönlich hoffe je-
denfalls in den nächsten Jahren noch mehr von den „Irrlich-
tern“ zu hören.

Die Irrlichter – Goldstück

Nach zweijährigem Hadern ist es soweit: Das fünfte Studio-
album „Goldstück“ der Mittelalterformation „Die Irrlichter“ 
ist veröffentlicht und kann seinen Weg in die Hände (und 
vor allem auch die Ohren) der Freunde mittelalterlicher Mu-
sik finden. Als erstes vollkommen selbstständig produzier-
tes Album sind die  Erwartungen an die neue Scheibe nicht 
nur bei den Fans hoch – auch die Band selbst setzt große 
Zuversicht in ihr jüngstes Schmuckstück, musste doch jedes 
Lied gleich fünf Produzentinnen vollständig zufriedenstel-
len; umso mehr, da sich auch jede Einzelne von ihnen kreativ 
und vor allem musikalisch eingebracht hat. Selbstverständ-
lich machen auch die jüngsten Wechsel in der Bandbeset-
zung Fans und Kritiker neugierig, wie sich die aktuellen 
„Irrlichter“ nun tatsächlich anhören.

Schon mit dem ersten Track setzt sich „Goldstück“ klar von 
früheren Alben der „Irrlichter“ ab und beweist seine Eigen-
ständigkeit – „Falalan” ist kein klassisch-ausgelassenes Er-
öffnungsstück, wie man es von den älteren Aufnahmen der 
Band kennt, sondern ein spanisches Volkslied mit viel süd-

ländischem Feuer. Auch das, 
was folgt, weiß auf musika-
lischer Ebene grundsätzlich 
zu überzeugen. Vor allem 
die Harfe als neu hinzuge-
kommenes Instrument der 
Formation prägt die Musik 
der „Goldstück“ - die zarten 
Klänge, die Daniela Heide-
rich ihrem Instrument zum 

Beispiel in „Flatworld”entlockt, entführen die Gedanken des 
Zuhörers in ferne Gefilde einer romantischen Märchenwelt. 
Überhaupt harmonieren die einzelnen Instrumente außeror-
dentlich gut miteinander – niemals wirkt ein Ton versetzt, 
niemals ein Klang unpassend und so erreicht das Album im 
Ganzen einen hohen Grad an musikalischer Perfektion. 

In der Detailbetrachtung zeigen sich weitere Besonderheiten 
der „Goldstück“. So finden sich auf dem Album wesentlich 
weniger selbst geschriebene Stücke als den frühen Silber-
lingen der Formation. Dafür ist die Bearbeitung der tradi-
tionellen Lieder, derer sich die „Irrlichter“ annehmen, umso 
sorgfältiger geschehen. Ob das fröhlich-frivole „Selleriesa-
lat“, in dem eine dynamische, junge Frau ihren wenig lei-
denschaftlichen Ehemann beklagt, das mittelhochdeutsche 
„Wan sî dahs“ aus dem 13. Jahrhundert oder die persönliche 
Interpretation des allseits bekannten „Unter den Toren“, von 
dem sicherlich jede mittelalterliche Band inzwischen ihre ei-
gene Version hat – die Vorlagen stammen aus den unter-
schiedlichsten Kulturen und wurden von den „Irrlichtern“ 
auf eindrucksvolle Weise in ein ansprechendes musikalisches 
Gewand gehüllt. Und wie immer sind auch Gastmusiker mit 
von der Partie: In „La Marmotte“ besingen die „Irrlichter“, 
unterstützt von zwei Herren der Formatio „Duivelspack“, 

insgesamt siebenstimmig die Flüchtig-
keit des Jungfernkranzes – die Musik 
stiftete niemand geringeres als Virtuo-
se Ludwig van Beethoven, die Vorlage 
für den Text geht auf den guten alten 
Goethe zurück. 

Die beeindruckensten Stücke des Al-
bums sind aber, wie ich finde, die selbst 
geschriebenen. „Dreizehn Feen“ be-
handelt das Dornröschen-Motiv von 
Rosen und Dornen und fordert den 
Zuhörer durch seinen stimmigen Re-
frain zum Mitsingen auf. In „TANZ 
MIT MIR“ ist das Motiv des Tanzes 
mit Gevatter Tod präsent – und drei-
mal dürft ihr raten, warum der Titel 
in Großbuchstaben geschrieben ist. 
„Zwei Schwestern“ schließlich, das 
von Frontfrau Brigitta nach einer 
alten schottischen Legende kompo-
niert wurde, ist definitiv mein Lieb-
lingsstück auf dem neuen Album und 
gehört sicherlich zu den schönsten 
mittelalterlichen Liedern, die ich seit 
langem hören durfte – dieses leise, me-
lancholische Musikmärchen hat mich 
vom ersten Ton an verzaubert. 

Ein weiterer interessanter Umstand 
ist, dass mehr als ein gutes Drittel des 
Albums aus rein instrumentalen Stü-
cken besteht. Auch hier geben die „Irr-
lichter“ richtig Gas und zeigen, dass 
unterhaltsame Musik nicht immer auf 

Gesang und Text angewiesen ist. Besonders das israelische 
„Zemer Atik“ und das französische „Serail” beschwören Bil-
der von Tausend-und-einer-Nacht herauf, die man bislang 
von den „Irrlichtern“ eher nicht gewohnt war. 

Abschließend kann ich nur sagen, dass die „Irrlichter“ mit 
ihrem neuen Silberling (oder eher Goldling?) auf ganzer Li-
nie überzeugen. Die Arrangements sind harmonisch und ab-
wechslungsreich, die Eigenkreationen gewohnt stimmungs-
voll und alles in allem wirkt das neuste Album der Band 
runder als die bisherigen.  Der Mut zu bislang noch nicht 
beschrittenen Pfaden hat den „Irrlichtern“ hörbar gut getan. 
Eingefleischte „Irrlichter“-Fans werden mit der „Goldstück“ 
aber dennoch auf ihre Kosten kommen, auch wenn alles viel-
leicht doch etwas anders klingt als noch auf der „Aventiure“. 
Liebhaber quietschender Pfeifensäcke werden die Musik der 
„Irrlichter“ vielleicht nicht mit allzu großer Begeisterung 
aufnehmen. Nichtsdestotrotz empfehle ich jedem Freund 
mittelalterlicher Musik, der sich noch nicht mit den „Irrlich-
tern“ beschäftigt hat, das neue Album zum Anlass zu neh-
men, dies zu tun – die „Goldstück“ ist nämlich ohne Zweifel 
genau das, was ihr Titel verspricht.

Jiba
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Fremitus - KulTourSchock
Takt Verlag & Studio
ca. 44 Minuten

Eines ist sicher: Musiker 
kommen in der Regel viel 
herum und das gilt in beson-
derem Maße für Spielleute. 
Ständig auf dem Weg zum 
nächsten musikalischen Er-
lebnis, durchreisen die Welt 
und lernen dabei fremde 
Länder kennen – und natürlich auch fremde Lieder. Dieser 
Thematik nimmt sich auch die mittelalterliche Formation 
Fremitus in ihrem neuen Album „KulTourSchock“ an.   

Fremitus legt dabei wenig Wert auf die historische Fun-
diertheit ihrer Musik – der Band geht es eher  darum, die 
Hörer mit mittelalterlich anmutenden Klängen zu unterhal-
ten und zu faszinieren. Dies gelingt ihnen mit ihrem neuen 
Studioalbum auch außergewöhnlich gut, denn nicht allein 
des Wortwitzes wegen hat sich die Formation für diesen Ti-
tel entschieden. Vielmehr zielt er auf die Vermischung vieler 
fremdländischer Einflüsse in den Liedern ab. 

Die „KulTourSchock“ zeichnet sich dabei trotz der klaren 
Linie in der musikalischen Gestaltung (Pfeifensäcke, Trom-
meln, Schalmeien und die Laute im Hintergrund) durch 
einen großen Variantenreichtum aus. Dröhnende Klänge 
wechseln gerne mal für einige Minuten mit ruhigeren Ar-
rangements ab, die aber die Grundmelodie fortsetzen. Das 
macht die Lieder sehr abwechslungsreich, ohne dass es zu 
krassen Brüchen kommt. 

An Exotik fehlt es nicht. So hat „La Gitanilla“ etwas Südlän-
disches an sich, während in „Der Rabenzauber“ ein Erzähler 
eine alte skandinavische Legende, untermalt und getragen 
von der Musik, wiedergibt. „Korobuschka“ schließlich ent-
wickelt in der Interpretation von Fremitus ein ganz eigenes 
Flair, gehört es doch zweifellos zu den bekanntesten Musik-
stücken der Welt – jeder, der in den 90ern auf einem handli-
chen Videospielgerät mit Graustufenbildschirm Klötze auf-
einander gestapelt hat, wird es kennen (und den einleitenden 
Sound sicherlich auch). 

Alles in allem sind die Melodien von Fremitus‘ neuster Sil-
berscheibe sehr eingängig und halten dazu an, das Tanzbein 
zu schwingen oder einfach von fernen Ländern zu träumen. 
Die  „KulTourSchock“ ist ein sehr gelungenes Album, das 
auf ganzer Linie zu überzeugen weiß. Also einfach mal rein-
hören und sich mitreißen lassen.

Jiba

Liebe, Wollust, Spielmannslieder
Zauberfeder Verlag
144 Seiten
ca. 24,90 €

„Es war mein An-
spruch an dieses 
Buch, dass jeder-
mann und natürlich 
jede Frau Freude an 
den Liedern hat und 
eintauchen kann in 
unsere faszinieren-
de Vergangenheit. 
Denn um Geschich-
te greifbar zu ma-
chen, muss sie erlebt 
werden können“

Mit diesen Zeilen beschließt Markus van Langen sein 
mittelalterliches Liederbuch „Liebe, Wollust, Spielmanns-
lieder“. In sechsjähriger Arbeit hat der Autor eine breite 
Sammlung an mittelalterlicher Musik angefertigt, mit No-
ten versehen und nun als Buch veröffentlicht. Nun haben 
Hobby- wie Berufsmusiker die Möglichkeit, die uralten, 
aber keineswegs verstaubten, Musikstücke nachzuspielen 
oder zu singen. Aber erfüllt das Buch letztlich den An-
spruch seines Autors auch? 

Das erste, was an „Liebe, Wollust, Spielmannslieder“ klar 
ins Auge sticht, ist das wunderschöne Layout. Bereits der 
Einband erinnert mit seinen satten Farben und starken 
Kontrasten an ein gotisches Kirchenfenster und verlockt 
dazu, das Buch aufzuschlagen und einen Blick hineinzu-
werfen. Und das Innere kann sich wirklich sehen lassen: 
die Seiten sind in hellem grau gehalten und mit zahlrei-
chen authentischen Emblemen und Mustern verziert, die 
wie Wasserzeichen mit dem Hintergrund verschmelzen. 
Die Überschriften sind geschwungen, aber doch gut lesbar 
und wirken wie mit Tusche geschrieben – „zufällige“ Tin-
tenkleckse auf den Rändern der einen oder anderen Seite 
verstärken den Eindruck. Und last but not least müssen 
natürlich die wunderschönen Illustrationen von Kay Elz-
ner, die das gesamte Buch durchziehen, Erwähnung finden 
– besonders seine zeichnerische Umsetzung der verschie-
denen historischen Minnesänger, die auf realen Darstel-
lungen aus dem Mittelalter basiert, ist unglaublich gut ge-
lungen. Einziger Schönheitsfehler ist, dass der Text an ein 
paar Stellen ebenfalls von grauer Färbung ist, was seine 
Leserlichkeit etwas einschränkt. Die Mehrheit der Seiten 
ist aber wirklich gut lesbar. 

Womit wir auch gleich beim Inhalt wären. Der hält, 
was es verspricht. Den Löwenanteil nimmt der tat-

sächliche Minnesang des Mittelalters ein, dem 
mehrere große Kapitel gewidmet sind. So beginnt 
das Buch mit einem knappen Abriss über das 

Spielmannstum und den Minnesang, bevor dann 

im Anschluss spezieller auf einzelne ausgewählte Minne-
künstler und eine Auswahl ihrer Lieder eingegangen wird. 
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich auf ähnliche Weise 
mit Musikstücken aus der „Carmina Burana“ und anderen 
populären Spielmannsliedern aus vergangener Zeit – so-
gar einige englische Folksongs sind darunter. Das Buch 
schließt mit einem eigenen Kapitel über Neuschöpfungen 
und Nachahmungen.

Damit kommen wir gewissermaßen zum Herzstück von 
„Liebe, Wollust, Spielmannslieder“: den zahlreichen Mu-
sikstücken, die Markus van Langen bearbeitet und in das 
Buch aufgenommen hat. Seine Auswahl an Liedern um-
fasst mehrere Jahrhunderte und deckt sehr unterschiedli-
che thematische Felder ab. Von traurigen Tageliedern bis 
zu spöttischen Spielmannsweisen, von Gassenhauern bis 
zu seltenen Perlen ist alles dabei, was das Herz des Mit-
telaltermusikers höher schlagen lässt – es war sogar das 
ein oder andere persönliche Lieblingsstück von mir dar-
unter („Maria durch ein‘ Dornwald ging“, „Scarborough 
Fair“, toll!). Dabei hat der Autor sich alle Mühe gegeben, 
die Stücke möglichst in ihrer ursprünglichen Form zu be-
lassen, aber auch Variationsmöglichkeiten in Form von al-
ternativen Texten oder zusätzlichen, oft selbst verfassten, 
Strophen gegeben. Viele der Lieder sind in mittelhoch-
deutscher, lateinischer oder (mittel-)englischer Sprache 
verfasst und zu allen (mit Ausnahme der englischen) Tex-
ten stehen professionelle Übersetzungen bereit, von denen 
einige Markus van Langen selbst angefertigt hat. Scha-
de ist, dass es zu den mittelhochdeutschen Liedern keine 
Hinweise zur korrekten Aussprache gibt und auch auf die 
Längenzeichen über den Vokalen ganz verzichtet wur-
de. Das macht es einem Laien äußerst schwer, den Klang 
der Sprache eines Walter von der Vogelweide authentisch 
wiederzugeben. 

Auch der rein musika-
lische Teil des Buches 
weiß zu überzeugen. 
Neben den Noten sind 
auch Tabulaturen zu 
den einzelnen Liedern 
abgedruckt worden, 
was „Liebe, Wollust, 
Spielmannslieder“ auch 
zu einer lohnenden An-
schaffung für notenun-
kundige Musiker macht 
– und wer beides nicht 

kennt, erhält auf den letzten Seiten eine Einweisung in das 
Tabulatursystem. Weiterhin hat Markus van Langen zu-
sätzliche Akkorde angegeben, die von Fortgeschrittenen 
zur Variation einzelner Liedteile benutzt werden können. 
Text- und Musikquelle zu jedem Stück sind angegeben und 
wenn  eine Bearbeitung des Stoffes durch den Autor statt-
gefunden hat, wird explizit darauf hingewiesen. 

In der Gesamtbetrachtung muss ich sagen, dass ich die 
Leistung, die hinter „Liebe, Wollust, Spielmannslieder“ 

steckt, gar nicht genug honorieren kann. Markus van Lan-
gen hat mit diesem Liederbuch ein wirklich großartiges 
Werk geschaffen, dass ich jedem, der sich für mittelalter-
liche Musik begeistern kann, wärmstens ans Herz lege. 
Darüber hinaus ist es ein hervorragender erster Einstieg 
für alle, die ein wenig die Sprache und Lyrik des deutschen 
Mittelalters kennen lernen wollen. Ich persönlich würde 
mir wünschen, dass Markus van Langen seinen Kunstgriff 
wiederholt und vielleicht noch ein zweites Liederbuch die-
ser Art erstellt. Und ich hoffe natürlich, dass viele junge 
Musiker das Erscheinen dieses Buches zum Anlass neh-
men, die Klänge der altehrwürdigen Sangesmeister neu zu 
interpretieren. Denn wie Markus van Langen im Vorwort 
schon richtig feststellt:

„So lebt denn die Musik nicht durch Konservierung ver-
gilbter Fragmente, sondern durch Veränderung.“

Jiba

Neues aus der Welt des  
„Schwarzen Auges“

Staub und Sterne

Ulisses Spiele
ca. 72 Seiten
Preis: 12,- Euro

Das Schwarze Auge hat 
das Potential, zum nostal-
gischsten Rollenspiel aller 
Zeiten zu werden. Denn 
nachdem erst vor Kurzem 
die Ur-Regeln des Schwar-
zen Auges in einer sehr 
schönen Schmuckausgabe 
wieder zum Leben erweckt 
wurde, wird bereits am 
Erscheinen der Phileasson-Saga in überarbeiteter Form 
gewerkelt. Doch damit ist der Nostalgie noch lange nicht 
genug, denn wir halten gerade das ebenfalls komplett über-
arbeitete Abenteuer „Staub und Sterne“ in den Händen. Alt-
Aventurier werden es sicher kennen und lieben, gehört es 
doch zu den Klassikern unter den Abenteuerbänden. In der 
vorliegenden Ausgabe wurde es an das aktuelle Regelsys-
tem angepasst und mit reichlich neuem Bildwerk und neuen, 
atmosphärischen Texten versehen. 

Aber was erwartet den Meister denn nun? Es handelt sich 
um ein sehr schönes und gelungenes Mysterie-Abenteuer 
für 4-6 erfahrene Helden. Die Geschichte nimmt in Kun-
chom beim großen Gauklertreffen ihren Anfang. Allein die-
ser Aufhänger ist einem erfahrenen Spielleiter schon einige 
Spielabende wert. Zu diesem Punkt ist die Erzählführung 
des Abenteuers auch noch recht offen. Im Verlauf des Aben-
teuers, in dem sich einige grauenhafte Ereignisse abzeich-
nen werden, wird dann nach und nach der Plot dicker und 
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engmaschiger, um in einem spektakulären Finale zu gipfeln, 
das sich sehen lassen kann. Inhaltlich wollen wir nicht mehr 
verraten, um nicht zu spoilen. Ich kann dieses Abenteuer 
aber uneingeschränkt empfehlen und finde die Überarbei-
tung sehr gelungen. Jeder kommt hier auf seine Kosten und 
die Atmosphäre ist sehr dicht. Ein schönes Werk.

K.

Aventurisches 
Archiv 6 – Das Jahr 27 Hal

Ulisses Spiele
ca. 95 Seiten
Preis: 29,- Euro

Nostalgisch geht es gleich 
weiter mit dem Aventu-
rischen Archiv 6. Erneut 
findet sich hier eine hoch-
karätige Sammlung von 
Aventurischen Boten der 
irdischen Jahrgänge 96/97 
und enthält die Ausgaben 
66-69. Dies war nicht nur 
in Aventurien eine Zeit der 
Umwälzung, fällt doch in diese Zeit sowohl der tragische 
Tod von DSA-Erfinder Ulrich Kiesow als auch der Konkurs 
von Schmidt Spiele, der ein großes Zittern durch die Fan-
gemeinde des Schwarzen Auges sandte. Denn es war lange 
nicht klar, ob mit diesen beiden tragischen Fällen auch das 
Schicksal von Aventurien für immer besiegelt sein sollte.

Auch die Aventurische Geschichtsschreibung hat in dieser 
Periode große Veränderungen gesehen, die der Leser auf 
den Seiten dieses Archivs finden wird. Diese Veränderun-
gen haben bis heute Auswirkungen auf das Leben und die 
Geschichte von Aventurien.

Es war das Jahr der Sieben Gezeichneten und der großen 
Feldzüge unter der Dämonenkrone. Und so ist das Archiv 
besonders für Spielleiter, die an der Borbarad-Thematik Ge-
fallen finden, eine Fundgrube unschätzbaren Wissens. Der 
epische Kampf zwischen Gut und Böse trat hier in nie da 
gewesene Dimensionen ein. 

Insofern eignet sich dieser Band nicht nur für Nostalgiker, 
sondern auch, wie gesagt, für Borbarad-Interessierte. Die 
Aufmachung ist gewohnt qualitativ hochwertig und recht-
fertigt den stattlichen Preis zum großen Teil. Ein Muss für 
DSA-Enthusiasten, ein Kann für alle anderen.

K.

Myranische Magie

Ulisses Spiele
ca. 250 Seiten
Preis: 40,- Euro

Bewegen wir uns einmal 
zum Nachbar-Kontinent 
Aventuriens, ins mystische 
Myranor. Hier liegt nun 
der Band Myranische Ma-
gie vor. Dieses sehr große 
Werk zum fairen Preis bie-
tet in einem wunderschön 
gestalteten Hardcover alles 
Wünschenswerte über die 
Magie Myranors. 

Dabei ist das Magiesystem durch die Verwendung soge-
nannter Traditionen und ihre vielfältigen Kombinations-
möglichkeiten wesentlich komplexer und vielseitiger als 
zunächst erwartet. Natürlich liegt, bedingt durch den Hin-
tergrund, einer der Schwerpunkte dieser Magieform auf den 
Beschwörungen und so kann man fast alles beschwören, was 
man sich vorstellen kann. Von Dämonen und Elementaren 
bis zu schamanischen Tiergeistern oder nekromantischen 
Totenbeschwörungen (hier hat mir besonders gut gefallen, 
dass man nun auch verstorbene Helden als Totengeister 
weiterspielen kann). 

Auch komplexe Kulturbeschreibungen, immer im Bezug auf 
die Magie der Kultur, sind zu finden und in ihrem Detail-
reichtum wahrhaft meisterlich zu nennen. Das macht Lust, 
sich am besten gleich eine ganze Bataillon von magiebe-
gabten Helden zu erstellen, denn natürlich will man all die 
Möglichkeiten am Liebsten gleich ausprobieren.

Sehr positiv sind mir auch eine Reihe von kleinen magi-
schen Besonderheiten wie Namensmagie und ähnliches 
aufgefallen, die noch über das traditionellere Magiesystem 
hinausgehen. Dieser Band ist eine wahre Fundgrube und 
unverzichtbar für jede Myranor-Runde. 

Ein besonderes Lob möchte ich noch für das sehr schöne 
Artwork aussprechen, das sehr zur Atmosphäre dieses Bu-
ches beiträgt. Danke für ein so schönes Werk!

K.
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Grimm - Once upon a time...
Fantasy Flight Games
224 Seiten
ca. 39,95 $

Märchen gehören zum 
Kindsein irgendwie dazu. 
Seit dem Mittelalter (und 
womöglich noch viel län-
ger) erzählen Eltern ihren 
Kindern Geschichten von 
kühnen Burschen, die aus-
ziehen, um Königreiche 
zu retten, und von jungen 
Mädchen, die über Nacht 
zu Prinzessinnen werden. Und dann träumt sich so man-
ches Kind in zauberhafte Märchenwelten, in denen sie dann 
selbst die Helden sind. Doch ziehen schöne Träume nicht 
auch ein böses Erwachen nach sich ... 

Im Rollenspiel „Grimm“ schlüpfen die Spieler in die Rollen 
von Kindern von 9 bis 12 Jahren, die durch Zufall in einer 
morbiden, albtraumhaften Märchenwelt landen. Das Spiel 
wurde zuerst im Rahmen der Open Gaming Licence als ein 
alternatives Kampagnensetting für „Dungeons & Dragons“ 
publiziert. 2007 wurde es aber von Fantasy Flight Games 
überarbeitet und erschien in neuem Gewand. Mit einem al-
ternativem Regelsystem versehen und zwischen zwei schi-
cke Hardcover-Deckel gepresst, muss das Spiel sich nicht 
vor den populäreren Systemen verstecken. Das Layout ist 
hübsch und die handvoll Farbseiten, mit denen das Buch 
einleitet, können sich sehen lassen. Aber werfen wir einen 
Blick zwischen den Einband...

Das Setting von „Grimm“ ist ohne Zweifel der größte 
Trumpf des Spiels. Schon die Geographie der Grimm Lands 
folgt nicht den natürlichen Gesetzen unserer Welt. So kann 
sich die exakte Lage eines Ortes ständig ändern. Win-
ter- und Wüstenlandschaften können nur einen Steinwurf 
voneinander entfernt sein. Und Sonne und Mond weichen 
auch schon mal von ihrem regulären Tagesablauf ab. Alles 
erinnert mit seiner herrlich phantasievollen Obskurität ein 
wenig an „American  McGee‘s Alice“ oder „The Nightmare 
Before Christmas“. Da gibt es zum Beispiel eine gigantische 
magische Bohnenstange, die bei ihrem Umstürzen ganze 
Landstriche unter sich begraben, Flüsse gestaut und Berg-
gipfel gespalten hat. Oder eine Ansammlung unzähliger 
kleiner Königreiche, von denen jedes wie auf einem Schach-
brett perfekt in ein stets gleichgroßes Quadrat passt. Oder 
einen großen dunklen Wald, der an jedes Königreich der 
Grimm Lands angrenzt und in dessen Zwielicht namenlosen 
Schrecken lauern. 

Die Welt von „Grimm“ bietet unglaublich viel Stoff für inte-
ressante Abenteuer. Praktisch auf jeder Seite des Regelbuchs 
begegnen dem Leser Figuren oder Situationen aus Märchen 
und Kindergeschichten aller Art – und alle sind mit einem 
morbiden Twist versehen worden. So ist Aschenputtel eine 

eiskalte Sadistin, die ihre verhassten Stiefschwestern als 
Sklavinnen für sich schuften lässt. Hänsel und Gretel locken 
andere Kinder ins Pfefferkuchenhaus, um den Hunger des 
fleischfressenden Ofens der Hexe zu stillen. Und bei Eier-
kopf Humpty Dumpty ist beim Sturz von der Mauer mehr 
zu Bruch gegangen als nur seine Schale. 

In Bezug auf das Regelsystem sticht „Grimm“ allerdings 
weniger aus der Masse der Rollenspiele heraus. Es basiert 
auf sechsseitigen Würfeln und gestaltet sich simpel. Jeder 
Charakter verfügt über eine Auswahl an Eigenschaften, de-
nen je ein Zahlenwert, Grade genannt, zugeordnet ist. Die  
Bezeichnung, mit denen man die einzelnen Eigenschaften 
versehen hat, halten dabei zum Schmunzeln an: statt Cha-
risma, Wildnisleben oder Magiekunde, liest man Cool, Boy 
Scouts oder Gaming.

Jedem Charakter ist außerdem ein bestimmter Archetype 
zugeordnet, von dem die Anfangswerte der Eigenschaften, 
spezielle Vor- und Nachteile und einige besondere Talents 
abhängen. Wer als Kind regelmäßig Nickelodeon geschaut 
hat, wird die meisten kennen: den tyrannischen Bully, den 
wissensdurstigen Nerd, das populäre Kind, den scheuen 
Außenseiter, usw. Besonders hier merkt man „Grimm“ sei-
ne früheren Verbindungen zum D20-System an – immer-
hin sind die Archetypen ja im Grunde nichts anderes als 
Klassen. Als Orientierungspunkte bei der Darstellung eines 
Kindes mögen sie ihre Berechtigung haben, aber sicher nicht 
jedes Konzept will in ein vorgefertigtes Klassensystem pas-
sen (vor allem, da das Spiel keine Möglichkeit vorsieht, den 
Archetypen im Spielverlauf zu wechseln). Interessanterwei-
se bemühten sich die Autoren von „Grimm“ jedoch um eine 
Ingame-Erklärung für die Klasseneinteilung: in den Grimm 
Lands neigt nahezu alles dazu, in Klischees und Stereoty-
pen zu verfallen, und auch die Kinder verkörpern jeweils ein 
bestimmtes Bild eines (Anti-)Helden. Selbst wenn sie sich 
dagegen wehren, ihr Archetype holt sie ein. 

Doch nun zum Würfelsystem. Wie gesagt sind die Eigen-
schaften jedes Kindes in Grades bemessen. Diese geben die 
Schwierigkeit an, bei der dem Kind eine auf dieser Eigen-
schaft basierende Handlung noch gelingt. Einem Charakter 
mit einem Cool-Grade von 4 wird also jede Cool-Handlung 
gelingen, die eine Schwierigkeit von 4 oder niedriger hat. 
Oder zumindest theoretisch, denn es wird dennoch ein W6 
gewürfelt. Zeigt der Würfel dabei eine 6, steigt der Gra-
de der Eigenschaft für diese spezielle Handlung um 1. Der 
Spieler könnte im oben genannten Falle also auch eine 
Handlung mit einer Schwierigkeit von 5 in Angriff nehmen. 
Der umgekehrte Fall existiert aber auch: bei einem Ergeb-
nis von 1 sinkt der Grade auch wieder um 1.  So kann es 
geschehen, dass aus Cool 4 plötzlich Cool 3 wird und die 
angestrebte Handlung fehlschlägt. Nach jeder 6 oder 1 wird 
außerdem weiter gewürfelt, um zu sehen, ob nicht noch eine 
6 oder 1 dabei sind, die den Wert verändern kann. 

Auch Kampf- und Magiesystem sind grundsätzlich nicht 
neu, doch ein oder zwei Kleinigkeiten fallen bei „Grimm“ 
auf. Zum einen spielt nämlich die Größe eines Kindes im 

Verhältnis zu seinem Gegner im Kampf eine entscheidende 
Rolle – kleine Widersacher sind schwerer zu treffen, große 
halten mehr aus. Weiterhin beginnt jeder Kampf mit einem 
Dramatic Moment, während welchem jeder noch etwas tun 
oder sagen kann, bevor die Action losgeht – der Feind hat 
zum Beispiel noch die Möglichkeit zu einem schurkischen 
Monolog („I am the Bandit King!“).

Das Magiesystem ist in mehrere Magiestile unterteilt, die 
von Hexerei bis hin zu Hellsicht reichen – mit genug Macht 
kann ein Kind tatsächlich zur „guten Fee“ werden. Magie 
ist aber bei „Grimm“ ein zweischneidiges Schwert, denn je 
häufiger ein Kind zaubert, desto mehr entfremdet es sich 
von der realen Welt, aus der es stammt – es gibt für die 
Macht einen Teil seiner Seele auf. Aber auch Kinder mit be-
sonders starker Vorstellungskraft können ihre Umgebung 
beeinflussen. Oft reicht es in „Grimm“ aus, sich etwas nur 
heftig genug zu wünschen, damit es passiert. Und mit ge-
nug Imagination kann aus einem knuffigen Teddybären ein 
klauenbewehrter Beschützer werden.

Letztendlich kann mein Fazit nur positiv ausfallen: „Grimm“ 
ist für mich ein Ausnahmerollenspiel. Das Setting ist fas-
zinierend und fantastisch, voll von schwarzem Humor und 
zudem mit einer ordentlichen Portion blankem Horror ge-
würzt. Außerdem macht es die Vorbereitung eigener Aben-
teuer sehr einfach – ein Blick in „Kinder- und Hausmärchen“ 
genügt, um sich mit morbiden Ideen für NSCs und Plots 
zu versorgen. Die Spielmechaniken hingegen hauen mich 
nicht vom Hocker. Die übertriebene Fokussierung auf Ar-
chetypen stört ein wenig, der Rest des Regelsystems ist aber 
zweckmäßig und mitunter sogar überraschend anders. 

„Grimm“ hat mein Herz für sich erobert und es in eiserne 
Bande geschlagen – ich habe mich dabei erwischt, das Re-
gelbuch mit mir herumzutragen, wie ein Kind sein liebs-
tes Märchenbuch. Dennoch glaube ich, dass gerade ein 
Spiel wie „Grimm“ wirklich Geschmackssache ist. Wer mit 
Märchen oder wehrlosen Kindern unterhalb der Pubertäts-
grenze nicht viel anfangen kann, dem sei von „Grimm“ eher 
abgeraten. Allen anderen kann ich nur empfehlen, einen Ab-
stecher in düstere Märchenwelten zu unternehmen. 

Jiba

Private Eye 

Auf den Spuren des 
Sherlock Holmes

Redaktion Phantastik
256 Seiten
ca. 39,90 €

Private Eye, das ist ein 
mittlerweile schon legen-
därer Rollenspieltitel der 

Redaktion Phantastik, der im letzten Jahr eine wunderschöne 
Neuauflage erfahren hat. Es ist ein Rollenspiel der etwas an-
deren Art, ein sehr historisches Rollenspiel. Denn die Spieler 
schlüpfen einmal nicht in fantastische Rassen wie Elfen oder 
Zwerge und nicht in vielseitige Klassen wie Kämpfer, Magier 
und Ähnliches. Alle Fantasy-Elemente sind aus diesem Spiel 
verbannt.Vielmehr taucht die Spielgruppe ab in die Unterwelt 
des viktorianischen London. Sie sind Privatdetektive und Er-
mittler, die Kriminalfälle zu lösen haben. Das Höchstmaß an 
Phantastik ist hier in Szenarien, die an den Hund von Basker-
ville erinnern, vorstellbar. So ist das Spiel eher nüchtern, und 
hier liegt seine Stärke. 

Denn auf den über 250 Seiten entwickeln die Autoren ein 
unglaublich detailreiches und historisch genaues Bild des 
historischen Londons des ausgehenden 19ten Jahrhunderts. 
Sie machen die gesellschaftlichen Zwänge und Regeln, die 
viktorianische Weltsicht mit ihren Doppelbödigkeiten und 
Maskenspielen, hautnah erfahrbar. Und in großer Hingabe 
informieren sie über die Techniken der Kriminalistik, die in 
dieser Zeit zur Verfügung standen. Dass unter solchen Be-
dingungen überhaupt Verbrechen aufgeklärt werden konn-
ten, scheint ein Wunder zu sein. 

Mit all diesen Dingen sieht sich der Spieler konfrontiert, und 
ich kann sagen, es ist reizvoll und bietet Rollenspiel der etwas 
anderen Art. 

Stilistisch hat das Buch sich nichts vorzuwerfen. Es ist fas-
zinierend geschrieben und ausgewogen, bietet ein cleveres 
Regelsystem und einen Schatz an Hintergrund, der an alte 
Cthulhu-Veröffentlichungen aus dem Hause Laurin erin-
nert. Leider sind kleinere Fehler im Layout passiert, sodass 
einige Illustrationen etwas pixelig wirken und der Seiten-
rand teilweise die Lesbarkeit etwas einschränkt. Kleine 
Mankos, die die Qualität des Buches nicht erheblich min-
dern und durch eine großformatige und detailreiche Poster-
karte Londons wiedergutgemacht werden. 

Ich sehe in diesem Rollenspiel eine Chance, auch solche 
Menschen für das Hobby zu interessieren, die mit den Phan-
tastik-Elementen anderer Systeme Schwierigkeiten haben. 
Auch ältere Neueinsteiger könnten an diesem Spiel viel Ge-
fallen finden. Ein Historien-Rollenspiel mit Kult-Potential.

K.

Savage Worlds Gentleman Edition
Prometheus Games
24.95 €

Savage Worlds ist ein genreübergreifendes Rollenspiel-
system, das dieser Tage auch bei Prometheus Games 
auf deutsch erschienen ist. Die Übersetzung folgt dabei 
den Regeln der „Revised Edition“ und beinhaltet auch 
Spielwerte für diverse Rassen, Zaubersprüche, ein Besti-
arium sowie ein Beispielabenteuer nebst vorgefertigten 
Charakteren.  
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Auf 277 vierfarbigen Seiten erhält man in diesem hübsch 
aufgemachten Hardcover alles, was zum Spielen jedweden 
Settings notwendig ist. Darüber hinaus eignen sich die Re-
geln auch für kleinere Schlachten, da dass Kampfsystem 
darauf ausgelegt ist Miniaturen zum Einsatz zu bringen 
um auch größere Gruppen ins Gefecht zu werfen. Des wei-
teren findet der geneigte Spielleiter auch Bewegungsre-
geln für Fahrzeuge aller Art, deren spielrelevanten Werte 
und Schablonen für waghalsige Vefolgungen  und Wende-
manöver zu Lande, Wasser und in der Luft. 

SW stellt sich unter das 
Motto „Fast, furious and 
fun“ und dies trifft im Gro-
ßen und Ganzen auch zu. 
Die Regeln sind unkom-
pliziert und schnell, man 
vermisst jedoch nicht das 
gewisse Maß an Simula-
tion. Statt den Spielleiter 
mit Unmengen an Regeln, 
Fertigkeiten und dergl. zu 
bombardieren setzt SW auf 
wenige, dafür aber weit ge-
fasste Fertigkeiten und Ta-
lente um die Figur ausreichend zu spezifizieren ohne dabei 
den Überblick zu verlieren. Vereinfachung ohne Verlust an 
Komplexität heißt hier die Devise und ist dabei recht gut 
gelöst. 

Fertigkeitsproben, Kampf und Magie sind in der Regel mit 
dem Wurf von zwei Würfeln erledigt. Als Initiativwert fun-
gieren Pokerkarten, die in jeder Runde an die Spieler und 
NSCs verteilt werden - die Reihenfolge des Zuges bestimmen 
dann Farbe und Höhe der Karten. Der Joker gilt als WILD-
CARD und verschafft dem Spieler nicht nur einen Aktions-
bonus, sondern überlässt ihm auch die Entscheidung, wann 
er agieren möchte. 

Er darf dann sogar den Spielzug eines anderen (SC o. NSC) 
unterbrechen. Natürlich gibt es Fertigkeiten oder Talente, die 
Einfluss auf die Initiative haben können (z.B.: 2 Karten statt 
einer). 

Da die Spielerfiguren als Helden (Wild-Cards) betrachtet 
werden, haben sie im Gegensatz zu „Statisten“ 3 Wunden. 
Letztgenannten halten i.d.R. nur eine aus und gelten dann 
als kampfunfähig. Die großen Schurken sind den Helden al-
lerdings ebenbürtig und können selbstredend auch entspre-
chend austeilen. Die Unterteilung der NSCs lehnt sich dabei 
dann auch dem actionorientierten Pulp-Abenteuern an, wo 
Helden schon einmal ein halbes Dutzend Nazi-Soldaten ver-
trimmen können, bevor dann ein dicker Brocken den Weg 
blockiert.  (Shoot him Indy!)

Sollten die Würfel doch einmal gegen den Helden sein, hat er 
die Möglichkeit einen der drei Bennies auszugeben, die er vor 
jeder Session vom SL erhält. Das Konzept ist dem Fate-Point 
von Warhammer Fantasy durchaus ähnlich, dadurch, dass 

man aber vom SL für gutes Spiel auch mit Bennies belohnt 
werden kann, regenerieren sich die Bonus-Punkte im Verlauf 
der Zeit. 

Pinnacle und Prometheus Games schlagen Poker-Chips zum 
Darstellen der Bennies vor und der deutsche Verlag ist so-
gar soweit gegangen entsprechende Chips mit dem Logo des 
Spieles zu produzieren - 10er-Satz für 5,--€.

Action und Spaß stehen wie schon gesagt absolut im Vorder-
grund von Savage Worlds. 

Wer ein Regelwerk sucht, das flott von der Hand geht, alles 
beinhaltet was die Spieler in Helden verwandelt um das dann 
auch spieltechnisch ausleben zu können, der ist hier richtig.

Pinnacle hat im Lauf der Zeit eine Reihe von „Weltenbüchern“ 
veröffentlicht, die auf einen bestimmten Weltenhintergrund 
die Regeln entsprechend abstimmen, neue Talente und Fer-
tigkeiten bzw. Zaubersprüche beinhalten und die Weltbe-
schreibung im Detail darbieten. Eins der bekanntesten dürfte 
dabei Deadlands sein - ein Wild West Setting mit starkem 
Horroreinschlag. 

In der Regel sind diese „Quellenbücher“ nicht allzu umfang-
reich. Da es sich bei SW um ein „Open License Produkt“ han-
delt finden sich im Internet darüber hinaus eine Vielzahl von 
kostenlosen Conversions, will heißen, Regelmodifikationen 
und Hintergründe für eine Flut an Spielesettings aus Film 
und Literatur - Star Wars, Star Trek, Aliens, Preadator, Fire-
fly, Jules Verne, James Bond, Drei Musketiere, Hellboy usw.

Im Zusammenhang mit dem Themenkreis dieses Heftes soll 
hier noch ein Setting angesprochen werden, das sich auch des 
SW Regelwerks bedient: 

Savage Worlds of Solomon Kane ist ein Regelwerk, das 
auf den Erzählungen von Conan Schöpfer Robert E. How-
ard basiert. Solomon Kane ist ein Abenteurer, den es in einem 
alternativen 16. Jahrhundert u.a. nach Afrika verschlägt, wo 
er von einem Schamanen in die Geheimnisse der magischen 
Welt eingeweiht wird. Kane verdingt sich als eine Art Hexen-
jäger in der puritanischen Welt eines fiktiven Europas. 

Die Geschichten sind, ähnlich wie die von Conan, dem Bar-
baren, voller dunkler Magie, Monstren, Hexen und allerlei 
Gezücht, das es zu bekämpfen gilt. Die Vermischung aus 
dem England der Puritaner, dem Hexenwahn des 16. Jahr-
hunderts und dem Schuss Fantasy machen Solomon Kane 
zu  einem hervorragenden Setting für das Pulp-lastige SW-
System. Film-Fans finden eine ähnliche Atmosphäre in dem 
Kinofilm Pakt der Wölfe.   

Das Regelwerk, das nicht nur einen schönen Einblick in die 
Welt des Solomon Kane bietet, umfasst darüber hinaus die 
kompletten an das Setting angepassten Regeln, Archetypen 
(Charakterklasse) die man in der Welt finden kann, ein um-
fangreiches Bestiarium, Zaubersprüche und vieles mehr. Auf 
über 350 reichlich bebilderten Seiten im Vierfarbendruck 

erhält man für nicht ganz günstige 40,-- € ein tolles Regel-
werk mit einem etwas anderem Setting, das nicht nur eine 
Zierde in jedem Spielleiterregal darstellt, sondern ziemlich 
viel Spaß machen kann. Ob es SWoSK irgendwann in einer 
deutschen Ausgabe geben, wissen die dunklen Gottheiten 
allein.

Wer sich für die Geschichten von Solomon Kane interessiert 
wird dieser Tage auf Deutsch (außer antiquarisch) nicht fün-
dig. In der Originalsprache  gibt es jedoch eine hervorragen-
de Anthologie, die alle Solomon Kane Storys, Fragmente und 
Gedichte in einem Band vereint; inkl. einiger sehr schönen 
Zeichnungen und einem Nachruf für Robert E. Howard von 
seinem Mentor und Freund H.P. Lovecraft. 

Solomon Kane soll übrigens noch in diesem Jahr in die Licht-
spielhäuser kommen. Die Titelrolle übernimmt dabei James 
Purefoy, der einigen Serienfans vielleicht als Mark Aurel in 
der TV-Serie Rom aufgefallen ist. 

Bei Produktionskosten von ca. 40 Mio. Dollar kann wohl 
nicht von Blockbusterpotential ausgehen, aber vielleicht be-
kommen wir ja trotzdem einen netten Mantel-und-Degen-
Film mit Fantasy-Einschlag zu sehen. Nach Bekunden des 
Regisseurs soll der Film Auftakt für eine Trilogie sein, wei-
tere Filme  werden aber wohl vom Erfolg des ersten abhängig 
sein. 

KM

Shadowrun: Bodytech
Pegasus Press
Ca. 184 Seiten
29,95 €

Nachdem wir uns in der 
letzten Ausgabe anhand des 
Arsenals 2070 mit Schuss-
waffen, Drogen, Giften und 
sonstiger Ausrüstung für 
den Überlebenskampf in 
den Schatten auseinander 
gesetzt haben, wollen wir 
in dieser Ausgabe mal ein 
Blick auf die „inneren Wer-
te“ eines Runners werfen, 
in dem wir das Cyber in den Punk stecken.

Wie sein Vorgänger „Mensch und Maschine“ für die 3. 
Edition befasst sich auch Bodytech mit all den kleinen 
und großen Überlebenshilfen, die sich der Runner in sei-
nen Körper einbauen lassen kann. Der Aufbau ist dabei 
gewohntermaßen sehr geordnet und systematisch. Das 
einleitende Kapitel befasst sich zunächst einmal mit der 
Frage, wie man an all die hübschen Implantate überhaupt 
herankommt. Denn gerade als Shadowrunner hat man 
ja meist eher Interesse an Einbauten, die in den halble-
galen bis illegalen Bereich fallen, so dass ein Einkauf im 

nächstgelegenen Supermarkt eher selten die übliche Vor-
gehensweise sein dürfte.

Die folgenden Kapitel befassen sich dann jeweils mit den 
unterschiedlichen Arten von Bodytech: Cybertech, Biotech, 
Gentech und Nanotech werden nacheinander vorgestellt, je-
weils mit einer Fülle an Implantaten. Im Wesentlichen wer-
den dabei die bereits aus „Mensch und Maschine“ bekann-
ten Implantate auf den neuesten Stand der Regeln gebracht, 
aber auch einige neue Spielzeuge sind dabei. Immerhin sind 
ja in der Shadowrunwelt gut 10 Jahre vergangen. Gerade 
Gentech und Nanotech, die im 10 Jahre alten „Mensch und 
Maschine“ nur angeschnitten wurden, sind in „Bodytech“ 
zu einem umfangreicheren Technologiezweig angewachsen.

Jedes dieser Kapitel beginnt dabei zunächst mit einem 
Überblick darüber, was genau die jeweilige Technologie ist, 
welche Vor- und Nachteile sie hat, und welche Konzerne auf 
dem jeweiligen Gebiet marktführend sind. Eine interessante 
Neuerung gegenüber „Mensch & Maschine“ sind im Kapi-
tel Cybertech die so genannten „Cybersets“, von einzelnen 
Firmen angebotene Komplettpakete von Cyberwarekompo-
nenten, die aufeinander abgestimmt sind und die Modifika-
tionen für ein bestimmtes Aufgabengebiet in sich zusam-
menfassen. Ein schöner Ansatz, der den Implantaten auch 
ein wenig die Anonymität nimmt, denn da es regeltechnisch 
keinen Unterschied macht, ob ein Implantat nun von Nova-
tech oder von Aztech ist, machen sich wohl auch die wenigs-
ten Spieler und Spielleiter Gedanken darüber, wer der Her-
steller eines Implantats nun war. Lässt man sich hingegen 
die Shiawase ExecutiveSuite einbauen (ein Komplettpaket 
mit den Standardimplantaten für den Geschäftsmann) hat 
man u.U. ein ganz anderes Verhältnis zu der Cyberware.

Im vorletzten Kapitel wird die Thematik Medizin, Hei-
lung und Chirurgie besprochen, und die entsprechenden 
Regeln aus dem Grundregelwerk erweitert. Besonders in-
teressant für den wohl durchaus häufig auftretenden Fall 
der Nachrüstung eines Charakters. Schließlich ist es nicht 
allein damit getan, den neuen Reflexbooster zu erwerben 
(auf welchem Weg auch immer), nein, das Teil muss ja auch 
irgendwie rein in den Körper. Und da Implantatchirurgie 
bekanntermaßen keine unkomplizierte Angelegenheit ist, 
ist man als Spielleiter für entsprechende Regeln sicherlich 
dankbar. Den Abschluss, um das Gesamtwerk des Quellen-
bandes abzurunden, bildet ein Kapitel, das sich mit Sonder-
fällen wie Biodrohnen, Cybermantie und Cyborgs befasst.

Wie auch beim Arsenal 2070 kann ich auch dieses Quel-
lenbuch nur empfehlen. Man bekommt in gewohnter Weise 
hohe Qualität und umfangreichen Inhalt für sein Geld, und 
„Bodytech“ gehört sicherlich zu den wichtigsten Erweite-
rungsregelwerken von Shadowrun. Denn gerade für die 
nichtmagischen Charaktere macht die Cyberware/Bioware 
doch einen essenziellen Teil des Genres aus – schließlich 
heißt das Genre nicht umsonst „Cyberpunk“.

MG
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Cthulhu Now: Verschlusssache

Spielerhandbuch für Ermittler

Pegasus Press
Ca. 140 Seiten
24,95 €

Die Welt von Cthulhu Now 
ist ein düsterer Ort. Vieles 
ist anders, als es erscheint; 
dunkle Kräfte agieren hin-
ter unscheinbaren Fassa-
den, um ihre Ziele zu errei-
chen. Und es ist die Aufgabe 
der Helden – Ermittler, wie 
sie bei Cthulhu genannt 

werden – diese Machenschaften aufzudecken und die Pläne 
jener Kräfte zu vereiteln. Aber wer genau sind diese Ermitt-
ler, und welche Möglichkeiten stehen ihnen offen? Mit ge-
nau diesen Fragen befasst sich Verschlusssache.

Dieses Spielerhandbuch für Ermittler ist dabei in erster Li-
nie ein Quellenbuch; auf Regelmechaniken geht das Buch 
nur am Rande ein. Das erste, etwa 15 Seiten umfassende Ka-
pitel, befasst sich mit der Vorgeschichte der Ermittler. Ge-
burt, Kindheit, Jugend – zur Ausarbeitung dieser Phasen im 
Leben des Ermittlers bietet das Buch einige Anregungen, 
und in Form von Würfeltabellen auch eine sehr vereinfachte 
Form der zufälligen Hintergundbestimmung. Für Anfän-
ger eine gute Idee, für erfahrene Spieler zumindest eine 
Inspirationsquelle. Der wesentliche Teil des Buches befasst 
sich mit dem eigentlichen Wirken von Ermittlern und stellt 
zunächst einmal die professionellen Ermittler vor: Polizei, 
Gerichtsmedizin, Staatsanwaltschaft, Geheimdienste. Wer 
sind sie, welche Zuständigkeiten haben sie, wie gehen sie 
vor? Diese Fragen werden zumindest für den durchschnitt-
lichen Spieler ausreichend beantwortet, gut genug, um ein 
Gefühl für diese Art Charakter zu entwickeln und dafür, 
welche Möglichkeiten man hat, z.B. bei der Observation 
oder der Spurensicherung. Besonders auf die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und den USA 
wird hier immer zumindest in allgemeinen Punkten ein-
gegangen. Ein kleines Kapitel befasst sich zudem mit der 
Problematik, wie Ermittler, die keiner Ermittlungsbehörde 
angehören, an die entsprechende Ausrüstung oder an Infor-
mationen kommen können. 

Ein weiters Kapitel befasst sich mit Ermittlungsausrüstung. 
Auf etwa 15 Seiten werden hier die unterschiedlichsten Ge-
genstände vorgestellt: von Wanzen und deren Einsatzmög-
lichkeiten über Einbruchsausrüstung bis hin zum Luminol 
zwecks Blutanalyse. Dabei halten sich auch hier Regeln 
stark im Hintergrund, vielmehr wird die Funktionsweise 
allgemein beschrieben, ohne sie mit Fertigkeitswürfen oder 
Modifikatoren derselben darzustellen, so dass sich dieser 

Quellenband in gewissem Rahmen durchaus auch für ande-
re, vergleichbare Settings nutzen lässt.

Zusammenfassend würde ich sagen, dass Verschlusssache 
sicherlich kein Quellenband ist, den man für das Spiel im 
Chtulhu-Universum zwingend benötigt, aber es ist ein in-
teressanter Ergänzungsband für Spieler, die einen profes-
sionellen Ermittler spielen wollen. Vor allem für Gruppen, 
die ihre Runde auf einer Art „Akte X“ oder „Torchwood“ 
Konzept aufbauen, kann das Spielerhandbuch für Ermittler 
eine sinnvolle Anschaffung sein.

MG

Witch Finders
White Wolf
ca. 225 Seiten
ca. 25 €

In einem Heft über Hexen 
und Hexenjäger darf na-
türlich auch Witch Finder, 
das Hexen-Supplement zu 
„Hunter: The Vigil“, nicht 
fehlen. Dieses Supplement 
eignet sich nicht nur zum 
Einsatz mit dem System, 
für das es konzipiert wur-
de, sondern auch zur Er-

gänzung von Mage oder zur Entwicklung eigenständiger 
Hexen-Charaktere.

Zunächst bietet Witch Finders eine ausführlich Geschich-
te der Hexerei in der World of Darkness, wie gewohnt 
von White Wolf gut recherchiert und recht glaubwürdig 
arrangiert. Dabei wird der ewige Kampf zwischen Hexen 
und Jägern von Anbeginn der menschlichen Geschichte 
beschrieben, mit all seinen Abgründen und lichten Stun-
den. Und auch über mächtige Artefakte gibt es reichliche 
Informationen. 

Anschließend beschäftigt sich das Buch mit den Beziehun-
gen der Hunter heute zur Hexerei. Die verschiedenen Ver-
schwörungen und Gruppierungen der Jäger haben teilweise 
sehr unterschiedliche Zugänge zur Hexerei. Sollen sie sie 
auslöschen oder sich mit ihr verbünden und sie nutzen. Ein 
Dilemma, das älter ist als die Frage nach Saurons Ring. 
Dieses Kapitel deckt einige sehr finstere Geheimnisse auf 
und sät den Samen für unglaublich vielseitige Geschichten, 
die der Spielleiter entwickeln kann. Auch neue Hunter-
Gruppierungen werden hier vorgestellt. Die eindrucks-
vollste unter ihnen ist die Ritterschaft des Heiligen Georg, 
Drachen- und Hexenjäger mit verstörender Vergangenheit 
und abgründigen Geheimnissen.

Sehr schön ist die Sektion über Zusatzregeln ausgefallen, 
die einige sehr spannende Mittel liefert, um eigene NSC- 
oder sogar Spieler-Hexen zu erstellen. Dabei ist die Magie, 

die diese benutzen, so vielseitig wie atmosphärisch. Es las-
sen sich damit finstere Voudoun genauso entwickeln wie 
Hexen, die ihre dunklen Artgenossen jagen. Dies ist wohl 
das Kapitel, das auch für Cross-Over-Benutzer des Buches 
am spannendsten sein dürfte.

Natürlich fehlt zu guter Letzt auch nicht die Einbettung 
der Thematik in das Hunter-Stamm-Setting. So beschäftigt 
sich das Ende des Buches in erster Linie mit den Hexen Phi-
ladelphias und schafft es geschickt, dieses bereits bekannte 
Setting mit dem neuen Material zu bereichern, ohne auf-
dringlich zu wirken.

Witch Finders ist erneut ein fundiertes und routiniert um-
gesetztes Zusatzbuch in der gewohnten Qualität der neu-
en World of Darkness. Leider wird es wohl keine deutsche 
Übersetzung geben und auch als Bezugsquelle werden 
wahrscheinlich nur Internetshops wirklich zur Verfügung 
stehen. So bleibt der deutsche WoD-Fan etwas verlassen zu-
rück und kann nur hoffen, dass sich bald ein Verlagshaus der 
deutschen Version der WoD annimmt. Denn dieses düstere 
Flair der wesentlich erwachseneren neuen WoD möchte ich 
für meinen Teil wirklich nicht missen. 

K.
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Ausblick auf Heft 3/09:
Im dritten Heft diesen Jahres wird es vampirisch (Erscheint im September).

Wir haben Interviews mit:

Steven Savile,
dem Autor der  Vampir-Saga von
Warhammer

Charlaine Harris,
der Schriftstellerin hinter der neuen 

Kult-Serie True Blood 

Markus Heitz zu den
Blutsaugern und seinen 
Recherchen zum Thema

Margaret Weis, eine der

Schöpferinnen der 
Drachenlanze-Saga 

Außerdem:

Das Twilight-Phänomen mit Ausblick auf  Filme 2 + 3

Vampire – The Requiem

Vampire in der Warhammer-Welt

und vieles mehr!

Und natürlich fehlt auch ein exklusives Special wieder nicht!

Freut euch auf  blutige Zeiten ab September 09! Bezug wie immer über die 
Homepage (http://www.zunftblatt.de), auf  Cons oder bei unseren Partner-Shops.




 



















 




 


















  
 



Versandhandel | Onlineshop | Mailorder

Einer der größten deutschen Onlineshops 

für Rollenspiele [ Das Schwarze 

Auge ], Miniaturenspiele, 

Tabletops [ Warmachine ], 
Miniaturen, Brettspiele. 

Kartenspiele, Bücher 

und viele weitere 

Produkte rund um Fantasy 

und Science Fiction

 
VERSANDKOSTENFREI*
*innerhalb Deutschlands

F-Shop
Langgasse 3b
65529 Waldems Wüstems
Internet: www.f-shop.de

D ER  NETTE  VERSAND
S e i t  m e h r  a l s  1 5  J a h r e n  e r f o l g r e i c h

www.f-shop.de


