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Vorwort

illkommen bei ALEARIUS - LEX PRIMA.
Ich freue mich Euch auf diesen Seiten begrüßen
zu dürfen. ALEARIUS ist entstanden, als ich eigentlich anfing mein zweites Rollenspiel zu schreiben. Ich
wollte stets, dass alle meine Rollenspiele auf gleichen Regeln
basieren. Dabei fiel mir auf, dass ich in den weiteren Büchern immer wieder gleiche Wörter und Sätze stehen haben
würde. Absätze würden sich gleichen und im Extremfall
würde ich ganze Kapitel immer wieder nur kopieren. Ich
erkannte, dass es einfacher wäre eine gemeinsame Basis zu
schaffen und die bestehenden sowie zukünftigen Welten als
eigenständige Erweiterungen zu veröffentlichen.
2009 veröffentlichte ich mein erstes Rollenspiel namens HEADHUNTER_2.0. Die Resonanz war überwältigend
und die Erwartungen an weitere Publikationen wie AYONA
waren sehr hoch. 2010 sollte AYONA erscheinen doch die
Weiterentwicklung bzw. die Umstrukturierung in das viel
flexiblere Konzept von ALEARIUS, hatte mich etwas zurückgeworfen.
Nun freue ich mich natürlich, Euch ALEARIUS - LEX
PRIMA als Pocket Edition präsentieren zu können. Die Weiterentwicklung und 2. Auflage mit tiefgründigem Plot als
Resultat aus den Resonanzen der vielen Spieler und Spielerinnen. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen und natürlich viel Spaß am Spiel.
Euer Thorsten Kuhnert
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Über ALEARIUS

ie spielt man ein Erzählspiel? Was benötigt man
dazu? Nun; grundsätzlich bleibt es ein Gesellschaftsspiel. Das hat zur Folge, dass jeder Spieler
einen gewissen Wirkungsrahmen hat und der Spielleiter (SL)
das Spielfeld vorbereitet. Als Spielmaterial wird allgemein loses Papier, einen Stift (vorsorglich einen Bleistift) und eine
Kopie eines Charakterbogens benötigt. Weiter werden bei
ALEARIUS bis zu zehn zehnseitige Würfel (W10) benötigt,
dieses Regelwerk und eines der Weltenbücher natürlich. Ein
Spielfeld, wie es bei einem Brettspiel vorkommt, wird nicht
benötigt. Eventuelle Raumpläne werden bei Bedarf normalerweise während der Spielsitzung von Hand gezeichnet.
ALEARIUS und alle anhängenden Weltenbücher basieren auf einem stufen- und klassenlosen System, das darauf
ausgelegt ist, die Charakterfigur mit Attribut- und Schwierigkeitswerten in den einzelnen Fähigkeiten zu versehen. Die
Attributwerte definieren dabei einen Würfelvorrat, welcher
dann für einen Würfelwurf verwendet wird.
Klassische Gesellschaftsspiele haben einen Startzeitpunkt und ein Endziel. Meist ist dieses Ziel innerhalb der
Spielsitzung erreicht oder das Spiel ist auf das Erreichen dieses Ziels ausgelegt. Als gutes Beispiel dient hierbei „MenschÄrgere-Dich-Nicht“. Hierbei sitzen bekanntlich maximal vier
Spieler an einem Spielfeld, mit aufeinander folgenden Setzfeldern. Jeder Spieler hat vier Spielfiguren, und muss jetzt so
schnell wie möglich mit einem sechsseitigen Würfel (W6), seine Figuren über die Setzfelder in eine Endzone spielen.
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Die Idee
Die Reihenfolge der Spieler ist im Uhrzeigersinn geregelt. Ist ein Spieler am Zug, ist es gestattet und auch gewünscht, die Figuren der Mitspieler zurück auf ihr eigenes
Startfeld zurückzuwerfen. Dabei muss ein vom Gegner besetztes Feld punktgenau eingenommen werden. So versucht jetzt
jeder Spieler seine Figuren nach und nach in die Endzone zu
spielen. Immer mit der Prämisse, andere Mitspieler zu behindern. Ein altes bekanntes Gesellschaftsspiel. Einfache Regeln.
Schnell spielbar und ohne Konsequenzen für eine wiederholte
Partie. Doch wie verhält es sich bei einem Pen-&-PaperRollenspiel?

P

en-&-Paper-Rollenspiele sind keineswegs mit klassischen Gesellschaftsspielen wie „Mensch-Ärgere-DichNicht“ direkt zu vergleichen. Alleine die Vorbereitungen
würden schnell demotivieren. Bei ALEARIUS gibt es keine
einfachen Spielfiguren sondern Spielcharaktere. Imaginäre
Persönlichkeiten. Sie existieren beim Spieler in seiner Fantasie
und sind mühsam erstellt worden. Auf einem Datenblatt (dem
Charakterbogen) aufgeschrieben und eventuell sogar portraitiert, besitzen diese ihre eigenen Merkmale. Jeder Spieler hat
sich so, mehr oder weniger seinen eigenen Spielcharakter
mühsam ausgedacht. Ein Rollenspielcharakter ist in der Regel
einzigartig und der Spieler wäre sicherlich recht ungehalten
darüber, wenn diese Figur jederzeit vom Spielplan entfernt
werden kann und eine neue erstellt werden muss.
Das soll jetzt nicht heißen, dass ALEARIUS nur aus
unverwundbaren Superhelden besteht oder sehr komplexen
Regelmechanismen unterliegt. Aber es zeigt, dass das Ende
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einer Spielsitzung, nicht zwingend das Ende der Geschichte
bedeutet. Eine Geschichte kann über mehrere Spielsitzungen
hinweg gespielt werden. Einerseits kann es sein, dass sie so
komplex ist und die Zeit einfach nicht ausreicht. Andererseits
kann es aber auch bedeuten, dass der Spielleiter sich eine Serie
ausgedacht hat, wobei das Endziel nur über mehrere Zwischenziele erreicht werden kann.
Die Motivation bei Pen-&-Paper-Rollenspielen ist oftmals das nackte Überleben. Als ich 1998 mein erstes Rollenspiel
fertigstellte, hatte ich ein übergeordnetes Ziel vorgegeben. Die
Spieler sollten sich nach und nach genug Geld erarbeiten, um
in eine „Molemcity“ zu gelangen. Eine Stadt der Reichen und
Schönen. Erbaut auf einer gigantischen Plattform über Manhattan, schwebend von meterdicken Stahlseilen und Pipelines
gehalten. Ich merkte aber schnell, dass meine Spieler sich in
die Enge getrieben fühlten und sich entschieden, nicht auf
diese Plattform umzuziehen. Sie machten eher das, was sie für
richtig und wichtiger hielten. Das zeigte mir, dass ein Spielleiter flexibel bleiben musste und entschied mich dafür, meinen
Rollenspielen eine pragmatischere Grundmotivation zu verleihen.
ie Motivation bei ALEARIUS ist undefiniert. Die
Spielleiter entwickeln ein eigenes von ihnen erdachtes Ziel und/oder lassen sich aus der Grundgeschichte
des jeweiligen Weltenbuches inspirieren. Sei es der Sturz eines
Konzerns, die langfristige Ausrottung aller Orks oder ein anderes individuell passendes Ziel. Dem Spielleiter muss klar
sein, dass die Weltenbücher von ALEARIUS ein Ziel niemals
voraussetzen können oder wollen. Was aber sicher sein wird

D
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Die Idee
ist, dass Gerüchte oder andere Spekulationen in den Hintergründen der einzelnen Weltenbücher immer wieder zu Inspirationen führen werden. So können Spielleiter dadurch angeregt werden eigene Motivationen bei ihren Spielern zu entwickeln.
Der spieltechnische Ursprung von ALEARIUS basiert
auf der Idee, dass alle erdachten Rollenspielwelten auf gleichen
Grundregeln basieren. Ich wollte erreichen, dass Spieler und
Spielleiter nicht immer wieder neue Regeln studieren, verstehen und umsetzen müssen. Dieses Prinzip ist nicht unbedingt
neu. Was aber neu ist, ist die Kombinationsmöglichkeit und
die strikte Trennung zwischen Grundsystem und Weltenbuch.
Der Spielleiter und auch die Spieler sollten in der Lage sein,
übergangslos zwischen den Rollenspielwelten wechseln zu
können. Daraufhin entwarf ich unterschiedliche Welten. Ich
musste aber bald feststellen, dass die Kapitel in diesen Büchern sich immer ähnelten. Drei Bücher erklärten auf dieselbe
Art und Weise, trotz unterschiedlichen Satzbaus, ein und dieselbe Spielregel. Also fing ich an Weltenbücher zu entwickeln.
So würde nach und nach ein großes Universum entstehen.
Unterschiedlichste Welten mit ihren eigenen Hintergründen,
ihrer eigenen Optik und dennoch basierend auf den gleichen
Prinzipien und einem Grundregelwerk.
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in weiterer und sehr wichtiger Gesichtspunkt ist die
Kompliziertheit eines Systems. Egal welches Rollenspiel gespielt wird, der Spielspaß muss an erster Stelle
stehen. Das bedeutet, dass Spieler sowie Spielleiter nicht stundenlange Diskussionen darüber führen dürfen, wie eine Situation regeltechnisch oder spielerisch umzusetzen ist. Schnelle
einfache Regeln, mit einem angemessenen Hang zur trockenen Realität und der Freiheit der cineastischen Übertreibung.
Das ist es was ALEARIUS ausmacht.
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Die Idee
Natürlich darf das nicht heißen, dass ALEARIUS - LEX
PRIMA ein Sammelsurium von Regeln und Tabellen sein
muss. ALEARIUS hat seine eigene Geschichte und ist ein eigenständiges Rollenspiel. Es ist so ausgelegt, dass es allein gespielt werden kann und trotzdem die Möglichkeit eröffnet andere Genres und Welten spielen zu können. In jedes Genre
kann spielend gewechselt werden. Je nach Belieben können
Spieler und Spielleiter von Science-Fiction zum Fantasy und
wieder zurück in den Cyberpunk, Horror oder weiter in die
Historie wechseln. Und das alles ohne sich auf neue komplizierte Regeln oder Spielkonzepte einlassen zu müssen.
ALEARIUS bedeutet Freiheit. Es bedeutet spielen zu
können was man will, wie man will und wann man es will. Die
Spieler entscheiden welche Welt erobert, gerettet oder kontrolliert werden soll. Das ist es, was ALEARIUS – LEX PRIMA zu
einem freien deutschen Sandbox-Rollenspiel-System macht.
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Pen-&-Paper-Rollenspiel

ür alle die nicht wissen was ein Pen-&-Paper-Rollenspiel
ist, wird der nachfolgende Abschnitt wohl hoffentlich
hilfreich sein. Rollenspiele selbst gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Wer schon mal im Theater war hat Schauspieler auf der Bühne gesehen, die eine Rolle gespielt haben.
Pen-&-Paper-Rollenspiel ist ebenfalls eine Art von Schauspielerei, jedoch für Laien zu Hause am heimischen Tisch. Rollenspiele sind aber nicht immer gleich. Auch bei Rollenspielen
gibt es unterschiedliche Bereiche, die wir hier kurz erläutern
wollen.
Das klassische Rollenspiel, wie es zum Beispiel auch die
Schauspieler verwenden wird unter Rollenspielern auch LiveRollenspiel oder kurz „LARP“ (Live-Action-Role-Playing) genannt. Hierbei treffen sich die Spieler meistens an interessanten Schauplätzen (alte Burgruinen oder malerische Wälder),
verkleiden sich aufwändig, schauspielern gemeinsam an einem Wochenende und erleben so Ritter- und Heldengeschichten hautnah. Dabei unterscheidet man zwischen SpielerCharakter (SC) und den Nicht-Spieler-Charakter (NSC). Letztere spielen nicht die Helden der Geschichte, sondern übernehmen die Rollen der Gegner. Hierbei ist wichtig zu verstehen, dass es nicht weniger Spaß macht, auch mal den Schurken selbst oder einen seiner Schergen zu spielen. Um einen
geordneten Ablauf zu gewährleisten, gibt es normalerweise
zwei Spielleiter (SL). Die Spielleiter haben die Geschichte meist
selbst ersonnen, lenken das Spiel als stille Beobachter und dienen als „Schiedsrichter“ bei Regelfragen oder Konfrontationen
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Historie des Rollenspiels
zwischen den Parteien. Im LARP steckt also die Möglichkeit,
selbst hautnah ein Teil einer Geschichte zu werden. Hierbei sei
anzumerken, dass wilde Prügeleien zwischen „Gut und Böse“,
nicht gewünscht sind. Schwertkämpfe unterliegen strengen
Regeln und jeder Spieler hat sich an diese zu halten. Schwerter
und andere Waffen müssen beispielsweise aus nicht verletzenden Materialien bestehen, sogenannten „Latexwaffen“.
Diese Waffen sind mit Farblatex bestrichene Schaumstoffwaffen. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist das Treffersystem.
Hierbei wird festgelegt, dass zum Beispiel nicht gegen den
Kopf geschlagen oder zugestochen werden darf. Ein Punktesystem, welches auf Berührungen basiert, regelt dann zum
Beispiel, ob ein Spieler unverletzt bleibt oder sich theatralisch
zu Boden fallen lassen muss.
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E

ine weitere Form des Rollenspiels und die Form von
Spiel das Ihr gerade in Euren Händen haltet, ist das
„Pen-&-Paper-Rollenspiel“. Ein Gesellschaftsspiel in
Buchform. Spieler sitzen zusammen am heimischen Tisch und
durchleben die Geschichten in ihrer Fantasie. Hierbei gibt es
verschiedenste Varianten. Die älteste Variante ist das „Storytelling“, das „Geschichte erzählen“. Lange bevor es Aufzeichnungen, Bücher oder das Internet gab, sind Überlieferungen,
Sagen, Legenden oder auch geschichtliches Wissen durch Geschichtenerzähler verbreitet worden. Oftmals sind die Zuhörer
einer Abenteuergeschichte dabei vom Erzähler mit in diese
Geschichte hineingezogen worden. Er stellte den Zuhörern
Fragen, was der Held der Geschichte in spannenden oder gefährlichen Situationen machen sollte. So konnten die Zuhörer
den Lauf der Geschichte verändern. Diese Art von Geschichtenerzählen ist die Urform der Unterhaltung. Sie ist der Ursprung von Hörspielen oder Kinofilmen so wie wir sie heute
kennen. Dieses Buch und die damit verbundenen Spielregeln,
Weltenbücher und Geschichten zu ALEARIUS sind solche Erzähl-Rollenspiele.
Einfach erklärt benötigt man in der Regel mindestens
zwei Personen. Einen Spielleiter (SL) und einen Spieler, der
den Spielcharakter (SC) verkörpert. Der Spielleiter entwirft
eine Geschichte (auch Abenteuer genannt), in der die Spieler
die Hauptrollen übernehmen. Der Spielleiter übernimmt die
Rolle des Geschichtenerzählers, erklärt die Szenerie, die
Schauplätze und spielt sämtliche Charaktere, die in seiner Geschichte auf die Spielcharaktere treffen. Zusätzlich fungiert
der Spielleiter natürlich auch hier als Schiedsrichter, der die
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Historie des Rollenspiels
wichtigsten Spielregeln beherrschen sollte, umso leichter mit
seinen Spielern interagieren zu können.
Wie man merkt, ist es recht geschichtsträchtig. Die
heutigen Spielmechanismen basieren auf Spielentwicklungen
aus den USA im Jahr 1970 von Gary Gygax und Jeff Perren. 1971
kam das erste Regelwerk „Chainmail“ heraus, das der Vorläufer des 1974 von Gygax und Dave Arneson veröffentlichten und
wohl bekanntesten Pen-&-Paper-Rollenspiels „Dungeons &
Dragons“ wurde. 1984 wurde dann hier in Deutschland das
Pen-&-Paper-Rollenspiel „Das Schwarze Auge“ (DSA) erstmalig vorgestellt. DSA ist heute das bekannteste deutsche Pen-&Paper-Rollenspiel und bietet unzählige Zusatzmaterialien und
Erweiterungen bis hin zu Computerspielumsetzungen.
Aber egal ob damals oder heute. Die grundsätzlichen
Mechanismen sind bis heute geblieben. Ihr schlüpft in eine
Rolle, die Ihr wie ein Schauspieler spielt. Jedoch müsst Ihr keinen Stunt machen oder ellenlange Drehbücher lesen und auswendig lernen. Ihr spielt eine Figur die das verkörpert, was Ihr
Euch wünscht. Diese Figur wird das sagen, was Ihr sagt und
tun, so wie Ihr es beschreibt. Alles in Eurer Fantasie und am
Tisch zu Hause.
Warum sind solche Spiele so faszinierend? Ein interessanter Gesichtspunkt, ist der Wunsch nach Abenteuern. Stellt
Euch vor Ihr sitzt im Kino und seht Euch einen Spielfilm an.
Bei mir war es zum Beispiel in meiner Kindheit „Taran Und
Der Zauberkessel“ (dem einen oder anderen vielleicht bekannt). Während des Films hat man mit dem Helden gezittert
oder hat ihn in Gedanken angefeuert, als wenn man neben ihm
stehen würde. Natürlich ist das nie möglich gewesen, dafür
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war es ja auch nur ein Film. Als ich am Ende des Films aus dem
Kino gegangen bin und dann am nächsten Tag im Garten gespielt habe, schnappte ich mir kurzerhand einen Stock und
schwang ihn wie ein Schwert. Das war der Zeitpunkt, wo ich in
meiner Fantasie unsagbare Abenteuer erlebt und bestritten
habe; natürlich als Taran.
Es ist faszinierend. Jeder kennt diese Situation, wo er
als Kind „Räuber und Gendarm“ gespielt hat. Schade nur, dass
man es im Laufe der Jahre verlernt hat so zu spielen. Aber auch
geeignete Plätze zu finden, wo man nicht gleich ins Irrenhaus
eingewiesen wird, ist ein zunehmendes Problem unserer Zeit.
Das Pen-&-Paper-Rollenspiel ist die geeignete Alternative. Die
eigene Fantasie ist Atmosphäre, Schauplatz sowie Charakter in
einem. Schlüpfe in die Rolle eines Helden. Sei es ein Krieger,
ein Magier, ein Dieb oder ein Prinz eines weit entfernten Imperiums, der mit seinen Kameraden das Reich rettet und so
weiter, und so weiter. Pen-&-Paper-Rollenspiel bietet eine facettenreiche Palette von Welten, Szenarien und Lebewesen in
die man hinein schlüpfen kann, um Abenteuer zu bestreiten.
Genauso wie es in einem Kinofilm vorkommt.
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Historie des Rollenspiels

D

er nächste Grund für die Faszination dieser Art von
Gesellschaftsspiel, ist der Kinofilm selbst. Ein Film,
ein Buch oder eine Geschichte die einem erzählt wird,
ist darauf beschränkt, dass man als dritte Person nur dabei ist.
Man kann den Lauf der Geschichte in der Regel nicht verändern. Beim Pen-&-Paper-Rollenspiel ist es genau anders herum. Ihr bestimmt das Verhalten Eures Charakters bzw. des
Helden der Geschichte. Ihr entscheidet ob Ihr den Informanten verschont, um auch in Zukunft ein paar wichtige Neuigkeiten zu erfahren oder ob Ihr ihn so verprügelt, dass Ihr in Zukunft einen wichtigen Kontakt weniger haben werdet. Der
Spielleiter ist nur ein Kontrollmedium sowie derjenige, der auf
Eure Aktionen innerhalb der Geschichte reagieren muss. Reaktionen könnten in dem eben beschriebenen Beispiel sein, dass
der Informant ins Krankenhaus eingeliefert wird, weil ein Passant dieses brutale Verbrechen mit angesehen hat. Versteht
sich von selbst, dass Ihr dann bei diesem Informanten keinen
Stein mehr im Brett habt. Wenn Ihr jedoch für eine Information sogar noch ein Trinkgeld hinterlasst, kann es passieren,
dass dieser Informant Euer bester Kumpel sein wird.
Es ist nicht vorherzusagen, wie eine Geschichte sich
entwickelt. Der Spielleiter wird nie in der Lage sein, alles genauestens zu planen. Irgendein verrückter Spieler ist immer
dabei, der eine gesamte Straßengang ohne jede Hilfe zusammenschlagen will. Aber genau diese unvorhersehbaren Situationen machen das Rollenspiel so interessant und ab und zu
sogar sehr lustig.
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-1-

enn ich geahnt hätte, welche Folgen auf mich zukommen würden, hätte ich das Päckchen niemals
angenommen.
Alles begann an einem verregneten Mittwochmorgen.
Ich stolperte nass bis auf die Knochen durch den Haupteingang der Universität. Ich war recht spät dran und musste mich
beeilen, nicht zu spät zu meiner eigenen Vorlesung zu kommen. Den Lehrstuhl für Ägyptologie hatte ich mir vor fünf Jahren hart erarbeitet und ich wollte diesen nicht durch Fehlzeiten wieder verlieren. Ich tappte durch die hohen Flure hinauf
zu meinem Büro. Die ganze Zeit hatte ich mit meinem Regenschirm zu kämpfen, weil dieser sich nicht so zusammenfalten
ließ, wie es mir die Verkäuferin versprochen hatte. Im Nachhinein hätte ich ihn auch zuhause lassen können. Als ich
schließlich vor dem Vorzimmer meines Büros angekommen
war, riss mir der Geduldsfaden. Ich stürmte hinein, knallte die
Tür hinter mir zu und schmiss dieses vermaledeite Miststück
in die Ecke.
Mrs. Boogle schaute fragend über ihre Brille, die sie
immer auf der Nasenspitze trug: „Oh! Sagen Sie bloß es regnet.“
„Ähm – ja.“, erwiderte ich zögerlich.
„Möchten Sie einen Kaffee Professor?“, fragte sie.
Ich stampfte an ihr vorbei und maulte: „Ja!“
„Sie haben in fünf Minuten eine Vorlesung im Saal
201!“, rief sie mir hinterher.
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Kompendium Elementum
„Ich weiß!!“, entgegnete ich genervt und knallte die Tür hinter
mir zu.
Ich schmiss meine Aktentasche auf den Schreibtisch
und riss die Türen meines Schrankes auf, der hinter Türmen
von Büchern und Exponaten versteckt stand. Ich wühlte nach
meiner Wechselkleidung, die ich für solche Notfälle immer
aufbewahrte. Die Zimmertür ging auf und Mrs. Boogle kam
mit einem Hemd und einer Hose über dem Arm herein: „Hier
Professor. Ich hatte mir gedacht, dass Sie bei diesem Wetter
mal wieder durchnässt sein werden. Deshalb habe ich mir erlaubt Ihre Wechselkleidung vom letzten Mal reinigen und bügeln zu lassen.“
„Ja. Ähm. Danke. Und…verzeihen Sie.“, antwortete ich
etwas beschämt.
„Wissen Sie Professor, nach fünf Jahren weiß ich mittlerweile wie ich mit Ihnen umzugehen habe. Also, beeilen Sie
sich.“ Sie ging ein paar Schritte und drehte sich nochmal zu
mir um: „Ach da ist ein kleines Päckchen für Sie abgegeben
worden. Ich hatte es auf Ihren Schreibtisch gelegt.“
Sie ging wieder aus meinem Büro raus und nachdem
ich mich schnell umgezogen hatte und nach meiner Aktentasche greifen wollte, in der die Unterlagen für meine Vorlesung
steckten, viel mir das Päckchen ins Auge. Ich hielt kurz inne,
las den Absender und murmelte: „Von Dr. Barrows?“.
Scott Barrows war ein Studienkamerad, den ich mittlerweile dreizehn Jahre nicht gesehen hatte. Das Letzte an das
ich mich erinnerte war, dass er sich für die Geschichte der Maya begeisterte. Ich warf mir das Sakko über und steckte das
Päckchen in die Seitentasche. Ich schnappte mir meine Akten-
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tasche und wollte gerade zur Tür hinaus, als Mrs. Boogle mit
eine Tasse Kaffee hereinkam. Sie erschrak und wich zur Seite.
Ich nahm die Tasse vom Tablett und stürzte den Kaffee hastig
hinunter. Gott verdammt war der heiß!
„Haben Sie gefrühstückt?“, fragte sie.
„Später.“, murmelte ich.
„Aber Sie müssen doch…“, da war ich schon aus dem
Büro geeilt.
Mrs. Boogle rollte mit den Augen und schüttelte den
Kopf, als sie mir den Flur hinterher schaute. Ich drehte mich
noch kurz zu ihr und rief fragend: „Ähm welcher…?“.
„Saal 201!“, rief sie. „Sie müssen in die andere Richtung!“
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er Saal war mal wieder voll besetzt. Ich rückte meine
Krawatte zurecht und versuchte mir einen Überblick
zu verschaffen, in dem ich durch das kleine Türfenster in den Vorlesungssaal blickte. Neben den typischen Klassenclowns waren auch viele Studenten anwesend, die gelangweilt mit ihren Stiften spielten oder ihre SMS im Handy checkten. Es wurden öfter Vorlesungen von mir abgesagt, weil ich
nicht zugegen war. Kein Wunder also, dass der Saal voll von
Nachzüglern gewesen ist. Professor Higgins, der Rektor der
Universität, versuchte verzweifelt die gelangweilten Studenten
davon zu überzeugen, dass ich gleich erscheinen würde. Er
blickte kurz zur Tür und als er mich erkannte warf er mir einen bedrohlichen Gesichtsausdruck zu. Er unterbrach seine
Erklärungsversuche, ging zur Tür und öffnete sie.
„Hallo Professor Williams!“, lächelte er scheinheilig.
„Wie schön dass Sie es einrichten konnten!“, energisch drängte er mich auf den Flur zurück und nahm mich bei Seite.
„Ich werde Ihnen jetzt mal was sagen! Ich habe es satt
jedesmal den Studenten erklären zu müssen, wo Sie stecken
und wann Sie es in Erwägung ziehen eine Vorlesung zu halten!
Ich weiß nicht was in letzter Zeit mit Ihnen los ist! Aber wenn
Sie in Zukunft nicht pünktlich Ihre Arbeit machen, werde ich
dafür sorgen, dass Sie diese Universität verlassen!“
Er kam etwas näher und tippte bei jedem seiner folgenden Worte mit seinem wurstigen Zeigefinger schmerzhaft
auf meine Brust: „Haben - Sie - Mich - Verstanden?!“
„Absolut.“, flüsterte ich.
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Rektor Higgins ließ wieder von mir ab, rückte sein Sakko zurecht, streifte sein schmalziges Haar zurück, atmete
durch und ging zurück in den Saal, um sich wieder vor das
Auditorium zu stellen.
„Professor Williams ist jetzt für Sie da. Viel Erfolg!“,
danach verließ er den Saal.
Langsam ging ich auf das Podium zu. Ich konnte hören
wie die Studenten sich über mich lustig machten. Vieles ging
mir in diesem Moment durch den Kopf. Dieser Lehrstuhl war
schon etwas Wichtiges für mich. Ich ärgerte mich über mich
selbst. Über meine zerstreute Art. Mein schlechtes Zeitmanagement und die Tatsache, dass meine Karriere kurz davor
war beendet zu werden. Ich nahm mich zusammen und als ich
am Podium ankam drehte ich mich zu den Studenten und
fragte: „Also? Wo waren wir das letzte Mal stehengeblieben?!“
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Marc Wilcox, einer meiner besten Studenten meldete
sich: „Bei den altägyptischen Pharaonen, Professor!“
Ein Handschlag zuckte über seinen Hinterkopf hinweg:
„Aua!“
Er drehte sich um. Billy Ray Morris oder auch „Bimo“
wie er von seinen Freunden genannt wird saß eine Reihe hinter ihm.
„Streber!“, hänselte er.
Er war Quarterback in der Footballmannschaft der
Universität und galt als Mädchenschwarm. Ich kannte diese
Art von Jungs. Auch ich durfte mir immer die Beleidigungen
der Anderen anhören.
„Ja das stimmt Mr. Wilcox.“, antwortete ich. „Also, die
altägyptischen Pharaonen. Bitte schlagen Sie hierzu Seite 266
in Ihren Fachbüchern auf!“
Ich legte meine Notizen auf das Pult vor mir, setzte mir
meine Brille auf und fuhr fort: „Die Geschichte der Pharaonen
beginnt um 3.300 vor Christus, also vor über 5.300 Jahren. Im
Allgemeinen geht man davon aus, dass Pen-Abu der erste
prädynastische König der altägyptischen 0. Dynastie war. Sein
Name Pen-Abu ist die Kurzform seines Horusnamens Hor-penabu. Im altägyptischen Königstitular war dieser, einer von fünf
Titeln, die bis in die 4. Dynastie um 2.670 – 2.500 vor Christus
geführt wurden. Der Glaube daran, als Herrscher zu Lebzeiten
die Verkörperung des fernen Himmelsgottes Horus auf Erden
zu sein, ist die Grundlage dieser Titelführung.
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Erst seit der im Allgemeinen anerkannten 4. – 6. Dynastie, also
um 2.500 – 2.216 vor Christus, zum Ende des Alten Reiches, endete diese Betitelung und wurde von dem Osirismythos, sowie
dem Sonnenkult um den Sonnegott Re verbunden. Ab der 4. Dynastie wurden dann die Pharaonen als Söhne des Re betitelt.
Später wurde Re mit Amun, dem wichtigsten Gott Thebens zum
Hauptgott Ägyptens verschmolzen, zu Amun-Re…“
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ls die Vorlesung beendet war, stürmten die Studenten
hinaus. Marc und ich waren die letzten im Saal. Wie
auch ich sammelte er seine Unterlagen zusammen. Als
er alles verstaut hatte und ich noch damit beschäftigt war bei
mir eine Reihenfolge zu erkennen, ging er auf mich zu.
„Professor?“, fragte er.
„Ja?“, antwortete ich sichtlich erschöpft.
„Geht es Ihnen gut, Professor?“, er blickte mich fragend
an.
„Ja es geht schon. Ich bin nur etwas müde. Letzte Nacht
war ich noch lange mit meiner Arbeit beschäftigt.“, antwortete
ich.
Er fragte begierig: „Ach Sie meinen den Ursprung der
ägyptischen Hochkultur?“
„Ja.“, antwortete ich. „Ich versuche doch schon seit
meinem Abschluss damals eine Erklärung dafür zu finden, wie
sich diese Hochkultur entwickeln konnte. Sicherlich war der
Beginn dieser Kultur um 3.000 vor Christus. Und auch ich
weiß, dass im Allgemeinen die Vereinigung zwischen Oberund Unterägypten und der Schaffung eines neuen Königreiches unter Pharao Menes als Ursprung der ägyptischen Hochkultur angesehen wird. Aber was ich wissen will, sind die Umstände.“
„Die Umstände?“
„Ja.“, antwortete ich. „Was hat dazu geführt, dass ein
Volk im Vergleich, innerhalb eines Bruchteils der Evolutionsgeschichte, einen so massiven Entwicklungsschub erfahren
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hat? Die Nahrungsversorgung war nicht besser oder schlechter
als zuvor und auch Eroberungszüge später in Nubien, konnte
kein Auslöser dafür gewesen sein, dass ihre Architektur und
ihr technisches Wissen einen so drastischen Vorstoß machten.
Die alten Ägypter sind eines der wenigen Völker dieses Planeten, die zu ihrer Zeit, eine hochentwickelte Schriftkommunikation besaßen.“
Ich blickte auf meine Zettel vor mir auf dem Pult und
fügte hinzu: „Ich frage mich heute, ob es nicht möglich wäre,
das es diese Götter Horus, Re und Amun nicht tatsächlich gegeben hat.“ Marc legte seine Tasche ab und fragte: „Wie meinen
Sie das, Professor?“
„Nun.“, ich rückte uns zwei Stühle zurecht und während wir uns setzten fuhr ich fort: „Ich meine jetzt keine tatsächlichen Gestalten aus einer anderen Dimension wie dem
Jenseits, oder so. Aber stellen wir uns doch mal vor, ein Raumschiff aus einer entfernten Galaxie würde einen Piloten oder
einen Entsandten über einen Transportstrahl oder über ein
Shuttle auf die Erde schicken. Natürlich kann es Zufall gewesen sein, dass es Ägypter waren, die ausgewählt wurden. Aber
allein die klimatischen Verhältnisse wären ideal gewesen. Trocken, sandig und steinig. Wüstenverhältnisse die es rechtfertigen einen Mythos eines Sonnengottes aufleben zu lassen. Er
würde über ihr Land herrschen. Die Sonne ist allgegenwärtig
und der Grund für die klimatischen Verhältnisse und ihres
Lebensraumes. Stell dir mal vor, ein Shuttle würde einen Entsandten aus der Richtung der Sonne zu ihnen bringen. Wie
würden sie reagieren?“, fragend blickte ich ihn an.
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„Naja, er würde wohl als Sonnenwesen erkannt werden.“, antwortete er etwas zögernd.
„Genau. Ich glaube daran, dass eine außerirdische Kultur, uns als Menschheit vor über 5.300 Jahren besucht hat.
Nicht um unsere Erde zu erobern, eher um uns zu erforschen,
uns einen Bruchteil technischen und kulturellen Wissens zu
schenken. Und das in Form einer Gotteserscheinung, um die
Menschen zur damaligen Zeit nicht zu verschrecken. Um
ihnen etwas zu geben, an das sie glauben können und als das
akzeptieren was es auch ist, eine gottgleiche Erscheinung.“
„Aber wenn das so wäre, Professor. Wie wollen Sie das
beweisen?“, fragte er.
„Siehst du Marc.“, lächelte ich kurz. „Darum bin ich so
müde. Ich bin erschöpft und meine Gedanken kreisen immer
nur um dieses Thema. Nächte lang studiere ich Aufzeichnungen, Schrifttafeln oder andere Exponate. Ich suche nach Hinweisen, die meine Theorie untermauern und je mehr ich in
dieser Suche drohe unterzugehen, umso frustrierter und zerstreuter bin ich.“
Ich stand auf, seufzte und griff nach meinen Zetteln.
„Haha!“, lachte ich. Und nun droht mir Rektor Higgins
mit Entlassung.“
„Entlassung!“, Marc stand auf. „Wieso? Müssen Sie weg
von uns?“
„Nein. Aber wenn ich nicht langsam wegkomme von
dieser Idee, befürchte ich mein Leben, so wie ich es vor fünf
Jahren begonnen hatte, aus meinen Händen zu verlieren.“
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„Aber Sie sagten doch immer zu uns, es wäre unsere
Pflicht alles zu erforschen was notwendig ist, um das zu verstehen, was verborgen bleiben will.“
„Das stimmt. Aber…“, er unterbrach mich.
„Und wenn Sie jetzt aufgeben, werden Sie es nie erfahren ob Ihre Theorie richtig ist.“
„Ja. Aber…“, wieder unterbrach er mich!
„Also tun Sie das, was Sie denken tun zu müssen. Sonst
werden Sie sich ewig Vorwürfe machen!“
„Was glaubst du was ich die letzten Monate gemacht
habe!“, fuhr ich ihn an. „Glaubst du ich finde es befriedigend
mich hinzusetzen und zu resignieren! Jeden Tag hierher zu
kommen und eine Geschichte zu lehren, deren Oberflächlichkeit sich aus alten Schriftzeichen oder Exponaten erklärt! Ich
glaube jeden Tag daran, irgendwann den Schlüssel zu finden.
Der Schlüssel, der das Schloss öffnet und mir Einblick gewährt
in ihre Entwicklung! Eine Bestätigung dass das, was ich euch
lehre nicht nur Zufall war, sondern einen plausiblen Grund
hat! Warum waren die Ägypter so fortschrittlich?! Warum
entwickeln sich bestehende Urvölker nicht weiter?! Sie werden
nicht korrumpiert von uns als Forscher oder der Zivilisation!
Aber sie bleiben stehen! Über Jahrzehnte tut sich bei ihnen
nichts!“
Ich lief auf und ab wie ein nervöses Tier.
„Und versuch mir nicht einzureden, dass sich das in
Tausend Jahren ändern wird! Warum sind wir Menschen so
wie wir sind?! Warum entwickeln sich die Schimpansen nicht
weiter?! Verstehst du?! Es geht nicht nur um Ägypter! Hier
bewege ich mich in einer Mühle! Eine Mühle die fasziniert und
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es dennoch schafft mich nach und nach zu zermalmen! Mein
Job steht auf dem Spiel! Und das weil ich es nicht sein lassen
kann! Ich könnte. Aber will ich es auch?!“
Erschöpft ließ ich mich auf meinen Stuhl zurückfallen.
Marc stand auf. Ging zu seiner Tasche. Hängte sie sich über
seine Schulter und ging zum Ausgang. Bevor er zur Tür hinausging, drehte er sich zu mir um: „Keiner verlangt von Ihnen,
eine Antwort über Nacht zu finden. Aber wenn Sie jetzt aufgeben, werden Sie es Ihr Leben lang bereuen. Es gibt Menschen
wie mich, die sich bewusst für so ein Studium entschieden
haben. Nicht weil es ein Thema ist was so faszinierend ist und
studiert werden muss. Sondern weil es Menschen gibt wie Sie,
die mit ihrer Begeisterung in mir ein Feuer entzündet haben.
Ich glaube an Sie, egal wie lange Sie dafür brauchen es zu erkennen, dass Sie selbst Geschichte sind.“
Dann verließ er den Saal.
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ch schaute Marc hinterher. Sollte ich der Grund dafür
sein, das Menschen dieses Studium beginnen? Natürlich
ist es nicht notwendig jedes Jahr neue Studenten auszubilden. Die Notwendigkeit liegt darin die Geschichte nicht in
Vergessenheit zu verlieren. Das rechtfertigt aber nicht die
Ausbildung von Hunderten Doktoren der Ägyptologie oder
einem anderen Spezialgebiet. Lehrämter vielleicht, aber wenn
ein Mensch sich entscheidet ein Thema zu studieren, wofür tut
er das dann? Für sich? Für seine Zukunft? Sicherlich weil er in
seiner Jugend bestimmt mal mit diesem Thema in Berührung
gekommen war. Irgendetwas muss ihn fasziniert haben. So
stark, dass er sich entschieden hat immer tiefer in diesen
Fuchsbau vordringen zu wollen. Doch warum sollte ich der
Grund dafür sein? Ich kannte Marc nicht. Seine Eltern waren
mir fremd. Und doch soll ich ihn beeinflusst haben.
Ich fing an mich an eine „Offene Lesung“ zu erinnern.
Diese Art von Veranstaltung bei uns ist dafür gedacht, unentschlossenen Hochschulabsolventen einige Studiengebiete näherzubringen. Rektor Higgins sprach mich vor zwei Jahren an,
ob ich nicht mal eine kleine Vorlesung abhalten wolle. In einer
dieser Vorlesungen muss Marc gesessen haben.
Nach und nach erschien es mir plausibel. Ich muss ihn
mit der Vorlesung…, nein! ICH muss ihn mit meiner Vorlesung
überzeugt haben. Was wäre, wenn ich etwas anderes gelehrt
hätte? Was wäre, wenn ich etwas anderes studiert hätte?
Ich räumte meine Sachen zusammen und machte mich
auf den Weg zurück in mein Büro. Mrs. Boogle war sicherlich
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schon nachhause gegangen. Meine Vorlesung war die letzte
des heutigen Tages. Dementsprechend waren die Flure leer
und nur die Putzfrauen machten durch ihre quietschenden
Schritte ihrer Gummisohlen auf sich aufmerksam. Ich schlenderte durch die weiten Flure und ging im Gedanken immer
wieder die Reaktion von Marc durch. Als ich vor meinem Büro
stand griff ich in die Seitentasche meines Sakkos, um den
Schlüssel für das Büro herauszuholen. Dabei ergriff ich nicht
den Schlüssel, sondern das kleine Päckchen, das mir Mrs.
Boogle auf den Tisch gelegt hatte.
„Ach ja! Das Päckchen von Scott.“, schoss es mir durch
den Kopf.
Ich kramte den Schlüssel heraus, öffnete die Tür und
setzte mich an meinen Schreibtisch. Neugierig öffnete ich das
Päckchen.
In dem Päckchen waren ein Notizbüchlein sowie ein
Gegenstand, der in Stoff eingepackt und verschnürt war. Als
ich das Notizbuch aufschlug, konnte ich Aufzeichnungen und
Skizzen von Scott erkennen. Sie machten auf den ersten Blick
keinen besonderen Eindruck auf mich, da es sich augenscheinlich um Notizen über Maya und Azteken handelte. Ein Gebiet
was für mich nicht interessant war. Skeptisch betrachtete ich
die Notizen und blätterte immer schneller durch das Büchlein,
ohne genau hinzuschauen.
„Was soll ich damit? Er weiß doch das ich Ägyptologe
bin und kein…“, ich überlegte: „Mayaloge? Aztekologe? Ich weiß
noch nicht mal wie man den Beruf bezeichnet!“
Als ich das Stoffpäckchen aufschnürte und das Tuch
beiseite schlug, trat eine kleine Steintafel zum Vorschein. Sie
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war ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel und war
mit kunstvollen Mayarunen versehen. Ich betrachtete mir die
Runen genauer. Schließlich hatte ich dann doch vor diesem
Stück Zeitgeschichte meinen Respekt gefunden.
„Oh… Mein... Gott!“
Was ich dann sah, lies mir einen kalten Schauer über
den Rücken laufen. Bei einer kleinen Rune konnte man ganz
deutlich das ägyptische Zeichen des Sonnengottes Re erkennen! Azteken und Ägypter? Sollte das möglich sein? Hastig
griff ich mir das kleine Notizbuch von Scott und blätterte jetzt
jede Seite durch. Jetzt auf einmal entdeckte ich immer mehr
Schriftzeichen. Sie waren eindeutig Maya, hatten aber immer
wieder Einflüsse ägyptischer Symbole. Ich begriff dass Scott
auf etwas gestoßen war, was möglicherweise alle bisher bekannten Erkenntnisse über den Haufen werfen könnte. Es war
eindeutig eine neu entdeckte Schrift, die aus aztekischen sowie ägyptischen Hieroglyphen entsprungen war. Zum Teil
konnte ich die einzelnen Hieroglyphen entschlüsseln. Da mir
die aztekischen Symbole aber fremd waren, ergaben die Zeichen für mich noch keinen Sinn.
Während ich im Büchlein blätterte, fiel ein lose gefaltetes Blatt heraus. Ich entfaltete es und begann zu lesen.

Hallo Greg.
12 Juli 2009
Ich hoffe Dich nicht allzu sehr aus der Fassung gebracht zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass Du das entdeckt hast, was
auch für mich nach einer Sensation aussieht. Die Tafel habe ich
in einem weit abgelegenen Grab in der Nähe von der Mayastadt
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Tikal im nördlichen Guatemala bei Ausgrabungen gefunden. Ein
Kind eines in der Nähe liegenden Dörfchens hatte das Grab beim
Spielen entdeckt. Die ältesten des Dorfes haben die Miliz darüber
informiert und die Behörde des Landes hat uns als führende Wissenschaftler nach Guatemala eingeladen um Nachforschungen
anzustellen.
Erst kam uns das Grab nicht außergewöhnlich vor.
Normale Grabbeigaben und die typische Art der Beisetzung waren zu erkennen. Erst als wir uns den Leichnam genauer ansahen erkannten wir ägyptische Einflüsse. Und als wir dann die
Schriftsymbolik erkannten und feststellen mussten, dass auch
diese ägyptischer Herkunft waren, habe ich gleich an Dich gedacht. Stell Dir vor. Ägypter und Maya. Das könnte ihre Hochkultur erklären. Leider sind wir noch nicht besonders weit gekommen. Deine Fachkenntnis fehlt uns. Ich habe mit unserem
Geldgeber gesprochen und ihn davon überzeugen können Dich
an diesem Forschungsprojekt teilnehmen zu lassen, da ich weiß
wie versessen Du darauf bist Antworten zu finden.
In dem Notizbüchlein stehen die wichtigsten Informationen zu den klassischen Mayaschriftsymbolen und den „mayyptischen“ Symbolen die wir bis jetzt entdeckt haben. Es würde mich
freuen Dich mit im Boot zu haben, auch deswegen und gerade
weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Die Tickets sollten beim Flughafen für Dich hinterlegt sein. Der Flug geht am
01.08.09 um 10:30 Uhr. Ich werde am Flughafen warten und
Dich abholen.
Dein Freund Scott
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Am 01.08.? Das war doch schon übermorgen? Hastig raffte ich
meine wichtigsten Sachen zusammen, die ich für so eine Expedition benötigen würde. Einige Sachen hatte ich noch zuhause. Also machte ich mich auf den Weg zu meiner Wohnung, um die Koffer zu packen.
Endlich eine Spur. Endlich eine neue Entdeckungsreise. Morgen würde ich alles Weitere erledigen, um nach Guatemala fliegen zu können.
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ch konnte nicht schlafen. Das Notizbuch hatte ich fast
durchstudiert. Viele der Hieroglyphen konnte ich schon
gut entschlüsseln. Besonders die Hieroglyphe auf der
kleinen Steintafel welche ich abzeichnete, hatte mich besonders fasziniert. Sie stellte wahrscheinlich einen Altar dar, der
dem Sonnengott Re geweiht war. Auf dem Altar schien eine Art
Buch dargestellt worden zu sein. In diesem Buch kann spezielles Wissen niedergeschrieben worden sein. Formeln, mathematische Berechnungen und wahrscheinlich auch ihre Herkunft. Die Herkunft ihres Wissens. Genau das was mir vielleicht noch fehlte, um meine eigenen Bemühungen weiter voran zu bringen.
Nachdem ich alles Notwendige vorbereitet hatte, um
unbeschadet diese Expedition beginnen zu können, fiel mir
ein, dass ich das Täfelchen auf meinem Schreibtisch im Büro
liegen gelassen hatte. Ich rief ein Taxi, nahm meine Koffer und
machte mich auf zur Universität.
Ich erkannte vom Weiten schon die Polizeiwagen als
das Taxi auf das Gelände der Uni fuhr. Als wir beim Hauptgebäude ankamen, tippte ich dem Fahrer von hinten auf die
Schulter: „Sie können hier warten. Ich werde gleich wieder da
sein.“
„Mir egal.“, antwortete er. „Das Taxameter läuft.“
Ich stieg aus und betrat die Universität, als Rektor Higgins völlig aufgelöst auf mich zukam.
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„Professor Williams? Was geht hier vor sich?“, polterte
er los. „In unserer Fakultät hat es so einen Fall noch nie gegeben. Ein Skandal!“
Während ich zu meinem Büro ging, blickte ich ihn kurz
an. „Ich weiß gar nicht was Sie haben. Was für ein Skandal?“
„Nun ich rede von Ihrer Schlampigkeit!“, warf er mir
mit einem selbstgefälligen Ton vor.
„Schlampigkeit?!“, erwiderte ich. „Was meinen Sie damit?“
Aufgebracht fuhr er mich an: „Ach Sie wissen genau
wovon ich rede! Sie waren der Letzte der die Universität verlassen hat. Zeugen haben gesehen, dass Sie erst gegen 23:00
Uhr die Universität verlassen haben und wahrscheinlich vergessen haben die Türen abzuschließen!“
„Sagen Sie mal Higgins…“, ich blieb stehen, schaute
ihm direkt in die Augen und sagte: „Was würden Sie antworten, wenn ich sagen würde, dass Sie von allen angestellten
Doktoren und Professoren hier an dieser Universität, der mit
Abstand lächerlichste Quacksalber sind, den diese Fakultät je
als Rektor ertragen musste!“
Mittlerweile füllte sich der Flur mit Studenten. Higgins
schluckte. Seine Augen wurden schmal, als er antwortete: „Das
wird Sie Ihren Job kosten!“
„Geht nicht.“, erwiderte ich.
„Wieso?“, fragte er erstaunt.
Ich ging ganz nah an ihn ran, stupste mit dem Zeigefinger auf
seine hässliche Krawatte und sagte: „Weil ich kündige!“
„Kündigen?!“, Marc stand plötzlich neben mir.
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Er hatte das Gespräch mitbekommen und schaute mich
jetzt fragend an. Ich drehte mich um und ging weiter. Während die Studenten und der sprachlose Higgins mir hinterher
blickten, rief ich: „Hahaa! Ja! Kündigen! Und Marc…!“, ich
drehte mich zu ihm um, lief rückwärts weiter und zeigte auf
ihn. „…du hattest von Anfang an Recht! Hahahaa!“
„Der Mann ist wahnsinnig geworden!“, flüsterte Higgins.
Marc schaute ihn an. „Nein. Er hat sich nur entschieden!“ Dann lief er mir hinterher.
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ie Spurensicherung war in meinem Büro. Beamte
untersuchten jeden Winkel meines Büros nach
brauchbaren Spuren. Mrs. Boogle kam aufgelöst auf
mich zu: „Ach Professor!“, schluchzte sie.
„Als ich heute Morgen herkam war alles durchgewühlt
und zu Boden geschmissen. Nicht nur in unserem Büro. Auch
die anderen Büros sind betroffen.“, sie schluckte und wischte
sich die Tränen aus dem Gesicht. Ich reichte ihr ein Taschentuch, was sie ohne zu zögern nahm und deutlich laut hinein
schnäuzte.
„Ach Mrs. Boogle…“, beruhigte ich sie. „…sehen Sie das
doch mal positiv.“, sie blickte mich sprachlos an.
„Ich habe eben gekündigt. Und insofern hätte ich das
Büro eh räumen müssen.“
„Gekündigt? Sie?“, ungläubig starrte sie mich an.
„Ja. Und? Ich werde auf Expedition gehen und Forschungsurlaub, hätte ich sicherlich nicht bekommen.“
„Ja aber, wohin werden Sie jetzt gehen?“, fragte sie mit
leicht wimmernder Stimme.
„Nach Guatemala!“, antwortete ich selbstbewusst.
„Wohin?!“, fragte sie fassungslos.
„Guatemala. Das ist in Mittelamerika nahe…“
„Das weiß ich selbst!“, unterbrach sie polternd.
„Warum fragen Sie dann?“, hakte ich nach.
„Nun ja. Weil ich das von Ihnen absolut nicht erwartet
hätte.“, ergänzte sie.
„Was?“, fragte ich.
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„Na diese Entscheidung zu treffen, einfach von heut
auf morgen wegzugehen.“
Ich nahm sie in den Arm, drückte sie fest an mich und
sagte: „Ich werde Sie auch vermissen.“
„Ja ja. Meinen Kaffee meinen Sie.“, lächelte sie.
„Auch den, ja!“
Sie rieb sich die Tränen von den Wangen und atmete
tief durch. Die Polizisten waren mittlerweile wieder gegangen.
Wir standen alleine im Büro. Sie stellte ihren Stuhl wieder ordentlich hinter ihren Schreibtisch und fing an für Ordnung zu
sorgen.
„Ist was gestohlen worden?“, fragte ich sie während ich
in mein Büro ging.
„Nein. Soweit ich es beurteilen kann ist vieles kaputt
gegangen aber gestohlen wurde nichts. Ob in den anderen Büros was gestohlen worden ist kann ich nicht sagen. Bei uns ist
es jedenfalls eher Vandalismus als Diebstahl.“
Ich schaute meine Sachen durch und musste ihr vorerst
Recht geben. Alles hatte weiterhin mehr oder weniger seinen
Platz. Bis auf eines. Die Tafel! Ich war mir sicher sie auf dem
Tisch liegen gelassen zu haben. Ich ging wieder zu Mrs.
Boogle.
„Sagen Sie mal…“, fragte ich. „…hat die Polizei oder haben Sie eine kleine Steintafel mit Hieroglyphen gefunden?“
„Nein. Wieso?“
„Das war in dem kleinen Päckchen von gestern.“
„Nein. Ein Steintäfelchen habe ich nicht gesehen.“, sie
schaute sich ein wenig um. „Aber warum ist das so wichtig?

45


Hat es etwas mit Ihrer Entscheidung, die Universität zu verlassen zu tun?“
Ich fing an zu erklären: „Also das Päckchen und somit
auch die Tafel, sind von einem alten Studienkamerad von mir.
Wir haben uns viele Jahre nicht gesehen und...“, dabei kam ich
wieder aus meinem Büro raus.
„…und er hat sich damals für die alte Kultur der Maya
entschieden.“
„Aber dann können Sie doch nichts damit anfangen,
oder?“, fragte sie. Sie trat hinter ihrem Tisch hervor.
„Sie haben doch Ägyptologie studiert?“, ergänzte sie.
Plötzlich trat Marc ins Zimmer und unterbrach uns:
„Aber auf der Tafel sind auch ägyptische Symbole.“
Ich drehte mich um.
„Marc?!“, fragend blickte ich ihn an. „Was machst du…
woher weißt du… wieso bist du hier?“
„Nun. Ich war gestern Abend noch mit Freunden unterwegs und als wir gegen halb zwölf die Straße zur Uni hochkamen, sahen wir eine Gruppe verdächtig wirkender Gestallten auf das Gelände vom Campus schleichen.“
„Ja und weiter?“, bohrte ich nach.
„Also bin ich hinterher um zu sehen was da vor sich
geht. Ich war erstaunt, weil sie ohne große Probleme in das
Gebäude hineinkamen. Sogar die Schlösser waren nicht beschädigt.“
„Nicht beschädigt?“, fragte ich. „Bist du den Typen etwa
gefolgt?“
„Beruhigen Sie sich Professor. Sie haben mich ja nicht
gesehen.“
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Er setzte sich halb stehend auf den Tisch von Mrs.
Boogle und fuhr fort: „Ich bin ihnen also gefolgt und merkte
schnell, dass sie etwas bestimmtes suchten. Ich schlich sofort
zu Ihrem Büro Professor und war erleichtert da die Gauner es
noch nicht durchsucht hatten.“
„Bei mir waren sie nicht?“, fragte ich erstaunt.
„Hallo?!“, Mrs. Boogle stieß mir an die Schulter. „Der
Junge meinte sie waren noch nicht hier!“.
Sie drehte sich zu Marc und sprach weiter: „Wo warst
du? Was hast du gesehen? Konntest du einen von ihnen erkennen? ...Moment mal! Wie bist du hier in das Büro gekommen?!“
„Beruhigen Sie sich Mrs. Boogle.“, beschwichtigte Marc.
Er zog eine Kreditkarte und einen dicken Draht aus der
Tasche.
„Ich bin in einem geeigneten Moment in Ihr Büro geschlichen. Die einzelnen Büros sind zwar abgeschlossen, aber
so hatte ich versucht schnell einen Überblick zu bekommen.
Ich gebe zu, ich habe Ihre Schubladen durchwühlt. Aber das
Einzige, was mir eventuell neu und wichtig erschien war das
hier.“, er griff in seine Mappe und zog das Steintäfelchen hervor.
„Du hast sie?!“, erleichtert griff ich nach der Tafel, als
Marc sie wieder wegzog.
„Ich komm mit!“, mit einem Satz sprang er vom Tisch
und stellte sich etwas abseits von uns.
„Wie bitte?“, fragte ich erstaunt. Mrs. Boogle und ich
blickten uns an. „Was meinst du damit?“
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„Egal wo Sie hingehen, ich komme mit!“, wiederholte
sich Marc.
„Du machst Witze. Du weißt gar nicht worauf du dich
da einlässt.“, ich überlegte kurz. „Außerdem werden deine Eltern nicht zustimmen.“
„Professor ich bitte Sie…“, Marc verdrehte die Augen.
„Ich bin neunzehn. Meine Eltern interessieren sich nicht für
mich oder das was ich tue, geschweige denn dafür, was ich
studiere. Mein alter Herr will mich in seine Kanzlei drängen
und meine Stiefmutter, hat ihn nur geheiratet, damit sie jemanden hat, der ihr Botox bezahlt. Glauben Sie mir, ich brauch
weder eine Erlaubnis noch würde sich jemand darum scheren
wohin ich gehe oder was ich mache.“
Ich schaute Mrs. Boogle an und nach einem kleinen
Moment sagte ich: „Ok. Aber Es könnte hart werden. Das muss
dir klar sein.“
Marc reichte mir die Tafel.
„…und es werden keine Heldentaten versucht!“, fügte
ich hinzu.
Die Augen von Marc leuchteten als er sagte: „Kein Problem Professor. Ich werde nichts machen was der Expedition
schaden wird.“
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m nächsten Tag wollten wir zum Flughafen. Marc hatte
seine Sachen in der Nacht zuvor gepackt und auch ich
hatte alles beisammen, um aufbrechen zu können. Tags
zuvor hatte ich mich von Mrs. Boogle verabschiedet und ihr
meine Handynummer anvertraut. Nun stand ich auf dem
Flughafen am Terminal und wartete auf Marc. In den letzten
Jahren hatte ich eine beachtliche Geldsumme zusammengespart. Eigentlich für eine Weltreise und eigentlich auch für
zwei Personen, doch im letzten Jahr ist meine Frau Gloria an
Krebs gestorben. Das Geld hatte ich aber nie ausgegeben. Wofür auch? Aber jetzt denke ich, dass diese Expedition genau das
Richtige ist, was ich gebraucht habe wieder an mein Leben zu
glauben.
Ich war gerade dabei ein zweites Ticket zu buchen, als
Marc zum Terminal kam.
„Hey, Professor!“, schnaufte er.
„Hallo Marc. Alles erledigt?“, ich stützte ihn.
„Ja klar. Alles erledigt.“, antwortete er, während er nach
Luft schnappte.
Wir nahmen sein Ticket entgegen und machten uns auf
den Weg in die Maschine. Das Wetter war gut und der Flug
versprach keine Zwischenfälle. Dennoch hatte ich gemischte
Gefühle. Ich hatte es bisher immer vermieden zu fliegen. Der
Flug selbst in großen Höhen ist nie das Problem gewesen. Nur
die Starts, Landungen und das Rütteln der Maschine machten
mir immer zu schaffen. Ich fühlte mich nie wohl und ich danke
Gott für die kleinen Papiertüten.
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Als Handgepäck hatte ich das Notizbuch und die Tafel
mitgenommen. Ich wollte während des Fluges mehr über dieses Artefakt wissen. Ich studierte jede einzelne Seite des Notizbuches und mit jeder neuen Seite, gab es immer mehr zu
entdecken und immer mehr konnte ich dieses Täfelchen verstehen. Marc war mir dabei wirklich eine große Hilfe. Er verblüffte mich mit Theorien, auf die ich sicherlich nicht gekommen wäre. Und so hatten wir Stück für Stück das Täfelchen
entschlüsselt.
„So Marc. Ich glaube wir haben es.“, ich machte etwas
Platz auf dem Klapptischchen vor mir.
„Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, hat das
Täfelchen folgende Bedeutung.“
Ich setzte mich nochmal richtig hin und fuhr fort: „Dieses Täfelchen dient als Ausweis. Hier sind Informationen über
den Träger und seine Stellung aufgezeichnet. Es muss sich um
einen priesterlichen Abgesandten handeln, der um 1.050 v.Chr.
nach Tikal kam. Überleg mal. Ein Ägypter bei den Maya!“
Marc strahlte. Er wusste um die Bedeutung, was wir
entdeckt hatten, oder besser, was Scott entdeckt hatte.
„Dieser Ägypter ist viele Jahre dort gewesen.“, fuhr ich
fort. „Auf jeden Fall bis zu seinem Tode. Was hier nicht hervor
geht ist, ob er als alter oder junger Mann nach Tikal kam. Aber
das ist nicht unbedingt das interessanteste. Was mich mehr
fasziniert ist, dass er als der Hüter der Göttlichkeit bezeichnet
wird.“
„Hüter der Göttlichkeit?“, Marc stutzte. „So was wie ein lebendiger Beweis dafür, dass es Amun-Re gibt?“
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„Nein. Hier wird davon gesprochen, dass es Aufzeichnungen gibt, die von der Göttlichkeit handeln.“
Ich starrte auf das Täfelchen und nachdem ich im Notizbuch nochmal hin und her blätterte sagte ich: „Moment mal.
Wenn das Symbol hier, nicht wie vermutet für Göttlichkeit
steht,…“
Marc ergänzte: „…sondern für Götterfunken!“
Wir blickten uns an und ich sagte: „…dann ist dieser
Mann derjenige, der in der Lage war Schöpfungen durchzuführen?!“
„Ein Baumeister? Ein geschickter Handwerker?“, fragte
Marc.
„Glaube ich nicht.“, antwortete ich. „Ich glaube wir
müssen mehr über diesen Mann erfahren. Das Grab sollte alle
notwendigen Antworten bringen.“
Ich schaute auf die Uhr und stellte fest, dass wir noch
zwei Stunden fliegen würden. Wir verstauten unsere Sachen
wieder sorgfältig und machten ein wenig die Augen zu.
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ch wachte schlagartig auf, als die Stimme des FlugKapitäns durch die Lautsprecher zu hören war. Marc war
mit dem Kopf am Fenster angelehnt und eingeschlafen.
Ein feuchter Fleck auf seiner rechten Schulter verriet mir, dass
er sehr tief geschlafen haben musste und dies immer noch tat.
Ich stieß ihn mit meinem Ellenbogen an um ihn zu wecken.
Wir streckten unsere Glieder und begannen nach unseren Anschnallgurten zu suchen, als ich spürte, wie der Pilot zur Landung ansetzte. In meinem Magen ging es wieder einmal auf
und ab. Da war wieder der Moment des Fliegens, den ich so
hasste. Ich krallte mich in die Lehnen meines Sitzes und presste meinen Oberkörper samt Kopf in die sorgsam in aufrechter
Position gebrachte Haltung meiner Sitzlehne. Die Landung
war für Marc nicht schlimm. Ganz und gar nicht. Er würde sie
als perfekt bezeichnen. Außer für mich. Mein Puls raste und
ich verstand nicht, wie die anderen Passagiere bei so einem
„Geholper“ auch noch klatschen konnten.
Als wir endlich aus dem Flugzeug traten war auch mein
Puls wieder heruntergekommen. Das Klima war sehr warm
und feucht. Wir waren auf dem Tikal-International-Airport bei
der Stadt Flores. Ich hatte mich ein wenig über diese Stadt erkundigt und war gespannt darauf diese kennenzulernen. Der
Flugplatz selbst war nicht der modernste seiner Art, war aber
in der Lage, dass doch hohe Tourismusaufkommen zu bewältigen. Man spürte wie die warme feuchte Luft einen schwer
atmen ließ. Es dauerte nicht lange bis wir zu schwitzen begannen. Im Terminal angekommen, hielt ich Ausschau nach Scott.
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In seinem Brief an mich stand er würde mich anholen. Ich war
mir sicher ihn erkennen zu können. Auch wenn unsere letzte
Begegnung schon Jahre zurücklag. Ein Einheimischer mit einem Schild vor sich, auf dem deutlich WILAMS zu lesen war,
stand am Ausgang. Man sah ihm an, dass er jemanden suchte.
Sein Gesicht war Faltig und seine Glatze schimmerte wie seine
Kartoffelnase. Als er uns entdeckte kniff er kurz die Augen zu,
als wenn er überlegen würde, ob er uns ansprechen soll. Wir
gingen ein paar Schritte auf ihn zu, bis er uns dann entgegenkam und fragte: „Allo? Sin Sie Mista Wilams?“, dabei verbeugte
er sich immerzu.
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„Williams!“, antwortete ich. „Mein Name ist Professor
Williams!“
Ich zog Marc an mich heran: „Und das ist mein Assistent Mr. Wilcox.“
„Ah! Mista Wilkotz? Gud gud. Du folgen. Ig Sie bringen
zu Barous!“, antwortete er mit seiner gewöhnungsbedürftigen
Aussprache.
Wir gingen ein paar Meter, als ich ihn fragte: „Wo ist
den Mr. Barrows? Es hieße er würde mich persönlich abholen?“
„Ja ja. Du folgen. Barous nigt können. Finden gemacht.
Must prüfen!“, antwortete er.
„Er hat einen Fund gemacht und er muss diesen erst
überprüfen!“, korrigierte ich ihn.
Marc verdrehte die Augen, dann flüsterte er mir zu:
„Also wenn das unsere Forschungsassistenten werden, kann
das sicherlich noch sehr anstrengend werden.“
„Ach. Gewöhn dich dran.“, erwiderte ich. „So ist das
nun mal auf ausländischen Expeditionen!“
Wir schnappten unsere Koffer und liefen dem Mann
hinterher.
„Warum so eilig?!“, rief ich.
„Wir mussen beeilen! Wetter wird schlegter. Können
sonst nigt starten.“, antwortete unser Fahrer.
Ich blickte zum Himmel, als wir den Terminal wieder
verließen. Er hatte Recht. Der Himmel verdunkelte sich zunehmend und die Luft roch typisch nach Regen. Der Wind
nahm zu und als ich anfing mir Gedanken zu machen wo er
eigentlich mit uns hinwollte, sprach ich in ein weiteres Mal an:
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„Sagen Sie…“, ich rief etwas lauter. „Hallo? Wo steht den das
Auto? Ist es noch weit weg geparkt?“
„Nix Auto.“, erwiderte er. „Wir fliegen zu Dorf neben
die Grab. Da wo graben Barous. Wir fliegen. Is schnella. Du
folgen! Du beeilen!“
Erst jetzt erkannte ich was er mit uns vorhatte. Er lief
auf eine Cessna zu, machte die Tür auf und winkte uns zu,
damit wir in das Flugzeug steigen. Ich blieb sofort stehen.
Marc lief an mir vorbei, blieb dann auch stehen, wunderte sich
kurz und kam dann zu mir zurück.
„Klein!“, stammelte ich.
„Was?!“, fragte Marc.
„Es ist so klein!“, beunruhigt blickte ich kurz zum
Himmel und fuhr fort: „Da steig ich nicht ein!“
„Los kommen sie Professor!“, rief Marc.
Der Wind wurde stürmischer. Und als der Motor der
Cessna anfing zu laufen und der Propeller sich drehte, hörte
man dennoch wie der Wind stärker und stärker wurde.
Marc rief mir zu: „Wir müssen uns beeilen, sonst sitzen
wir vielleicht noch Tage hier fest! Los kommen Sie!“
Marc hängte sich seine Taschen über seine Schultern
und griff nach mir. Wie ein störrischer Esel, stand ich da und
ließ Marc an meinem Arm ziehen.
„Das Grab! Die Funde! Haben Sie das alles schon vergessen?!“, Marc ließ los, ging um mich herum und stemmte
sich in meinen Rücken, um mich vor sich her zu schieben. Als
er mich schließlich ins Flugzeug schubste, rief ich panisch:
„Wir werden abstürzen!“
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Marc schmiss unsere Taschen und Koffer ins Flugzeug.
Danach stieg er auf der anderen Seite ein, und schloss die Tür
hinter sich. Ich klammerte mich an alles was in meiner Reichweite lag. Griffe, Taschen, Koffer. Es war mir egal. Tatsächlich
schaffte es unser Pilot die Cessna in die Luft zu bekommen.
Schlagartig wurde mir übel und ich ärgere mich bis heute darüber, dass in diesem Flugzeug keine Papiertüten bereitlagen.
Marc drehte sich zu mir auf dem Rücksitz um, grinste
und sagte: „Ach, gewöhnen sie sich daran. So ist das nun mal
auf ausländischen Expeditionen!“
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ir erreichten Arenal, ein kleines aber durch den
Tourismus keineswegs ärmliches Dorf nordöstlich
von Flores und nicht weit entfernt der Mayastadt
Tikal. Wir landeten auf der Hauptstraße des Dorfes, die augenscheinlich nur eine Sandpiste gewesen war. Durch den Regen
war diese aber schlammig und unser Pilot musste sich konzentrieren, um den Flieger unter Kontrolle halten zu können.
Glücklicherweise war sie breit genug und er schaffte es, die
Maschine zum Stehen zu bringen. Die Landung selbst war für
mein Empfinden natürlich katastrophal. Marc und unser Pilot
empfanden das wohl genau anders herum. Letztlich war ich
nur heilfroh wieder sicheren Boden unter meinen Füßen zu
haben.
Als wir ausgestiegen waren sprach unser Pilot: „Allo?
Wir nun da! Du folgen! Wir mussen Stuck laufen!“, er drehte
sich um und ging voraus, nachdem er uns beim Entladen der
Maschine geholfen hatte.
Das Wetter hatte sich verbessert und man hatte den
Eindruck als würde das Unwetter weiter nach Süden abziehen.
Die Luft war erfrischend. Feuchte Luft nach einem Regenguss
ist immer anregend, aber hier roch man förmlich den Dschungel. Wehmütig blickte ich auf die Cessna zurück, im Gedanken
daran, irgendwann möglicherweise wieder in diesen Flugapparat steigen zu müssen. An jedem Ende der langen Hauptstraße konnte man unbefestigte Straßen erkennen, die aus
dem Dorf hinaus und in den Wald hinein führten. Die Häuser
waren durchschnittlich. Keine Barracken, aber auch keine ele-
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ganten Villen oder Landhäuser. Sie waren einfach und pragmatisch gebaut. Es erinnerte an Plattenbauten, die mit Farbe
überstrichen waren. Verputzt waren sie nicht und doch kam
man von dem Gefühl nicht los, dass es kein armes Dorf war,
sondern mehr einer Randsiedlung. Nur wenige Menschen waren zu sehen. Ein Kleinflugzeug, das auf der Hauptstraße landet, war hier wohl nichts Besonderes. Langsam kamen die
Dorfbewohner hervor, um zu sehen wer das Dorf besuchen
würde. Unser Pilot ging vorweg.
„Wie heißen Sie eigentlich?“, Marc fragte den Mann,
der sich bis jetzt noch nicht vorgestellt hatte.
„Tochel. Mein Name Tochel.“
„Und wie sind Sie zu Dr. Barrows gekommen?“, fragte
Marc weiter.
„Ich haben gesucht Job und Dr. Barous kam vor einigen
Monaten, zu suchen Mayagräber.“, antwortete Tochel. „Dann
ich ihm gezeigt die Gräber. Er brauchen Hilfe und bot Geld.
Also ich angefangen.“, fügte er hinzu.
„Sind Sie ein Pilot?“, fragte ich.
„Nein. Dr. Barous brauchen Pilot. Ich sagen das ich
fliegen können. Also?“
Ich fragte nach: „Aber Sie sind Pilot? Mit Lizenz und Erfahrung?“
„Nein – warum?“, antwortete er kurz und ging unterdessen weiter als wenn nichts gewesen wäre.
Schlagartig wurde mir wieder übel. Zu wissen, selbst
nicht fliegen zu können und gegebenenfalls auf diesen Mann
angewiesen zu sein, drehte meinen Magen um. Ich beugte
mich zu Marc herüber und flüsterte: „Egal was kommen mag.
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Zurück zum Flughafen fahre ich, oder gehe zu Fuß!“, Marc
guckte mich an. „Und wenn es Tage dauert nach Flores zu
kommen, ich werde nicht fliegen!“, fügte ich hinzu.
„Beruhigen Sie sich.“, flüsterte Marc zurück. „Wir werden schon heil wieder nachhause kommen.“
Wir gingen einige Schritte und kamen zu einem Haus,
welches hell gestrichen war. Die Farbe sah recht neu aus und
auch das Dach machte einen neuen Eindruck. Ich fing an mich
umzusehen und bemerkte, dass alle Häuser hier im Dorf entweder neu errichtet oder aufgearbeitet wurden. Ich fing an
mich zu fragen wer das alles Bezahlt hat. Die wenigen Dorfbewohner die sich zeigten, machten auf mich nicht den Eindruck
als wenn sie es sich hätten leisten können. Tochel führte uns
durch das Haus in den Hinterhof. Dieser war wie ein Forschungslager eingerichtet. Auf dem freien Hof stand ein Zelt.
Die Seitenplanen waren hochgerafft und auf den Tischen
standen zahlreiche Exponate aus Ausgrabungen oder Töpfchen und Wasserflaschen mit Pinseln und kleinen Spateln.
Zwei Einheimische, bekleidet mit Kitteln, waren damit beschäftigt ein Exponat von Sand und Erde zu befreien. In der
Mitte des Zeltes stand ein Mann. Er wandte uns den Rücken zu
und war über ein Exponat gebeugt. Neben ihm lag ein Notizbuch, in das er immer wieder kurze Einträge hineinschrieb.
Tochel wies uns an kurz zu warten und Sprach den Mann an:
„Dr. Barous? Hier ist Ihr Besuch aus Amerika.“
Der Mann drehte sich um: „Gregory!“
Mit ausgebreiteten Armen kam er auf uns zu und fuhr fort:
„Schön dass du da bist! Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht
gesehen!“
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Er nahm mich in die Arme und drückte mich fest an
sich. Kalter Zigarettenqualm stieg in meine Nase. Er hatte sich
nach all den Jahren natürlich verändert. Aus einem schlanken
sportlichen Studenten, der mit seinen dunklen und kurzen
Haaren, reihenweise den Mädchen auf der Uni den Kopf verdrehte, ist zwar kein Durchschnittstyp
geworden, aber sein Haar war
lang, zerzaust und struppig.
Ich möchte fast sagen dass
er eher einem Punker ähnelte als alles andere. Und
zu allem Überfluss war er
seit Tagen unrasiert, was
sein mittlerweile schmales
Gesicht nur noch mehr
betonte.
„Hallo Scott.“, sagte
ich. „Schön dich zu sehen.
Wie lange ist es jetzt her?
Dreizehn Jahre?“
„Ja mindestens!“,
antwortete er.
„Gut schaust du
aus. Du rauchst?“, fragte
ich.
„Oh?! Ach ja, äh.
Der Stress!“, versuchte er
zu erklären. „Ich weiß ich
wollte nie rauchen.“
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Er ging einen Schritt zurück und sagte: „Aber wie es
nun mal ist, die Zeit, der Stress und was weiß ich noch alles für
Ausreden.“ Er wandte sich Marc zu: „Aber genug von mir, wer
ist das?“
Ich legte die Hand auf Marcs Schulter: „Das ist Marc
Wilcox. Ein Student von mir, der auf dieser Expedition mein
Assistent sein wird.“
„Ah ich verstehe. Scott Barrows mein Name. Freut mich
dich kennenzulernen.“
„Gleichfalls.“, antwortete Marc. „Ist mir eine Ehre dabei
sein zu dürfen.“, fügte er hinzu.
Scott atmete durch, schaute uns kurz an und nach einem Moment der Stille, sprudelte es aus ihm heraus: „Ach ja!
Warum seid Ihr überhaupt hier! Kommt her und staunt!“
Er nahm uns bei der Schulter und führte uns zu seinem
Tisch im Zelt. Jetzt konnten wir die Exponate erkennen. Es
waren Steintafeln, Tongefäße und metallische Gegenstände
wie Schmuck und Waffen. Sie waren erstaunlich gut erhalten.
Ich erkannte sofort einige der Schriftzeichen, die wir in dem
kleinen Notizbuch stehen hatten.
„Das Grab ist ungefähr zehn Kilometer von hier entfernt. Weit ab der Ruinen und dennoch…“
Scott fuhr fort: „Muss sie eine wichtige Frau gewesen
sein.“
„Eine Frau?!“, fragte ich erstaunt.
„Ja eine Frau. Das Skelett ist definitiv weiblich. Und das
Alter muss zwischen sechszehn und neunzehn Jahren liegen.
Die Wachstumsfugen ihrer Knochen wiesen auf ein solches
Alter hin.“
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„Zwischen sechszehn und neunzehn?! Eine Frau?!“, ich
fragte nach. „Aber zu dieser Zeit war der Stand der Frau doch
niemals so hoch angesehen! Geschweige denn das eine Frau
mit diesen Grabbeigaben bestattet wurde. Und die Tafel? Auf
der Tafel hieß es ein Mann…“
„Ich weiß.“, unterbrach mich Scott. „Aber so haben wir
sie nun mal vorgefunden.“
Er ging ein paar Schritte und erzählte dabei weiter:
„Eine junge Frau, vermutlich eine Nachfahrin des Mannes der
nach Tikal kam. Davon gehen wir jedenfalls aus. Ein Junge aus
dem Nachbardorf hatte das Grab entdeckt. Der Ältestenrat
dieses Dorfes hat der Miliz davon berichtet und die Behörde
hat schließlich Mr. Wilks gebeten sich diesem Fund anzunehmen…“
„Stopp!“, unterbrach ich ihn. „Jonathan Wilks?! Jonathan T. Wilks?! Das ist sein Projekt hier?! Du verarscht mich
doch, oder?“
Marc schaute mich an und fragte: „Wer ist Jonathan
Wilks?“
„Jonathan Wilks ist der skrupelloseste, heimtückischste
und wohl profitgierigste Geschäftsmann, der hier auf Gottes
Erde sein Unwesen treibt.“, ich wandte mich Scott wieder zu.
„Wie konntest du darauf eingehen? Du weißt doch wie der ist.
Für so jemandem hättest du vor dreizehn Jahren nie ein solches Projekt angenommen.“
„Ich weiß.“, antwortete Scott. „Aber hättest du es getan,
wenn ich dir von ihm berichtet hätte? Wärst du gekommen?“
„Niemals! Du weißt was ich von ihm halte.“, antwortete
ich. „Die Sache in Memphis werde ich ihm nie verzeihen!“
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„Jetzt nimm dich zurück!“, polterte Scott zurück. „Dieses Projekt ist es wert und nur er war damals bereit diese Expedition zu finanzieren!“
Ich fuhr ihn an: „Ach was! Rede doch keinen Schwachsinn. Du hättest ganz einfach deinen Dekan fragen können!
Ein solches Projekt verspricht eine Sensation zu werden! Du
hättest genug Geld zur Verfügung gestellt bekommen! Warum
er?!“
„Weil ich keinen Dekan fragen kann!“, schrie er.
Stille machte sich breit. Die Assistenten verließen das
Zelt ohne ein Wort zu verlieren und ein kühler Windzug blies
ein paar lose Blätter von den Tischen.
„Ich bin nicht mehr an der Uni! Ich habe keinen Job
und ich habe keinen Lehrstuhl. Larissa hat mich verlassen.
Dieses Projekt ist meine letzte Chance wieder dort hinzugelangen wo ich einst stand. Meine letzte Chance wieder auf die
Beine zu kommen. Lass mich nicht hängen! Ich komme hier
nicht weiter. Du bist der Einzige, der mir helfen kann.“
Er kam auf mich zu: „Und wenn du es nicht für ihn machen willst, dann tue es für mich, bitte!“
Entsetzt blickte ich ihn an. Was war aus ihm geworden?
Wir waren die besten Freunde. Viele Jahre lang haben wir alles
geteilt was es zu teilen gab. Nun war er mir fremd. Ein gebrochener Mann, der den Glauben an sich selbst verloren hatte
und im Begriff war sich aufzugeben. Er war immer zu stolz
dafür gewesen, als dass er um etwas gebettelt hätte. Alles hatte
er sich selbst erarbeitet. Und jetzt? Da stand er vor mir. Ich
schaute zu Marc. Er nickte nur. Ich drehte mich zu Scott und
sagte: „Ok. Zeig mir was du gefunden hast.“
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Scott führte mich zu dem Tisch, an dem er zuvor gearbeitet hatte. Die Exponate waren vorsichtig aber gut genug
gereinigt worden und viele Hieroglyphen konnte man jetzt
einfacher entschlüsseln. Es waren auch viele neue Hieroglyphen dabei. Zeichen die ich noch nicht kannte. Diese zu entschlüsseln war schwieriger, aber nach einigen Stunden waren
wir doch gut vorangekommen.
„Also ich muss sagen, erstaunlich!“, ich war vertieft in
diversen Aufzeichnungen und Berichten, die Scott bis dahin
erstellt hatte.
„Faszinierend!“, fuhr ich fort. „So wie es aussieht, war
diese Frau eine Gelehrte. Jedenfalls sagen dass die Hieroglyphen.“
„Eine Gelehrte?“, fragte Marc. „War die Kunst des
Schreibens nicht nur den Männern vorbehalten?“
„Doch. Normalerweise schon. Aber diese Frau hier war
keine gewöhnliche Frau und schon gar keine Maya oder Aztekin.“, erklärte ich. „Erinnere dich an das Täfelchen!“
„Täfelchen?“, fragte Scott. „Ach ja! Das Täfelchen welches ich dir in die Uni schickte. Was hast du darüber herausgefunden?“
„Nun, wir haben herausgefunden, dass dieser jemand
eine priesterähnliche Stellung haben musste und als Hüter des
göttlichen Funkens bezeichnet wurde.“
„Und was bedeutet das?“, fragte Scott weiter.
„Wir vermuten dass der Besitzer dieser Tafel sich mit
ihrer Hilfe ausweisen konnte. Als Baumeister oder Schamane.
Als jemand, der in der Lage war Schöpfungen zu vollbringen.
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Letztlich muss deine tote Gelehrte eine Nachfahrin dessen gewesen sein. Tochter, Enkelin oder gar eine Urenkelin. Das
würde wiederum bedeuten, dass das Amt immer an die nächste Generation weitergegeben wurde.“
„Aber wenn sie keine reine Maya war und keine normale Frau dieser Zeit hier, warum wurde sie dann mit allen Ehren
begraben?“, fragte Scott. „Und wieso wurde sie weit weg der
großen Mayasiedlungen begraben, wenn sie so wichtig gewesen sein soll? Man könnte meinen sie würde Unheil über die
Stadt bringen, bis weit über ihren Tod hinaus.“, fügte er hinzu.
„Ich weiß. Es ist schon komisch.“, antwortete ich. „Du
sagtest ihr habt sie in einem Grabmal gefunden?“
„Ja.“, antwortete Scott. „Es liegt ungefähr zehn Kilometer in östlicher Richtung von hier mitten im Wald.“
„Es ist schon sehr spät aber ich würde vorschlagen, dass
wir uns Morgen dieses Grabmal mal etwas genauer anschauen.
Wenn diese Frau tatsächlich ägyptische Wurzeln hat, müssen
an den Wänden des Grabes auch Wandgemälde und Hieroglyphen sein. Vielleicht entschlüsseln wir dort mehr von diesem
Rätsel.“
„Ok.“, sagte Scott. „Lasst uns etwas essen und dann zu
Bett gehen. Ich werde euch eure Zimmer zeigen.“
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m nächsten Tag machten wir uns fertig, um zum
Grabmal der ägyptischen Gelehrten zu fahren. Marc
und ich trafen uns im Esszimmer des Hauses.
„Wie haben Sie geschlafen Professor?“, fragte Marc.
„Erstaunlich gut muss ich zugeben.“, antwortete ich.
„Obwohl mir noch lange vieles durch den Kopf gegangen war.
Wie war es bei dir?“
„Ach ging so. Ich hatte wohl schlecht geträumt. „Jedenfalls bin ich einmal mitten in der Nacht schweißgebadet aufgewacht.“
„Oh! Kannst du dich an den Traum erinnern?“
„Nein. Nicht wirklich.“, antwortete Marc.
Scott kam herein und begrüßte uns.
„Guten Morgen ihr zwei. Kommt, lasst uns frühstücken. Der Tag wird spannend heute.“
Wir frühstückten ausgiebig und jeder von uns packte
sich ein kleines Lunchpaket zusammen. Nachdem wir fertig
waren holten wir unsere Taschen und trafen uns vor dem
Haus. Die Sonne war schon aufgegangen. Es roch nach feuchtfrischer Morgenluft. Tochel erwartete uns bereits und nachdem Scott ebenfalls vor das Haus trat, stiegen wir in einen Jeep
und fuhren Richtung Osten aus dem Dorf hinaus in den Wald.
Die Straße durch den Wald war aus festgefahrenem
Sand und durch viele Schlaglöcher recht unwegsam. Trotzdem
die Sonne schon recht hoch am Himmel stand und der Eindruck erweckt wurde, dass es warm sein müsste, war es dennoch recht frisch im Schatten der Bäume. Der Fahrtwind ließ
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uns einen Schauer über die Haut fahren. Die feuchte und kühle
Luft schlug auf unserer Haut nieder. Die Straße war sehr kurvenreich und wenn es auch nur wenige Kilometer waren die
wir fuhren, kam es uns vor als wenn das Grab viel weiter weg
lag.
Nach einer doch recht anstrengenden Tour erreichten
wir die Ausgrabungsstätte. Scott hatte uns auf der Fahrt erzählt wie die Ausgrabung bis jetzt verlaufen war, als eine kleine
Lichtung sich vor uns auftat. Diese war aber nicht natürlich
entstanden, sondern frische Baumstümpfe verrieten uns, dass
Waldarbeiter ein paar der Bäume gefällt hatten, um ein Zeltlager aufbauen zu können. Wir stiegen aus und schauten uns
um. Eine große Felsformation erhob sich vor uns. Am Fuße
dieser Formation konnte man einen Eingang erkennen, der
von zwei verwitterten Steinfiguren bewacht wurde. Die eine
Figur zeigte einen Mayakrieger, voll bewaffnet und gekleidet
in einer Rüstung, die einen Jaguar darstellte. Die andere Figur
zeigte einen weiteren Krieger, der jedoch keine Rüstung trug,
sondern einen Falkenkopf besaß.
„Professor!“, Marc lief aufgeregt zu den Statuen.
„Schauen Sie mal. Ist das nicht Horus.“
„Ja. Das könnte sein.“, antwortete ich.
Scott fuhr fort: „Als wir hier anfingen, konnte man die
Figuren kaum sehen. Erst als wir die ganzen Pflanzen entfernt
hatten, konnte man sie besser erkennen.“
Die Statue wäre ein weiterer Beweis für die ägyptische
Herkunft dieser Frau.“, bestätigte ich. Scott wies Tochel an zu
warten, nahm drei Taschenlampen aus dem Auto, verteilte sie
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an uns und sprach: „So Leute. Jetzt schaut mal was wir hier
gefunden haben.“
Langsam stiegen wir die feuchten Stufen aus Stein
hinunter in das Grabmal. Die Luft war erstaunlicherweise
nicht so muffelig wie erwartet und als wir nach einigen Metern
in der Vorhalle ankamen, erkannten wir erst jetzt das Ausmaß
des Grabes. Wir standen in einer mindestens fünf Meter hohen, in den Fels geschlagenen Halle. Die Halle war circa acht
Meter breit und die gegenüberliegende Wand, war im Schein
der Taschenlampen circa zehn bis fünfzehn Meter weit weg.
Uns gegenüber konnte man einen weiteren Durchgang erkennen. Scott führte uns sofort zu einer bestimmten Stelle der
Halle und zeigte uns ein paar Wandmalereien. Plötzlich erhellte sich die Halle und wir hörten von draußen das Motorengeräusch eines Generators, der die vielen aufgebauten Scheinwerfer erstrahlen ließ. Wir löschten unsere Taschenlampen,
steckten sie in unsre Rücksäcke und bestaunten das, was sich
gerade vor uns offenbarte.
Die Halle wurde von zehn steinernen Säulen gestützt.
Sie erinnerten sofort an ägyptische Tempelsäulen. Die Wandmalereien waren sehr gut erhalten und zeigten eine Mischung
aus Mayasymbolen und altägyptischen Hieroglyphen.
„Wooaaa!“, staunte Marc aufgeregt.
„Heilige Mutter Gottes!“, ergänzte ich leise.
„Habe ich es nicht gesagt!“, rief Scott. „Habe ich es
nicht gesagt!“, wiederholte er lauter. „Ägypter und Maya! Gemeinsamer Handel?! Gemeinsamer Götterglaube?! Eine Sensation! Greg was meinst du?!“, Scott schüttelte mich.
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„Ja… Ähm… Ich glaube ja! Die… Die Säulen. Die Wandgemälde. Das ist… das ist sensationell!“, stammelte ich.
„Professor! Hier schauen Sie!“, Marc war auf die linke
Seite der Halle gegangen und stand direkt neben dem Eingang. „Hier scheint das Gemälde anzufangen!“
Ich ging zu Marc und schaute nach dem was er vermutete entdeckt zu haben. Scott kam hinterher und man merkte
wie er sich zurücknahm, um uns die Arbeit machen zu lassen.
Gierig darauf zu erfahren was die Malereien bedeuteten, verfolgte er wissbegierig das, was Marc und ich kommentierten.
„Du hast Recht Marc. Hier beginnt alles.“
Ich fing an vorsichtig die Wandmalerei zu begutachten.
„Hier steht, dass vor vielen Monden ein Abgesandter
eines weit entfernten Sonnenreiches nach Tikal gekommen
war. Tikal wird hier aber noch als Dorf bezeichnet!“
„Dorf?!“, Scott unterbrach mich. „Laut aktuellen Erkenntnissen ist die Stadt Tikal, so wie wir sie heute als Ruine
kennen rund 900 v.Chr. erbaut worden. Dieser Abgesandte
muss also viele Jahre zuvor hier erschienen sein!“, Scott stockte. „Nun, das Täfelchen ist nach unseren Erkenntnissen ein
Beweis dafür das ein Abgesandter um 1.050 v. Chr. Hier erschien.“, merkte ich an.
„Das kann unmöglich so gewesen sein.“, zweifelte
Scott. „Dann muss unsere Gelehrte eine Nachfahrin dieses
Abgesandten sein!“
Ich fuhr fort: „Hier steht weiter, das er der Hüter des
Göttlichen Funkens war, Emut-Ha hieß und mit den Ältesten des
Dorfes einen Pakt geschlossen hat.“, ich ging die Wand im
Uhrzeigersinn weiter. „Dieser Pakt war die Grundlage einer
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Handelsbeziehung und einer Verpflichtung dem Volk gegenüber als Gelehrter, ihr Wissen weiterzugeben.“
„Das heißt also, dass unsere tote Gelehrte dem Mayavolk Lesen und Schreiben beigebracht hat?“, fragte Marc.
„Kann sein.“, antwortete ich. „Auf jeden Fall steht hier
noch weiter, dass sie den Titel des Ha trugen. Ha steht wohl für
den Hüter des Göttlichen Funkens, der von ihnen für ihre Nachkommen bewahrt und weitergereicht wurde. Die Enkelin von
Emut-Ha, Nachfahrin und wohl jene die hier zu Grabe getragen
wurde ist Sepo-Ha. Sepo-Ha hat den Göttlichen Funken für den
König der Stadt Tikal weiter bewahrt.“
Scott unterbrach: „Halt mal! Die Stadt Tikal? Eben war
es doch noch ein Dorf?“
„Ja aber hier steht, dass das Dorf Tikal in der Zeit eines
Mondes zu einer Stadt wurde.“, wiederholte ich.
„Eines Mondes?!“, fragte Scott nach. „Das kann unmöglich sein!“
Ich fuhr fort: „Hier steht, dass Sepo-Ha den Himmel
verdunkelte und göttliche Strahlen des Himmelsgottes AmunRe die Treppen und Tempel von Tikal aus den Wolken auf die
Erde sandte. Das bedeutet wohl das deine Mumie, also SepoHa, Tikal erschaffen hat“
„Was?!“, Scott stützte sich gegen die Wandmalerei und
starrte auf die Gemälde. Er atmete sehr schnell und man konnte spüren wie er das eben gehörte, langsam verarbeiten musste. Marc drehte sich hin und her und suchte nach weiteren Malereien.
„Professor! Hier! Kommen Sie schnell! Das werden Sie
nicht glauben!“, rief Marc ungläubig.
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Scott und ich liefen zu Marc. Er war einige Meter weiter
mittlerweile auf der rechten Seite der Halle. Ich versuchte den
Anschluss zu finden. Fieberhaft und zitternd überflog ich die
Symbole und tuschelte ihre Bedeutung vor mir her, um einen
neuen Absatz in der Erzählung zu finden.
„Hier, hier! Da geht’s weiter! Sepo-Ha hat weitere auserwählte Anhänger in die Geheimnisse des Göttlichen Funkens
eingeweiht und in die Welt entsandt.“
„Was bedeutet das?“, fragte Scott aufgeregt.
„Keine Ahnung! Hier steht das Entsandte ins Reich der
aufgehenden Sonne geschickt wurden. Nicht Ägypten. Vielleicht Asien, China, Kambodscha. Aber auch in Reiche der weiten Steppen, der nordischen Eisländer und der regnerischen
Höhen einiger Inselreiche.“
Scott erschrak: „Kambodscha?! Soviel ich weiß gibt es
dort keine Hinweise auf nennenswerte alte Kulturen außer
den Khmer. Meinst du vielleicht Angkor-Wat!? Die Tempelstadt!?“
„Ist diese nicht erst um 1.120 erbaut oder besser weiter
ausgebaut worden?! Das wären ja gute 2.000 Jahre später!“,
merkte Marc an.
„Schon.“, entgegnete ich. „Aber deren Tempelanlagen
ähneln den Tempeln der Mayas. Hohe pyramidenförmige
Turmanlagen. Ein Einfluss aus ägyptischer Sicht und der der
Mayas kann ich mir gut vorstellen.“
„Aber Professor! Hallo?! 2.000 Jahre später!“, erwiderte
Marc. „Kein Mensch wird 2.000 Jahre alt!“
„Ein Mensch vielleicht nicht.“, merkte ich an. „Aber der
Göttliche Funke kann viele Tausend Jahre überdauern. Es würde
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reichen, wenn dieser in die Welt getragen würde und wenn
jene anfangen die Geheimnisse des Göttlichen Funkens zu verstehen, könnten sie diesen eingesetzt haben.“
„Aber wer oder was ist der Göttliche Funke?“, fragte
Scott. „Einerseits hört es sich wie ein Gegenstand an. Aber auf
der anderen Seite erinnert mich das Ganze auch an eine Religionsform. Oder was meinst du?“
Verwirrt zuckte ich mit den Achseln: „Ich weiß es nicht.
Hier habe ich noch nicht viel über den Funken lesen können.
Vielleicht in der inneren Kammer.“
Aufgeregt wandten wir uns dem zweiten Eingang zu,
als wir draußen Stimmen hörten: „Allo? Wer sin Sie?!“, hörte
man Tochel. Kurz danach hörten wir Schüsse fallen. Wir erschraken und blickten uns fragend an. Scott lief zum Ausgang
der Halle und zischte: „Los versteckt euch. Ich schau mal nach
was da oben los ist.“
Wir versteckten uns hinter einer der Säulen und beobachteten wie Scott langsam zum Ausgang hinaus schleichen
wollte. Die Sonne schien direkt die Treppe hinunter in die
Vorhalle und ein Lichtkegel war am Boden vor dem Ausgang
zu sehen. Ein Schatten erschien und ein dunkel gekleideter
Mann kam die Treppen herunter. Er war bewaffnet und trug
Schutzkleidung. Meter für Meter tastete er sich voran, immer
die Waffe vor sich im Anschlag. Scott versteckte sich schnell
hinter einer der Ecken am Ausgang. Der Unbekannte trat in
die Halle und vorbei an Scott, der nun hinter ihm an der Wand
lehnte.
„Professor!“, flüsterte Marc. „Das ist einer der Typen
aus der Uni!“
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„Was?!“
„Na einer der Typen, die in die Uni eingebrochen waren!“, fügte er hinzu. Scott schlich sich von hinten heran. Ich
traute meinen Augen nicht, als ich sah was er da vorhatte.
Scott zog seine Taschenlampe aus seiner Beintasche und hob
sie über den Kopf des Unbekannten. Da bemerkte ich, wie der
Schatten seines Armes über den Schatten des Unbekannten
hinweg reichte.
Plötzlich drehte der sich um und schoss Scott in den
Arm. Scott schlug den Mann mit der Taschenlampe bewusstlos, griff nach der Waffe und feuerte mehrere Male die Treppe
hinauf. Zwei Handgranaten polterten die Treppe herunter.
„Scott!!“, schrien wir. „Verschwinde da!“
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Eine gewaltige Explosion erschütterte die Halle.
Wir wurden zu
Boden geworfen.
Geröll
stürzte die Treppe herunter und
verschüttete den
Ausgang.
Wir
konnten kaum atmen. Staub und
Sand lagen in der
Luft.
Benommen
schleppten wir uns aus
unserem Versteck.
„Scott!! Neiiiin!!“
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anisch riss ich mir den Rucksack von den Schultern und
suchte nach meiner Taschenlampe. Im Schein der Lampe sah ich wie eine gewaltige Steinlawine den Ausgang
versperrte. Hastig rannte ich auf den Geröllhaufen zu und fing
an Steine und Sand beiseite zu räumen.
„Scott! Halte durch! Ich komme!“
„Professor!“, rief Marc. Marc hielt mich zurück: „Professor! Hören Sie!“
„Nein lass mich!“, fuhr ich ihn an. „Wir müssen ihn da
rausholen!“
„Professor! Scott ist tot!“, rief Marc. „Und wenn wir
nicht aufpassen, sind wir die Nächsten!“
Marc blickte an die Decke. Risse taten sich langsam auf.
Vereinzelt vielen Deckenstücke herunter.
„Kommen Sie Professor!“, schüttelte mich Marc.
„Kommen Sie! Wir müssen in die innere Kammer! Jetzt!“
Ich ließ von den Steinen ab. Wir liefen so schnell wie
möglich durch den hinteren Durchgang in die innere Kammer,
als hinter uns die Vorhalle unter lautem gepolter einstürzte.
Wir hielten uns unsere Halstücher vor den Mund und warfen
uns einige Meter in die Halle auf den Boden.
Als es vorbei war, standen wir langsam wieder auf,
klopften uns den Staub aus der Kleidung und leuchteten mit
den Lampen die Grabkammer ab.
„Was ist da gerade passiert?!“, schrie ich. „Wer war
das?!“
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„Ich weiß es nicht!“, antwortete Marc. „Ich weiß nur,
dass dieser Typ vorhin in der Uni eingebrochen war. Die müssen uns verfolgt haben!“
„Verfolgt?!“, fragte ich. „Seit dem Einbruch in der Uni?!
Das bedeutet sie sind uns bis nach Guatemala, bis hierher gefolgt!“, fügte ich hinzu. „Warum?!“
„Für solche Fragen haben wir jetzt wohl keine Zeit. Lassen Sie uns schauen wie wir hier wieder herauskommen. Lange werden wir es nicht aushalten können. Die Luft wird uns
ausgehen und je mehr Sie sich aufregen Professor, umso weniger Atemluft haben wir!“
Auch wenn es mir schwer viel. Einleuchtend war es für
mich und ich versuchte wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Wir leuchteten die Kammer ab. Am Ende des Raumes war
ein Altar aufgebaut. Verhältnismäßig schlicht in der Konstruktion, aber reich an Verzierungen und Hieroglyphen. Vor dem
Altar stand der Sarkophag. Der Deckel war beiseitegeschoben.
Um den Sarkophag herum waren drei Treppenabsätze. Auf
ihnen konnte man im Staub die Spuren der Grabbeigaben sehen, die Scott im Zeltlager bei sich im Hinterhof katalogisierte.
Auch diese Kammer war von Prachtvollen Wandmalereien
umsäumt. Die Kammer selbst war aber kleiner. Im Schein unserer Lampen war sie circa fünf Meter breit und sechs Meter
lang. Die Decke war tiefer, was eine Raumhöhe von circa zweieinhalb Metern bot.
„Professor!“, rief Marc. „Hier kommen wir nicht mehr
raus. Diese Kammer ist eine Sackgasse. Wir werden hier ersticken!“
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„Abwarten.“, antwortete ich. „Wenn das so sein soll, will
ich wenigstens wissen wofür Scott und vielleicht auch wir gestorben sind.“
Ich untersuchte die Wandmalerei und suchte wieder
nach einem Ansatzpunkt.
„Marc! Schau mal hier!“, rief ich. „Hier steht, dass SepoHa den Göttlichen Funken mit sich trug.“
„Ein Gegenstand?!“, fragte Marc.
„Ja. Ein Gegenstand. Hier wird von einer heiligen
Schrift einer Aufzeichnung, einem Buch vielleicht oder Pergamentrollen berichtet.“, erklärte ich weiter. „Es war also keine
Gabe oder eine besondere Fähigkeit, sondern tatsächlich eine
Art überlieferter geschriebener Text!“
Ich schaute mich um: „Los komm. Wir suchen nach
einem Geheimfach oder einem versteckten Schrein. Nichts
was so wertvoll sein musste wie der Göttliche Funken würde einfach so ins Grab gelegt worden sein. Sicherlich ist er versteckt
worden.“
Wir suchten alles ab. Am Sarkophag an den Wänden
und überall auf dem Boden und in den Ecken. Leider konnten
wir nichts finden. Zuletzt untersuchten wir den Altar. Langsam wurde die Luft stickig und wir merkten immer mehr, wie
es uns schwerfiel zu atmen. Der Altar war augenscheinlich
schlicht konstruiert. Die Verzierungen waren typisch. Man
erkannte sehr häufig Totenkopfformen, was für eine Grabkammer dieser Art nicht unüblich war. Ich erinnerte mich an
die Exponate, die Scott in seinem Feldlabor katalogisierte und
sagte zu Marc: „Marc? Weißt du noch was auf der großen
Grabtafel stand, im Feldlabor von Dr. Barous?“
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„Ich glaube schon.“, antwortete er. „Es waren Worte des
Abschiedes.“
„Kannst du dich an den genauen Wortlaut erinnern?“,
fragte ich nach.
„Warten Sie…“, Marc überlegte.
„Gerufen von der Sonne. Getragen vom Geist des Jenseits und
verehrt von jenen die du erleuchtetest. Sepo-Ha. Tochter des Amun-Re.
Der Funken möge immer in deinen Augen sein.“
„So war der Text. Da bin ich mir sicher.“, fügte Marc
hinzu.
„Gut. Aber das Symbol für das Wort in. Ist dir schon
mal aufgefallen, dass es nicht das ägyptische Wort war, sondern das es vielleicht mayyptisch war?“, fragend blickte ich
Marc an.
„Nun ja, also…“, Marc überlegte kurz. „Dann wäre die
Übersetzung im ägyptischen anders oder?“
„Natürlich. Und aus in würde unter werden. Also – Der
Funken möge immer unter deinen Augen sein!“
„Worauf wollen Sie hinaus, Professor?“, fragte Marc.
„Ich will damit sagen, dass auf der Grabtafel stand, dass
der Funken unter ihren Augen war.“
„Also im Sarkophag!“, staunte Marc.
„Und ich denke dort, wo ihr Kopf gewesen ist.“, fügte
ich hinzu.
Eilig machten wir uns daran den Sarkophag zu untersuchen und fanden tatsächlich einen kleinen Spalt am Kopfende im Inneren des Sarkophags. Marc war sehr aufgeregt.
Hastig säuberten wir die Stelle, an der wir den Spalt entdeckten. In einem unachtsamen Moment stieß ich gegen einen
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Hebel, den ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden
hatte. Ein leises Geräusch war zu hören. Es schien aus dem
Inneren des Sarkophags zu kommen. Es hörte sich an als wenn
etwas entriegelt wurde und kurz darauf konnten wir ein
schleifendes Geräusch am Kopfende des Sarkophags hören.
Wir schauten vorsichtig um den Sarkophag herum. Am
Sockel hatte sich ein geheimes Fach aufgetan und darin konnten wir eine kleine metallische Schatulle entdecken. Euphorisch und dennoch vorsichtig nahm ich die Schatulle heraus.
Sie war circa dreißig bis fünfunddreißig Zentimeter breit und
vielleicht zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter lang und
hoch. Sie war schwer und reich verziert an Ornamenten und
Symbolen. Die Schatulle war von einer leichten Patina bedeckt,
fühlte sich aber keineswegs feucht oder moderig an. Wir erschraken als wir nicht nur ägyptische Symbole oder Symbole
der Maya darauf erkannten. Auch altnordische Runen und
Schriftsymbole aus dem asiatischen Raum waren deutlich zu
erkennen.
„Professor?!“, Marc hielt sich an meiner Jacke fest als er
ungläubig auf das Starrte, was ich in den Händen hielt. „Sehen
Sie mal. Altnordische Runen, oder? Ich meine…, die sehen jedenfalls so aus. Skandinavischer Raum oder? Und da, sind das
etwa chinesische Schriftzeichen?! Professor?! Sagen Sie doch
was!“
„Ja…ja…“, ich stockte. „Kann sein. Das müssten wir uns
genauer anschauen. Aber nicht hier!“
Langsam bemerkte ich wie es immer stickiger wurde.
„Uns geht die Luft aus. Komm Marc. Wir müssen irgendwie hier raus.“
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„Ach was?!“, Marc’s zynische Art war mir bis vor kurzem ja neu. „Und wie haben sie sich das vorgestellt? Haben Sie
sich mal umgesehen wie es hier aussieht, in welcher räumlichen Situation wir uns befinden?“, Marc blickte mich fragend
an. Er schien auf einen gut durchdachten Plan zu warten, der
jetzt holterdipolter aus mir heraussprudelt. Doch was kam?
„Ähm…wie wäre es mit graben…?“
„Graben?“, Marc blickte mich fassungslos an.
„Alles hätte ich jetzt erwartet, aber Graben ist wohl das
obskurste, was jetzt kommen konnte. Haben Sie sich mal umgesehen? Steinwände! Hier sind überall Steinwände! Dieses
Grab wurde in den Fels gehauen mit Schläger und Meißel. Was
haben wir? Fingernägel?! Wir haben einen der bedeutendsten
Funde gemacht und wir werden es nie enträtseln können, weil
wir hier sterben werden!“, Marc schlug aus Verzweiflung mit
der Faust gegen eines der Wandgemälde hinter dem Sarkophag als plötzlich ein großes Stück aus der Wand herausbrach.
Ein frischer Luftzug war zu spüren.
„Marc!“, rief ich. „Da! Ein Luftzug!“
Vorsichtig traten wir an das Bildnis heran in der Marc
ein Loch geschlagen hatte. Der Luftzug war eindeutig frisch.
Hinter dem Bildnis musste es also hinausgehen. Raus aus dieser Falle. Wir spähten durch das Loch mit unseren Taschenlampen, konnten aber nichts Besonderes erkennen. Also
schlugen wir mit Steinen auf das Wandgemälde weiter ein und
schafften es tatsächlich ein großes Loch in die Wand zu schlagen. Dahinter sahen wir Wurzeln eines Baumes, der in das
Gemäuer hineingewachsen schien. Regenwasser musste eingedrungen sein und spülte das Erdreich dahinter weiter aus.
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Kompendium Elementum
Wir krochen einen schlammigen Schacht hinauf. Mit der Schatulle unterm Arm, hangelte ich mich von einer dicken Wurzel
zur nächsten und als wir endlich wieder einen Lichtstrahl sahen, waren wir in Sicherheit. Wir schoben und zogen uns gegenseitig den Schacht hinauf und kamen schließlich oberhalb
des Grabhügels unter einem großen Baum wieder heraus.
Wir schleppten uns in die Richtung des Eingangs. Ein
Abhang lag vor uns und wir konnten hinunter schauen. Unser
Jeep stand immer noch da. Tochel lag offenbar tot daneben.
„Professor!“, zischte Marc. „Wir müssen vorsichtig sein.
Vielleicht sind sie noch hier.“
Vorsichtig musterten wir die Umgebung und als wir
uns sicher waren keinen der Killer zu begegnen, stiegen wir
den Abhang hinab zum Jeep und fuhren so schnell wir konnten
zurück ins Dorf.
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s dämmerte schon. Am Himmel zogen Wolken zusammen und frische feuchte Luft ließ uns ahnen, dass
es bald anfangen würde zu regnen. Am Dorfrand angekommen war es schon ziemlich dunkel. Keiner war mehr auf
den Straßen und das Dorf wirkte wie verlassen. Wir versteckten den Jeep in dichten Büschen nahe der Hauptstraße und
schlichen uns vorsichtig zu Scotts Haus. Kein weiterer fremder
Jeep war weit und breit zu sehen. Wir waren guter Dinge und
hofften nicht auf einen der Killer zu treffen. Wir gingen ins
Haus. Vorsichtig schlichen wir den Flur entlang. Die Fenster
standen alle offen und Luftzüge wehten die weißen Gardinen
hinein. Unsere Zimmertüren standen offen. Alles wirkte sehr
gespenstisch. Vorsichtig traten wir in unsere Zimmer.
Erwartungsgemäß waren sie durchsucht worden. Alles
war rücksichtslos aus den Koffern oder den Kommoden gerissen worden.
„Die haben etwas gesucht.“, sagte ich.
„Natürlich.“, ergänzte Marc. „Die haben das Täfelchen
gesucht.“
„Hast du es denn hier gelassen?“, fragte ich.
„Nun… Ich… Leider ja.“, Marc senkte den Kopf. „Wenn
ich sie mitgenommen hätte, wäre Scott dann noch am Leben?“,
fragte Marc.
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„Ich glaube das Täfelchen spielt hier keine große Rolle
mehr.“, antwortete ich. „Die hatten uns doch schon seit dem
Flughafen verfolgt. Ich glaube wir müssen uns endlich bewusst
werden, dass es jemanden gibt, der uns daran hindern will
etwas herauszufinden.“
„Und dass es jemand ist, der selbst hinter das Geheimnis kommen will, ohne Rücksicht und ohne Skrupel.“, fügte
Marc hinzu.
Wir suchten unsere Sachen zusammen, packten unsere
Koffer und schlichen schleunigst zum Jeep zurück. Nachdem
wir eingestiegen waren öffnete ich die Schatulle, die wir unter
dem Beifahrersitz versteckt hatten. Wir waren aufgeregt wie
kleine Kinder zu Weihnachten. Was würden wir erfahren?
Was würden wir entdecken? Marc hielt die Taschenlampe und
leuchtete auf die Schatulle. Unsere Erwartungen waren groß
und die Spannung ließ uns einen Schauer über den Rücken
laufen, als ich den Deckel öffnete.
Pergamente. Alte Aufzeichnungen. Halb zerfallen.
Kaum lesbar. Vorsichtig nahmen wir einen kleinen Stapel Pergamente heraus um sie näher zu betrachten. Wieder erkannten wir uns bekannte Symbole der Maya und der Ägypter. Aber
auch skandinavische und asiatische Schriftsymbole waren zu
erkennen.
„Professor! Sehen Sie! Germanen! Kelten! Angelsachsen! Tibet! Arabien! Asien! Es scheint eine Sammlung von Aufzeichnungen aus allen Teilen der Welt zu sein!“
„Ja ich sehe es. Aber glauben will ich es noch nicht.“,
skeptisch erkundete ich weiter den Inhalt der Schatulle.
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„Professor! Wie kann das möglich sein? So viele verschiedene Kulturen. Und was noch viel verwirrender ist…“,
Marc blickte mich an. „Alles aus verschiedensten Zeitepochen!“, Marc ergänzte…
„Ich meine hier diese Aufzeichnungen sind altägyptisch. Diese wiederum ist aus dem vierzehnten Jahrhundert
aus dem skandinavischen Raum. Schauen sie hier. Die Symbole. Das ist doch Mjöllnir der Hammer von Thor dem Donnergott. Ich meine wie alt ist diese Schatulle tatsächlich? 200, 300,
500 Jahre? Ich hätte jetzt etwas erwartet wie eine 6.000 Jahre
alte Steintafel. Aber so?“
Sprachlos starrte ich auf das was wir gefunden hatten.
Marc hatte Recht. Was war das hier. Ein übler Scherz. Alles was
älter war als 500 Jahre, war schlecht zu entziffern. Alles was
älter war als 1.000 Jahre, war nur noch brüchig und zum Teil
zerfallen. Die Schatulle konnte nicht luftdicht verschlossen
werden, geschweige denn vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Aber dennoch wie konnten solche Aufzeichnungen in diese
offensichtlich gut versteckte Schatulle gelangen.
Plötzlich spürte ich einen Gegenstand unter einigen
Pergamenten. Vorsichtig legte ich den Gegenstand frei. Wir
blickten auf einen Armreif. Er war aus Gold. Nicht unbedingt
reich verziert. Ein seltsam funkelnder Schmuckstein war eingefasst. Er war das einzige Element des Armreifes, welches als
Verzierung diente. Vorsichtig nahm ich den Armreif aus der
Schatulle.
„Huuii!“, Marc staunte. „Professor? Ist das ein Armreif
von Sepo-Ha?“
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„Ich weiß es nicht genau, aber ich würde eher vermuten, dass dieses Sepo-Ha‘s einziger, wirklich wichtiger Schmuck
war.“
„Er muss zumindest so wichtig genug gewesen sein,
dass er versteckt wurde.“, bemerkte Marc.
Faszinierend starrte ich auf den Edelstein. So einen
hatte ich noch nie gesehen. Er war dunkel. Nicht schwarz. Aber
er hatte auch keine eindeutige Farbe. Ich spürte wie der Stein
mich anzog. Ich starrte ihn förmlich an. Ich starrte förmlich in
ihn hinein. Es war unendlich. Der Farbton war tief und dennoch warm. Es schien ein tiefer roter Farbton zu sein, den man
nur mit ganzer Hingabe…
„Professor?“
…erkennen konnte. Ein Nichts. Ein dunkles Nichts mit
einem roten Schimmer der immer stärker zu werden schien…
„Professor?!“
…ich muss…
„Professor? Was haben Sie?“
…ihn berühren…
„Professor?! Sagen Sie doch etwas!“
…ich…berührte…ihn…
Ich atmete aus. Und während ich das tat, schossen Bilder in meinen Kopf. Szenen. Geschehnisse aus längst vergangenen Tagen.
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Da war Sepo-Ha! Hübsch war sie.
Eine dunkelhäutige junge Frau.
Fast noch ein Kind. Gekleidet in
einer weißen Toga trug sie einen
reich verzierten Zeremonienschal
um ihren Hals und ihr Haar war
zu Zöpfen geflochten. Schmucksteine waren mit eingeflochten.
Sie trägt sogar zwei von den Armreifen. Einen an jedem Handgelenk. In der linken Hand hält sie
ein Buch. Ein Skript? Aufzeichnungen vielleicht. Diese Aufzeichnungen? Ein Zauberbuch?
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Ein Almanach? Sie liest. Sie liest nicht vor. Sie liest nur für
sich. Sie spricht. Ihre Worte kann ich nicht hören. Alles ist still.
Vor ihr sitzen drei Männer. Junge Männer. Sie hören ihr zu.
Sie haben ihre Augen geschlossen. Beten sie? Nein. Sie sind in
Trance. Sie sind ihrer Phantasie verfallen und erleben das, was
Sepo-Ha ihnen erzählt. Sie genießen es. Sepo-Ha genießt es. Sie
sitzen zusammen an einem Tisch. Einem Altar? Vor ihnen liegen Pergamente und geschliffene Steine mit Symbolen drauf.
Sie sind in einem Raum. Ein Raum in einem normalen Haus.
Kein Tempel. Plötzlich springt die Tür auf. Soldaten treten
herein. Spanier. Konquistadoren! Blut! Schreie! Die Männer
werden erschlagen. Sepo-Ha wehrt sich. Sie wird verschleppt.
Ein Armreif und das Buch fallen zu Boden. Sepo-Ha versucht
das Buch zu greifen. Ein Soldat reist es ihr aus der Hand. Sie
lässt nicht los. Es zerreißt. Der Soldat nimmt einen großen Teil
des Buches mit.
Andere Szene. Ein offener Platz. Überall spanische Soldaten. Ein Anführer tritt vor. Soldaten zerren einen Maya aus
der Menge der Gefangenen. Er ist reich geschmückt. Er sieht
aus wie der König. Er wird vor dem Anführer hingestellt. Sie
schlagen in seine Kniekehlen, damit er auf die Knie fällt. Ein
Priester! Ein Priester ist dabei. Er steht hinter dem Anführer
der Spanier. Ein Kruzifix wird über dessen Haupt gehalten. Er
begutachtet das Buch, welches sie Sepo-Ha aus den Händen
gerissen haben. Er gibt es an den Priester weiter. Er zieht sein
Schwert. Er lächelt den König vor sich auf dem Boden zu. Er
holt aus…
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-13Unsanft knalle ich mit meinem Kopf gegen die Fensterscheibe.
Die Schatulle liegt immer noch vor mir auf meinem Schoß. Der
Armreif liegt wieder in der Schatulle. Ich höre eine Stimme.
Sie scheint weit weg zu sein, kommt mir aber bekannt vor. Sie
ruft mich. Ich höre genauer hin.
„Professor!“, schreit Marc und schüttelt mich. „Professor! Was ist mit Ihnen los? Hören Sie mich, Professor?!“
Mein Kopf schmerzt. Ich fühle mich als wenn ich die
letzte Nacht durchgefeiert hätte; mit viel Alkohol! Ich schaue
mich um. Und als ich mir einen Überblick verschafft hatte,
blickte ich Marc an: „Ähm - Ja. Was war eben passiert?“
„Sie fingen an so komisch zu reden, als wenn Sie hypnotisiert gewesen waren.“, antwortete Marc und fuhr fort:
„Und als Sie den Schmuckstein des Armreifes berührt haben,
sind Sie völlig weggetreten. Sie Stammelten wirres Zeug von
sich und das in einer Sprache die ich nicht kenne!“
„Eine Sprache die du nicht kennst?“, fragte ich nach.
„Na eben ein Gebrabbel, das ich nicht einordnen konnte. Nicht undeutlich, aber in keinster Weise verständlich.!“
Ich blickte auf den Armreif: „Komm Marc. Lass uns
schleunigst von hier verschwinden. Ich brauche ein Labor, um
die Aufzeichnungen zu untersuchen.“
„Labor?“, fragte Marc. „Sie wissen, dass Sie gekündigt
haben, oder? Higgins wird Ihnen niemals ein Labor zur Verfügung stellen.“
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„Ja aber irgendwie müssen wir doch herausfinden welches Geheimnis in den Aufzeichnungen verborgen ist.“, erwiderte ich.
Marc überlegte kurz: „Dann lassen Sie uns zu mir.“
„Zu dir?!“, fragte ich erstaunt.
„Nun. Mein alter Herr hat mir einiges finanziert, nur
damit er mit mir nichts unternehmen musste. Verstehen Sie
Professor? Kaufe deinem Kind alles was es will und du hast
deine Ruhe.“
Marcs zynischen Worte wirkten und zeigten mir wie
enttäuscht er von seinem Vater oder seinem bisherigen Leben
war: „Hör zu. Ich bin kein Pädagoge oder sonst ein Therapeut.
Aber eines weiß ich. Es wird immer Menschen geben, die dich
oder das was du machst nicht verstehen. Es wird immer Menschen geben die den Kopf schütteln und versuchen werden
dich in ein Muster zu drücken, was deiner Vorstellung von
Spaß und Erfolg im Leben widerspricht.
Aber sei dir auch im Klaren darüber, dass es genauso
Menschen gibt, die deiner Faszination und deiner Philosophie
folgen oder ebenso denken wie du. Einer davon bin ich. Und
wenn es einen gibt, dann gibt es auch hunderte. Du musst diese nur finden. Es gibt mehr als den trostlosen Alltag. Und jeder
ist selbst in der Lage seinen Weg zu bestimmen. Auch du.“
Marc schaute mich an: „Wissen sie Professor, genau
deswegen bin ich mitgekommen.“
Etwas verlegen fragte ich zurück: „Wegen meiner tröstenden Worte? Also ich wollte nur…“
„Quatsch!“, unterbrach mich Marc. „Ich wollte schon
immer nach Guatemala!“
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Verwirrt blickte ich ihn an. Er startete den Wagen und
wir fuhren aus dem Dorf hinaus nach Flores zum Flughafen. Es
fing an zu Dämmern, als Marc sich zu mir wandte: „Und Danke.“
Ich erzählte Marc detailiert was ich in meiner Vision
gesehen hatte. Als wir am Flughafen angekommen waren, war
uns etwas seltsam zu Mute. Wir parkten Abseits des offiziellen
Parkplatzes, nahmen unsere Koffer und eine kleine Reisetasche von der Pritsche des Jeeps und gingen Richtung Terminal.
Die Schatulle hatte ich in die Reisetasche getan und wollte sie
mit an Bord nehmen. Die Koffer gaben wir normal am Terminal ab. Marc und ich schauten uns immer wieder um. Nirgendwo war einer der Männer zu sehen, die Tochel und Scott
getötet hatten.
Der Flughafen selbst war für unsere Verhältnisse eher
klein. In der großen Wandelhalle waren Sitzbänke aufgebaut,
viele Menschen liefen auf und ab. Sie warteten auf ihren Flug
oder waren verwirrt, da sie nicht wussten auf welches Gate sie
gehen mussten, um ihr Flugzeug zu erreichen. Wir setzten uns
in die Nähe des Terminals mit dem Bewusstsein, dass wir gesehen werden. Sowohl vom Sicherheitspersonal, als auch von
den Angestellten des Flughafens. Wir wollten es nicht riskieren
von den unbekannten Männern abseits des Getümmels erwischt zu werden. Ich klammerte mich an der Reisetasche fest,
die ich sorgsam auf meinem Schoß liegen hatte, als der Mann
neben mir mich plötzlich ansprach: „Hallo Professor Williams.“
Ich drehte mich zu ihm. Ein gut gekleideter Mann. Ich
schätzte ihn auf Mitte vierzig. Er hatte graue kurze stoppelige
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Haare und trug einen Kinnbart. Er blickte über seine Lesebrille
hinweg und tat so als wenn er Zeitung lesen würde. Doch tatsächlich sprach er mit mir, ohne mich oder Marc dabei anzusehen.
„Wenn ich mich vorstellen darf.“, fuhr er fort. „Mein
Name ist Antonio Philippo Alvarez. Sie dürfen mich aber auch
Tony nennen.“
„Ja, guten Tag. Sollte ich Sie kennen?“, entgegnete ich
verwirrt. Marc bemerkte schnell, dass wir Besuch hatten und
griff nach der Reisetasche.
„Nicht so schnell Bürschchen!“, sagte ein großer ebenfalls dunkel gekleideter Mann, der sich plötzlich neben Marc
auf die Bank setzte. Er stieß Marc die Mündung seiner Pistole,
versteckt unter seinem über den Arm gelegten Mantel, in die
Rippen. Der Mann, der sich als Tony zu erkennen gab fuhr
fort: „Können Sie sich denn vorstellen wer wir sind, Mr. Williams?“
Erst jetzt fiel mir ein italienischer Akzent in seiner
Stimme auf. Er trug eine Anstecknadel im Revers seiner Jacke.
Sie schien ein Kruzifix darzustellen umschlossen mit einer
Dornenkrone und eine Art Dolch darauf: „Ich könnte mir
schon vorstellen mit wem Sie zusammenarbeiten aber das
würde ich als sehr skurril empfinden.“, antwortete ich.
„Wir sind Mitglieder der Tertia-Abstrudo. Ich würde
mich wundern, wenn Sie wüssten wer wir sind. Selbst die Mutter Kirche weiß nichts von uns und das soll auch so bleiben.
Wir sind eine geheime Kaste der Opus-Dei und bewahren das
heiligste der Mutter Kirche.“
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„Tertia-Abstrudo? Das ist Lateinisch, oder? Bedeutet es
nicht Jene-die-verbergen?“, fragte ich nach.
Er antwortete: „Oh ich bin beeindruckt. Sie scheinen in
Ihrer Studienzeit nicht nur Ägypten im Kopf gehabt zu haben.“
„Nun. An der Uni gab es einen Leistungskurs dafür und
wenn ich gewusst hätte in meinem Leben auf jemanden zu
treffen, der meine Freunde bedroht beziehungsweise umbringt, hätte ich auch liebend gern noch lateinische Beleidigungen dazu gewählt.“, entgegnete ich.
Der Mann lachte: „Ha – ich schätze frechen Humor.“
Dann wurde er ernst: „Nur zu dumm das Lorenzo und
meine anderen Freunde weniger Humor verstehen als ich.“,
dabei deutete er auf den Mann neben Marc, der mir seine Pistole zeigte, mit der er Marc in Schach hielt und nun den
Schlagbolzen spannte. Zwei weitere Herren traten an uns heran und gaben sich als weitere Handlanger von ihm zu erkennen. Ich begriff schnell, dass wir in einer Situation geraten
waren, die keinen Heldenmut oder Zynismus zuließ.
„Was wollen Sie von uns?“, fragte ich.
„Ach eigentlich wollen wir nur Ihre Reisetasche, Professor. Damit hätten Sie uns geholfen und wir könnten so auseinandergehen, wie wir zusammengetroffen sind. Schnell und
unkompliziert.“, antwortete er.
Marc zischte: „Und dann? Sie müssten uns doch umbringen, wenn Sie nicht von uns verraten werden wollen.
Letztlich haben Sie zwei Menschen umgebracht und uns bedroht. Auch wenn wir hier in Guatemala sind, ist so etwas immer noch strafbar!“
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Ich ergänzte weiter: „Außerdem ist in der Tasche
nichts, was die Mutter Kirche interessieren könnte.“
„Oh! Wenn Sie sich da mal nicht irren Professor!“, entgegnete der Mann. „Das heiligste der Mutter Kirche ist ihre
Macht. Und alles, was diese Macht in Frage stellen könnte, gilt
verfolgt und…“
„Getötet zu werden?!“, zischte Marc dazwischen.
„Nein!“, knurrte er. „Bewahrt zu werden. Bewahrt an
einem Ort der sicher ist!“
„Sicher ist?“, fragte ich. „Sie meinen das Geheimarchiv
des Vatikans. Ein Ort an dem alle ketzerischen Schriften oder
Gegenstände aus über acht Jahrhunderten vor der Öffentlichkeit versteckt werden. Ein Archiv das dazu dient, Interessierte
abzuhalten. Damit niemand auf die Idee kommt, diese verbotenen Schriften oder Gegenstände zu lesen oder zu studieren
und Ihre Kirche und führende Glaubensbrüder in Frage zu
stellen?“
Ich hielt weiter die Tasche fest und fuhr fort: „Außerdem ist in dieser Tasche nichts was der Kirche schaden könnte.
Weder physisch, ihrem Ansehen noch ihrer Macht.“
„Das lassen Sie mal ruhig unsere Sorge sein, zu beurteilen was Schaden verursacht und was nicht.“, erwiderte er
energisch. „Dürfte ich also bitten?“
Er streckte mir seine Hand entgegen. Nur zögerlich
reichte ich ihm die Reisetasche. Ungeduldig riss er sie mir aus
den Händen. Ich ärgerte mich darüber in diese Situation geraten zu sein und blickte zu Marc rüber, in dessen Gesicht deutlich die Enttäuschung stand. Der Mann öffnete die Tasche und
warf einen Blick hinein. Zufrieden lächelte er, als er die Scha-
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tulle sah und schloss die Tasche wieder. Danach nickte er seinen Männern zu und sagte: „Na also Professor Williams. War
doch gar nicht so schwer, oder? Wir werden jetzt einen kleinen
Spaziergang machen.“
Er stand auf und gab mir ein Zeichen es ihm gleich zu
tun. Sein Handlanger stand ebenfalls auf und zog Marc am
Arm hinterher, sodass er auch aufstehen musste: „Aua! Das tut
weh du stumpfsinniger Gorilla!“
Ich stieß Marc an und warf ihm einen ermahnenden
Blick zu. Nur störrisch ließ er sich von dem Mann dazu bewegen uns zu folgen. Wir gingen von den Warteplätzen weg, als
ich zur Anzeigetafel blickte und bemerkte, dass unser Flug
schon aufgerufen wurde. Eine Durchsage ermahnte fehlende
Flugpassagiere, sich unverzüglich am Gate einzutreffen, um
nicht die Maschine zu verpassen. Ich blickte über meine Schulter Marc an und zwinkerte ihm zu.
Plötzlich und unerwartet riss ich einer älteren Dame ihre Handtasche aus der Hand und warf sie dem Handlanger zu,
der Marc vor sich her schubste. Marc trat mit voller Kraft auf
seinen Fuß. Der grauhaarige Tony vor uns, drehte sich ruckartig um. Der verdutzte Handlanger versuchte die Tasche zu
fangen, als er durch den Tritt schmerzverzerrt diese fallen ließ.
Marc griff nach meinem Arm und zog mich hinter sich her in
die Menschenmenge. Die alte Dame schrie nach der Polizei
und diese war auch schnellstens zugegen, als der Gorilla seine
Pistole fallen ließ. Jetzt ging alles ganz schnell. Tony klammerte sich an die Reisetasche und verschwand in der Menschenmenge. Die Polizisten erkannten die Pistole des Gorillas, zogen
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aufgeregt ihre Waffen und befahlen dem Mann, der Marc bewachen sollte, sich augenblicklich auf den Boden zu legen.
Panik brach aus und die Menschen bildeten blitzschnell
einen weiten Kreis um den nun auf dem Boden liegenden
Mann. Wir nutzten den Tumult, um kreuz und quer zwischen
den Menschen hin und her zu schleichen. Wir versuchten unser Gate zu erreichen. Kurz bevor wir am Metalldetektor ankamen, trat Tony aus einer Reihe Menschen hervor und griff
nach Marc.
„Ahhrg! Professor!“, schrie Marc.
Ich drehte mich um, ballte meine Faust, holte aus und
schlug Tony ins Gesicht. Er ließ ab von Marc, behielt aber die
Tasche bei sich. Ich riss meine Augen auf und starrte auf meine Hand: „Ach du scheiße! Aua, tat das weh!“
Ich versuchte noch die Tasche zu ergreifen, aber Marc zog
mich weiter. Als das Sicherheitspersonal am Detektor zu uns
blickte, zog sich Tony zähneknirschend mit einer blutigen Nase und der Tasche zurück in die Menschenmenge.
„Marc?! Die Tasche!“, beschwerte ich mich. „Er hat die
Schatulle!“
„Beruhigen Sie sich Professor.“
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-14Hastig musste sich der grauhaarige Tony durch die Menschenmassen geschlängelt haben. Einerseits freudig darüber
in den Besitz der Tasche gekommen zu sein und andererseits
verärgert darüber, uns nicht wie geplant ausgeschaltet zu haben. Er muss sich eine ruhigere Umgebung gesucht haben,
zusammen mit seinen verbleibenden Männern. Er wird die
Tasche aufgerissen, die Schatulle herausgenommen und geöffnet haben.
„Leer?!“, erstaunt guckte ich Marc an.
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Wir waren mittlerweile im Flugzeug und unruhig fragte ich
Marc, warum wir Tony laufen gelassen hatten.
„Die Schatulle ist leer?“, fragte ich ungläubig nach.
Marc erzählte mir, dass er bevor wir am Terminal die
Koffer abgegeben hatten den gesamten Inhalt der Schatulle in
eine Plastiktüte tat und diese dann in seinen Koffer gelegt hatte. Ich entspannte: „Dann hat Tony nichts als eine leere Schatulle?!
„Ja Professor!“, grinste er. „Um diese ist es zwar auch
schade, aber immer noch verkraftbar wenn man bedenkt, das
wir nun die Aufzeichnungen sicher aus Guatemala gebracht
haben und zuhause studieren können.“
Ich überlegte und sprach: „Nein.“
Marc stutzte. Ich winkte die Stewardess zu mir und bat
sie um das Bordtelefon.
„Wir werden nach der Landung umsteigen und einen
Flug nach Rom nehmen.“
„Rom?“, Marc fragte weiter. „Warum Rom? Ich denke
wir wollten die Aufzeichnungen studieren.“
„Ja ich weiß. Aber ich hatte eine Vision als ich den Stein
im Armreif von Sepo-Ha berührte. Ich sah einen Konquistadoren, der den Ältesten oder auch König von Tikal umgebracht
hatte und einen Großteil des Buches einem Priester gegeben
hatte.“
„Ein Priester?“, fragte Marc.
„Ja. Ich vermute es war um 1542 um dieses Jahr sollen
die Maya gänzlich vernichtet worden sein. Die Spanier hatten
damals nicht vermutet, dass es auf dem neu entdeckten Kontinent auch Hochkulturen gab. Viele Vorzeichen sollen Monte-
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zuma, dem damaligen Aztekenherrscher vor der drohenden
Vernichtung gewarnt haben, aber als Cortés 1519 landete, erkannten die Azteken ihn als einen Gottkönig. Geblendet von
ihren Rüstungen und den Waffen, begrüßten sie die Konquistadoren als göttliche Wesen und reichten Geschenke wie
Gewürze, feinste Stoffe sowie Gold und Edelsteine dar.“
Marc unterbrach: „Und weiter? Was hat das mit dem
Priester zu tun?“
„Nun.“, fuhr ich fort. „Francisco Pizarro wurde damals
um 1530 als Verwalter und Herrscher Perus ernannt und mit
dem Befehl beauftragt, ganz Peru unter die Herrschaft der
spanischen Krone zu zwingen. Die Azteken und die Maya
wurden gezwungen sich dessen zu fügen. Die Gier nach Gold
und Edelsteinen veranlasste die Spanier, die dort lebenden
Menschen zu zwingen ihre Ländereien aufzugeben, um nach
Gold und Edelsteinen zu schürfen. Besonders Pizarro, der als
goldgierig galt verstand nicht, welche Hochkultur er dort im
Begriff war zu zerstören. Man nötigte den Indios den christlichen Glauben auf, um sie besser kontrollieren zu können und
so hat auch die Kirche ihren Einfluss und ihre Macht erweitert."
„Dann hat die Kirche also von Sepo-Ha gewusst?“, fragte
Marc.
„Ja. Das muss sie. Und ebenso muss die Kirche gewusst
haben, was in den Aufzeichnungen stand. In meiner Vision hat
ein Konquistador Sepo-Ha’s Buch geraubt. Aber, und das ist
sicher der Grund für das alles, scheinbar wichtige Teile dieser
Aufzeichnungen fehlen ihnen bis heute und vor allem SepoHa’s Armreif.“
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Die Stewardess brachte mir das Telefon und während
ich telefonisch zwei Tickets nach Rom buchte, dachte Marc
laut weiter: „Also ist der Priester in Ihrer Vision, die direkte
Verbindung zur Kirche und somit zum Vatikan. Irgendjemand
muss damals die Kaste der Tertia-Abstrudo innerhalb der OpusDei gegründet haben, um nach den verbleibenden Aufzeichnungen zu suchen.“
Als ich mit dem Telefonat fertig war, ergänzte ich weiter: „Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass um 1570 Papst Pius
dies getan hat. Er galt als ein strenger Verteidiger des christlich-katholischen Glaubens. Die Tatsache, dass wir so verschiedene Kulturaufzeichnungen anderer Länder in den Überresten dieses Buches gefunden haben, lässt mich vermuten,
dass in dem Geheimarchiv des Vatikans viel mehr verschlossen
ist, als das was wir uns jetzt vorstellen können.“
„Und was machen wir wenn wir in Rom sind?“, fragte
Marc. „Wir können ja schlecht hineinspazieren und sagen: >Oh
hallo! Wir möchten gerne in ihre verschlossene Geheimbibliothek und
geheime Dokumente begutachten!<“
„Nein. Das können wir sicherlich nicht.“, antwortete
ich. „Aber ich habe einen alten Freund in Rom. Pater Franco
Picerro. Er unterrichtete zu meiner Zeit Religions-Philosophie
und wurde vor fünf Jahren in den Vatikan berufen als Kurator.“
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Marc staunte: „Kurator! Sie kennen jemanden, der dort
im Vatikan sogar im Archiv dient?“
„Nun ich weiß nicht, ob er genau dort eingesetzt ist.“,
antwortete ich. „Aber vielleicht hat er tatsächlich die Möglichkeit uns zu helfen.“
„Warum sollte er uns helfen?“, fragte Marc.
„Weil er mir noch einen Gefallen schuldet.“, antwortete
ich. „Und dieser ist es wert, sich für uns dort mal umzuschauen.“
Marc fing an zu grinsen: „Ha. Und Tony wird sich
schwarz ärgern, weil wir das haben was er will.“
„Ja, aber wir müssen aufpassen.“, ermahnte ich. „Die
werden sich nicht so einfach geschlagen geben. Seit Jahrhunderten suchen sie nach diesen Aufzeichnungen und sie werden
sich nicht einfach so überrumpeln lassen.“
Und ich ergänzte: „Sie haben Tochel und Scott getötet,
aber wer weiß wie weit sie noch gehen würden.“
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-15In Rom angekommen nahmen wir uns ein Hotelzimmer und
beauftragten den Hotellier die Telefonnummer von Pater
Franco ausfindig zu machen. Wir trugen unsere Koffer lieber
selbst und als wir in unser Zimmer traten, hatten wir endlich
etwas Zeit, um uns frisch zu machen. Jeder von uns duschte
ausgiebig und das anschließende Abendessen waren die perfekten Vorkehrungen für eine erholsame Nacht, in der wir wie
Steine geschlafen hatten.
Als wir am nächsten Morgen die Nummer von Pater
Franco bekamen, telefonierte ich kurz und wir machten einen
Treffpunkt aus. Etwas außerhalb der Stadt wohnte die Schwester von Pater Franco. Dort würden wir uns treffen.
Ich ließ mir von Marc die Aufzeichnungen und den
Armreif geben und wir versuchten das, was wir entdeckt hatten, zu sortieren. Es war sehr schwer ein Muster zu erkennen
und so brachen wir das Ganze nach Stunden wieder ab. Uns
fehlte eindeutig der Rest der Aufzeichnungen und diesbezüglich waren wir aufgeregt, ob es uns gelingen möge Pater Franco von unserem Vorhaben zu überzeugen. Wir riefen uns ein
Taxi, um uns zum Treffpunkt bringen zu lassen. Immer wieder
musterten wir die Umgebung. Immer auf der Suche nach Tony
und seinen Männern. Jedes Mal wenn ein lautes Geräusch zu
hören war, blickten wir ruckartig in die Richtung aus der es zu
kommen schien. Ein paranoides Gefühl überkam uns immer
wieder und so waren wir erleichtert, als wir an dem Haus ankamen. Pater Franco stand vor der Haustür. Er schien auf uns
zu warten. Das Haus war nicht besonders groß. Es stand oben

101


auf einem kleinen Weinberg. An das Haupthaus angeschlossen
war eine Kellerei zu sehen. Schnell erkannten wir, das seine
Schwester eigenen Wein herstellte und der mediterrane Flair
des Hauses und des Hofes selbst, ließ uns ein Gefühl des Urlaubs spüren. Wir stiegen aus dem Taxi. Die Sonne strahlte am
Himmel und ein angenehmer frischer Duft lag in der warmen
Luft. Wir bezahlten den Fahrer und wandten uns Pater Franco
zu.
„Ahh willkommen Gregory! Lange ist es her seid wir
uns das letzte Mal gesehen haben!“, danach wandte er sich
kurz zur offen Haustür zu und rief hinein: „Maria! Metti ancora due piatti e due bicchieri per i nostri ospiti!“
Er war alt geworden. Seine letzten Haare waren weiß. Er trug
einen Vollbart und nicht nur seine faltige Haut und sein müder Blick ließen erkennen, dass die vergangenen Jahre an seiner Gesundheit gezerrt hatten. Auch seine schwere Atmung
erweckte bei uns den Eindruck von Gebrechlichkeit. Wir umarmten uns, klopften uns auf den Rücken und Pater Franco
küsste mich auf die Wangen, als wenn ich sein lang vermisster
Sohn gewesen wäre. Ich trat einen Schritt zurück und stellte
ihm Marc vor: „Das ist Marc Wilcox. Ein Student von mir, der
mich auf dieser Reise begleitet.“
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Auch Marc wurde von Pater Franco umarmt: „Ahh willkommen junger Mann.“, lächelte er. „Kommt herein. Ich habe Maria gesagt sie soll den Tisch für unsere Gäste decken.“
Wir gingen ins Haus und durch den Empfang direkt in
die großzügige Küche des Hauses. Erst jetzt wurde uns bewusst wie geräumig dieses Haus tatsächlich war. Der Holzfußboden war alt aber gepflegt. Die Wände erschienen grob
geputzt und ein großer massiver Esstisch dominierte den
Raum. Zur Linken Seite hinaus konnte man aus dem Fenster
den Weinberg sehen und weit ins Tal hinein schauen.
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Ein alter großer Gasherd, der auch mit Holz betrieben
werden konnte, war in eine Kochabseite eingelassen und über
dem davor freistehenden Arbeitstresen, hingen sorgsam aufgereihte Kupfertöpfe und Pfannen. Der Tisch war schon halb
gedeckt. Maria, die Schwester von Pater Franco war gerade
dabei diesen einzudecken und hielt noch zwei große Porzellanteller in der Hand. Sie trug ein rotes Kopftuch und eine weiße
Kochschürze. Sie schien jünger als ihr Bruder. Ihr langes graues Haar trug sie geflochten zu einem dicken Zopf. Als wir die
Küche betraten, hatte sie schnell die letzten Teller hingestellt
und begrüßte uns ebenso herzlich wie ihr Bruder Franco:
„Ciao. Da quando lui sa che voi venite, non parla tutto il di
niente altro.”, sie rückte uns zwei Stühle zurecht. „Sedetevi,
sedetevi! Vado a prendere un po di pane e del vino.“
Pater Franco übersetzte: „Setzt euch.“, lachte er.
Ich verstand kein Wort italienisch und das konnte man
in meinem Gesichtsausdruck sehen.
„Sie übertreibt ein wenig. Natürlich hat es mich gefreut
von euch zu hören und besser noch, von euch besucht zu werden. Sie holt eben Brot und Wein.“
„Oh. Aus ihrem eigenen Weinberg?“, fragte ich.
„Si, si.“, antwortete Pater Franco. „Der Berg gehört unserer Familia schon seit sechs Generationen.“
Wir setzten uns. Maria brachte einen großen Korb mit
noch warmen Ciabattabrot, selbst gemachte Kräuterbutter und
eine große Flasche Rotwein. Während sie uns einschenkte
fragte Pater Franco: „Warum seid ihr also den weiten Weg von
Amerika zu mir gekommen?“
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Als Maria uns noch Messer hingelegt hatte, bedankten
wir uns bei ihr und nahmen uns etwas von dem Brot. Ich wartete etwas und nahm einen Schluck von dem wirklich köstlichen Wein. Als Maria die Küche wieder verlassen hatte antwortete ich: „Nun, ich brauche deine Hilfe Pater. Du musst mir
einen Gefallen tun.“
„Einen Gefallen?“, fragte Pater Franco nach. „Nun ich
bin dir wegen damals immer noch sehr dankbar und es wird
mir eine Ehre sein, dir helfen zu können.“
Er beugte sich zu mir lächelte und sprach: „Sofern es in
meiner Macht steht?“
„Ich weiß nicht ob es in deiner Macht steht, Pater.“,
antwortete ich. „Aber du musst für uns etwas aus dem Geheimarchiv besorgen.“
Pater Francos Gesichtszüge waren plötzlich kälter. Er
lehnte sich zurück und fragte: „Etwas besorgen? Aus dem Archiv? Warum?“
„Vor einer Woche etwa, hat Scott mir eine Nachricht
zukommen lassen.“
„Scott, der Scott Barrows?“, unterbrach Pater Franco.
„War der nicht ein Freund von dir und auch ein Student gewesen?“
„Ja das war er.“, antwortete ich.
Pater Franco lächelte: „Esattamente. Grüße ihn von
mir!“
„Er ist tot!“, entgegnete ich.
„Oh mio Dio! Was ist geschehen?“, erschrak er. Entsetzt
blickte er uns beide an.
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Ich schaute kurz zu Marc und sagte dann: „Genau deswegen brauchen wir deine Hilfe. Scott hatte etwas gefunden.
Eine archäologische Sensation. Doch als wir ihn an seiner Ausgrabungsstelle besuchten, wurden wir aus dem Hinterhalt
überfallen. Scott versuchte uns noch zu helfen, dabei starb er.“
Pater Franco fragte: „Habt ihr schon mit der Polizei gesprochen?“
„Nein.“, antwortete ich ernst. „Das müssen wir alleine
machen. Ich weiß nicht wie tief das Ganze noch gehen wird.“
Ich bat Pater Franco um einen Zettel und einen Stift,
malte das Symbol der Anstecknadel von dem grauhaarigen
Tony auf und fragte: „Kennst du einen Geheimbund innerhalb
des Vatikans, der sich Tertia-Abstrudo nennt?“, danach zeigte
ich ihm die kleine Skizze. „Es soll sich um eine geheime Kaste
der Opus-Dei handeln.“, fügte ich hinzu.
Pater Franco blickte auf die Skizze. Überlegte und während er langsam den Kopf schüttelte, antwortete er: „Non ci
capisco proprio niente. Ich kenne keinen Geheimbund dieser
Art. Ich bin nur Kurator und das Archiv das wir betreuen ist
eine normale aber gut ausgestattete Bibliothek und…“
Da platze mir der Kragen: „Ach hör doch auf Pater! Ich
weiß genau, dass es dieses Geheimarchiv gibt. Ich habe mich
mit dem Anführer dieses Bundes unterhalten müssen. Sie haben Scott und seinen Assistenten getötet. Und wenn wir nicht
so beherzt gehandelt hätten, würden wir jetzt sicherlich irgendwo tot in einer Gasse in Guatemala liegen!“
Ich schmiss mein angebissenes Brot auf den Tisch und
fügte hinzu: „Du hast versprochen mir zu helfen wenn ich darum bitte. Das hast du damals versprochen als ich deine per-
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verse Leidenschaft für Sexdienste mit Dominas weiter verheimlichte, nur um deine Vergangenheit sauber zu halten!
Was würde der Vatikan von deinem unzüchtigen Verhalten
sagen? Was würde deine Schwester dazu sagen?“
Pater Francos Blick versteinerte sich. Auf seiner Stirn
trat Schweiß hervor. Er blickte zu Maria, die im Nebenraum
Hausarbeiten erledigte.
„Wir können sie ja mal herrufen.“, schlug ich vor.
Marc beugte sich vor: „O vuoi che faccio io?“
Erschrocken blickte Pater Franco Marc an: „Nein! Sage
ihr nichts. Das muss sie nicht wissen!“, flehte er.
Er sackte etwas in sich zusammen, blickte nachdenklich auf den Tisch und antwortete dann: „Bene, was wollt ihr
wissen?“
„In der Zeit um 1542, als Pizarro die Azteken unterjochte, muss eine Art von Buch in die Hände der Kirche gefallen
sein. Ein Buch welches in den Augen der Kirche, der Bibel und
den Überzeugungen der Kirchenführung widersprach.“ antwortete ich. Ich rückte näher zu ihm heran und ergänzte: „Dieses Buch oder diese Aufzeichnungen wollen wir haben. In diesen Aufzeichnungen ist der Grund versteckt, warum Scott
sterben musste; warum wir sterben sollten. Dort werden Antworten zu finden sein, warum es so einen großen Einfluss auf
unsere Gesellschaft haben würde, dass es dafür Wert ist versteckt zu werden und Menschen dafür zu töten!“
Pater Franco atmete tief durch: „Bene. Ich werde versuchen etwas herauszufin…“
„Nein!“, unterbrach ich ihn. „Du wirst uns das betreffende Buch bringen!“, betonte ich.
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„Bringen? Allein Informationen hinauszuschmuggeln
ist schon schwierig. Aber einen Gegenstand zu stehlen ist
praktisch unmöglich!“
Marc rief Maria zu sich: „Maria?!...“
„Nein!“, unterbrach Pater Franco. „Ich mache es ja! Ich
mache es ja! Ich könnte Kopien machen. Die sind einfacher zu
schmuggeln!“
Maria kam herein: „Si?“
„Possiamo avere ancora un po di quel buon burro?“,
fragte Marc.
“Ahh! Si! Naturalmente!”, antwortete sie und stellte uns
ein neues Töpfchen Kräuterbutter auf den Tisch. Danach ging
sie wieder ihrem Haushalt nach.
Pater Franco atmete erleichtert durch: „Ich bin heute
wieder im Archiv. Wir treffen uns dann heute Abend wieder
hier.
Wir ließen uns den Wein noch gut schmecken und
sprachen über belanglose Themen. Als das von uns gerufene
Taxi eintraf, verabschiedete Pater Franco uns mit einem wehmütigen Blick.
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-16Die Sonne war schon lange untergegangen als wir abends wieder auf dem Gutshof von Maria Picerro eintrafen. Pater Franco
öffnete uns die Tür und ließ uns herein. Er tuschelte etwas von
Vorsicht und Leise sein und ob wir verfolgt wurden. Wir wunderten uns über sein Verhalten und ich fragte: „Was ist denn
los? Hast du die Kopien?“
Pater Franco verschloss die Tür und hängte sogar die
Türkette vor. Er zog uns wieder in die Küche zum Esstisch. Auf
dem Esstisch waren Zettel ausgebreitet und man konnte erkennen, dass er das kopierte Buch angefangen hatte zu lesen:
„Was ist das?“, fragte er aufgeregt. „Ich verstehe das nicht. Ich
habe nach diesem Buch gesucht und keines gefunden. Ich hatte nur ein Sammelsurium an einzelnen Seiten gefunden. Diese
waren verstreut im ganzen Archiv. Ich habe Stunden damit
verbracht alles zusammenzusuchen. Zuletzt habe ich davon
eine Kopie gemacht.“
„Bist du entdeckt worden?“, fragte ich nach.
„Ich glaube nicht.“, antwortete er. „Padre Philippo hatte
mich zwar überrascht als ich einige Originale zum Kopieren
vorbereitete, er ist aber an mir vorbeigegangen und hat seine
Bücher und Aufzeichnungen, die er zum Restaurieren mitgenommen hatte wieder einsortiert. Ich glaube nicht, dass er was
gemerkt hat.“
Aufgeregt holten wir jetzt alle Aufzeichnungen auf den
Tisch. Wir sortierten alles zusammen und fingen an das Buch
zu lesen.
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Es war faszinierend. Die Aufzeichnungen waren eine
Dokumentation der Originale. Keine reine Übersetzung, sondern eine Analyse des Originalskripts. Die Originalseiten des
Buches mussten noch irgendwo im Vatikan oder sonst wo auf
der Welt versteckt sein. Was wir hier vor uns hatten, war eine
detaillierte Studie über die Themen und die Mechanismen
Sepo-Ha‘s Buches! 1551 hatte ein Pater Mario Berlucci diese
Studie durchgeführt. Er nannte es ALEARIUS – Lex Prima. Es
war alles auf Lateinisch niedergeschrieben, was für mich anstrengend war zu lesen. Maria kam zur Küche herein. Sie blickte über ihre Lesebrille hinweg und konnte einen Blick auf die
Seiten werfen: „Oh! Scusi?“, sie schien bemerkt zu haben wie
wir uns schwertaten das Skript fließend zu lesen.
„E forse latino questo?“, fragte sie.
„Si, perche‘?“, antwortete Marc.
„Posso aiutarvi?“, fragte sie weiter.
„Si! Natürlich können sie helfen!“, antwortete Marc und
stieß mich an: „Maria scheint uns helfen zu können.“
Wir gingen Maria hinterher, bis sie zwei Räume weiter
in ihr Büro ging. Dort stand ein Computer den sie einschaltete
und uns zeigte, dass sie Briefe aus dem Ausland einscannen
und von einem speziellen Programm übersetzen lassen konnte. Sie nutzte es, um ausländische Kontakte zu Weinhändlern
pflegen zu können. Sie zeigte uns in den Einstellungen des
Programms, das es auch Lateinisch übersetzen konnte und bot
uns an die Seiten einzuscannen.
„Ja! Gerne…ich meine Si, si!“, sagte ich begeistert. Wir
gingen schnell zurück in die Küche, nahmen alle Zettel zusammen und scannten diese ein. Nach Stunden waren wir
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fertig und ließen das Programm alle Seiten übersetzen. Zum
Schluss ließen wir alles einmal ausdrucken. Wir hefteten beide
Versionen separat zusammen, gingen zurück in die Küche,
legten die erste Kopie auf den Tisch und fingen an die Übersetzung zu studieren.
Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Endlich würde ich
hinter die Fassade blicken können. Endlich würde ich Antworten auf viele alte und neue Fragen bekommen.
„Hier Marc! Hör zu!“, aufgeregt ging ich wieder zum
Anfang des Absatzes den ich zuvor überflogen hatte. „Hier
steht, dass das Zentrum des Universums nicht der Himmel
und Gott ist, sondern die Lehre der Fünf Elemente!“
„Fünf?“, fragte Marc. „Ich denke es gibt nur vier? Feuer,
Wasser, Luft und Erde, oder nicht?“
„Hier stehen tatsächlich die uns vier bekannten Elemente. Das Fünfte ist eine Art Energie. Strahlung. Eine Art von
Macht, die unaufhaltsam alles und jeden durchdringt und sogar schädigt. Eine Energie, die es ermöglicht, dass die vier
Elemente miteinander interagieren können. Eine Wechselwirkung ermöglichen kann.“
„Das hört sich ja fast so an, als wenn die Elemente ein
eigenes Bewusstsein hätten.“, wunderte sich Marc.
„Schon.“, stimmte ich verhalten zu. „Weiter steht hier,
dass es tatsächlich einst eine Art Urknall gegeben haben
muss.“, ich stockte. „Marc! Das ist ein Zugeständnis eines
gläubigen Mönches an die Wissenschaft. Hier trennt man sich
deutlich vom Glauben an eine Schöpfungsgeschichte!“
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Hastig las ich weiter: „Das fünfte Element wird hier
Sphäre genannt. Diese Sphäre kann physisch und psychisch
interagieren.“
Marc überlegte: „Das hört sich fast so an als sprechen
sie hier von einer spirituellen Energie. Eine Energie die allgegenwärtig und doch nicht existent ist. Eine Energieform die
als paranormal und geheimnisvoll schon oft in Erscheinung
getreten sein soll. Denken sie doch nur an all die vermeidlichen
Geistererscheinungen. Ein spirituelles Medium, das mit dem
Jenseits kommuniziert. Eine Energie an die wir glauben möchten, diese aber nicht zweifelsfrei erklären können.“
„Ja genau. Sie erinnert mich auch an kosmische Strahlung, die aus dem All zu kommen scheint. Alles durchdringt
und beeinflusst. Eine Strahlung, die zum Beispiel Zellen unseres Körpers zerstört und verursacht, dass wir altern.“
„Aber wie soll dann eine Interaktion der Elemente damit funktionieren?“, fragte Marc.
Ich las weiter: „Hier steht, dass die erste Interaktion aller Elemente zusammen eine Art multiples Mineral erzeugt
hatte und das, bevor der große Urknall eintrat. Es wird hier als
Anima-Elementum bezeichnet, das Herz der Elemente.“
„Ein Mineral das alle Eigenschaften der Elemente vereint und durch die Sphäre zusammengehalten wird?“, fragte
Marc.
„Ja und hier steht, dass es den Urknall verursachte und
dabei in unzählbar viele Teile zersprungen sein soll. Große
Teile davon sollen wiederum andere Teile angezogen und wieder in sich aufgenommen haben. Immer weiter. Auch abgespaltene Elemente die auf Kohlenstoffbasis aufbauen, wie Er-
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ze, Gesteine und andere Mineralien. Dadurch sind sie dann in
den Millionen von Jahren weiter gewachsen und bildeten unser Planeten- und Sternensystem, sowie die gesamte restliche
Galaxie wie wir sie heute kennen, oder versuchen zu erforschen.
„Das würde also bedeuten, dass in den Kernen der Planeten und Sterne, also der Sonne und auch unsere Erde oder
der Mond einer dieser Mineralien verborgen ist?“, fragte Marc.
„Nein. Sie beschreiben hier, dass diese die eigentlichen
Kerne sind. Kleinere Splitter könnten heute noch, vermutlich
als Sternschnuppe getarnt, auf die Erde fallen.“
„Oh Professor!“, unterbrach mich Marc. „Dann könnte
der Stein in Sepo-Ha´s Armreif ein solcher Stein sein, oder?!“
„Nicht nur das. Weiter hinten stehen zum Beispiel unterschiedliche Kulturen die ebenfalls mit dieser Macht in Berührung gekommen waren. In der nordischen Mythologie
heißt es doch, dass Thor, der Gott des Donners, seinen mächtigen
Hammer Mjöllnir schwang, um so seine Macht auszuüben.“ Ich
blätterte zwischen den Übersetzungen unserer eigenen Aufzeichnungen hindurch, bis ich zu den skandinavischen Überlieferungen kam. „Hier steht, dass der Schaft des Hammers
mit einer Minestre verziert war.“
„Minestre?“, fragte Marc.
„Als Minestren werden hier die Fragmente des AnimaElementums bezeichnet.“, erklärte ich. „Stell dir mal einen normalen Krieger mit einem Hammer vor, der diese Macht besitzt, alles zu zerstören auf das er geschlagen oder geworfen
wird. Wie würden die Menschen dieser Zeit diesen Krieger
wahrnehmen?“
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Marc antwortete: „Er würde vermutlich als Gott wahrgenommen werden.“
Ich fuhr fort: „Hier steht auch, dass das alte Ägypten
seine Macht und wissenschaftliche Fortschrittlichkeit durch
diese Minestren erlangt hatte. Besonders Ehrenämter wurden
damals mit Schmuck oder wertvollen Objekten wie mit einem
Skarabäus-Käfer ausgezeichnet oder sie wurden als Erkennungsmerkmal getragen.“
Marc rief: „Professor! Das wäre doch eine Erklärung.
Das wäre ein guter Grund dafür warum sich eine Hochkultur
gebildet haben könnte.“
„Du hast Recht!“, antwortete ich. „Das kann so gewesen
sein.“
Ich lehnte mich zurück und spürte wie eine Last von
mir fiel. Endlich hatte ich eine mögliche Erklärung für meine
Fragen. Doch was steckte weiter dahinter? Was hat Sepo-Ha
damals gemacht, dass sie die Minestre nicht brauchte?
Wir studierten weiter das Skriptum und erfuhren, dass
der Besitzer dieses Buches in der Lage war, eine fiktive Geschichte bilderhaft erzählen zu können. Orte, Personen, Geschichten, Sagen und Überlieferungen konnten so spielerisch
vermittelt werden. Zuhörer könnten angefangen haben, in
ihrer Fantasie diese zu erleben, sie wahrzunehmen in ihrer
ganzen Pracht. So konnten sie sich der irdischen Welt mit ihren Zwängen und Regeln für einen Moment entziehen.
Es kam uns vor wie Regularien, die es ermöglichen eine
erzählte Geschichte zu manipulieren. Eine Art von erzählerischem Spiel, welches mit Hilfe von Würfelsteinen eine Ge-
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Kompendium Elementum
schichte spielbar machte, in der man selbst der Held oder eine
Gottheit sein durfte.
Immer wieder stießen wir auf Äußerungen der Ketzerei. Wir merkten schnell dass die Kirche es als Hexenwerk verteufelte, weil ihre Macht nicht bis in die Phantasie derer vordringen konnte, die diese Praktiken beherrschten. Aus Phantasie entspringen Ideen und aus einer Idee kann schnell ein Widerstand entstehen. Davor musste die Kirche bewahrt werden.
Nach einiger Zeit merkte Marc an: „Professor?“
„Ja.“ antwortete ich.
„Wenn das Skriptum beschreibt, wie jemand anderen
eine Geschichte bilderhaft erzählt, die auch von den Zuhörern
interaktiv beeinflusst werden kann, was hat das dann mit den
Minestren auf sich? Wo ist da die Verbindung?“
„Gute Frage!“, ich blätterte hin und her, bis ich einige
Seiten über die Zerschlagung der Maya fand und etwas über
Sepo-Ha, der letzten „Hexe“ dieser Art.
„Hier steht, das Sepo-Ha oder auch jeder andere der diese Lehren beherrscht, in Verbindung mit einer Minestre, was
er sich in seiner Phantasie vorstellt, oder ausgedacht hatte, in
die reale Welt bringen könne.“
„Was soll das heißen?“, fragte Marc.
Ich glaubte meinen eigenen Worten kaum: „Verstehst
du nicht! Wenn Sepo-Ha sich einen Tempel vorgestellt hat,
dann erbaute sich dieser in wenigen Minuten selbst. Als wenn
ein Gott durch sie wirken würde und tonnenschwere Steine
sich in Sekunden zu Quadern verformten und durch die Luft
getragen sich zu einem Bauwerk zusammenfügten!“
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Ich blickte ihn an: „Verstehst du?! Mit den Minestren
hast du direkten Einfluss auf alle Elemente des Universums;
sogar die Sphäre selbst! Du zapfst die Energien der Sphäre an
und interagierst mit den Elementen! Du würdest eine Art Allmacht besitzen und vermutlich als Gott verehrt!“
Marc verstand und sprach laut zu sich selbst: „Und das
ist es, was die Kirche fürchtet! Ein Sakrileg war es schon immer, zu behaupten man könne den Gott in sich selbst finden.
Man bräuchte weder eine Kirche um zu ihm zu finden, noch
müsste man Angst davor haben in einem Fegefeuer zu enden.
Die Kirche befürchtete ihren Einfluss zu verlieren.“
Dann bemerkte ich etwas, was selbst mir jetzt noch den
Atem raubte.
„Marc!“, ich zeigte auf eine Passage im Skriptum. „Wir
hatten doch eben herausgefunden, das unzählige Fragmente
des Anima-Elementums ins Universum geschleudert wurden,
oder?“
„Ja.“, antwortete Marc.
„Hier steht, dass die Minestren, vor allem jene die nach
ihrer Zersplitterung weiter durch die Hand des Menschen zerteilt wurden, sich aneinander „erinnern“ können. Sie erlauben
es dem Träger, Raum und Zeit zu überspringen, um zu den
ehemals nächstgelegenen Fragment zu gelangen!“
„Soll das etwa heißen…?“, Marc zeigte auf den Armreif.
„…das wir in der Lage wären zu Sepo-Ha’s zweiten Armreif zu
teleportieren?!“
„Nun. Ich weiß nicht. Es hört sich jedenfalls so an.“
Ich blätterte nochmals in unseren Aufzeichnungen.
Schnell erkannte ich, dass Sepo-Ha selbst diese verfasst hatte.
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Kompendium Elementum
Sie berichtete von unterschiedlichen Welten, die sie in ihrer
Phantasie angefangen hatte zu erschaffen. Und ich erkannte
dass sie geplant hatte weitere Minestren ausfindig zu machen.
Sie schien sich darauf vorzubereiten eine andere Welt besuchen zu wollen, die sie nach ihren Wünschen und Vorstellungen gestaltet hatte.
Pater Franco war schon tief eingeschlafen. Sein Gesicht
hatte er in seinen Armen auf dem Tisch vergraben. Auch Marc
hatte mit der Müdigkeit zu kämpfen. Als wir auf die Uhr
schauten war es mittlerweile halb drei; nachts! Wir beschlossen unsere Sachen zu packen und uns Schlafen zu legen. Morgen würden wir weiter Nachforschungen betreiben.
Maria kam sichtlich müde herein und weckte ihren
Bruder Franco. Wir tranken den letzten Schluck Wein aus unseren Gläsern und wollten gerade zu Bett gehen, als es plötzlich an der Haustür klopfte!
„Erwartet ihr jemanden?“, fragte ich leise.
„Nein!“, antwortete Pater Franco.
Maria schaute vorsichtig aus einem kleinen Seitenfenster auf den Hof: „Ci sono tre uomini in nero d’avanti alla porta
di entrata.“
Pater Franco übersetzte leise: „Drei Männer in schwarzer Kleidung stehen vor der Tür.“
Wir blickten zu Maria. Wir ahnten schon wer das sein
könnte. Maria schob den Teppich unter dem Küchentisch etwas beiseite. Wieder klopfte es, doch diesmal lauter: „Ciao,
Padre Franco?!“
Unter dem Teppich war eine Bodenklappe. Maria öffnete sie: „Andiamo!“, flüsterte sie.
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Das musste für mich nicht übersetzt werden. Ich steckte die Pergamente, den Armreif und die Übersetzung des
Skriptums in meine Jackentasche und stieg mit Marc die
Holztreppe hinunter. Maria schloss die Luke wieder und zog
den Teppich darüber.
Es war ein Vorratsraum mit einer Holztür in Richtung
der Kellerei. Durch die Holzdielen schien das Licht aus der
Küche zu uns herunter. Wir spähten durch die Dielen und versuchten zu erkennen was über uns in der Küche vor sich ging.
Pater Franco öffnete die Haustür: „Oh! Ciao, Padre Philippo!“
„Ciao Padre!“
Die Stimme kannten wir. Es war Tony! Er muss es gewesen sein, dem Pater Franco im Geheimarchiv begegnete. Sie
traten ein ohne dass Pater Franco sie dazu aufforderte und
gingen direkt durch zur Küche. Maria protestierte sofort, doch
Tony kam dazu, legte seinen Finger auf Marias Lippen und
beruhigte sie: „Schhhh! Nicht so laut Maria. Ich nehme an das
hier ist Maria?“, fragte er Pater Franco mit einem Blick über
die eigene Schulter. Pater Franco stand in der Küchentür und
antwortete nur: „Ähm ja, Padre!“
„Was wollen sie?“, fuhr er fort.
Tony blickte auf den Tisch und entdeckte die Kopie des
Skriptums: „Oh. Da ist es ja!“
Er ließ von Maria ab und nahm die Kopie vom Tisch:
„Sie wissen, dass geheime Unterlagen nicht aus dem Vatikan
entfernt werden dürfen? Weder als Original, noch als Kopie
davon!“
„Das wusste ich nicht!“, erklärte Pater Franco.
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Kompendium Elementum
„Ach kommen sie!“, Tony wurde ernster. „Sie sind nicht
seit gestern Kurator. Oder haben sie es eventuell für jemand
anderen kopiert? Jemand den ich vielleicht glaube zu kennen?“
„Nein, Padre! Die Kopie ist nur für mich bestimmt gewesen. Ich schwöre es bei der Kirche!“
„Gut. Dann muss ich nicht so viel hin- und her lamentieren!“
Plötzlich zog er eine Waffe aus seiner Jacke und schoss
jeweils zwei Mal auf Pater Franco und Maria! Beide brachen
mit einem letzten Röcheln zusammen.
Tony steckte die Pistole wieder weg und befahl seinen
Männern: „Sucht das Haus ab. Williams und der Junge müssen
noch hier sein. Seit Stunden ist keiner mehr vom Hof weggefahren.
Wir rissen uns zusammen und schlichen zur Tür hinaus. Wir traten in einen Kellerflur, der bis in die Kellerei zu
führen schien. Aufgeregt und zittrig schlichen wir schnellen
Schrittes durch den Flur und kamen zu einer Stahltür. Der
Schlüssel steckte von innen, sodass wir sie aufschließen konnten. Nachdem wir die Tür vorsichtig geöffnet hatten, ohne
dass sie quietschen konnte, traten wir eine Treppe hinauf in
den Arbeitsraum der Kellerei. Drei riesige Eichenfässer standen da. Holzkisten stapelten sich hundertfach. Einige waren
noch mit Trauben, andere mit leeren Weinflaschen gefüllt. Wir
schlichen an den Kisten vorbei und wollten zum Ausgang hinaus, als wir einen der Männer mit einer Pistole in der Hand
erkannten. Er suchte uns und stand nur wenige Meter von uns
entfernt.
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„Verdammt!“, flüsterte ich. „Der steht genau vor dem
Tor. So kommen wir niemals an ihm vorbei.“
Marc entdeckte einen schweren Flaschenzug, der nicht
ganz über dem Kopf des Mannes hing. Ein Stück hinter uns
war das Seil, das zum Flaschenzug führte an eine Stange gebunden.
„Bleiben Sie hier Professor.“, flüsterte Marc. „Ich habe
eine Idee.“
Er schlich hinüber zur Stange. Als er angekommen war
gab er mir ein Zeichen, ich solle den Mann anlocken. Ich stieß
gegen eine Kiste mit leeren Weinflaschen…
…das Geklirre zeigte Wirkung. Der Mann nahm seine
Pistole in Anschlag und ging vorsichtig auf mein Versteck zu.
Ich hielt den Atem an. Als der Mann direkt unter dem Flaschenzug stand, löste Marc den Knoten und der Flaschenzug
knallte mit voller Wucht auf den Kopf des Killers. Ein dumpfer
Schlag, gefolgt von einem leisen Seufzer, war zu hören und der
Mann lag regungslos vor uns auf dem Boden.
Wir traten aus unserem Versteck hervor und an dem
Mann vorbei zum Tor hinaus. Wir waren schon dabei zu verschwinden, als Marc sich nochmal umdrehte: „Warten Sie Professor. Ich nehm die Pistole mit. Die können wir sicher noch
brauchen!“
Ich fuhr herum: „Marc!“, zischte ich hinterher. „Sei kein
Narr! Komm zurück wir müssen hier verschwinden!“
Plötzlich trat der andere Kerl aus dem Haus direkt vor
Marcs Füße. Er packte ihn am Hals und hielt die Mündung
seiner Pistole an den Kopf. Der Mann hatte Kraft und hob
Marc sogar ein Stück vom Boden ab, sodass er sich an dessen
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Kompendium Elementum
Arm klammern musste, um noch genügend Luft zu bekommen.
„Proff…mpf.“, Marc fing an nach ihm zu treten, was den
Mann nicht besonders beeindruckte.
Ich griff in die Jackentasche und holte den Armreif heraus. Ich erinnerte mich daran wie Sepo-Ha wohl Einfluss auf
ihre Umwelt nehmen konnte und steckte mir den Armreif auf
mein Handgelenk. Ich stand auf. Streckte meinen Arm dem
Mann entgegen und befahl: „Du wirst ihn sofort loslassen!“
Von jetzt an war der Mann für mich wie ein Klumpen
Knetmasse. Ich umschloss mit meiner Hand gestikulierend
und in meiner Phantasie den Körper des Killers und drückte
zu.
Schlagartig ließ er
von Marc ab. In seinem
schmerzverzerrten
Gesicht, konnte man
erkennen das er
keine Luft mehr
bekam.
Sein
Oberkörper
deformierte
sich.
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Ich hob ihn hoch in die Luft, nahm meine andere Hand dazu
und tat so als wenn ich ihn wie einen Ast brechen würde.
Die Wirbelsäule des Killers brach über den Rücken genauso, wie ich es andeutete. Ein deutliches Knacken war zu
hören und als ich von ihm abließ, viel er unsanft auf den Boden
und bewegte sich nicht mehr.
Erschöpft sackte ich zusammen. Ich spürte wie die Minestre sich an meinen Kräften nährte. Marc nahm die Pistole
und kam zurück zu mir gerannt und half mir auf. Wir blickten
in das Auto mit dem die Männer und Tony gekommen waren.
Der Schlüssel steckte noch und so stiegen wir ein, starteten
den Motor und rasten davon. Im Rückspiegel sah ich Tony, wie
er zur Haustür hinausstürmte, zu spät erkannte was draußen
passierte und uns hinterherschrie. Er schoss noch auf uns,
doch unsere Flucht konnte er nicht mehr verhindern.
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Kompendium Elementum
-17„Professor!“, aufgeregt schrie Marc mich an. „Professor
was machen wir jetzt.“
„Hier können wir nicht bleiben!“, antwortete ich wieder
zu Kräften gekommen aber forsch.
„Hier nicht! Und wenn ich überlege wer unser Feind
geworden ist, werden wir uns nirgendwo sicher fühlen können!“, schrie Marc verzweifelt.
„Doch!“, erwiderte ich. „Es gibt genug Orte wo wir sicher sein werden. Genug Welten die uns das bieten können
was wir schon immer wollten.“
Marc blickte mich fragend an: „Wie meinen Sie das?“
„Warte ab! Erst müssen wir raus aus der Stadt!“, antwortete ich.
Ein Sturm kam auf. Ich raste durch das nächtliche
Rom. Einbahnstraßen oder andere Verkehrsregeln wahren mir
jetzt egal. Links. Rechts. Links. Ich folgte keinem Muster einfach nur weg. Einfach nur eine ruhige Stelle finden. Das war
mein Ziel. Nach einiger Zeit waren wir aus Rom heraus. An
einer Landstraße fanden wir einen abgelegenen Feldweg. Diesen fuhr ich weiter, bis ich mir sicher sein konnte von eventuellen Zeugen weit weg zu sein. Ich hielt an und wir stiegen aus.
Regen und starker Wind peitschte uns ins Gesicht. Marc rannte um das Auto herum: „Was jetzt Professor?!“, fragte er.
„Was haben Sie vor?!“
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„Was ich vorhabe?!“, wiederholte ich. „Kannst du dir
das nicht denken?!“
„Sepo-Ha?! Sie wissen doch nicht ob das Funktioniert!“
„Wir haben die eine Minestre und Sepo-Ha die andere!“,
schrie ich. „Es muss funktionieren!“
Ich winkte Marc zu mir heran: „Los! Halte dich an mir fest!
Und lass nicht los!“
Ich schloss die Augen. Marc klammerte sich an mich.
Ich dachte an Sepo-Ha. Das schöne junge Indiomädchen mit
den dunklen Haaren. Und als ich meinen Arm in die Luft
streckte, zuckte ein Blitz von Himmel herab und schlug in unsere Körper. Wir brachen zusammen und unsere leblosen und
verbrannten Körper fielen zu Boden…
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Kompendium Elementum
...langsam öffnete ich die Augen. Ich lag in einem weichen Bett. Die Sonne schien durch das Fenster eines scheinbar
rustikalen Holzhauses. Im Bett neben mir lag ein junger
Mann. Mir schien als würde er Marc ähneln. Er schlief noch.
Ich hatte trockene Kleidung an. Es war eine Art Toga. Ich griff
nach meinen Handgelenken. Der Armreif mit der Minestre
war verschwunden. Ich blickte mich kurz um. Eine junge Frau
wandte mir den Rücken zu. Sie beugte sich über eine Holzschale, in der sie einen Lappen mit Wasser ausspülte. Ich richtete mich etwas auf, um besser sehen zu können. Die Sonne
schien durch das geöffnete Fenster gegenüber meinem Bett
und blendete mich. Ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen als
sie sich zu mir umdrehte, um den feuchten Lappen auf meine
Stirn zu legen.
„Ihr müsst euch erholen.“, sprach sie während sie mit
ihrem Kopf die Sonne verdeckte.
„Sepo-Ha?!“, fragte ich und wünschte sie zu erkennen.
„Ja, so hat man mich damals genannt.“, antwortete sie.
„Willkommen in AYONA.“
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Erschaffung
Eines Charakters

ie Erschaffung eines Spielcharakters ist wohl in
allen gängigen Pen-&-Paper-Rollenspielen eines
der wichtigsten Elemente. Die Grundidee ist es, in
die Rolle einer der Hauptfiguren einer Geschichte zu schlüpfen. Vorzugsweise eine Geschichte die der Spielleiter vorbereitet hat. Die Spieler übernehmen die Rollen der Helden
oder der Schurken. Eine gemischte Spielgruppe aus Helden
und Schurken sollten jedoch nicht zusammen an einem
Tisch spielen, weil es dann fast unmöglich ist unvorhergesehene Schachzüge zu planen, ohne dass die gegnerische Fraktion davon Wind bekommt. Bei der Erschaffung von Charakteren können unterschiedlichste Arten entstehen. Der
Spieler entscheidet wie und vor allem was er spielt. Es steht
ihm frei, einen Menschen, einen Cyborg (vergl. mit künstlicher Mensch) oder eine andersartige Spezies zu spielen.
In den unterschiedlichen Weltenbüchern von ALEARIUS werden nicht nur unterschiedlichste Rassen, sondern
auch sogenannte Archetypen vorgestellt. Archetypen sind
vorgefertigte Charaktere, mit denen man sich die Erschaffung eines eigenen Charakters ersparen kann. Man wird
aber schnell feststellen, dass es viel spannender ist, einen
eigenen Charakter zu erschaffen. Begonnen wird die Erschaffung mit dem Bewerten der Attribute, also den körperlichen und geistigen Eigenschaften des Spielcharakters.
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Erschaffung eines Charakters
Ausprägung eines Attributes
Stufe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U

Ausprägung
Hilflos
Lächerlich
Mies
Dürftig
Unterdurchschnittlich
Durchschnittlich (Standard)
Überdurchschnittlich
Außergewöhnlich
Großartig
Spitzenklasse

Attribute

m die Attribute zu definieren stehen 50 Punkte zur
Verfügung. Diese können frei auf die Attribute (außer Größe und das 10. Attribut) verteilt werden. Als
Vergleichswert dient die oben abgebildete Tabelle, in der die
Ausprägungen eines Attributes beschrieben werden. Der
Spieler sollte seine Attribute so verteilen, wie er sich seinen
Charakter vorstellt. Die körperliche und geistige Veränderung des Charakters passiert in Jahren oder wird durch äußere Einflüsse bestimmt die nicht vorausgeahnt werden
können. Somit bildet der Attributspiegel die Grundlage egal
welchen Alters. Hierbei sei jedoch anzumerken, dass ein
Greis niemals einen Konstitutions- oder Stärkewert von 10
besitzen kann. Allein der natürliche Zerfall des Körpers verhindert das. Hinsichtlich seiner Lebenserfahrung, kann dafür Intelligenz oder Wahrnehmung überdurchschnittlich
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ausfallen. Der Spielleiter sollte hierbei mit den Spielern zusammen eine vernünftige Übereinkunft treffen.
Das Attribut „Größe“ kostet keine Punkte. Die metrische Körpergröße kann vom Spieler frei bestimmt werden.
In der Größentabelle kann dann der Wert des Attributes
bestimmt werden. Das zehnte Attribut wird ebenfalls ausgelassen und zum Schluss bestimmt (siehe S.133).
Jedes Attribut muss mindestens 1 Punkt erhalten.
Das Maximum liegt bei 10 Punkten. Der Spielleiter sollte bei
der Erschaffung eines Charakters einen Höchstwert festlegen. Das hindert die Spieler daran, Superhelden zu erschaffen oder nicht ausbalancierte Attributspiegel zu verteilen.
Im Laufe des Spiels bzw. des Lebens des
Charakters hat dieser natürlich die
Möglichkeit sich fortzubilden
oder zu trainieren, um somit
seinen Intellekt zu steigern,
den Körper zu stählen und
seine Muskelkraft zu erhöhen bzw. zu halten.
Bevor die Punkte verteilt werden, ist
nachfolgend
eine
Kurzbeschreibung
der Attribute sicherlich von großer Hilfe.

130


Erschaffung eines Charakters
ST = Stärke
Ein Maß für Muskelkraft und Stärke. Richtet er hohen Schaden an oder ist er ein Schwächling. Die Kraft ist aber an die
Belastungsgrenze der Knochen und Sehnen gebunden.
KO = Konstitution
Ein Maß für den Körperbau. Je höher, desto widerstandsfähiger und kraftvoller gegen physische, infektiöse, toxische
und temperaturbedingte Einflüsse. Dieses Attribut steht für
die Nehmerqualitäten des Charakters bei einer Schlägerei
und die allgemeine Widerstandskraft gegen erlittenen
Schaden.
GE = Geschick
Ein Maß für die Geschicklichkeit des Charakters. Ist er behände, bewegt er sich graziös, hat er eine hohe Körperbeherrschung, kann er Gegenstände gut benutzen, die Körpereinsatz bedürfen. Besitzt er Fingerfertigkeit oder ist er eher
plump und tollpatschig?
AU = Ausdauer
Ein Maß für das körperliche Durchhaltevermögen. Ist er
ausdauernd oder geht im schon nach wenigen Treppenstufen die Luft aus?
IN = Intelligenz
Ein Maß für die Klugheit, geistige Verständlichkeit aber
auch logische Denkfähigkeit sowie das Begreifen von Rätsel
oder komplizierten Formeln bei der Programmierung von
Computerprogrammen.
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WA = Wahrnehmung
Ein Maß für die Auffassungsgabe mit den angeborenen Sinnen, wie hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen und die
räumliche Wahrnehmungskraft. Aber auch die übersinnliche Auffassungsgabe. Durch die Fähigkeit mit diesem Attribut die Umgebung räumlich wahrzunehmen und einzuschätzen, ist dieses Attribut für jede Art von Fernkampfwaffen wichtig. Wenn ein Charakter eine Schusswaffe abfeuern
oder einen Pfeil abschießen will, so werden solche Proben
mit der Wahrnehmung entschieden.
CH = Charisma
Ein Maß für die Erscheinung und Ausstrahlung eines Charakters. Ist er hübsch oder eher hässlich. Wirkt er sympathisch oder wird er gemieden. Kann er sich gut ausdrücken,
wirkt er gebildet oder wirkt er unglaubwürdig.
WK = Willenskraft
Ein Maß für geistige Ausdauer, Ehrgeiz bzw. den Siegeswillen eines Charakters. Wenn Aktionen übertrieben werden
oder der Körper eigentlich schon aufgeben will, kann die
Willenskraft den Charakter dennoch durchhalten lassen,
auch wenn dieser danach körperlich am Ende sein wird.
GR = Größe
Eine einfache Bewertung der körperlichen Größe.
Siehe Durchschnitts Größen- / Körpergewicht-Tabelle auf Seite
133.
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Erschaffung eines Charakters
Durchschnitts Größen- / Körpergewicht-Tabelle
Wert
Größe
Gewicht
1
25 cm
6 kg
2
50 cm
10 kg
3
75 cm
15 kg
4
100 cm
20 kg
5
125 cm
30 kg
6
150 cm
50 kg
7
175 cm
75 kg
8
200 cm
100 kg
9
225 cm
125 kg
10
250 cm
150 kg

S

Das zehnte Attribut

iehe S.173. Um das zehnte Attribut zu bestimmen
werden zum Schluss Willenskraft, Wahrnehmung,
Charisma und ein viertes frei bestimmtes Attribut
addiert. Das Ergebnis und die dazugehörige Attributstufe
für das zehnte Attribut können dann aus der Tabelle abgelesen werden.

Summe
4
5-8
9-12
13-16
17-20

10. Attribut Tabelle
Attribut
Summe
1
21-24
2
25-28
3
29-32
4
33-36
5
37-40

Attribut
6
7
8
9
10
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F

Fertigkeiten allgemein

ertigkeiten definieren den Handlungsrahmen des
Charakters. Sie bestimmen was der Charakter alles in
der Lage ist zu können, nicht zu können oder zu was
er nur begrenzt fähig ist. Jede Fertigkeit bekommt einen
eigenen Schwierigkeitswert (SW). Je höher der Wert, umso
schwieriger ist es für den Charakter diese auszuführen. Umgekehrt bedeutet das, je niedriger desto einfacher ist es für
den Charakter.
Fertigkeiten werden bei ALEARIUS in drei bzw. vier
Kategorien eingeteilt. Hierbei unterscheidet man zwischen
angeborene, erlernte und ausgebildete Fertigkeiten. Als
vierte Kategorie zählen Sonderfähigkeiten. Der Unterschied
liegt in der Verfügbarkeit. Folgend werden die unterschiedlichen Kategorien erklärt und Beispiele gebracht. Eine Tabelle mit allen allgemein zur Verfügung stehenden Fertigkeiten
ist auf der nächsten Seite zu finden. Jedes Weltenbuch wird
mehr oder weniger neue oder andersartige Fertigkeiten und
Fähigkeiten eröffnen können. In diesem Fall ist es Ratsam
im Falle einer Charaktererschaffung ebenfalls das zum Spielen beabsichtigte Weltenbuch hinzuzuziehen.
ANMERKUNG:
Jede Fertigkeit unterliegt einer Attributs-Klasse. Damit ist
gemeint, dass ein Attribut aus dieser Gruppe davon profitiert,
wenn die Fertigkeit gesteigert wird (Siehe ab S.281). Hiermit ist
nicht gemeint, dass Proben automatisch mit diesen Attributen
gewürfelt werden müssen.
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Erschaffung eines Charakters

D

Angeborene Fertigkeiten

Angeborene Fertigkeiten

iese Fertigkeiten treten mit der Geburt und zunehmendem Alter automatisch in Erscheinung und
können dann mehr oder weniger selbst erlernt und
verbessert werden. Diese Fertigkeiten sind auf den Charakterbögen schon eingetragen. Ein Kleinkind kann nicht so
gut klettern wie später ein Teenager oder Ausgewachsener.
Ihm fehlt nicht nur die nötige Kraft, sondern auch die HandAuge-Koordination oder einfach nur das richtige Ab- und
Einschätzen von Distanzen und Risiko.
Alle angeborenen Fertigkeiten starten mit einem
SW10. Der Spieler kann jetzt 50 Fertigkeitspunkte frei auf
die angeborenen Fertigkeiten verteilen. Jeder investierter
Fertigkeitspunkt reduziert den SW dieser Fertigkeit um -1.
Angeborene Fertigkeiten dürfen bei der Erschaffung nicht
weniger als SW4 aufweisen. Im Anschluss werden die einzelnen Fertigkeiten anhand einer kleinen Geschichte erklärt.
Fertigkeit
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
etwas Verstecken

Attributs-Klasse
GE/WA
KÖ/GE
KÖ/GE
KÖ/GE
KÖ/GE
KÖ/GE
WA/GE
KÖ/GE
GE/GS
GE/GS
WA/GE
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Ausweichen
Diese Fertigkeit befähigt den Charakter Gegenständen oder
Angriffen auszuweichen. Diese schwungvollen Manöver
führen jedoch zum Verlust der eigenen Folgeaktion. Ausnahme bildet das Abducken bei Schlag oder Trittangriffen.
Euer Charakter will eine Kellerruine außerhalb der Stadt erkunden
und befindet sich im Erdgeschoss. Er geht gerade einige Stufen zur
ersten Kelleretage hinunter, als er eine Gerölllawine aus marodem
Beton auf ihn zustürzt. Die Decke kommt runter und er hechtet vom
Treppenhaus aus in die erste Kelleretage.
Jetzt wird mit dem Attribut „Geschick“ gegen die
Fertigkeit „Ausweichen“ gewürfelt…

Klettern
Diese Fertigkeit bestimmt die Kletterfähigkeit des Charakters. Ist er der nächste Cliffhanger oder stolpert er schon
beim Besteigen eines Treppchens. Nicht nur geschickt sollte
man sein, kraftvoll zupacken ist ebenfalls wichtig.
…Euer Charakter kann leider nicht mehr über die Treppen gehen,
die sind ja eben eingestürzt. Da entdeckt er einen halb offen stehenden Fahrstuhlschacht. Er blickt hinab und sieht den Lift vier Etagen
tiefer feststecken. Er greift nach den Stahlseilen und fängt an herunterzuklettern.
Jetzt wird mit dem Attribut „Stärke“ gegen die Fertigkeit „Klettern“ gewürfelt…
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Erschaffung eines Charakters
Springen
Der Charakter ist entweder ein Sportler, Durchschnitt oder
ein absoluter Vollpfosten. Diese Fertigkeit befähigt den Charakter nicht nur durch die Gegend zu hüpfen, sondern dient
dazu über schwierige Passagen hinweg zu springen.
…am Lift angekommen muss er feststellen, dass der Lift nicht an
dem Seil gehangen hat und nur durch die Notbremsen der Liftsicherung in der Etage gehalten wird. Er schaut sich um und entdeckt die
Fahrstuhltür zur fünften Kelleretage. Gerade als er sie weit genug
auseinander gedrückt hat, spürt er wie der Lift nachlässt und in die
Tiefe stürzt. Mit einem beherzten Sprung versucht er noch rechtzeitig durch die Fahrstuhltür zu springen.
Jetzt wird mit dem Attribut „Geschick“ gegen die
Fertigkeit „Springen“ gewürfelt…

Abrollen
Der Charakter kann Stürze gut abfangen. Oft hat man das
Gefühl derjenige müsste sich alle Knochen gebrochen haben,
aber dem ist keinesfalls so. Er steht auf, schüttelt sich kurz
und weiter geht’s.
…er hat den Sprung geschafft, droht aber unkontrolliert auf den
Boden zu knallen. Er versucht sich abzufangen und rollt ab.
Jetzt kann nochmals mit „Geschick“ gegen „Abrollen“ gewürfelt werden…
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Schwimmen
Der Charakter beherrscht das Schwimmen. Nicht wie ein
Hund strampeln, sondern er schwimmt mindestens zwei
Stile (z.B. Brust und Kraulen). Auch Tauchen zählt zu dieser
Fertigkeit. Jedoch nicht die Dauer des Luftanhaltens!
…Ok. Fünfte Kelleretage. Im Schein Eurer Taschenlampe, erkennt
ihr eine eher feuchte Umgebung. Ihr steht in einer knöcheltiefen
Pfütze und es riecht moderig. Fast alle Türen dieser Etage sind
durch Geröll und Beton versperrt. Eine Tür ist frei zugänglich. Sie
sieht sehr stabil aus und scheint in Eure Richtung aufzugehen. Leider bemerkt ihr das Wasser zu spät, welches unter der Tür hindurch
dringt und als ihr die Tür öffnet, werdet ihr von einer gewaltigen
Wassermasse, die sich über euch ergießt mitgerissen. Ihr könnt
euch durch die Massen nicht halten und werdet in den Fahrstuhlschacht gespült. Der Schacht ist glücklicherweise geflutet. Doch das
weiterhin von oben herabstürzende Wasser drückt euch unter Wasser. Ihr haltet die Luft an und sucht panisch nach einem Ausweg.
Rechts von euch ist die Fahrstuhltür des Schachtes offen und ihr
versucht hindurch zu schwimmen.
Jetzt wird mit „Stärke“ gegen „Schwimmen“ gewürfelt.
Ihr schafft es. Doch die Luft geht euch langsam aus. Ihr
schwimmt zur Decke des komplett gefluteten Raumes und sucht
panisch einen Lufteinschluss.
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Erschaffung eines Charakters
Akrobatik
Handstand, Bocksprünge, Flick Flack, Rad oder Salto schlagen, über Hindernisse hinweg per Stabhochsprung oder sich
an Seilen über einen Abhang schwingen. Für all das braucht
der Charakter ein gewisses Maß an Akrobatik.
…Zum Glück entdeckt ihr eine eingestürzte Stelle, wo die Decke
eingestürzt ist. Ihr schießt hoch und reißt euren Kopf aus dem Wasser um lauthals tief Luft zu holen. Geschafft. Ihr hustet. Erschöpft
schleppt ihr euren Körper mit letzter Kraft aus dem Wasser. Ihr
erholt euch zügig. Und als ihr den Raum mustert, stellt ihr fest, dass
ihr euch in einer Halle befindet. Diese Halle erinnert euch an eine
U-Bahn-Station. Die Wände sind marode und brüchig. An vielen
Stellen sind sie eingestürzt. Der Weg zurück ist verschlossen. Da der
Fahrstuhlschacht geflutet ist, wisst ihr jetzt schon dass ihr den Weg
zurück nicht schaffen würdet. Es geht also nur vorwärts. Ihr erkundet die Halle und stellt fest, dass sie sehr groß zu sein scheint. Ihr
seid schon zig Meter gelaufen und habt bis jetzt keinen geeigneten
Ausgang entdecken können. Überall liegt Schutt und Geröll im
Weg. Ihr habt es nicht einfach euch fortzubewegen, ohne zu stolpern
oder über Hindernisse hinweg zu steigen. Nach einiger Zeit entdeckt
ihr eine entgleiste U-Bahn. Sie ist halb zerfallen und liegt auf der
Seite. Fast die halbe Halle wurde durch die Entgleisung zerstört. Ihr
geht einige Schritte weiter. Vor euch ist er Boden eingestürzt und ihr
schaut auf ein ca. fünf Meter tiefes Loch.
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Von der Decke hängen dicke Kabel herab und als ihr daran zerrt,
stellt ihr fest, dass man ja damit hinüberschwingen könnte.
Plötzlich hört ihr hinter euch ein tiefes und schweres Atmen.
Ihr dreht euch langsam um. Hinter Euch schleicht ein riesiges
Monster auf und ab. Es erinnert an einen riesigen Löwen. Doch
anstatt Fell könnt ihr nur glatte feuchtglänzende Haut erkennen.
Ihr könnt sechs starke Beine erkennen, an denen die kräftigen Muskeln hervortreten. Das Maul hat drei riesige mit Zähnen bestückte
Kiefer, die nach unten und zu den Seiten geöffnet werden können.
Augen scheint das Vieh nicht zu haben, aber trotzdem scheint es
Euch gerade eben gerochen oder gehört zu haben. Es dreht seinen
massiven Kopf ruckartig zu euch und prescht nach einem markerschütterndem Schrei auf euch zu. Ruckartig dreht ihr euch um.
Ohne weiter zu überlegen schwingt ihr euch auf die andere Seite.
Jetzt wird mit „Geschick“ gegen „Akrobatik“ gewürfelt…

Balance
Der Charakter behält immer sein Gleichgewicht. Er beherrscht es auf einer schmalen Kante oder einem Baumstamm zu balancieren. Auch ist es schwieriger, ihn wegen
seinem guten Gleichgewicht zum Sturz zu bewegen.
…Das Vieh ist genau hinter euch. Ihr rennt und springt was ihr
könnt. Euer Herz rast und panisch sucht ihr nach einer Möglichkeit
dieses Monster abzuschütteln. Gerade als ihr einen Blick nach hinten riskiert, rutscht ihr weg und schliddert den Boden hinab, weil
der Rest der Halle ca. zwei Etagen abgesackt ist. Am Ende könnt ihr
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Erschaffung eines Charakters
euch wieder Fangen und seht vor euch eine tiefe Schlucht. Sie reicht
nicht tief. Aber dem Monster ist es egal. Ihr könnt es oben hin und
her streifen sehen. Gerade als ihr euch freuen wolltet, das es aufgegeben hat euch zu jagen, springt es hinterher und rutscht auf euch
zu. Panisch sucht ihr nach einer Fluchtmöglichkeit und entdeckt
einen Stahlträger, der fast bis zur anderen Seite reicht. Ihr atmet
tief durch und fangt an über den Träger zu balancieren.
Jetzt wird mit „Geschick“ gegen „Balance“ gewürfelt…

Werfen
Der Charakter beherrscht es aerodynamische und nicht aerodynamische Gegenstände zielgenau zu werfen. Wurfwaffen zählen hier nicht dazu.
… als ihr auf der anderen Seite durch einen letzten Sprung ankommt, rutscht das Monster hinter euch herab und kommt zur selben Stelle wie ihr zuvor. Zu eurer Erschütterung fängt es an euch
über den Träger hinterher zähnefletschend zu folgen. Voller Wut
über das Mistvieh, sucht ihr tennisballgroße Steine und werft sie
Ziellos auf das Monster.
Es wird mit „Stärke“ gegen „Werfen“ gewürfelt.
Leider scheinen eure Attacken nicht zu helfen und mit dem letzten
Stein den ihr findet, wollt ihr dem Monster direkt die Stirn treffen.
Jetzt wird mit „Geschick“ gegen „Werfen“ gewürfelt…
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Schleichen
Der Charakter kann schleichen. Er weiß wie er sich zu bewegen hat und er erkennt Untergründe, die bei Belastung
Lärm verursachen würden, meidet diese oder umgeht diese
sogar.
…Geschafft! Ihr habt voll getroffen und das Monster scheint zu
taumeln. Es verliert die Balance und fällt in die Schlucht. Beim
Aufschlag schein es sich stark verletzt zu haben aber das ist euch
jetzt egal. Ihr seid außer Gefahr und könnt jetzt versuchen weiterzukommen. Ihr schaut euch um und entdeckt tatsächlich eine Treppe, welche ihr frei erreichen könnt. Als ihr auf die Treppe zulauft,
bemerkt ihr das Monster wieder. Es hat wohl einen Weg auf die
andere Seite gefunden und scheint nach euch zu suchen. Es hat euch
noch nicht entdeckt und streift durch den angrenzenden U-BahnTunnel. Ihr erkennt eure Chance und versucht zum Treppe zu
schleichen.
Jetzt wird mit „Geschick“ gegen „Schleichen“ gewürfelt…

Sich verbergen
Verstecken kann sich jeder. Dieser Charakter ist sogar in der
Lage sich zu verbergen. Und zwar so, dass man ihn nicht
findet. Nischen, sich einbuddeln, tarnen oder sich kurzum
hinter einem Besenstiel verbergen gehört zu seinen liebsten
Aufgaben. Wenn er dann sogar noch Bogenschießen beherrscht, ist er Rambo 8 – Operation Bettpfanne.
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Erschaffung eines Charakters
…Ihr schafft es zur Treppe und schleicht ein paar Stufen hoch, als
unter euch Beton von der Decke lautstark bröckelt. Ihr haltet still
und lauscht nach dem Monster. Dieses hat es bemerkt und mit einem lauten Gebrüll stürmt es auf die Treppe zu. Ihr dreht euch um
und nehmt die Beine in die Hand. Stufe um Stufe hastet ihr hoch.
Erste Etage, zweite Etage, noch eine, noch eine. Ihr seid so panisch,
das ihr noch nicht mal mitbekommt wie viele Etagen ihr hoch
rennt. Ihr wollt überleben und setzt eure ganze Ausdauer ein, um da
lebend rauszukommen. Doch es wird eng. Ihr seht schon Tageslicht
und steht im Eingangsbereich einer höher gelegenen U-BahnStation. Auch diese ist verlassen und nur noch eine Ruine. Aber
dafür habt ihr jetzt keine Zeit. Ihr sucht ein Versteck. Das Monster
ist knapp hinter euch und auf freier Bahn habt ihr keine Chance.
Eine Nische. Ein großes Blech. Das muss jetzt funktionieren.
Jetzt wird mit „Geschick“ gegen „Sich verbergen“
gewürfelt.

Verstecken
Sich selbst zu verbergen ist vielleicht auf dem ersten Blick
schwieriger. Man sollte sich aber nicht täuschen. Einen Gegenstand so zu verstecken, dass ihn keiner findet, ist eine
Aufgabe die einer eigenen Fertigkeit bedarf. Mit dieser Fertigkeit werden Gegenstände für dritte „unsichtbar“ gemacht.
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…Es kommt! Ihr könnt es schnauben hören! Es sucht nach euch!
Hoffentlich bemerkt es euch nicht! Hoffentlich zieht es ab! Ihr haltet
den Atem an...
…BANG, BANG, BANG!!
Schüsse? Was ist da los? Ihr schaut vorsichtig hervor und seht das
Monster vor euch auf dem Boden liegen. Es ist tot! Aus drei klaffenden Wunden könnt ihr Blut rinnen sehen. Ihr schaut in die Richtung aus der die Schüsse kommen mussten.
„Na? Alles klar man?“
Ihr seht einen Mann auf euch zukommen. Er ist groß, hat kurze
schwarze Haare und trägt neben einer Schutzweste am Körper noch
ein gewaltiges Gewehr in der Hand. Qualm steigt aus der Laufmündung empor.
„Ja danke. Mister?“
„Nenn mich Jake. Hier nimm die hier und versteck sie gut.
Nicht das sie dir noch von jemandem geklaut wird. Ich
glaube du kannst sie gut gebrauchen, right?“
Der Mann gibt dir eine Kanone. Du befolgst seinen Rat und steckst
sie gut weg.
Jetzt wird mit „Geschick“ gegen „Verstecken“ gewürfelt. Die gefallenen Erfolge erhöhen den Tarnstufenwert des Gegenstandes.
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Erschaffung eines Charakters

F

Erlernbare Fertigkeiten

ertigkeiten die erlernt werden, stehen nur begrenzt
zur Verfügung. Das bedeutet, dass ein Mensch normalerweise nicht mit Schusswaffen oder Motorrädern
in der Kinderwiege aufwächst und diese dann automatisch
benutzen kann. Erst wenn der betreffende Charakter sich in
solchen Kreisen bewegt (z.B. eine Motorradgang), in der
Schusswaffen zum Beispiel gebraucht werden, kann dieser
eine erlernte Fertigkeit daraus bilden. Das bedeutet, dass
diese Fertigkeiten gesondert ausgesucht werden müssen, da
sie nachträglich von jemand beigebracht worden sind, auch
wenn diese Fertigkeiten automatisch beigebracht werden.
Hier kann der Spieler bei der Erschaffung eine bestimmte
Menge an ausgesuchten Fertigkeiten verteilen.
In diesem Fall werden Stärke, Geschick, Intelligenz
und Wahrnehmung des Charakters miteinander addiert.
Das Ergebnis wird gedrittelt und ggf. abgerundet. Das Endergebnis steht für die Anzahl erlernter Fertigkeiten, die der
Spieler seinem Charakter zuordnen darf! Jede Fertigkeit die
ausgewählt wird, startet mit einem SW6. Nun kann frei eine
oder mehrere dieser Fertigkeiten um -1 auf SW5 verbessert
werden. Im Gegenzug dazu muss aber eine andere dieser
Fertigkeiten um +1 auf SW7 verschlechtert werden. Maximal
zwei Verschlechterungen darf eine erlernte Fertigkeit erfahren, also maximal bis SW8 angehoben werden, da sie sonst
nicht als erlernt anerkannt werden kann. Im Gegensatz dazu darf jedoch nur eine Verbesserung auf eine Fertigkeit
verteilt werden.
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Vorher:

Fertigkeit 1 = SW6
Fertigkeit 2 = SW6
Fertigkeit 3 = SW6

Nachher:

Fertigkeit 1 = SW6
Fertigkeit 2 = SW5 (-1)
Fertigkeit 3 = SW7 (+1)

Nachher:

Fertigkeit 1 = SW5 (-1)
Fertigkeit 2 = SW5 (-1)
Fertigkeit 3 = SW8 (+2)

Dadurch kann der Spieler den Charakter tiefer ausarbeiten.
Hier kann er Fertigkeiten wählen, die seinen Vorstellungen
nach am besten dem gewünschten Charakter widerspiegeln.
Im Folgenden werden einige erlernbare Fertigkeiten
erklärt und auch Beispiele für ihre Anwendung gebracht.
Eine erlernte Fertigkeit umfasst genauso wie die angeborenen Fertigkeiten das körperliche Handeln, aber auch das
theoretische Wissen in diesem Gebiet.
In den Weltenbüchern von ALEARIUS werden spezifische Fertigkeiten zusätzlich auftreten, die für die jeweilige
Spielwelt typisch sind.
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Beispiele Erlernbarer Fertigkeiten

Erschaffung eines Charakters
Attributs-Klasse
Fertigkeit
Beschatten
GE/WA
Diebstahl
GE/WA
Spuren verwischen
GE/GS
Mechanisches Schloss knacken GE/GS
Mechanik
GE/GS
Feinmechanik
GE/GS
Elektronik
GE/GS
Erste Hilfe
GS/WA
Medizin
GS/WA
Etikette
CH/WA
Biologie
GS/WA
Geographie
GS/WA
Physik
GS/WA
Chemie
GS/WA
Gassenwissen
GS/CH
Hardware
GS/GE
Software
GS/WA
Verhandlung
CH/WA
Führung
CH/GS
Verhör
CH/WA
Rhetorik
CH/GS
Suchen
WA/GS
Handgemenge
KÖ/GE
Kampfstile
KÖ/GE
Nahkampf
KÖ/GE
Fernkampf
WA/GE
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Beschatten
Diese Fertigkeit umfasst nicht nur das stundenlange Herumsitzen in einem Auto, sondern schließt auch Verfolgungen mit einem Fahrzeug oder Verfolgungen zu Fuß mit ein.
Klassisch kann mit dem Attribut „Wahrnehmung“
gegen diese Fertigkeit gewürfelt werden. Die gefallenen Erfolge dienen neben dem Erfolgsniveau auch als Mindesterfolge für die Zielperson den Beobachter zu entdecken. Fallen
gleichviele Erfolge fühlt die Zielperson sich beobachtet, kann
aber nicht ausmachen von wem.

Diebstahl
Nicht nur das Mopsen eines Apfels vom Obst- und Gemüsehändler zählt dazu, sondern auch der elegante Taschendiebstahl.
Ähnlich wie beim Beschatten, kann diesmal mit dem
Attribut „Geschick“ gegen diese Fertigkeit gewürfelt werden.
Auch hier dienen die gefallenen Erfolge nicht nur als Erfolgsniveau sondern auch als Mindesterfolge für eine Aufsichts- bzw. Zielperson den Versuch zu bemerken, sofern die
Zielperson nicht ausgebildet ist Diebe aufzuspüren.
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Spuren verwischen
Wenn der Charakter etwas durchsucht oder seine gesamte
Anwesenheit vor der Nachwelt verheimlichen will, so dass
diese nicht merkt dass er da war, so sollte diese Fertigkeit
nicht vergessen werden.
Hier kann zum Beispiel mit dem Attribut „Geschick“
gegen diese Fertigkeit gewürfelt werden. Die gefallenen Erfolge stehen später für die Mindesterfolge die beim Spurensuchen erzielt werden müssen, um die Spuren überhaupt
ausfindig zu machen und lesen zu können. Wenn ein Laie
versucht Spuren zu finden bzw. zu lesen, dienen die gefallenen Erfolge gemäß Erfolgsniveau ebenfalls als Mindestschwierigkeit.

Mechanisches Schloss knacken
Der Charakter ist dazu fähig, mit einigen kleinen Hilfsmitteln einfache Schlösser zu knacken. Bei komplexeren Schlössern wäre ein Dietrich sehr hilfreich, wobei die richtige Anwendung das Maß aller Dinge ist. Natürlich bedient sich der
Charakter auch diverser anderer Handwerkzeuge oder kann
spontan aus geeigneten Materialien zweckdienlich improvisieren.
Um ein mechanisches Schloss zu knacken, kann mit
dem Attribut „Geschick“ gegen diese Fertigkeit gewürfelt
werden. Je nach Komplexität, werden mehr oder weniger
Erfolge benötigt, bzw. verteilt der SL zusätzliche SM oder
verlangt Mindesterfolge.
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Mechanik
Der Charakter versteht es eine komplexe Mechanik zu bauen
bzw. einen Maschinenbauplan zu lesen. Auch grundsätzliche
physikalische Gesetze sind ihm nicht fremd. Reparaturmaßnahmen an mechanischen Dingen zählen auch dazu.
Jeder der etwas Mechanisches bauen, reparieren oder
einfach nur verstehen will, ist auf diese Fertigkeit angewiesen. Wird mit dem Attribut „Wahrnehmung“ gegen diese
Fertigkeit gewürfelt, könnte es sein, dass der Charakter gerade versucht ein mechanisches Prinzip zu erkennen. Mit
„Geschick“ ist er gerade dabei etwas zu reparieren, zu modifizieren oder selbst zu bauen.

Feinmechanik
Wie Mechanik nur deutlich kleiner und filigraner.

Elektronik
Der Charakter ist in der Lage einen Schaltplan zu lesen und
elektronische Geräte nicht nur zu verstehen, sondern ggf.
auch zu reparieren.
Ausbauen, überprüfen und wieder einbauen von
Steuergeräten oder anderen Elektroplatinen aller Art. Diese
Fertigkeit ist artverwandt mit der Fertigkeit „Mechanik“ und
nutzt denselben Probenmechanismus.
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Erschaffung eines Charakters
Erste Hilfe
Der Charakter besitzt einschlägige Grundkenntnisse über
die Medizin. Nicht nur Human-Medizin, sondern auch nach
Bedarf die Veterinär-Medizin. Erste Wundbehandlung oder
das richtige Anwenden von Salben und Verbänden ist ein
wesentlicher Bestandteil dieser Fertigkeit.
Klassisch kann mit dem Attribut „Intelligenz“ gegen
diese Fertigkeit gewürfelt werden. Auch „Geschick“ ist gut
möglich, falls ein Luftröhrenschnitt gemacht werden muss.

Medizin
Diese Fertigkeit ist die Weiterentwicklung der Ersten Hilfe.
Der Charakter kann aus mehreren Ingredienzien Salben
oder andere Präparate herstellen. Er ist in der Lage komplizierte Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln,
wenn ihm die nötigen Mittel zur Verfügung stehen. Auch die
Nachsorge wird über diese Fertigkeit abgedeckt.
In der Regel kann mit dem Attribut „Wahrnehmung“
diagnostiziert werden und mit „Intelligenz“ die geeignete
Therapie entschieden werden.
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Etikette
Der Charakter versteht es sich ideal in eine Gesellschaft zu
integrieren. Er weiß wie man sich zu verhalten hat und hat
Kenntnisse über die Sitten und Gebräuche diverser Gruppierungen.
Wer kann, sollte hier mit dem Attribut „Intelligenz“
gegen diese Fertigkeit würfeln und Erfolge erzielen. Nichts
ist peinlicher als negativ aufzufallen. Im eigenen Umfeld
könnte man meinen „Etikette“ wäre eine angeborene Fertigkeit. Doch hier ist gemeint, sich in eine andere Gruppe
einzuschleichen und als vollwertiges Mitglied behandelt zu
werden. Was deutlich mehr Erfolge benötigt, als nur nicht
negativ aufzufallen.

Biologie
Der Charakter versteht mehr über die Flora und Fauna als so
manch anderer. Er weiß zum Beispiel wie ein Tier oder eine
Pflanze mit lateinischem Namen genannt wird. Ebenso verfügt er über das Wissen darüber, wo und in welcher klimatischen Umgebung diese anzutreffen sind. Diese Fertigkeit
ergänzt sich ideal mit der Fertigkeit „Medizin“, „Erste Hilfe“
oder auch „Chemie“.
Hier kann mit dem Attribut „Intelligenz“ gegen diese
Fertigkeit gewürfelt werden.
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Geographie
Der Charakter verfügt über geographisches Wissen. Hauptsächlich das Wissen über Länder und deren Städte. Zusätzlich kann er ungefähr die Infrastrukturen oder klimatischen
Verhältnisse eines Landes einschätzen.
Klassisch kann man hier mit dem Attribut „Intelligenz“ gegen diese Fertigkeit würfeln.

Physik
Diese Fertigkeit befähigt den Charakter dazu, anhand physikalischer Gesetze Konstruktionspläne zu erstellen. Ebenso
kann er einen Vorgang physikalisch nachvollziehen oder
erklären. Diese Fertigkeit ergänzt sich sehr gut mit der Fertigkeit „Mechanik“, „Elektronik“ und „Feinmechanik“.
Hier kann man mit dem Attribut „Intelligenz“ gegen
diese Fertigkeit würfeln.

Chemie
Wenn der Charakter sich auf diese Fertigkeit einlässt, so
weiß dieser über chemische Vorgänge Bescheid. Er weiß
welche Gifte oder Toxine mit welchen Gegenstoffen neutralisiert werden können. Aber auch das Wissen über chemische Substanzen wie z.B. Drogen und ihre Auswirkungen
zählen dazu. Explosive Substanzen können auch hergestellt
werden, was sich aber nur auf das Herstellen der explosiven
Substanz und die Zündvoraussetzungen beschränkt.
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Mit dem Attribut „Intelligenz“ kommt man hier besonders weit. Gerade dieses Attribut ist prädestiniert dafür.
Aber auch „Geschick“ ist möglich. Wenn verschiedene explosive Substanzen miteinander gemischt werden müssen,
braucht man oftmals ein ruhiges Händchen.

Gassenwissen
Der Charakter weiß um die Gerüchte in den Gassen und
Slums dieser Stadt Bescheid. Auch wie man sich in den Vierteln zu verhalten hat. Er weiß in etwa wo man günstig illegale Sachen kaufen kann (sofern er Vertrauenswürdig ist) oder
er hat einen Tipp bekommen welcher Waffenschmied in
dieser Stadt die besten Klingen schmiedet.
Hier kann mit dem Attribut „Intelligenz“ gegen diese
Fertigkeit gewürfelt werden.

Hardware
Der Charakter kennt sich bestens mit Computerelementen
aus. Er weiß welche Komponenten zu welchem Zweck dienen und ist auch in der Lage Computer zu reparieren bzw.
zu manipulieren.
Hier kann man mit dem Attribut „Intelligenz“ würfeln, wenn man den Fehler finden will, damit der Rechner
endlich wieder sauber hochfährt.
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Erschaffung eines Charakters
Software
Der Charakter erkennt schnell das Muster eines Programms.
Er findet sich zügig in einem für ihn neuen Programm zurecht und lehnt es in der Regel ab ins Handbuch zu gucken.
Er entwickelt zielsicher eine schnelle Handhabung des Programmes und erkennt in kürzester Zeit den Zweck und die
Anwendungsmöglichkeiten.
Ähnlich wie bei „Hardware“, wird hier mit „Intelligenz“ gewürfelt.

Verhandlung
Der Charakter verhandelt gern. Gerüchten zu Folge soll er
auf einem Flohmarkt zur Welt gekommen sein. Feilschen,
Preise drücken, Zusatzleistungen und so weiter, sind das
erklärte Ziel seiner Begierde. Aber auch Verhandlungen mit
Auftraggebern, denen er seinen hohen Preis durch großartige Leistung rechtfertigt, gehören dazu.
Hier eignet sich das Attribut „Charisma“ gut, um gegen diese Fertigkeit zu würfeln.

Führung
Der Charakter hat die Gabe vertrauenswürdig und bestimmend zu wirken. Er besitzt Durchsetzungskraft ohne dabei
körperliche Gewalt anwenden zu müssen oder anderweitig
jemanden zu zwingen etwas zu tun. Er ist der ideale Anführer einer Einsatztruppe.
Hier kann mit dem Attribut „Charisma“ gegen diese
Fertigkeit gewürfelt werden.
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Verhör
Ja aber... ich wollte... äh...
Stottern oder Stammeln ist ein Problem, wenn der Charakter versucht jemanden zu verhören oder eine Information
aus ihm herauszuholen. Mit der Fertigkeit Verhör, beherrscht der Charakter es, einen Verdächtigen in Widersprüche zu verwickeln und so die Wahrheit herauszufinden.
Diese Fertigkeit ergänzt sich perfekt mit der Fertigkeit
„Empathie“.
Hier kann das Attribut „Charisma“ aber auch „Wahrnehmung“ gegen diese Fertigkeit gewürfelt werden.

Rhetorik
Mit ein paar gekonnten und gut platzierten Argumenten
jemanden zu überzeugen, ist besser als sich gleich mit demjenigen zu prügeln. Aber auch wenn es darum geht eine Rede zu halten, wenden sich alle Blicke auf den Charakter. Er
versteht es, eine Rede mit Betonung und ohne Stottern vorzubringen. Auch aus dem Bauch heraus, ist er in der Lage
eine einzelne Person oder ein ganzes Auditorium zu begeistern.
Klassisch kann hier mit dem Attribut „Charisma“ gegen diese Fertigkeit gewürfelt werden.
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Erschaffung eines Charakters
Suchen
Diese Fertigkeit ermöglicht das Suchen von Gegenständen
oder andere Begebenheiten. Es gibt verschiedene Charakteristika bei versteckten Gegenständen oder Informationen.
Der Charakter kann sich hineinversetzen wo eine Person
etwas versteckt haben könnte. Nachforschung in den Archiven einer Bibliothek gehört ebenso dazu.
Wenn professionell nach etwas gesucht wird, wird
der SW des Erfolgsniveaus des „Versteckers“ ausgesetzt, da
jetzt gegen den eigenen SW gewürfelt wird. Es ist wichtig zu
verstehen, dass jeder Gegenstand eine gewisse Eigenart besitzt sich finden zu lassen. Kleine Gegenstände sind schwerer zu finden als die Trittleiter direkt vor Euch. Gewürfelt
wird in der Regel mit der „Wahrnehmung“. Die Erfolge werden addiert und müssen den Tarnstufenwert erreichen bzw.
übertreffen, damit der Gegenstand entdeckt werden kann.
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Handgemenge (stillos)
Das klassische „Draufgehaue“ ohne festen Stil wird Handgemenge genannt. Die stillose Art zu kämpfen beschränkt
sich auf Kratzen, Haare raufen, Schwitzkasten, Würgen,
Schubsen, Beißen, Schlagen und Treten (von Fuß- bis maximal Unterleibshöhe). Es gibt keine Spezialattacken oder paraden und auch keine Abzüge oder Boni dafür.
Keiner sollte jedoch diese Urform, die jeder mehr oder weniger beherrscht, unterschätzen. Sie könnte als angeborene Fertigkeit angesehen werden, wobei Menschen, die
nie um etwas kämpfen mussten regelrechte Feiglinge sein
können und nicht ansatzweise in einer Schlägerei gewinnen
würden. Dennoch gibt es Ausnahmen. Schon so mancher
unausgebildeter Kämpfer hat einem Karatekämpfer schon
mal mächtig den Arsch versohlt. Das liegt daran, dass ein
unausgebildeter Kämpfer immer nur auf den Gegner eindrischt, und nach Möglichkeit maximalen Schaden anrichten will. Man reduziert seine Wahrnehmung auf „tierische“
Instinkte und verschwendet keine Zeit mit Schlagausführungen anhand eines Kampfstils. Man lässt seiner Wut
freien Lauf, was aber auch zu eigenen Verletzungen führen
kann.
Egal was für Aktionen gemacht werden, der Charakter erhält stets einen automatischen Erfolg. Handgemenge
ist die einzige waffenlose Kampffertigkeit, die nicht als ausgebildete Fertigkeit eingestuft werden muss. Die Erfahrung
des Lebens auf der Straße ist Trainer genug und keine jahrelange anstrengende und professionelle Ausbildung.

158


Erschaffung eines Charakters
Besonderheiten:
+1 Automatischer Erfolg:
Genereller Vorteil bei Angriffen und Verteidigungen.
Raserei:
Nach drei erfolglosen Attacken kann (wenn es der
Spieler wünscht) sein Kämpfer in eine Art „Selbsthass“ fallen. Das Ziel wird ohne Rücksicht angegriffen. Ein Ausdauerabzug wird nicht mehr berücksichtigt. Das Ziel soll kampfunfähig gemacht werden. Ist
der Kampf vorbei und das Ziel erreicht, ist der Kämpfer selbst total erschöpft oder er wurde trotzdem besiegt. Dafür erhält er aber in diesem Zustand +2 automatische Erfolge bei Attacken und richtet doppelten Schaden an. Achtung! Raserei selbst ist ausschließlich auf Angriff ausgelegt. Attacken werden
nicht pariert oder ausgewichen. Erheblichen Schaden
davonzutragen, macht diese blinde Wut sehr gefährlich.
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Ausgebildete Fertigkeiten

usgebildete Fertigkeiten unterscheiden sich von den
erlernten Fertigkeiten nur in der Weise, dass der
Charakter von einem Profi in diesem Bereich ausgebildet wurde. Diese Fertigkeiten besitzen einen Startwert
von SW4. Hierbei ist die Vorgeschichte des Charakters wichtig. Ein Charakter kann grundsätzlich nicht mit technischen
Sprengsätzen umgehen. Erst die Ausbildung mit diesen
Stoffen (z.B. beim Militär) befähigt ihn dazu.
Natürlich ist es nicht verboten, dass auch unausgebildete Charaktere mit Sprengstoff herumhantieren. Diese
Charaktere haben dann aber andere Grundvoraussetzungen
bei Proben als jene, die professionell ausgebildet wurden.
Ausgebildete Fertigkeiten sind erlernte Fertigkeiten,
die tiefer und professioneller ausgebildet worden sind. Ein
Beispiel dafür ist das Verhältnis von Handgemenge zu
Kampfstil aus dem vorangegangenen Abschnitt. Eine erlernte Fertigkeit tiefer auszubilden bzw. ausbilden zu lassen hat
Vorteile.
Der Spieler darf drei von den erlernten Fertigkeiten
weiter um -1 verbessern, ohne eine andere Fertigkeit verschlechtern zu müssen. Hierbei ist es natürlich ratsam, Fertigkeiten zu wählen, die schon einmal verbessert worden
sind. Somit sind die ausgebildeten Fertigkeiten normalerweise mit einem Startwert von SW4 erkennbar. Diese ausgebildeten Fertigkeiten sind dann in der Regel, die ausschlaggebenden Fertigkeiten des Berufes, dem der Charakter nachgeht.
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Erschaffung eines Charakters
Ein Beispiel:
Vorher:

Nachher:

E

Fertigkeit 1 = SW5
Fertigkeit 2 = SW5
Fertigkeit 3 = SW8
Fertigkeit 1 = SW5
Fertigkeit 2 = SW4 (-1) ausgebildet
Fertigkeit 3 = SW8

Kampfstile

in Kampfstil ersetzt die Besonderheiten des ursprünglichen Handgemenges. Wenn der Spieler sich
entscheidet, Handgemenge in einen Kampfstil umzuwandeln, wird aus der erlernten Fertigkeit eine ausgebildete Fertigkeit. Die Vorteile des stillosen Handgemenges
gehen zwar verloren, dafür schaffen sie jedoch Platz für die
Vorzüge eines ausgebildeten Kampfstiles. Der Spieler kann
selbst abwiegen, ob sein Charakter einen Kampfstil beherrschen soll oder lieber nicht.
Kampfstile versetzen den Charakter in die Lage,
schmerzhaftere Schläge oder Tritte auszuüben, diverse
Nahkampfwaffen besser zu führen oder einfach tödliche
Attacken durchzuführen. Wenn ein Charakter einen Kampfstil beherrscht, so wird dieser auch ausgeübt. Das bedeutet,
dass immer der Kampfstil eingesetzt wird, den man sich für
solche Fälle antrainiert hat. Für den Klaps auf den Hintern
eines unverschämten und notgeilen Bürohengstes, muss die
Sekretärin nicht gleich ihr Schwert ziehen. In solchen Fällen
reicht eine Ohrfeige.
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Wenn mit einem Kampfstil angegriffen wird, so
steigt die Schwierigkeit des Gegners, je nachdem welchen
Grad der Kämpfer trägt. Folgend ist eine Abstufung von Anfänger bis zum Meister dargestellt. Jedes Mal, wenn der
Spieler die Kampfstilfertigkeit um drei Stufen verbessert,
kann der Charakter sich einer Prüfung unterziehen (muss
nicht ausgespielt werden, kann aber). Dabei ist darauf zu
achten, dass ein Charakter schon Schüler sein kann, wenn er
mit einer Schwierigkeit von z.B. SW6 erschaffen wurde.
Die Gegner müssen die SM in Kauf nehmen, die es
ihnen erschwert, einem Hieb auszuweichen bzw. zu parieren. Wenn ein ausgebildeter Kampfsportler gegen einen
unausgebildeten Kämpfer parieren will, sinkt der SW des
Kampfsportlers pauschal nur um -2.
Treffen ausgebildete Kampfsportler aufeinander, so
heben sich die Grad-Boni gegeneinander auf.
Fertigkeit SW
10-7
6-4
3-0
<0

Grad
Anfänger
Schüler
Kämpfer
Meister

Gegner SM
+1
+2
+3
+4

Kampfstile unterliegen einem kulturellen Einfluss. Das hat
zur Folge, dass die regionalen Kulturkreise unterschiedlichste Kampfstile hervorgebracht haben. Die unterschiedlichsten Stilrichtungen sind ein Spiegel dieser Einflüsse.
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Erschaffung eines Charakters
Alle Kampftechniken werden mit dem Attribut „Geschick“
gewürfelt. Gegner die keinen Kampfstil beherrschen und
sogar über „Handgemenge-Stillos“ nicht verfügen haben es
noch schwerer.
Beispiel:
Spieler 1 beherrscht einen Kampfstil SW5.
Er attackiert mit GE 7.
Wurfergebnisse: 5 – 6 – 8 – 3 – 7 – 6 – 2
5 Erfolge (SM+2 für den Gegner gemäß Kampfstil-Bonus)
Gegner 1 beherrscht ebenfalls einen Kampfstil (SW6) und will
parieren. Er verfügt über GE 6 und wirft gegen SW6, da für
ihn die Erschwernis als Kampfsportler nicht gewertet werden
kann.
Gegner 2 beherrscht keinen Stil, hat aber Handgemenge
(SW5). Er verfügt ebenfalls über GE 6, muss jetzt gegen SW5+2
würfeln und hat einen automatischen Erfolg.
Gegner 3 ist Pazifist oder musste noch nie in seinem Leben je
Kämpfen. Er verfügt über GE 5 und muss nun gegen SW8+2
würfeln (wobei der SW8 schon einen HISMIFGBonus erfahren
hat (siehe S.172).
In den Weltenbüchern werden die zu Verfügung stehenden
Kampfstile und Hintergründe zu diesen Stilen beschrieben.
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Nahkampf
Die Waffenfertigkeiten dienen nicht nur zur Ausführung,
also Angriff und Parade, sondern stehen auch für den Bereich Wartung und Pflege.
Unter Nahkampfwaffen versteht man alle Waffen,
die mit den Händen geführt werden und eine maximale
Reichweite von zwei bis drei Metern ermöglichen. Darunter
fallen zum Beispiel Klingenwaffen (Fertigkeiten: Messer,
Dolche, Schwerter), Hiebwaffen (Fertigkeiten: Äxte, Beile,
Knüppel, Keulen, Kolben, Kriegshämmer), Stangenwaffen
(Fertigkeiten: Kampfstäbe, Speere, Lanzen, Hellebarden),
Flegelwaffen (Fertigkeiten: Peitschen, Dreschflegel, Dreistäbe, Nun-Chaku) und Kettenwaffen (Fertigkeiten: Morgenstern, Ochsenherden usw.).
Egal welche Nahkampfwaffen eingesetzt werden sollen, gewürfelt werden diese Proben mit dem Attribut „Geschick“ auf eine der ausgesuchten Fertigkeiten.
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Erschaffung eines Charakters
Fernkampf
Hierbei ist zwischen Wurf-, Handfern- und Feuerwaffen zu
unterscheiden. Wurfwaffen bedürfen einer gewissen Handhabung und Proben die diesbezüglich gewürfelt werden
verwenden ebenfalls das Attribut „Geschick“.
Handfern-/Feuerwaffen werden mit dem Attribut
„Wahrnehmung“ benutzt. In der Regel muss nur der Abzug
betätigt werden oder eine Bogensehne gezogen werden um
ein Projektil bzw. ein Pfeil abschießen zu können. Die Geschicklichkeit des Schützen ist in diesem Moment sekundär.
Weitaus wichtiger ist es, das Ziel genau anvisieren zu können, Distanzen genau einzuschätzen und die Waffe dementsprechend auf ein Ziel zu richten. Das Attribut „Geschick“ ist dann relevant, um zu bestimmen, ob der Charakter den Rückstoß der Waffe abfangen oder den Bogen sicher
halten kann. Dies geschieht latent über den Führungswert
(Siehe S.180) und muss nicht extra ausgewürfelt werden.
Unter Fernkampfwaffen versteht man alle Waffen,
die mit den Händen geführt werden können, Geschosse abfeuern und Projektile auf ein Ziel abschießen oder selbst als
Waffengegenstand auf ein Ziel geworfen werden können.
Darunter fallen zum Beispiel Wurfwaffen (Fertigkeiten:
Wurfmesser, Wurfsterne, Bolas, Wurfbeile, Bumerang),
Pfeil- und Bolzenwaffen (Fertigkeiten: Kurzbogen, Jagdbogen, Sportbogen, Umlenkbogen, Langbogen, Kriegsbogen,
Armbrust), Feuerwaffen (Fertigkeiten: Pistolen, Revolver,
Gewehre, Werfer, Geschütze usw.).
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Sonderfähigkeiten

onderfähigkeiten sind Fähigkeiten, die nicht auf dem
Charakterbogen voreingetragen sind wie die angeborenen Fertigkeiten. Sie sind auch nicht als „erlernt“
oder „ausgebildet“ zu definieren. Sie dienen ausschließlich
dazu, den Spielcharakter zu „schmücken“. Fähigkeiten sind
nicht notwendig, um ein Rollenspiel aus dem ALEARIUSUniversum zu spielen. Dennoch sind diese Fähigkeiten sehr
interessant, da sie jeden einzelnen Spielcharakter einer
Gruppe weiter als etwas Besonderes wachsen lässt. Hier hat
der Spieler die freie Wahl, seinen Charakter weiter zu modellieren.
Für jede Fähigkeit die bei der Charaktererschaffung
gewünscht wird, muss jedoch ein Makel gewählt werden.
Makel sind Marotten und Nachteile des Charakters (S.255).
Diese können den Charakter behindern, lassen ihn dafür
aber weiter interessanter und authentischer erscheinen.
Sonderfähigkeiten entspringen immer der Willenskraft eines Charakters. Das bedeutet, dass es Überwindung
kostet, sich eine solche Fähigkeit anzueignen. Fähigkeiten
sind etwas, was der Charakter gerne können möchte. Er ist
sich aber auch über ihre Konsequenzen im Klaren. Sie werden als notwendiges Übel akzeptiert. Sonderfähigkeiten
werden mehr oder minder mit ganzem Willen versucht Herr
zu werden. Man kann es mit Hobbys vergleichen. Tanzen,
Musik spielen, Singen, Sport oder ein Fernstudium eines
Fachbereiches, der mit dem Alltagsjob nichts zu tun hat. Sie
können als ein Hobby oder Obsession gesehen werden. Alle
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Erschaffung eines Charakters
haben eines gemeinsam. Der Betreffende muss seinen Willen aufbringen dem nachzugehen oder sich dieser Fähigkeit
hinzugeben. Sie erfordern Disziplin und den festen Glauben
an sich selbst.
Andere Fähigkeiten sind latent oder erfordern einen
„passiven“ Willen. Das bedeutet, dass der Betreffende diese
Fähigkeit, die dann als „Gabe“ ausgelegt werden kann, nicht
direkt für sich gewählt hat, also willens ist sie zu akzeptieren, sondern mit dieser Fähigkeit schon geboren wurde. Er
setzt diese Fähigkeiten dann wie einen Reflex ein.
Jeder Spieler, der seinem Charakter eine Fähigkeit
geben will, ist also an die Willenskraft des Charakters gebunden. Er darf bei der Erschaffung max. so viele Fähigkeiten wählen, wie die Hälfte (abgerundet) der Willenskraft des
Charakters vorgibt. Also bei WK 7 bedeutet das 3 Fähigkeiten, mindestens aber eine. Die Startwerte liegen bei SW10.
Zusätzlich erhält der Spieler pro Fähigkeit 4 Fähigkeitspunkte, die er auf die Fähigkeiten verteilen darf, um den SW
zu reduzieren. Der Maximale Startwert liegt bei SW5. Auch
hier können bei mehreren Sonderfähigkeiten die Fähigkeitspunkte unterschiedlich investiert werden, ähnlich wie
bei den ausgebildeten Fertigkeiten. So kann der Spieler eine
Sonderfähigkeit von SW10 auf SW7 mit nur 3 Punkten verbessern, und kann dafür eine zweite Fähigkeit dafür mit 5
restlichen Punkten den SW der zweiten Sonderfähigkeit auf
SW5 verbessern.
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onderfähigkeiten unterliegen alle einer von drei Herkunftsklassen und beinhalten Vorteile, die der Spieler
mit dem Spielleiter abstimmen sollte. Wenn ein Charakter z.B. Zeichnen kann, könnte er gut Portraits zeichnen.
Wenn er dagegen Freiklettern kann, hat er andere Vorteile.

Körperbeherrschung
Körperliche Sonderfähigkeiten sind z.B. abhängig davon,
wie gut die körperlichen Attribute ausgeprägt sind, wie weit
der Charakter seinen Körper unter Kontrolle hat und eventuell jahrelang dafür trainiert hat. Hierbei wird zwischen
interaktivem Körperverhalten, also der Hand-AugeKoordination, sowie die Interaktion zwischen Wissen und
Umsetzung unterschieden. Besonders handwerkliche Begabungen oder Bewegungsfähigkeiten sind ein Beispiel dafür.
Das theoretische Wissen um eine Tätigkeit, ist nicht immer
gleichzusetzen mit dem tatsächlichen Können dieser Tätigkeit. Diese Art von Fähigkeiten können je nach Art mit
„Stärke“, „Geschick“, „Konstitution“, „Ausdauer“ und/oder
ggf. „Wahrnehmung“ gewürfelt werden. Sie werden wie
normale Fertigkeiten eingesetzt und bedürfen keiner weiteren Erklärung.
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Erschaffung eines Charakters
Geistesschärfe
Geistesscharfe Sonderfähigkeiten sind z.B. abhängig vom
Intellekt, Wissen, Logik und Disziplin des Charakters. Sie
sind der Überbegriff für Fähigkeiten die wissenschaftlich als
allgemein oder schulisch einzustufen sind. Diese Fähigkeiten sind Erkenntnisse und logische Reaktionen auf Situationseinflüsse, außerhalb empirischer oder kinästhetischer
Herkunft. Diese Art von Fähigkeit wird in der Regel mit „Intelligenz“ und/oder „Willenskraft“ gewürfelt.

Interaktivität
Die Wurzeln interaktiver Sonderfähigkeiten sind schwer zu
definieren. Wissenschaftlich beschrieben ist die Interaktivität eine Wechselbeziehung zu anderen Menschen oder zwischen Mensch und Technik. Mit Interaktivität ist in diesem
Fall die Wechselbeziehungen zwischen dem Charakter und
seiner direkten und/oder empirischen Umwelt gemeint.
Speziell die Wahrnehmung im Umgang mit anderen Personen, bestimmten Situationen, dem Eigenverhalten mit dem
Bewusstsein seiner Wirkung auf andere und sich selbst.
Auch mystisches und unerklärliches kann hier einsortiert
werden. Diese Art von Fähigkeit wird in der Regel mit
„Wahrnehmung“, „Willenskraft“ und/oder „Charisma“ gewürfelt.
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Anwendung von Sonderfähigkeiten
Eine Sonderfähigkeit einzusetzen ist nicht schwerer als andere Fertigkeiten auch. Es werden einfach spezifische Proben abverlangt, so wie bei den angeborenen oder erlernten
Fertigkeiten auch. Der etwas schwierige Teil ist die Auswirkung einer erfolgreich angewendeten Sonderfähigkeit.
Sonderfähigkeiten können unterschiedliche Auswirkungen haben. Jeder Spieler, der sich entschieden hat seinem Charakter eine oder mehrere Sonderfähigkeiten zu
verleihen, sollte sich Notizen über ihre Ausführung als Probe
machen, sowie notieren, wie ihre Wirkungen ausfallen. Verfügbare Sonderfähigkeiten sind in den jeweiligen Weltenbüchern des ALEARIUS-Universums zu finden.
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Erschaffung eines Charakters

N

Neue erlernbare Fertigkeiten
& Sonderfähigkeiten

eue Fertigkeiten sind alle erlernbaren Fertigkeiten,
die der Charakter nicht erlernt oder ausbilden ließ.
Einen Probewurf kann es immer dann geben, wenn
ein Spieler darauf besteht, diese ihm fehlende Fertigkeit
einzusetzen, die dem Charakter im Moment nicht zur Verfügung steht. Er verzichtet dabei auf den Einsatz der Grundfähigkeitsprobe. In diesem Fall entscheidet der Spielleiter,
welches Attribut zum geforderten Probewurf passt. Der
Schwierigkeitswert liegt dann immer bei SW10. Der Vorteil
liegt jetzt darin, dass der Spieler sich diese Fertigkeit dann
notieren kann, falls er diese später in eine erlernte Fertigkeit
umwandeln will. Er wird so zum Autodidakt.
Eine neue Fertigkeit in eine erlernte umzuwandeln
ist verhältnismäßig einfach. Hierbei werden die regulären
Verbesserungsregeln für Fertigkeiten (S.280) verwendet.
Für Charakter neue Fertigkeit
Schon mal ausprobiert
Erste Erfahrungen gesammelt
Klappt schon ganz gut
Erlernte Fertigkeit

SW10
SW9
SW8
SW7
SW6
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HISMIFG-Bonus
(Hab-ich-schon-mal-im-Fernsehen-gesehen-Bonus)
Natürlich wäre es vermessen zu behaupten, dass ein Charakter, der zwar mit neuen Fertigkeiten noch nie direkt konfrontiert wurde, diese nicht schon mal irgendwo gesehen
hat oder zumindest davon theoretisch etwas weiß. Schließlich leben die Charaktere ja normalerweise nicht hinter dem
Mond. In diesem Fall, ist der Spielleiter gefordert. Er entscheidet wie der SW10 bei neuen Fertigkeiten ausgelegt
wird. Normalerweise kann ein SM-1 vergeben, um dem Charakter eine Chance zu geben.

Neue Sonderfähigkeiten ausdenken
Dem Spieler ist es ebenfalls gestattet, sich neue Fähigkeiten
auszudenken. Hierbei sollte der Spielleiter mit dem Spieler
zusammen klären, zu welcher Herkunftsklasse die neue
Sonderfähigkeit gehört. Weiter sollten auch die benötigten
Attribute, die Probenabwicklung und ihre Auswirkung definiert werden.

Startwert eines SWs
Wenn eine neue Fertigkeit und/oder Sonderfähigkeit während des Spiels und ohne Stressfaktoren eingebracht wird
und die Charaktererschaffung schon abgeschlossen wurde,
starten diese mit einem Startwert von SW9.
Spontaner Einsatz unbekannter Fertigkeiten oder
Sonderfähigkeiten bedeuten SW10 ggf. mit Anrechnung des
HISMIFG-Bonus.
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Erschaffung eines Charakters

D

Das „zehnte“ Attribut

as zehnte Attribut ist eigentlich kein Attribut, sondern eher eine Art von Sonderbonus. Eine Besonderheit, die nicht ausgesucht werden kann, sondern als ein eigenständiges Merkmal eines ALEARIUS Weltenbuches ist. Jedes Weltenbuch weißt eine eigene Besonderheit auf. Diese Besonderheiten sind angelehnt an das
betreffende Genre und verleihen so jedem Weltenbuch einen zusätzlichen Reiz.

A

Charakter-Punktwerte

uf den Charakterbögen, ist ein Abschnitt für die Lebens-, Ausdauer- und Willenskraftpunkte. Sie sind
die Gesamtpunkte, die ein Charakter besitzt. Diese
Punkte können durch Anstrengungen oder Schaden variieren. Sind diese Punkte verbraucht, so verstirbt der Charakter, ist erschöpft oder antriebslos.
Auch das 10. Attribut kann einen Punktwert erzeugen. Hierbei liegt es in der Hand des Spielleiters, ob ein spezifischer Punktwert existieren soll oder nicht. Bei einem
Magie-Attribut haben sich „Magiepunkte“ als Magische Leistungsausdauer in vielen Systemen durchgesetzt. Die Formeln der regulären Punktwerte können als Vorlage dienen.
Ansonsten findet man in den Weltenbüchern in den erweiterten Charaktererschaffungen genauere Informationen.
Um näher diese wichtigen Eigenschaften des Charakters zu verstehen, wird im Folgenden jeder reguläre Charakterpunktwert erklärt und ggf. Beispiele gebracht.
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Lebenspunkte
Die Lebenspunkte des Charakters. Sind diese aufgebraucht,
wird der Charakter in ein todesähnliches Koma fallen, zusammenbrechen oder ist ggf. tot. Wird er beim Fall ins Koma nicht innerhalb von 10 Minuten wiederbelebt und stabilisiert, so tritt der Tod unmittelbar ein. Ein unmittelbarer
Tod tritt dann ebenfalls auf, wenn der Charakter nur einen
„Todesstoß“ brauch, um endgültig zu versterben. Auch bei
einem erlittenen Schaden, der über seine Lebenspunkte weit
hinausgeht, ist dieser natürlich sofort verstorben und es
muss ein neuer Charakter erschaffen werden.
Der Wert wird ermittelt, in dem die Attribute Konstitution (KO), Willenskraft (WK) und Ausdauer (AU) addiert
werden. Das Ergebnis sind die Lebenspunkte des Charakters, die dann auf dem Charakterbogen festgehalten werden.

Ausdauerpunkte
Der Charakter besitzt das Attribut Ausdauer. Das wirft die
Frage auf, warum der Charakter extra Ausdauerpunkte besitzt.
Ausdauerpunkte werden als schnelles Wechselinstrument genutzt. Hiermit kann der Spieler nicht nur
selbst haushalten, sondern sie stehen ebenso für einen Zustand wie die Lebenspunkte es tun. Wenn der Charakter bei
Handgemengen mit Fäusten, Tritten oder stumpfen Gegenständen getroffen wird, verliert er Ausdauerpunkte. Ausdauerpunkte geben an, wie weit der Charakter körperlich
gehen kann. Sind diese erschöpft, gelangt der Charakter an
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seine körperlichen Grenzen und ist in der Regel so erschöpft, das er in sich zusammenbricht.
Es gibt Ausnahmen bei Kampfstilen, wo der Kämpfer
gegen sein Ausdauerattribut eine Probe ablegen kann, um
diese Grenze nach hinten zu verschieben.
Wie hoch die Ausdauerpunkte ausfallen, bestimmen
die Attribute Stärke (ST), Konstitution (KO) und Ausdauer
(AU), wenn diese addiert sind.

Willenskraftpunkte
Wer nach diversen Schusswunden immer noch aufstehen
will muss Willenskraft haben und wer auf Dauer etwas Unangenehmes machen will oder muss, sollte auch seine Willenskraftpunkte nicht vergessen. Wenn ein Charakter seine
geistigen oder körperlichen Grenzen überschreiten will,
muss er Willenskraft dafür investieren. Das kann in Form
von Willenskraftpunkten sein und danach, wenn diese erschöpft sein sollten, ein Wurf auf das Attribut Willenskraft.
Dadurch kann er sich zwingen weiter durchzuhalten.
Um diesen Wert zu ermitteln, werden die Attribute
Willenskraft (WK), Intelligenz (IN) und Charisma (CH)
addiert.
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Der Umgang mit den Punktwerten
Um deutlich zu machen wie mit den Punktwerten umgegangen werden kann, wird folgend ein kleines Beispiel aufgezeigt.
Eine anstrengende Tätigkeit kostet Ausdauerpunkte.
Sind diese erschöpft, kann gegen SW6 mit dem Attribut
Ausdauer gewürfelt werden. Jeder Erfolg erhöht dann die
Ausdauerpunkte kurzzeitig um +1. Eine Überanstrengung
ist die Folge. Sind die zusätzlichen Ausdauerpunkte auch
verbraucht, können weitere Probewürfe weitere Ausdauerpunkte erzeugen. Bei jeder weiteren Probe steigt jedoch der
SW um +1. Das gipfelt darin, dass irgendwann eine Probe
nicht mehr erfolgreich ausgeführt werden kann und der
Charakter körperlich völlig erschöpft zusammensackt.
Nun will der Charakter dennoch weiter durchhalten.
Das ist der Moment, wo Willenskraftpunkte die Aufgabe der
Ausdauerpunkte übernehmen und der Charakter sich
zwingt, weiter durchzuhalten. Auch hier dienen Willenskraftproben dazu, für weitere Willenskraftpunkte zu sorgen,
falls diese erschöpft sind. Auch diese Art von Willenskraftproben, starten mit einem SW6. Der SW steigert sich genauso, wie bei den Ausdauerproben um +1. Auch hier ist irgendwann das Maximum erreicht. Spätestens jetzt ist
Schluss. In diesem Moment bricht der Charakter zusammen
und ist nicht nur körperlich entkräftet, sondern auch mental
erschöpft.
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J

Schwellen-Grenzwerte
eder Schaden der auf den Charakter gewirkt wird, verursacht Verletzungen oder Verwundungen. Doch wann ist
der Charakter verletzt? Wann ist er Verwundet?

Verletzung
Die Verletzungsschwelle ist schnell erreicht bzw. überschritten. Die Höhe der Verletzungsschwelle entspricht der ½
Konstitution (abgerundet) und besitzt eine Mindesthöhe
von 1, jedoch nicht mehr als 5.
Immer wenn dieser Wert erreicht oder überschritten
wird, ist eine Verletzung deutlich. Das sind normalerweise
Schnittverletzungen die typisch sind für spitze und scharfe
Waffen, wie Klingenwaffen.
Bei Fausthieben, Tritten oder stumpfen Gegenständen kann es bis zu kleinen Cuts bis hin zu Schürfwunden
reichen.
Verletzungen können selbst behandelt werden und
müssen nicht fachärztlich behandelt werden. In der Regel
reichen Pflaster, leichte Verbände und der Einsatz einer
kleinen Hausapotheke.

Leichte Verwundungen
Verwundungsschwellen sind von Natur aus ernster zu betrachten. Der Wert liegt bei ¾ der Konstitution (abgerundet), also mindestens 1 und maximal 7.
Die Grundvoraussetzung für eine Wunde, ist eine
massive Schadenseinwirkung. Dies kann durch Klingenwaf-
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fen, Hiebwaffen, Feuerwaffen aber auch Schläge und Tritte
sein. Charakteristisch für eine Wunde, sind Blutungen,
schwere Schürfwunden, Brandwunden, Prellungen und
schwere Verstauchungen.
Eine Verwundung sollte ärztlich behandelt werden,
da eine Falschbehandlung schwerere Folgen nach sich ziehen kann.

Schwere Verwundungen
Schwere Wunden oder auch schwere Verletzungen sind entscheidend für das Wohlbefinden des Charakters. Schwere
Wunden können nachhaltig die Konzentration des Charakters beeinflussen und behindern. Schmerzen sind immer als
Stress erkennbar. Der Fokus wird auf die Wunde gelegt und
nur mit Schwierigkeiten kann man sich um ein anderes
Thema kümmern. Der Wert entspricht der Konstitution,
also mindestens 1 und maximal 10.
Eine Schwere Wunde ist immer stark blutend und
verursacht immer starke Schmerzen. Schwere Wunden reichen von tiefen Schnittwunden bis zu Knochenbrüchen,
schwerste Verbrennungen, Platzwunden, ernsten und tödlichen Schusswunden.
Eine schwere Wunde muss fachmedizinisch behandelt werden. Sie kann zwar notdürftig per Erste Hilfe versorgt werden, so wie auch leichte Verwundungen, müssen
aber später medizinisch untersucht und behandelt werden.
Nur so können Folgeerscheinungen wie Fieber, Wundbrand
oder Einschränkungen und Narbenbildung verhindert werden.
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D

Körperkraft-Schaden

er Körperkraft-Schaden (KKS) gibt an, wie viele
Schadenspunkte der Charakter mit „bloßen Händen“ anrichten kann. Schaden der gewirkt wird,
besteht aus zwei Teilen. Dem Schadenswert und dem Angriffsniveau. Sie sind die Regeldefinition aus der Tatsache,
dass handgreiflicher Schaden aus körperlicher Stärke, Körperbau und Können entspringt.
Um den Schadenswert zu bestimmen wird Stärke
mit Konstitution und Geschick addiert und das Ergebnis
gedrittelt. Bei Kommawerten wird abgerundet. Hierbei ist
anzumerken, dass Nahkampfwaffen diesen „Grundschaden“
verstärken. Bei Rammattacken wird am Anfang und zum
Schluss abgerundet, da zusätzlich 0,5 pro Meter Anlauf miteinander addiert und als Multiplikator hinzugerechnet werden (siehe S.255). Feuerwaffen haben einen eigenen Schadenswert und fallen aus dieser Regelung heraus.
Es gibt drei KKS-Arten, die unterschiedliche Schadenswerte aufweisen. Schlag (auch Kopfattacken fallen darunter), Tritt und das Rammen mit dem Körper.
Art
Schlag
Tritt
Rammen

Schadenswert
ST+KO+GE : 3
ST+KO+GE : 3 + 5
Körpergewicht : 10 x Anlauf
(Anlauf = 0,5 pro Meter Anlauf, max. 5m)
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Der Schaden des Angriffes erklärt sich daraus, dass ein guter
Angriff deutlich schwerer ausfällt, als ein halbherziger oder
ein unbeholfener Angriff. Das Angriffsniveau variiert je nach
Qualität des Angriffs. Es bestimmt den SW für die Zielperson, die durch einen Rettungswurf (Konstitutionsprobe) pro
erzielten Erfolg, den Schadenswert um -1 reduzieren kann.
So besteht die Möglichkeit, „Nehmerqualitäten“ unter Beweis zu stellen. Wie das Angriffsniveau eingesetzt wird,
wird in den „Kampfregeln“ (ab S.238) ausführlich erklärt.

J

Führungswert

eder Charakter besitzt einen Führungswert (FW). Dieser
sagt aus, ob er oder sie, eine Waffe führen kann oder
nicht. Die Grundlage ist die Handhabung mit Nahkampfwaffen sowie Fernkampfwaffen. Größe und Gewicht
einer Nahkampfwaffe beeinflusst ihre Handhabung. Bei
Feuerwaffen ist es der Rückstoß, den es zu bändigen gilt.
Kein Mensch würde ein schweres Geschütz mit einer Hand
führen können, geschweige denn transportieren. Er würde
eher diese hinter sich herziehen.
Stellt man sich vor, jemand müsste einen 4m langen
Stab mit sich herumschleppen, mit dem er nicht richtig zuschlagen kann, weil er so behäbig ist und mindestens 5 bis
10kg wiegt. Dann kann man verstehen, dass dieser Stab
nicht als geeignete Waffe dienen kann.
Um den FW für Nahkampfwaffen (NFW) zu ermitteln werden Stärke, Geschick und Größe addiert. Dieser
Wert darf eine Nahkampfwaffe aufweisen, damit diese auch
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einhändig geführt werden kann. Falls der Wert nicht ausreicht, kann auch die Stärke nochmals hinzugezählt werden, dann muss aber die Waffe mit beiden Händen geführt
werden. Eine Nahkampfwaffe die ein Größenattribut aufweist, welches um zwei Stufen höher ist als die Größe des
Charakters selbst, kann nicht ohne Probleme geführt werden. Das bedeutet, dass die Schwierigkeit ab diesem Zeitpunkt pro weitere Größenstufe (welche über der Größe des
Charakters steht) um +3 Steigt. Ein Charakter, der beispielsweise mit einem 2,50 m Stab kämpfen muss (normal
SW4) und eine Körpergröße von 170 cm misst (GR 7), wird
mit einen SM+6 behindert.
Der Führungswert für Fernkampfwaffen (FFW)
werden Stärke, Konstitution und Geschick addiert. Der Unterschied zum Führungswert für Nahkampfwaffen ist die
Tatsache, dass Fernwaffen nicht zwingend groß sein müssen, um hohen Schaden zu verursachen. Die Schwierigkeit
liegt darin, dass zum Beispiel Feuerwaffen schwerer zu kontrollieren sind, je größer das Kaliber bzw. ihr Schadenspotential ist.
Ein hohes Kaliber bedeutet in der Regel einen stärkeren Rückstoß der Waffe. Auch hier kann die Stärke nochmals hinzugezählt werden, dann muss aber mit beiden
Händen geführt werden.
Armbrüste und Bögen werden einhändig gestützt
bzw. gehalten und müssen weiter unter Kontrolle bleiben,
auch wenn der Schütze den Bogen spannt.
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J

Tragkraft

eder Charakter hat eine gewisse Belastungsgrenze, wenn
es darum geht Gegenstände, Kleidung und Rüstungen
zusätzlich zum Eigengewicht mit sich herum zu tragen.
„Kraft dauer“ steht für die Fähigkeit einer Dauerbelastung mit sich zu führen, wie Kleidung oder Rüstungen.
„Kraft lang“ steht für die Fähigkeit, ein Gewicht zu tragen,
zu schieben, zu ziehen oder für eine bestimmte Zeit zu heben. Diese Gegenstände sind zum Beispiel extra gepackte
Rucksäcke, Kisten oder andere Gerätschaften. „Kraft kurz“
bedeutet, eine größere Last kurz zu stemmen oder auf seinen Schultern zu tragen. Die Dauer richtet sich bei Menschen vorzugsweise nach der Ausdauer (Ausdauerpunkte).
Dauernde Tragfähigkeit bedeutet ¼ der Kurzen
Tragkraft. Die lange Tragkraft bedeutet ½ der Kurzen Tragkraft. Gewichte die innerhalb der Tragkräfte liegen, bedürfen keiner Probe, sondern kosten nur Ausdauerpunkte.
Dauernde Traglasten, wie Kleidung oder Rüstungen,
verursachen keine Abzüge. Lange Traglasten kosten 1 Ausdauerpunkt je festgelegte Zeiteinheit. Kurze Traglasten kosten 2 Ausdauerpunkte pro Sekunde.
Wenn die Traglasten überschritten werden, ist eine
erfolgreiche Stärkeprobe vorausgesetzt. Ein Starker Charakter, der seine Kräfte gezielt einsetzen kann, versteht es seine
Reserven gut einzuteilen. Eine gelungene Stärkeprobe beginnt ab vier Erfolgen. Werden nur drei erzielt, verbraucht
der Charakter doppelt so viele Ausdauerpunkte wie normal.
Werden nur zwei Erfolge erzielt, verliert der Charakter die
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dreifache Anzahl an Ausdauerpunkten. Ein Erfolg bedeutet
einen vierfachen Verlust an Ausdauerpunkten (siehe S.231)
Keine Erfolge bedeutet, dass das Gewicht so nicht zu
stemmen ist. Wird gepatzt, verletzt sich der Charakter sogar
(z.B. eine Muskelzerrung).
Wenn der Körper schwerfällig wird, so leidet auch
seine Tragkraft darunter. Für jede 10 kg Übergewicht (10 kg
über normal) wird für die Tragkraft „Kraft kurz“, die Stärke
um eine Stufe abgesenkt. Wenn ein Charakter eine Stärke
von 6 hat und 10 kg Übergewicht (in der Regel Fettgewebe)
mit sich herumschleppt, so wird bei der Bestimmung der
Tragkraft nur noch eine Stärke von 5 gewertet.
Wenn ein Charakter Muskelmasse aufbaut und 10 kg
Übergewicht durch Muskelmasse aufweisen kann, so bekommt dieser einen Bonus von ST+1.
Nichtmenschliche Charaktere in einem Weltenbuch
können andere Tragkraftwerte besitzen. Hierbei sollte auf
die Tragkrafttabellen oder die Berechnungsgrundlagen der
einzelnen Weltenbücher zurückgegriffen werden.

.
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Tragkraft „Kurz“ in kg (gerundet)
Eigengew.
in kg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210

6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81

22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
74
77
80
83
86
89
92
95
98
101
104
107
110
113
116
119
121

35
38
42
45
49
52
56
59
63
66
70
73
77
80
84
87
91
94
98
101
105
108
112
115
119
122
126
129
133
136
140
143
146

42
46
51
55
59
63
68
72
76
80
85
89
93
97
102
106
110
114
119
123
127
131
136
140
144
148
153
157
161
165
170
174
178

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210

60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222
228
234
240
246
252
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Erschaffung eines Charakters

E

Blattwert

in Charakter, ob einer der Spieler wie die SpielerCharaktere (SC) oder die Personen und Gegner die
den Spielern begegnen wie Nicht-Spieler-Charaktere
(NSC), besitzt einen Blattwert (BW).
Jeder von uns kennt das: in den heutigen Actionfilmen rennt der Held mit gezogener Waffe in die Lagerhalle
und leistet sich ein wildes Feuergefecht mit den bösen
Jungs. Hier wird geballert was das Magazin hergibt. Oder
Aragorn ruft Frodo zu, dass er weglaufen soll, während er
sich mit seinem Schwert allein einer weit überzähligen
Gruppe von Uruk-Hai entgegenstellt. Um solch heroische
Actionszenen in einem Rollenspiel unterzubekommen, wo
eigentlich alles ausgewürfelt und abgesprochen werden
muss, ist die Blattwertregel eine erstklassige Lösung dieser
Misere. Letztlich will kein Spielleiter auf eine gute Portion
schnelle Action verzichten müssen, nur weil die Regeln so
etwas blockieren.
Der Blattwert gibt an, wie viele Netto-Erfolge fallen
müssen (siehe Blattwert-Schaden S.242), um eine Person
mit einem Schuss oder Schlag zu töten bzw. bewusstlos zu
schlagen. Das ist grundsätzlich möglich, sobald die Zielperson ohne Deckung vor dem Angreifer steht oder der Angriff
so gut ausgefallen ist, dass die Umstände dies zulassen. Das
bedeutet, dass der Blattwert für zwei Arten von Angriffen
benutzt wird. Zum einen wird hier bestimmt, ob eine Zielperson bewusstlos geschlagen wurde oder zum anderen, ob
die Zielperson mit einem Blattschuss getötet wurde.
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Konstitution

NSC können stets einen niedrigeren Blattwert haben
als die der SC. Um den Blattwert zu ermitteln hilft die Blattwerttabelle. Der Blattwert kann steigen, wenn besondere
Schutzwesten, Rüstungen oder Helme getragen werden.
Wird der Blattwert erreicht oder überwürfelt, ist der Charakter kampfunfähig und dem Tode nahe. Wenn der Blattwert mit mindestens 2 Erfolgen überworfen wird, ist die
Zielperson sofort getötet bzw. bewusstlos geschlagen worden.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

2
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

3
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Geschick
4
5
6
2
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
6
5
6
6
6
6
7
6
7
7
7
7
8

7
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

8
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9

9
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

10
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10

Erschaffung eines Charakters

U

Marotten und Nachteile

nter Nachteilen versteht man die negativen Eigenschaften oder Behinderungen und Marotten eines
Charakters. Auch diese Nachteile sollten nur während der Erschaffung verteilt werden, wobei einige Ausnahmen bestehen.
Warum sollte man einen Charakter mit Nachteilen
versehen? Da normalerweise jeder über einige Macken verfügt, sollte man diese nicht unter den Tisch fallen lassen. Es
liegt im Auge des Betrachters. Außenstehende erkennen
solche Makel recht schnell. Die betreffende Person hingegen
ignoriert diese oder erkennt sie selbst tatsächlich nicht. Ein
Charakter mit Nachteilen wirkt authentisch, lebendig und
erscheint so mit einer gewissen Einzigartigkeit.
Ein positiver Nebeneffekt ist es, das solche Charaktere ein hohes Maß an Spaß in ein Rollenspiel einfließen lassen. Man stelle sich vor, ein Spieler will einen Cyborg spielen, der bei dem Wort „Wasserteufel“, sabbert, taub ist und
unwillkürlich anfängt Kaffee zu kochen. Zugegeben ein wenig skurril. Aber genau diese Art von Charakter macht im
Spiel sehr viel Spaß; schließlich sollten diese Nachteile auch
gelegentlich ausgespielt werden.
Es gibt auch „gute“ Nachteile. Es klingt vielleicht komisch, wenn man von guten Nachteilen spricht. Jedoch sind
diese nur augenscheinlich positiv und erweisen sich im Spiel
eher hindernd. Ein ehrlicher Charakter könnte zum Beispiel
niemals eine Notlüge vorschieben.
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Ein weiteres Merkmal bieten Typische Helden. Viele
der bekannten Helden aus der Literatur oder Film und Fernsehen hatten oder haben einen tragischen Fehler. Alkoholismus, fehlende Körperteile, Hässlichkeit oder Sprachfehler
sind nur einige Beispiele. Deswegen muss ein Charakter,
den man darstellt, nicht immer perfekt sein. Es kann viel
interessanter sein oder Spielspaß verbreiten, wenn es darum
geht, mit diesen Nachteilen zu leben oder diese zu bewältigen.
Gerade Gegenspieler und Bösewichte besitzen einige
Nachteile (z.B.: Sadismus o. Fanatismus), die nicht gerade
für helden- und tugendhafte Charaktere geeignet sind. Sie
eignen sich jedoch wunderbar, um einen fiesen Bösewicht
plastischer darstellen zu können. Außerdem macht es als
Spielleiter sehr großen Spaß einen Bösewichten zu spielen,
dessen Nachteile ausgespielt werden sollten (nervöses Augenzucken oder ständiges belecken der Oberlippe).
Man beachte auch die Zwecklosigkeit mancher Konstellationen. Es ist zum Beispiel nicht möglich einen Nachteil
auszuwählen, der eine gegensätzliche Sonderfähigkeit
neutralisiert, abändert oder hinfällig macht. Zum Beispiel
„Angst vor Wasser“ und „Wassersportart“. Jeder Spieler
kann und sollte sich auch eigene Nach- oder Vorteile ausdenken, die dann aber vom Spielleiter zugelassen und zusammen mit ihm bewertet werden müssen.
Im nachfolgenden Abschnitt werden Beispiele von
Nachteilen beschrieben, die nicht nur sozialen Ursprünge
haben. Körperliche Nachteile sind natürlich auch als Nachteil zugelassen, bedürfen aber weniger Erklärungen, da sich
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jeder die Einschränkungen selbst erklären kann. Im Normalfall ist es sofort erkennbar, inwieweit ein Einarmiger
Charakter in seinem Leistungsspektrum eingeschränkt ist.

Soziale Nachteile
Soziale Nachteile sind sehr komplex und haben eine große
Bandbreite an Erscheinungsformen. Die bekanntesten sind
Unterarten von schlechten Angewohnheiten, die nach Außen auffallend wirken und so das soziale Umfeld beeinflussen können.
Schlechte Angewohnheiten
Der Charakter hat eine Angewohnheit an sich, die in der
Öffentlichkeit abstoßend wirkt. Der Charakter stinkt zum
Beispiel, kratzt sich ständig oder summt dauernd falsch vor
sich hin.
Warum immer ich?
Dem Charakter widerfahren außergewöhnliche Ereignisse.
Dämonen tauchen plötzlich auf und bitten um ein Schluck
Wasser, er erhält ein Artefakt mit bizarren Kräften oder er
wird stets mit jemandem verwechselt. Der einzig sprechende Hund der Erde kommt zu ihm, um dessen Probleme zu
diskutieren. Ein Portal ins Geisterreich, welches für Jahrhunderte verschlossen war, öffnet sich nur für ihn. Geistwesen laden ihn zum Tee ein oder Kobolde bitten ihn, dass er
ihren Hintern abwischt.
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Diese Ereignisse sind nicht tödlich, jedenfalls nicht
auf der Stelle. Sie können sogar ab und zu sehr nützlich sein.
Egal wie, sie sind stets super peinlich und Personen die um
diesen Nachteil wissen, versuchen dem Charakter aus dem
Weg zu gehen.
Pflichten
(empfohlen maximal zwei)
Der Charakter hat eine Bürde auf sich genommen. Diese
kann sein, dass er einem Freund ewige Hilfsbereitschaft
angeboten hat, sich seinem Ausbilder verpflichtet fühlt oder
einen Ring in die Feuer des Schicksalsberges werfen muss.
Dieser Nachteil ist ab und zu sehr hinderlich, wenn
der Charakter merkt, dass die Aktion die gerade geplant
wird, seiner Verpflichtung nicht entspricht.
Erpressbar
Der Charakter hat ein Problem. Jemand hat ihn in der Hand.
Entweder ist ein Familienmitglied in dessen Gewalt oder
jemand kennt ein peinliches Geheimnis, welches preisgegeben würde, wenn der Charakter nicht pariert.
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Erschaffung eines Charakters
Geistige Nachteile
Geistige Nachteile sind wie die sozialen Nachteile nur
schwer beeinflussbar und wirken dennoch stark auf die Gesellschaft. Auch hier ist einiges an Kreativität gefragt. Auch
hier werden einige Beispiele genannt.
Alkoholiker
Der Charakter ist ein Alkoholiker und wird von dieser Sucht
kontrolliert. Alkoholismus ist heimtückisch, da Alkohol einfach und legal zu beschaffen ist. Die Sinne werden betäubt
und können schon in kleinsten Mengen für Unbehagen sorgen. Besonders Alkoholiker neigen dazu, ihren gesamten
Tagesrhythmus, auf den Konsum von Alkohol einzustellen.
Im Normalfall kann ein Alkoholiker den Konsum auf Abends
verschieben, was ihm die Möglichkeit gibt, Tagsüber am
Geschehen teilzunehmen. Wenn ein Alkoholiker die Gelegenheit bekommt Alkohol zu trinken, so muss er eine Probe
mit seiner „Willenskraft“ gegen einen SW8 bestehen. Wenn
der Alkoholiker sich nach erfolgreicher Probe nicht von der
Möglichkeit des Trinkens entfernt, folgen wiederholte Proben mit einem SM+1 je weitere Probe. Sollte eine Probe
misslingen, beginnt ein Saufgelage, welches 1W10 Stunden
anhält.
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Blutgier
Der Charakter will seinen Gegner auf jeden Fall tot sehen. Er
teilt nur tödliche Schläge aus, sticht noch mal nach, tritt dem
Gegner nochmals ins Gesicht selbst wenn dieser schon am
Boden liegt. Wachen werden angegriffen, anstatt sie zu umgehen. Das ist deutlich problematischer, in Anbetracht dessen das seine Gruppe eigentlich unentdeckt einbrechen
wollte. Der Spieler muss auch hier mit der Willenskraft gegen SW8 würfeln. Bei Misslingen wird der Neigung nachgegeben und der Charakter will den Gefangenen lieber krankenhausreif schlagen als ihn gefangen zu halten oder verhören zu lassen.
Dies scheint auf dem ersten Blick eine wirklich bösartige Eigenschaft zu sein. Jedoch hatten schon viele Romanhelden selbe Charakterzüge. Wichtig ist es zu wissen,
dass diese Eigenschaft nur gegen wirklich nachweisliche
Schurken und Abschaum geht. Er ist der typische Kandidat
für die Selbstjustiz.
Ehrlich
Der Charakter hasst es zu lügen oder er kann es einfach
nicht. Will er etwas verschweigen muss er einen Willenskraftwurf gegen SW8 und zwei Erfolge erzielen. Wenn er
vorsätzlich die Unwahrheit sagen will, verdoppeln sich die
Mindesterfolge auf vier. Schafft er es nicht, fängt er an zu
stottern und man kommt schnell dahinter was los ist. Vermasselt er den Wurf (Patzer), so platzt er mit der Wahrheit
heraus.
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Erschaffung eines Charakters
Geiz
Der Charakter ist so geizig, dass er auf die Münze draufscheißen würde und runterschluckt, bevor er sie ausgibt.
Wenn die Gruppe beschließt eine Investition zu tätigen,
muss er auf seine Willenskraft gegen SW8 würfeln. Ist die
Summe besonders hoch, dann sind mindestens drei Erfolge
nötig. Schafft er es nicht seinen Schweinehund zu überwinden, so fängt er an seinen Anteil z.B. zu verweigern. Vermasselt er den Wurf, stellt er zwar das Geld zur Verfügung,
aber stets unter großem Gejammer und den Versuchen darum zu feilschen.
Habgier
Der Charakter ist versessen darauf reich zu werden. Er
drängelt sich stets vor, wenn es um eine Belohnung geht.
Zwar würde er niemals einen Einbruch machen. Jedoch
nutzt er jede Chance aus, wo es nach Geld riecht. Gefälligkeiten kennt er zwar vom Hörensagen, aber selbst einen Gefallen zu tun fällt ihm schwer oder er macht es gar nicht erst.
Sollte er erahnen, dass der angebotene oder geforderte Auftrag eventuell ohne Bezahlung endet, so muss er einen Willenskraftwurf gegen SW7 bestehen. Handelt es sich dabei
um verpasste Summen über einen bestimmten Betrag, benötigt er mehr als zwei Erfolge. Weiß er 100%ig, dass er keine Vergütung sehen wird, muss sogar gegen SW8 gewürfelt
werden. In diesem Fall sind zwei Erfolge Pflicht.
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Kleptomanie
Ähnlich wie die Habgier, wobei es nicht immer Geld sein
muss. Alles was nicht niet- und nagelfest ist, wandert in seine Tasche. Wenn er etwas sieht, was ihm gefallen könnte,
muss er mit seiner Willenskraft gegen SW8 würfeln und
mindestens zwei Erfolge erzielen. Schafft er es nicht muss er
den Gegenstand haben, koste es was es wolle. Selbst wenn er
dabei gesehen würde. Diese Gegenstände werden dann später verkauft oder ganz behalten, aber niemals verliehen oder
gar verschenkt.
Aberglaube
Der Charakter glaubt an das Böse in Katzengestalt oder achtet peinlichst genau darauf nie unter einer Leiter hindurch
zu gehen. Wenn der Spiegel zerbricht haben wir sieben Jahre Unglück. Freitag der 13. lässt grüßen.
Sadismus
Der Charakter genießt jede Art von Grausamkeit. Egal ob
körperliche, geistige oder eine Kombination aus beiden.
Dieser Nachteil ist eine wirklich bösartige Eigenschaft, die
eher einem Gegenspieler, Schurken oder Bösewicht vergeben werden sollte. Der Spielleiter kann diese wie auch alle
anderen Nachteile verbieten, wenn er der Meinung ist, dass
diese Eigenschaften den sozialen Rahmen sprengen. Andere
Personen reagieren typischerweise komisch auf den Charakter, wenn sie von dieser Eigenschaft wissen.
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Erschaffung eines Charakters
Paranoid – Verfolgungswahn
Der Charakter hat stets das Gefühl verfolgt zu werden. Immer wieder wird er über seine Schulter blicken. Alles was
ihm begegnet wird unter größter Vorsicht analysiert
(schließlich will ihm jemand schaden). Er vertraut keinem
und niemandem. Er selbst ist der Einzige dem er vertrauen
kann. Seine Kameraden sind die einzigen, zu denen er Vertrauen fasst. Auf Würfelwürfe hat dieser Nachteil keine
Auswirkungen, nur der Umgang mit Kameraden, Freunden
oder Bekannten ist verhältnismäßig schwer. Er wird stets
leicht misstrauisch wirken, was so manche Beziehungen
stark beeinflussen kann.
Völlerei
Der Charakter ist schon fast süchtig nach gutem Essen und
einem gutem Getränk. Er kann an keinem Delikatessengeschäft vorbei gehen, ohne etwas zu kaufen. Er lässt keine
Mahlzeit aus und beim Anblick einer guten Mahlzeit und
eines guten Weines, muss er auf seine Willenskraft gegen
SW8 würfeln und mindestens zwei Erfolge erzielen. Schafft
er es nicht... Mahlzeit!
Zwanghafte Großzügigkeit
Der Charakter achtet nicht darauf was er verschenkt. Ein
Zimmermädchen würde schnell eine stattliche Summe zusammen haben. Aber nicht nur Geld ist es, was der Charakter verschenkt. Auch Gegenstände, die er längere Zeit nicht
benutzt hat, sind potentielle Geschenke. Dieser Nachteil ist
absolut nicht vereinbar mit dem „Geiz“. Wenn ein Beweisstück auf einmal weg ist, weil der großzügige Charakter es
als überflüssig hielt, kann es zu Problemen führen.
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Die letzten Schritte
Links- oder Rechtshänder?

an kann sich aussuchen, ob der eigene Charakter
Rechtshänder ist oder die linke Hand benutzt.
Grundsätzlich kann natürlich davon ausgegangen
werden, dass der Charakter Rechtshänder ist und auch Waffen mit dieser Seite führt. Sollte ein Spieler es wünschen,
dass sein Charakter ein Linkshänder ist, muss dieses angezeigt werden, damit der Spielleiter darüber informiert ist.
Die führende Hand ist dementsprechend dann links oder
rechts. Wenn im Spiel der Spielleiter sagt, dass die waffenführende Hand getroffen worden ist, so ist dann auch leicht
zu erkennen, welche von den beiden Händen gemeint ist.
Zum Schluss
Nun werden die Charakterdaten komplettiert. Name, Augenfarbe, Hautfarbe, Haare und Familie.
Das Startkapital wird anhand des Weltenbuches ermittelt. Zusätzlich sollte ein Lebensstil bestimmt werden.
Der Lebensstil legt fest, wie gut der Charakter lebt. Er macht
es überflüssig jeden einzelnen Punkt wie Essen, Kleidung,
Telefon, Wäscherei, Hobby und dergleichen einzeln regelmäßig abzurechnen. Um einen Lebensstil führen zu können,
muss z.B. pro Monat eine entsprechende Summe Geld bezahlt werden. Kann der Charakter das nicht, rutscht er eine
Stufe niedriger.
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Erschaffung eines Charakters
Lebensstandard des Charakters
Der Lebensstandard ist ein wichtiger Bestandteil. Er repräsentiert die Fixkosten und steht für ca. 50% der monatlichen
Einnahmen. Er kann Antrieb und Folter zugleich sein. Er
repräsentiert Zwang aber auch Vergnügen, Wohlstand und
Armut, Sehnsucht und Zufriedenheit. Jeder Spieler sollte für
seinen Charakter einen Lebensstandard auswählen können,
um erstens eine zusätzliche Pflicht sich selbst gegenüber zu
haben und zweitens nicht immer eine lästige Shoppingtour
zu machen. Auch wenn man daraus ein Abenteuer für die
weiblichen Spieler unter uns kreieren könnte. In den Weltenbüchern werden verschiedenste Lebensstandards beschrieben.
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Nichtmenschliche Rassen

atürlich darf in einem universellen Rollenspielsystem nicht der Aspekt fehlen, auch nichtmenschliche
Figuren spielen zu können. Besonders die FantasyFans unter Euch werden den folgenden Abschnitt schon
lange erwartet haben.
Nichtmenschliche Rassen können von unterschiedlichster Art sein. Als klassisch gelten z.B. Elben und Zwerge.
Tierrassen gelten stets als Exoten und unterliegen den verschiedensten Modifikatoren. ALEARIUS bietet hierfür natürlich die Weltenbücher, in denen Ihr alle weiteren Informationen finden könnt, um einen Charakter einer nichtmenschlichen Rasse zu erschaffen.
Die offensichtlichsten Merkmale sind
körperlich sichtbar. Elben sind von der
Körpergröße den Menschen fast
gleich. Elben sind aber nie übergewichtig (ca. 5-10 kg Untergewicht) und weisen in der Regel
einen schlanken und sportlich/drahtigen Körperbau aus.
Zwerge hingegen sind gedrungen, kompakt und massig. Ihre
Körpergröße liegt im Durchschnitt bei 1,30m.
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Erschaffung eines Charakters
Infravision & Ultraschall
Elben und Zwerge verfügen von Geburt an über die Gabe, in
Dunkelheit sehen zu können. Hierbei wechselt das Sichtbild
ab einer gewissen Dunkelheit in eine Art von Wärmebildmodus, der das Sichtbild in blaugrauen Farbtönen darstellt.
Wärmequellen werden dabei in helleren Farbabstufungen
wahrgenommen.
Was das Hören anbelangt haben Elben einen Vorteil.
Ihr Gehör ist sehr fein und vermag leise Geräusche sehr gut
wahrzunehmen. Zwerge sind diesbezüglich nicht besser als
Menschen. Die ausgewiesenen Richtwerte sind die Standardwerte. Alles was sich außerhalb dieser Entfernungen
befindet, verlangt nach einer Wahrnehmungsprobe.
Richtwerte Mensch Angabe in Meter
Infravision
Horchen (Gesprächslautstärke)
Sehen (Objektgröße je 50cm)
Elben Reichweitenangabe in Meter
Infravision
Horchen (Gesprächslautstärke)
Sehen (Objektgröße je 50cm)
Zwerge Reichweitenangabe in Meter
Infravision
Horchen (Gesprächslautstärke)
Sehen (Objektgröße je 50cm)

WA+5
WA*5

WA*30
WA*2
WA*30
WA*20
WA+5
WA*5
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Gewicht und Tragkraft
Hierbei werden die Tabellen auf S.133 und S.184 in das rassenspezifische Verhältnis gesetzt bzw. modifiziert
Wenn also in der Erschaffung das Gewicht auf Basis
eines Menschen erfasst wurde, kann das Verhältnis angewendet werden und nach den Modifikationen die Kraftwerte ausgelesen werden. Hierbei ggf. die Angaben vorher multiplizieren, wenn das Verhältnisgewicht nicht aufgeführt ist.
Gewicht/Tragkraft Rassenmodi
Rasse

Verhältnis & Kraftbonus kurz

Elben
Zwerge

1kg x 0,94
1kg x 2,50

+5kg
+15kg

Charakter-Punktwerte
Die Punktwerte nichtmenschlicher Charaktere erhalten zusätzlich einen Bonus, der direkten Einfluss auf die Punktwerte hat. Elben erhalten weiter einen Bonus von +5 auf den
Punktwert des 10. Attributes.
Rasse

LEPkt.

AUPkt.

WKPkt.

?
Pkt.

Elben

-

-

+10

+5

+5

+5

+5

-

Zwerge
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H

Mut zur Lücke

ierbei will ich Euch animieren eigene Rassen zu
erfinden. Erschafft einen Charakter und schraubt
an den Werten herum, bis das Ergebnis zu den
Proportionen, Fähigkeiten und Eigenschaften Eurer Rasse
passt. Grundsätzlich sind Regeln dazu da eingehalten zu
werden. Bisweilen kann man aber auch gern mal daran herumbiegen, ohne diese gleich brechen zu müssen. Überlegt
Euch welche körperlichen oder geistigen Unterschiede Eure
Wunschrasse mit einem Menschen hat und versucht es
dann in Modifikatoren zu fassen.
Achtet auch auf die Kultur und Herkunft Eurer Rassen. Hilfreich kann es sein über eine eigene Welt nachzudenken. Somit müsst Ihr Eure Rassen nicht soweit verbiegen, dass sie in eine bestehende Welt hineinpassen. Hilfreiche Ansätze findet Ihr ab S.318 mit den wichtigsten Infos,
eine eigene Welt zu erschaffen.
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Grundregeln
ALEARIUS – LEX PRIMA (lat. Würfelspiel betreffendes Grund-

gesetz) ist ein universelles und offenes Sandbox-RollenspielSystem. Dieses System ist die Basis für alle Weltenbücher aus
dem ALEARIUS-Universum. Egal welches Genre die Spieler
bevorzugen, es kann jedes Weltenbuch gespielt werden, ohne
jedes Mal neue Regeln einzustudieren oder sich umgewöhnen
zu müssen.
Die Weltenbücher beinhalten neben den Weltenbeschreibungen nicht nur spezielle Hintergründe, sondern auch
erweiterte Regeln, die das Spielen dieser Welten ermöglichen.
Egal ob Fantasy, Horror, Science-Fiction oder Historie. Die
Grundregeln bleiben dieselben und eröffnen so jedem Spieler
eine weitreichende Spielfreiheit.
Grundsätzlich sind diese Regeln nur Richtwerte. Der
Spielleiter kann nach eigenem Ermessen diese verändern oder
beugen. Er sollte nur darauf achten, dass sie immer noch logisch erscheinen. Spielregeln dienen dazu einen geordneten
Spielablauf zu gewährleisten. Rollenspiele haben ein breiteres
und tieferes Regelspektrum als normale Gesellschaftsspiele.
ALEARIUS ist als schnelles und einfaches Regelsystem ausgelegt. Die Probenmechanismen sind einfach und erlauben einen
cineastischen Ablauf, sodass Spieler sich ganz dem Abenteuer
widmen können, ohne sich schwierige Regelabläufe merken zu
müssen.
Neben den Abwicklungen von Aktionen spielen Zeiteinheiten eine große Rolle. Zeiteinheiten sind wichtig um
Handlungen und Aktionen durchführen zu können. Handlun-
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Die Spielregeln
gen oder Aktionen, welche von Charakteren ausgeführt werden, geschehen in einem Zeitraum von einer bis fünf Sekunden. Diese Zeiträume nennt man auch Runden und jeder Spieler wird mehr oder weniger Aktionen durchführen wollen.

W

ie alle anderen Pen-&-Paper-Rollenspiele auch,
kommt ALEARIUS nicht um Spielregeln und einen
Spielleiter (SL) herum. Dieser sollte die Grundregeln dieses Spieles kennen, bzw. wissen wie er bei Regelfragen
schnell Antworten finden kann. Hierbei empfiehlt es sich, einzelne Passagen mit selbstklebenden Notizzetteln als Lesezeichen zu markieren. Der SL kann dann Geschichten entwerfen
und die Spielcharaktere (SC) seiner Spieler, in seine Geschichten hineinschleusen.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Situationen
wie Konfrontationen oder andere Geschehnisse erzählerisch
beschrieben oder gelöst werden. Innerhalb einer Spielsitzung
gibt es aber auch Wahrscheinlichkeiten, die schwer sind in
Worte zu fassen. Wie wahrscheinlich ist es, einen Gegner im
Kampf mit der bloßen Faust zu treffen? Wie wahrscheinlich ist
es, ein geheimes Passwort zu knacken? Solche Wahrscheinlichkeiten können durch Würfelwürfe (auch Proben genannt)
entschieden werden. Dabei spielt es keine Rolle ob es leichte
oder komplizierte Handlungen sind. Eines ist jedoch bei allen
gleich. Es besteht die Möglichkeit, dass die Aktionen eines
Charakters auch fehlschlagen. Um zu bestimmen ob eine Aktion erfolgreich durchgeführt wird oder schief läuft, entscheiden die Proben.
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Grundfähigkeiten

enn eine Situation vorliegt in der keine Fertigkeit,
Kunst, Fähigkeit oder Sonderfähigkeit für eine
Probe angewendet werden kann, greift die Regelung der Grundfähigkeiten.
Jeder besitzt Grundfähigkeiten die zum Beispiel reflexartig, automatisch und manchmal sogar bewusst eingesetzt werden können. Sie können als angeboren verstanden
werden, sind aber nicht extra aufgeführt. Hierbei handelt es
sich um Aktionen, die keiner Ausbildung bedürfen. Sie können
aber auch nicht trainiert und nicht verbessert werden!
Es wird sich auf die Grundfähigkeiten des eigenen
Körpers sowie Geistes beschränkt. Wer hat den Mut als Erster
zu handeln, um so die Initiative zu ergreifen. Menschenmengen beobachten und versuchen eine bestimmte Person zu erspähen, deren Beschreibung man hat. Am Nachbartisch wird
ein Gespräch geführt und man will einfach nur lauschen. Oder
man versucht ein Fahrzeug mit aller Kraft aus dem Schlammloch zu schieben. Das sind Aktionen, die den Fortgang der Geschichte beeinflussen können. Alle diese Proben haben eines
gemeinsam. Sie benötigen nur die elementaren Eigenschaften
eines Attributes. Das bedeutet, dass eine Grundfähigkeit auch
von unterschiedlichen Attributen angesteuert werden kann
und keiner expliziten Fertigkeit bedarf.
Aktionen dieser Art, besitzen keine hier im Regelwerk
definierte Fertigkeit bzw. Fähigkeit. Wenn ein Geräusch wahrgenommen werden soll, muss das Attribut „Wahrnehmung“
allein genügen. Es gibt keine extra Fertigkeit „Hinhorchen“
oder „Ohren spitzen“.
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Proben auf eine Grundfähigkeit bei einfachen Handlungen,
werden immer mit einem Schwierigkeitswert 6 (SW6) standardmäßig belegt und ggf. mit einer Schwierigkeitsmodifikation (SM) erschwert oder vereinfacht. Der Klassiker für solche
Proben, ist das Auswürfeln der Initiative, ein Geräusch oder
ein Gespräch belauschen, ein bestimmtes Ziel erspähen oder
Kraftakte durchführen.
Bei der Initiative wird entschieden welcher Charakter
innerhalb einer Gruppe den größten Mut beweist und als Erster handelt. Mut in diesem Fall, wird mit der Willenskraft entschieden, da der innere Schweinehund dafür sorgt, sich zurückzuhalten. Der innere Schweinehund wiederum entsteht
aus Gefühlsregungen, denen der Charakter ungern ausgeliefert sein will. Ängste vor Peinlichkeiten, Schmerzen, Versagen
oder als unfähig zu gelten sind nur Beispiele dieser Schweinehunde.
Probenbeispiele Grundfähigkeit
Aktion
nach etwas lauschen
etwas erspähen
Initiative ergreifen
Kraftanstrengungen
Standhaftigkeit
Fingerfertigkeit/Gewandtheit
Erfassungsvermögen
Eindruck schinden/verführen
konditionelle Ausdauer

Attribut
WA
WA
WK
ST
KO
GE
IN
CH
AU
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Handlungen

andlungen sind die Aktionen eines Charakters. Der
Spieler bestimmt was sein Charakter tun soll. Natürlich kann dabei auch etwas schief gehen. Proben entscheiden darüber, ob eine Handlung geklappt hat oder nicht.
Es besteht nun mal die Möglichkeit, dass eine Handlung misslingt und den Ablauf des Abenteuers verändert. Im Folgenden
werden die Arten von Handlungen beschrieben, aus diesen
dann die Mechanismen für die unterschiedlichen Probenvorgänge entspringen.

Einfache Handlung
Eine einfache Handlung ist es zum Beispiel, über einen Zaun
zu springen, eine Hechtrolle zu machen, gegen einen toten
Gegenstand zu schlagen oder mit Pfeil und Bogen oder einer
Handfeuerwaffe zu schießen etc. Die Probe für so eine Handlung ist grundsätzlich simpel gestrickt, da keine andere Person
versucht diese Aktion direkt zu verhindern oder ein anderer
Umstand es könnte.

Handlung gegen Widerstand
Hierbei versucht jemand den Charakter daran zu hindern, die
Aktion erfolgreich zu beenden. Gerade bei Handgemengen
oder Nahkämpfen wird diese Regelung verwendet. Dabei wird
der angreifende Charakter eine Probe ausführen, die bestimmt
ob er seinen Faustschlag richtig platzieren kann. Der Kontrahent wird hingegen versuchen diesen Schlag abzuwehren, indem er eine Parade ausführt. Wenn beide eine gewisse Menge
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an Erfolgen aufweisen können, werden die Erfolge des Verteidigers von denen des Angreifers abgezogen. Entweder hat
dann der Verteidiger erfolgreich verteidigt also +-0 Erfolge
oder der Angreifer hat zumindest eine Ohrfeige nachsetzen
können (z.B. 1 Resterfolg).
Spieler können vorweg entscheiden, ob sie freiwillig ihren Schwierigkeitswert durch SM erhöhen. Wenn sie das tun,
steigt aber auch der Schwierigkeitswert für den Gegner. Das
bedeutet bei einem freiwilligen SM+2, ebenso einen SM+2 für
den Verteidiger. So kann ein Spieler seinen Charakter effektivere Verhandlungen, Verteidigungen oder Angriffe führen
lassen.
Ein Beispiel:
Spieler 1 will mit einem Händler über einen Preis verhandeln.
Beide besitzen die Fertigkeit „Rhetorik“. Spieler 1 hat einen SW
von 0, der Händler einen von 2. Beide werfen auf das Attribut
„Charisma“. Spieler 1 besitzt ein Charisma von 6 der Händler
ein Charisma von 8. Spieler 1 will aber aggressiv Verhandeln
und dem Händler schlagfertig überzeugen. Also fordert Spieler
1 einen SM von +5. Somit hat Spieler 1 für diese Probe einen
Schwierigkeitswert von 5 und der Händler einen von 7. Spieler
1 erzielt 5 Erfolge und der Händler nur 3. Somit hat Spieler 1
die Preisschlacht eindeutig mit zwei Netto-Erfolgen für sich
entschieden.
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Erweiterte Handlung
Hierbei muss der Spieler eine gewisse Anzahl von Erfolgen
sammeln, um diese Probe zu bestehen. Dabei kann der SL verdeckt die Menge an Erfolgen, bestimmen, die benötigt werden.
Beispiel:
Wie lange kann ein Charakter reglos im Gebüsch hocken, während die Wachmänner schwatzen? Jeder Erfolg steht z.B. für 5
Minuten. Wenn der SL die Wachen ca. 30 Minuten schwatzen
lässt, benötigt man min. 6 Erfolge um keinen Mucks von sich
zu geben.

Erweiterte Handlung gegen Widerstand
Ebenso wie bei der erweiterten Handlung. Nur diesmal versucht jemand den Charakter daran zu hindern, als erster hervor zu gehen. Zum Beispiel beim Armdrücken. Der SL gibt eine
gewisse Menge an Erfolgen vor. Nun wechseln die Spieler sich
ab, bis einer der Kontrahenten die vorgegebene Anzahl von
Erfolgen erreicht hat.

Wiederholungen
Wenn eine Probe schlecht ausfällt, weil zum Beispiel nicht genug oder keine Erfolge geworfen wurden oder eine Reaktion
darauf anders ausfiel als erwartet, neigen Spieler dazu es noch
Mal zu versuchen. Der SL kann hier eine oder zwei Wiederholungen zulassen. Er sollte aber darauf achten, dass er die
Schwierigkeit zusätzlich pro Wiederholung um SM+1 erschwert. Hat der Spieler gepatzt, ist eine Wiederholung nicht
möglich.
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Mehrere Handlungen
Wenn in einer Runde mehrere Handlungen ausgeführt werden sollen, so wird je zusätzliche Handlung neben der ersten
Handlung -1W10 vom Würfelpool aller Proben abgezogen. Die
maximale Anzahl von zusätzlichen Handlungen innerhalb einer Runde, ist auf Geschick : 3 (abgerundet) begrenzt. Ausnahmen bilden Sonderfähigkeiten oder andere Hilfsmittel.
Bei einem ursprünglichen Pool von 6W10 und drei beabsichtigten Handlungen (1 Hauptaktion + 2 zusätzliche
Handlungen), bedeutet das einen Pool von 4W10 für jede der
drei Proben.

E

Proben

ine Probe besteht immer aus mindestens drei Basen.
Erste Basis einer jeden Probe ist der Würfelpool. Dieser bestimmt, wie viel zehnseitige Würfel (W10) für den
Probenwurf verwendet werden dürfen. Die Würfelmenge für
Proben ist gleich der Wert des jeweils verwendeten Attributs.
Wenn also das Attribut „Geschick“ einen Wert von 4 aufweist,
so kann der Spieler auch 4W10 für den Probenwurf benutzen.
Die zweite Basis einer Probe ist die Schwierigkeit.
Grundfähigkeiten, Fertigkeiten, Künste und Sonderfähigkeiten verfügen ebenfalls über einen Schwierigkeitswert (SW).
Dieser ist so möglichst mit jedem Würfel des Würfelpools zu
erreichen oder zu überwürfeln. Erreichte oder übertroffene
SW zählen als Erfolge und bilden zusammen das Erfolgsniveau.

211


Schwierigkeitswerte
SW
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bedeutung
Lächerlich
Einfach
Routine
Machbar
Standard
Anspruchsvoll
Schwer
Sehr Schwer
Fast unmöglich

SM
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5

Bedeutung
Große Erleichterung
Kleine Erleichterung
Ohne Einfluss
Umständlich
Fordernd
Erschwert
Sehr erschwert
Fast zu schwer

Erfolge sind die dritte Basis einer Probe. Nur bei einfachen
Handlungen und Handlungen gegen Widerstand, bei denen
ein Gegner keine passende Kontrafertigkeit einsetzen kann,
wird ein Erfolgsniveau verwendet. Die Anzahl der Erfolge bestimmen den SW für den aktuellen bzw. für einen späteren
Gegner. Dieser kann dann höchstens mit einem passenden
Attribut versuchen gegenzuhalten. In der ErfolgsniveauTabelle sind Schwierigkeitswerte, sowie das Erfolgsniveau beschrieben.
Erfolgsniveau-Tabelle
eigene Erfolge
Niveau
SW für Gegner
1
naja
2
2
ist okay
4
3
gut
6
4
wirklich gut
7
5
sehr gut
8
6
extrem gut
9
7+
meisterhaft
10
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Ein Beispielhafter Probenwurf ohne 10er/1er ohne SM:
Würfelpool:
Schwierigkeitswert:
Schwierigkeit-Modifikation: Schwierigkeitswert neu:
Wurfergebnisse:
3–8–4–7–2–5–9

7
SW6
SW6
= 3 Erfolge

Weitere Beispiele für Proben:
Spieler 1 führt eine einfache Handlung aus, da sie nicht sofort
und direkt verhindert wird. In diesem Fall kann es sich um das
Stellen einer Falle, das Programmieren eines Sicherheitscodes
oder das Verwischen von Spuren handeln.
In jedem Fall wird eine spezifische Probe auf eine passende Kunst, Fertigkeit oder Fähigkeit abgelegt. Spieler 1 erzielt nun 5 Erfolge. Für den Gegner bedeutet das jetzt folgendes:
bei einer gestellten Falle:
Der Gegner muss mit seiner Wahrnehmung gegen SW8 fünf
Erfolge werfen, um die Falle rechtzeitig zu erkennen. Hierbei
schafft er nur einen Erfolg und tappt in die Falle.
Sollte er eine Sonderfertigkeit besitzen wie z.B. „Fallen
erkennen“, muss stattdessen auf diese Sonderfertigkeit eine
Probe abgelegt werden. Um die Probe zu bestehen reichen
dann fünf Erfolge, da die Vorgabe der Schwierigkeit entfällt.
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bei einem Sicherheitscode:
Der Gegner muss mit seiner Intelligenz gegen SW8 fünf Erfolge werfen, um den Sicherheitscode zu knacken. Hierbei
schafft er nur zwei Erfolge hämmert verzweifelt auf seiner
Computertastatur herum und gibt auf.
Sollte er die Fertigkeit „Hacken“ besitzen, muss stattdessen hierauf eine Probe abgelegt werden und nur die Erfolgsvorgabe ist dann entscheidend.
bei der Suche nach Spuren:
Der Gegner muss mit seiner Wahrnehmung gegen SW8 fünf
Erfolge werfen, um Spuren zu entdecken. Hierbei schafft er
nur drei Erfolge und gibt nach einiger Zeit auf.
Sollte er die Fertigkeit „Spurensuche“ besitzen, mit der
er professionell nach Spuren suchen kann, muss jetzt damit
eine Probe abgelegt werden.

Automatische Erfolge
Eine unheimliche Vereinfachung des Spieles und Beschleunigung des Spielflusses ist die Regel des „Automatischen Erfolges“. Wenn ein Schwierigkeitswert (SW) gleich oder niedriger
als das zu nutzende Attribut ist, so erhält der Spieler einen
automatischen Erfolg. Damit kann der Würfelwurf der Probe
ausgelassen werden. Ob ein einziger Erfolg dann reicht entscheidet der Spieler selbst. Bei Stress wie zum Beispiel bei
Kämpfen oder Schusswechseln erlischt die Regel des automatischen Erfolges. Dann ist reine Handarbeit gefragt.
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Gefallene 10er
Diese Regelung ist sehr speziell. Jede gefallene 10 kann bedeuten dass der Spieler diese Würfel noch mal werfen kann, um
seine Erfolge zu vermehren, muss er aber nicht (ACHTUNG!
Auch jetzt werden gefallene 1er gewertet).

Gefallene 1er
Diese Misserfolge bedeuten, dass jede gefallene 1 einen gefallenen Erfolg abzieht. Es kann durchaus passieren, dass der
Spieler zwei Erfolge und eine 1 würfelt. Für das Ergebnis bedeutet das, dass von 2 Erfolgen nur einer übrigbleibt. Wenn
jedoch die Einser die gefallenen Erfolge übersteigen (und
wenn es nur eine 1 ist), tritt die Regelung des Patzers ein. Je
mehr 1er dazukommen, umso stärker fällt der Patzer aus.
Ein Beispielhafter Probenwurf mit 10er/1er sowie SM:
Würfelpool:
7
Schwierigkeitswert:
SW4
Schwierigkeit-Modifikation: SM+2
Schwierigkeitswert neu:
SW6
Wurfergebnisse:
10 – 1 – 3 – 8 – 1 – 7 – 6 – 6*
*erneuter Wurf der 10
5 Erfolge abzgl. 2 Misserfolgen

= 3 Erfolge
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Netto-Erfolge
Wenn bei Handlungen gegen Widerstände der Gegner über
eine passende Kontrafertigkeit verfügt, werden Erfolge gegeneinander aufgehoben. Das bedeutet, dass ein Erfolg des Verteidigers, einen Erfolg des Angreifers aufhebt. Die Erfolge die
dabei übrig bleiben nennt man Netto-Erfolge.
Wenn ein Charakter nicht über eine der geforderten
Fertigkeiten verfügt, wird über die Grundfähigkeit ausgewichen. Der SW wird dann jedoch durch das Erfolgsniveau des
Angreifers bestimmt (siehe S.212).
Beispiel:
Spieler 1:
Spieler 2:

Spieler 1:

GE 6 würfelt auf „Beschatten“ mit SW5 und erzielt 3 Erfolge.
WA 7 besitzt nicht diese Fertigkeit, würfelt mit
dem Attribut WA gegen SW6 (als Konsequenz
der 3 Erfolge des Beschatters) und wirft glücklicherweise auch 3 Erfolge.
hat keine Netto-Erfolge übrig. Spieler 2 spürt
dass er beschattet wird, kann aber nicht erkennen wer ihn beschatten wollte, taucht aber sicherheitshalber im Getümmel unter.

Hätte Spieler 1 es geschafft 5 Erfolge zu werfen, so wäre der
SW für Spieler 2 auf 8 gestiegen. Spieler 2 hätte möglicherweise weniger Erfolge geworfen und Spieler 1 hätte die Handlung mit >1 Erfolg für sich entschieden.
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Im Umkehrschluss bedeutet das: hätte Spieler 2 mehr Erfolge
vorweisen können als Spieler 1, würde er sogar bemerken können, aus welcher Richtung er beobachtet wird. Je mehr Erfolge
er gegensetzt, umso detaillierter hätte er erkennen können wer
ihn beschattet.

Patzer
Bei einem Patzer versteht man, dass wohl das Schlimmste was
passieren kann, genau jetzt eintritt. Der Wurf ist nicht nur
misslungen, sondern der Charakter erleidet entweder Schaden
(trifft sich selbst z.B. am Fuß) oder etwas so peinliches passiert, dass der Charakter am liebsten im Erdboden versinken
möchte. Hier hat der SL freie Bahn und sollte in solchen Fällen
sehr kreativ sein.
Zum Beispiel hat ein Bogenschütze auf einen Tannenzapfen schießen wollen, um zu demonstrieren welch toller
Schütze er doch ist. Jedoch hat er gepatzt und trifft nicht den
Zapfen, sondern rutscht ab, er kann den Bogen nicht halten,
der Bogen schnellt
zurück und trifft den
Schützen am Kopf.
Wenn gepatzt
wird, tritt ein massiver
Lerneffekt ein (siehe
S.280).
Oftmals
schwört der Charakter
sich selbst nie wieder
so dusselig zu sein.
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E

Wann würfelt der SL?

s gibt Situationen in der ein Spieler nicht wissen muss
oder soll, ob er erfolgreich war oder nicht. Wenn ein
Charakter einen Landstreicher befragt oder verhört,
kann der SL verdeckt würfeln und überprüfen, ob der Charakter die Wahrheit erfährt oder angelogen wird. Je schlechter die
Probe ausfällt, umso größer ist zum Beispiel die Lüge.

Latente Fähigkeiten
Bei Latenten Fähigkeiten würfelt der SL, wenn der Spieler darüber im Unklaren bleiben soll, was vor sich geht. Wenn zum
Beispiel eine Gruppe von Abenteurern ein altes Gemäuer betritt und in einem Zimmer ein Bösewicht lauert, sollte der SL
nicht sagen „Als ihr in das Haus geht, bemerkt ihr einen Gegner im
Obergeschoss.“ oder „Macht mal eine Probe auf Wahrnehmung.“
Dadurch wird einfach zu viel verraten.
In diesem Fall würfelt der SL, ob sie es bemerken oder
nicht. Auf jeden Fall ist es ratsam, sich von den Attributen und
Fertigkeiten seiner Spieler Notizen zu machen und die Daten
griffbereit zu halten. Dadurch werden Fragen nach den Werten jedes Charakters und somit ebenfalls das Schüren von Vorahnungen umgangen.
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Die Spielregeln

I

Allgemeine erweiterte Regeln

n diesem Abschnitt, werden die Grundregeln um diverse
Unterpunkte erweitert. Diese Unterpunkte machen ein
realistisches Spiel möglich, können aber auch den Spielfluss erheblich stören. Der SL sollte darauf achten, nicht in
jeder Situation eine Probe zu verlangen. Man kann sich auch
tot würfeln.
ANMERKUNG:
Die strikte Einhaltung der Ausdauerregelung kann den Spielfluss deutlich bremsen, besonders bei mehr als drei Spielern.
In so einem Fall ist es ratsam unregelmäßig Ausdauerproben
machen zu lassen (ggf. mit SM-Zuschlägen) oder man verständigt sich auf ein Pauschalsystem.

Gehen, Laufen und Rennen
Gehen benötigt keine Kondition und wird auch keine Ausdauerabzüge mit sich bringen.
Pro 100 Meter Laufen verliert der Charakter 1 Ausdauerpunkt. Sind diese erschöpft, gelten die Regelungen des
„Durchhaltens“. Sinken die Punkte auf 3, kann der Charakter
nur noch gehen und rumkeuchen, selbst wenn er Laufen wollte.
Beim Rennen werden 3 Ausdauerpunkte/Runde verbraucht. Ebenso kann man davon ausgehen, dass ein menschlicher Charakter ca. 35 Meter pro 5 sek. schafft (25 km/h bzw. 3
Erfolge).
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In jedem
Fall
wird
eine Probe
auf „Stärke“
gemacht, um
zu klären, ob der
Charakter
es
schafft so schnell zu
rennen (jeder Erfolg
über 3+ erhöht die Geschwindigkeit um 3m bis maximal
8 Erfolge = 50m pro 5 sek.).
Bei einem Kampf auf einem Hexplan
muss nicht gewürfelt werden. Wenn er
rennt, rennt er. Allein die Stresssituation
befähigt ihn dazu. Pro Runde kann eine Probe auf „Ausdauer“ gemacht werden. Misslingt
eine Probe, verliert der Charakter 6 statt 3 Ausdauerpunkte. Sinken die Ausdauerpunkte auf 3,
kann der Charakter nicht mehr gehen, geschweige denn laufen. Er muss sich erst ausruhen, bevor er etwas anderes unternimmt.
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Klettern
Um ein Hindernis ohne Leiter oder eine Treppe zu erklimmen,
muss der Charakter eine Stärkeprobe auf „Klettern“ ablegen.
Diese Probe wird zu Beginn der Aktion gemacht und dann alle
5 Minuten bis zum Ende der Distanz wiederholt. Misslingt ein
Wurf, stürzt der Kletterer. Ist er durch ein Seil gesichert, stürzt
er nur bis zu dessen Ende. Es sei denn es war ein Patzer. Unabhängig von der Traglast, kann ein Charakter in einer Sekunde drei Leitersprossen rauf oder zwei Leitersprossen hinunterklettern. Dabei handelt es sich um ein beschleunigtes Klettern
(meist durch Stress ausgelöst). Sollte er normal klettern, so
zählen die Werte in der zweiten Spalte der Tabelle. Das Klettern im Kampf ist als eigenständiges Manöver zu bewerten.

Handlung

Klettertabelle
SM
in Hektik

Leiter, aufwärts
Leiter, abwärts
normaler Baum
norm. Gebirge
steile Mauer
normales Gebäude
Stahl/Glasgebäude
Seil, aufwärts
Seil, abwärts

+1
+2
+4
+1
-1

(ohne Ausrüstung)
(mit Ausrüstung)

+1
-1

3 Spr./sek.
2 Spr./sek.
30 cm/sek.
15 cm/sek.
6 cm/sek.
10 cm/sek.
3 cm/sek.
30 cm/sek.
360 cm/sek.

in Ruhe
1 Spr./sek.
1 Spr./sek.
10 cm/sek.
3,0 m/min.
1,2 m/min.
3,0 m/min.
1,5 m/min.
6,0 m/min.
9,0 m/min.
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Überspringen von Hindernissen
In den meisten Fällen kann davon ausgegangen werden, dass
ein Charakter über kleine oder normale Hindernisse hinwegspringen kann. Auf unnötige Proben sollte der SL verzichten.
Wenn ein Hexplan verwendet wird, kann ein Charakter über
ein Hex hinwegspringen, als wenn er sich zwei Hex fortbewegen würde. Dabei hat er automatischen Erfolg.
Wie hoch ein Charakter springen kann, hängt von seiner Stärke ab. Bei ganz normalen Sprüngen muss nicht gewürfelt werden wobei folgendes gilt:
Hochsprung aus dem Stand
Stärke:2 abgerundet x 27cm minus 25cm. Mit einer Stärke von
6 kann ein menschlicher Charakter also aus dem Stand 56cm
hoch springen.
Weitsprung aus dem Stand
Stärke mal 40cm. Der Charakter kann mit einer Stärke von 6
aus dem Stand maximal 2,40m weit springen, wobei ein Hexfeld 1 Meter entspricht.
Weitsprung mit Anlauf
Wie oben, nur für jeden Meter Anlauf springt der Charakter
30cm weiter, bis zum doppelten der normalen Entfernung für
Weitsprünge aus dem Stand.
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Gegenstände - heben
Auf den Charakterbögen stehen unter „Leistung“ die Kraftwerte, die ohne Probe getragen, gestemmt, gerissen oder gehalten
werden können.
Wenn ein Charakter mehr leisten muss als die Kraftwerte ermöglichen wird eine Stärkeprobe abgelegt. Dabei wird
der SW für die Stärkeprobe über die Tragkrafttabelle (siehe
S.184) ermittelt. Dabei wird das betreffende Leistungspotential
herausgesucht. Nun wird in der Zeile weitergelesen und gegebenenfalls am Ende der Zeile, je eine Zeile weiter runter gegangen, bis das zu leistende Gewicht erreicht oder übertroffen
wird. Jeder Schritt weiter als der erste, bedeutet einen SM+1
für die anstehende Stärkeprobe ausgehend von SW6. Ein daraus resultierender SW über 10 hinaus, kann bei Bedarf auf die
Umrechnungstabelle auf S.262 umgelegt werden. Zusätzlich
erhöht sich der Ausdauerverlust auf das Vierfache (-4 Ausdauerpunkte pro Zeiteinheit bei „Kraft lang“ und -8 Ausdauerpunkte pro Sekunde bei „Kraft kurz“). Je nach Erfolgsniveau
kann der Verlust verringert werden. Im folgenden Beispiel
kann der Charakter ohne Probe bis zu 48kg stemmen. Das geforderte Gewicht liegt z.B. bei 85kg (also ST gegen SW6+2).
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Gegenstände - im Kampf aufheben
Wenn im Kampf leichte Gegenstände aufgehoben werden,
zählen die nur bedingt als eigenständige Aktion, da dies ca.
eine Sekunde dauert und er damit sogar noch zuschlagen
könnte wenn er wollte.
Schwere Gegenstände benötigen min. 2 Sekunden d.h.
der Charakter kann danach nur reagieren, aber keine Aktion
machen. Gegenstände zählen als schwer wenn sie ein Gewicht
aufweisen, welche >20% seiner kurzen Kraft entsprechen.
Wenn also ein Charakter eine kurze Kraft von 66 kg
aufweist. So gelten Gegenstände die >13,2 kg wiegen für ihn als
ein schwerer Gegenstand.

Gegenstände - verschieben
Wenn der Charakter in der Lage ist, sich abzustützen und der
Untergrund nicht stumpf, uneben oder glitschig ist, kann der
Charakter Gewichte bis zum Doppelten seiner kurzen Kraft
geringfügig verschieben (ein Zentimeter pro Ausdauerpunkt).
Wenn er ein höheres Gewicht bewegen will, ist eine Probe auf
„Stärke“ nötig. Wenn der Charakter nichts hat wo er sich abstützen oder abstoßen kann, um seine ganze Kraft einzusetzen, kann er nur Gegenstände bewegen, die leichter sind als er.
Das bedeutet bei einem 80 kg schweren Charakter mit
einer kurzen Kraft von 56 kg, könnte dieser eine 112 kg schwere
Truhe nur dann verschieben, wenn er sich an einer Wand abstoßen kann, da sein eigenes Gewicht weit unter dem der Truhe liegt.
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Gegenstände - umwerfen
Besonders in Kampfsituationen kann es passieren, dass ein
Spieler seinen Charakter etwas umwirft, um den Weg zu versperren, den Gegner abzulenken oder direkt anzugreifen. Das
Umwerfen zählt als eigenständige Aktion und die Größe eines
Gegenstandes der bewegt werden kann, hängt von der Stärke
eines Charakters ab. Ein Charakter kann so große bzw. schwere Gegenstände bewegen, die niedriger oder gleich seinem
eigenen Körpergewicht entsprechen.
Der SL sowie der Spieler sollten auf diese Proben verzichten. Es sei denn der Charakter ist mit einer anderen Tätigkeit beschäftigt (hier Fechten, da umwerfen). Daher ist es
normal, wenn ein Fechter erst einen Sprung zurück macht, um
nicht beides gleichzeitig machen zu müssen.
Gegenstände, die größer bzw. schwerer sind, können
auch bewegt werden, wenn der Charakter Anlauf nimmt oder
sich zusätzlich anstrengt. Dann ist aber eine Stärkeprobe unausweichlich.

Gegenstände - ziehen
Auf einem Untergrund, der leicht uneben ist, kann der Charakter das ziehen, was er auch im Stande ist normal zu heben
(„Kraft lang“). Zieht er etwas über eine glatte oder glitschig
ebene Oberfläche, wird das tatsächliche Gewicht halbiert (d.h.
der Charakter kann bei gleicher Belastung das doppelte Gewicht ziehen). Das Gewicht wird erneut halbiert, wenn das
Gewicht auf Kufen über das Eis gezogen wird (hierbei ist das
Gewicht des Schlittens mit zu berücksichtigen).
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Gegenstände - auf Rädern ziehen
Wie beim normalen Ziehen. Das tatsächliche Gewicht wird
jedoch bei einem einachsigen Karren halbiert bei einem zweiachsigen Hänger durch 5 geteilt. Wenn der Charakter dann
sogar noch eine gute Straße vor sich hat, wird das errechnete
Gewicht nochmals halbiert. Auch hier ist das Gewicht vom
Karren hinzuzurechnen.

Gegenstände - werfen
Alles was der Charakter heben kann, kann er auch werfen. Dabei würfelt er auf das Attribut „Stärke“ gegen die Fertigkeit
„Werfen“ (SM+1, um ein Ziel zu treffen). Will er es einfach nur
bei Seite werfen, braucht natürlich nicht gewürfelt werden.
Wie weit ein Gegenstand geworfen werden kann, hängt
auch hier von seiner Stärke ab. Nur wenn das Ergebnis spielentscheidend ist, sollte die folgende Tabelle genutzt werden,
um den Spielfluss nicht unnötig zu bremsen.
Das Gewicht des Objektes wird durch den Kraftwert
des Charakters geteilt und auf das nächstkleinere Verhältnis
in der Tabelle (S.227) abgerundet. Der dazugehörige Multiplikator wird bei einem Menschen mit der halben Stärke (aufgerundet) multipliziert. Das Ergebnis wird durch 5 geteilt, wobei
das Ergebnis dann die Entfernung in Metern pro geworfenen
Erfolg ist.
Gegenstände die ein niedrigeres Verhältnis aufweisen
als 0,200 oder über der maximalen Kraft liegen, brauchen
nicht berechnet zu werden. Diese sind entweder super leicht
zu werfen oder einfach zu schwer, um geworfen zu werden.
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Verhältnis
0,200
0,240
0,400
0,600
0,800
1,000
1,500
2,000
3,000

Wurf-Verhältnis-Tabelle
Multiplikator Verhältnis
14x
4,000
12x
5,000
10x
6,000
7,6x
8,000
6,0x
10,000
4,8x
12,000
4,0x
16,000
3,2x
20,000
2,8x
40,000+

Multiplikator
2,4x
2,0x
1,6x
1,2x
1,0x
0,8x
0,6x
0,4x
0,2x

Beispiel:
Stärke 5, Gewicht des Objekts 1,5 kg:
1,5 kg : ST 5 = 0,300 also Multiplikator 12x
Bei einer halben Stärke von aufgerundet 3 ergäbe dies eine
Wurfweite von 7,20m pro Erfolg.
(12x 3 = 36 -> 36: 5 = 7,20m/Erfolg)

Schaden durch geworfene Gegenstände
Jeder Gegenstand der keine Wurfwaffe ist, aber geworfen
wird, kann auch Schaden anrichten. Dieser Schaden hängt von
der Stärke, Geschicklichkeit und dem Gewicht des Gegenstandes ab. In diesem Abschnitt behandeln wir nur stumpfe Gegenstände.
Spitze oder scharfe Gegenstände sind als Wurfwaffen
anzusehen. Sie werden zwar geworfen, richten aber einen
Wundschaden an, der vordefiniert ist und nicht erläutert werden muss.
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Wenn ein Charakter wenig Kraft besitzt, dafür aber der
Gegenstand groß und schwer ist, muss dies nicht bedeuten,
dass der Schaden hoch ist. Der Charakter braucht auch die
Kraft, diesen Gegenstand effektiv einsetzen zu können. Schaden der von stumpfen Gegenständen verursacht wird, ist stets
Prellschaden. Dieser Schaden trifft in erster Linie die Ausdauer
des Opfers. Er kann aber auch auf ungeschützten Zonen erheblichen Wundschaden verursachen. Besonders die KopfTrefferzonen reagieren empfindlich auf geworfene Gegenstände, selbst wenn diese stumpf sind.
Wurfschaden kleine Gegenstände
Gewicht in kg
Prellschaden
Wundschaden
<0,1
KKS-1
30% davon
0,1 – 0,25
KKS+1
40% davon
0,25 – 0,35
KKS+3
50% davon
0,35 – 0,45
KKS+4
60% davon
0,45 – 0,55
KKS+5
70% davon
0,55 – 0,65
KKS+6
80% davon
>0,65
KKS+7
90% davon

Zusätzlich körperlich anstrengen
Wenn ein Charakter eine Entfernung überspringen will, die
nicht innerhalb seines Könnens liegt oder Sachen umwerfen,
verschieben oder mal so eben umschubsen kann, so kann er
sich zusätzlich anstrengen. Dafür verliert er -1 Ausdauerpunkt
mehr und muss eine Stärkeprobe bestehen. Aber Vorsicht. Ein
Nichtbestehen der Probe hat unweigerlich den Misserfolg der
gesamten Aktion zur Folge!
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Gewässer
In der Regel kann jeder Charakter schwimmen. Wenn er das
Brustschwimmen oder Kraulen nicht beherrscht, so kann er
wenigstens wie ein Hund strampeln und sich über Wasser halten. Wenn ein Charakter dennoch nicht schwimmen kann oder soll (evtl. Nachteil), so ist jede Probe ausschlaggebend, ob
der Charakter Wasser schluckt oder nicht.
Ein Charakter der nicht schwimmen kann, muss mit
dem Attribut „Geschick“ eine Probe auf Schwimmen bestehen
(in diesem Fall natürlich SW10), um sich über Wasser halten
zu können. Wenn 4 Erfolge fallen bedeutet das, dass der Charakter sich sogar fortbewegen kann.
Bei einer längeren ungewollten Badeaktion ist auch eine Ausdauerprobe bzw. Stärkeprobe notwendig. Wahlweise
kann der SL bei einem Patzer bestimmen, dass der Charakter
panische Angst vor Wasser hat, was einen neuen Nachteil nach
sich ziehen kann. Für alle 2 Minuten reale Zeit muss diese
Schwimmprobe wiederholt werden. Schafft ein Spieler es
nicht, für seinen Charakter die Proben zu bestehen, schluckt
der Charakter für jede misslungene Probe Wasser. Je zwei
misslungenen Proben erhöht sich die Schwierigkeit um +1. Das
heißt dass der Charakter spätestens nach der zweiten misslungenen Probe das Wasser verlassen muss. Schafft er es nicht,
beginnt der Charakter zu ertrinken.
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Kämpfe im und unter Wasser
Solche Aktionen sind sehr anstrengend. Bei Wasserkämpfen
geht man davon aus, dass die Wasseroberfläche mindestens
auf Brusthöhe ist. Geht das Wasser nur bis zur Hüfte gelten
die Wasserkampfregeln nur für Angriffe und Verteidigungen
mit den Beinen. Sollten die Kontrahenten nur bis zum Knie im
Wasser stehen, gelten die Regeln nicht.
Steht einem das Wasser mindestens bis zur Brust, wird
je Aktion das Doppelte an Ausdauer verbraucht. Zusätzlich
erhöht sich die Schwierigkeit, je nach Reichweite der Waffe
um +1.
Mit bloßen Händen = SM+1
Mit Knüppel o.ä.
= SM+2
Mit Schwert o.ä.
= SM+3
Unter Wasser wird stets nur die Hälfte an Schaden verursacht.
Jedoch kann der Schaden nie unter 1 fallen. Bei Kommawerten
wird aufgerundet.
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Die Spielregeln
Ausdauer
Jede Handlung kann Ausdauer kosten. Diese Abzüge werden
in der Ausdauertabelle aufgeführt. Diese gelten als Richtwerte.
Der SL sollte gemäß der Situation diese Werte erhöhen oder
verringern. Spieler neigen bei Kämpfen sehr häufig dazu, die
Ausdauer komplett zu vergessen. Spieler können dann auch ab
und zu mal auf Ausdauer würfeln, ob ihr Charakter eine Pause
braucht oder weiterkämpft. Diese Variante fördert sogar den
Spielfluss.
Ausdauertabelle
Handlung
Abzug
Ausweichen
Athletik
-1
Nahkampfaktion
-1
Handgemenge Aktion
-1
*Kraft lang
-1 pro Zeiteinheit
*Kraft kurz
-2 pro Sekunde
Kraftakt 1 Erfolg
4-fache *Kraft lang / *Kraft kurz
Kraftakt 2 Erfolge
3-fache *Kraft lang / *Kraft kurz
Kraftakt 3 Erfolge
2-fache *Kraft lang / *Kraft kurz
Kraftakt 4+ Erfolge
siehe *Kraft lang / *Kraft kurz
Springen
-1 bis -2
Laufen
-1 / 100 m
Rennen
-3 / Runde
Klettern
-1 bis -4 / 10 m
Schwimmen
-1 bis -4 / 50 m
Graben leicht
-2 bis -4 / Std.
Graben normal
-5 / Std.
Graben schwer
-6 / Std.
Graben äußerst schwer
-7 bis -8 / Std.
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Verstecken und finden
Jeder Gegenstand besitzt eine Tarnstufe. Die Tarnstufe ist ein
Erfolgsniveau das erzielt werden muss, um einen Gegenstand
zu entdecken. Je höher der Wert, umso schwieriger ist es diesen zu erreichen bzw. den Gegenstand zu entdecken.
Einen besonderen Einfluss haben die Versteckkünste
des Besitzers oder Hilfsmittel, die es erleichtern einen Gegenstand zu verbergen. Wenn ein Charakter jetzt versucht einen
Gegenstand zu entdecken, so wird vorrangig diese Suche ausgespielt. Der Spieler sagt was sein Charakter unternimmt, um
den Gegenstand zu finden. Später kann es sein, dass der Spieler mit der Wahrnehmung eine Probe ablegen will.
Der SL kann auch zu Beginn der Szene verdeckt würfeln ob einer der Spieler das gesuchte Objekt entdecken kann.
Im Normalfall wird die Wahrnehmung verwendet. Das gilt
auch beim Durchsuchen von Personen. Wenn vorsätzlich versteckt wurde, hat der „Verstecker“ gemäß des Erfolgsniveaus
für einfache Handlungen, einen Schwierigkeitswert erzielt,
auf die der Suchende eine Wahrnehmungsprobe ablegen
muss. Dabei muss der suchende Charakter, gleich oder mehr
Erfolge erzielen, wie die Tarnstufe und die hinzuaddierten
Erfolge des „Versteckers“ angeben.
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Tarnstufe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tarnstufentabelle
Eigenschaft und Handhabe
sperrig (< 130 cm)
unhandlich (< 100cm)
groß (< 75 cm)
kompakt (< 50 cm)
handlich (< 30 cm)
klein (<20 cm)
kleiner (<15 cm)
sehr klein (<10 cm)
extrem klein (<5 cm)
die Nadel im Heuhaufen (<3 cm)

Beispiel:
Spieler 1 will ein Schwert (113 cm lang) in einem Zimmer verstecken. Er würfelt GE 6 gegen seine Fertigkeit „Verstecken“
und erzielt 4 Erfolge.
Spieler 2 betritt den Raum. Er würfelt mit WA 5 gegen
SW6 (als Konsequenz der 4 Erfolge von Spieler 1) und muss als
Vorgabe jetzt 6 Erfolge werfen (TS 2 + 4 Erfolge von Spieler 1),
um das Schwert entdecken zu können.
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Resistenzen

eder Gegenstand bzw. jedes Zielobjekt hat einen gewissen
Rüstschutz (RS), der den Schaden aufnimmt oder abschwächt und einen Bruchpunkt (BP), die „Lebenspunkte“
des Gegenstandes. Um ein Objekt zu zerstören, muss mit dem
erzielten Schaden der Rüstschutz übertroffen werden. Der
daraus resultierende Mehrschaden wird vom Bruchpunkt des
Objektes dann abgezogen. Je nach Material kann das länger
oder kürzer dauern. In der Resistenztabelle werden einige Beispiele aufgeführt, an denen man sich orientieren kann.
Ein nicht gepanzerter Gegenstand egal welcher Art,
verliert je -1 RS am Aufschlagpunkt, wenn dieser übertroffen
wurde. Diese Regelung symbolisiert die Abnutzung des jeweiligen Gegenstandes.
Es ist zu beachten, dass Hindernisse nur mit physischem Schaden beschädigt werden können. Chemische Schäden wie reines Feuer, verursachen nicht den physischen Schaden von Geschossen oder Druckwellen an (außer Säuren oder
brennbares Material). Erst diese können einer Steinmauer
tatsächlich Schaden.
Objekt
Standardglas
Panzerglas
Schließvorrichtung Standard
Schließvorrichtung Spezial
Seil dünn (9mm) Hanf
Seil dick (18mm) Hanf
Trosse (37,5mm)
Weißblech
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RS
0
25
4
8
2
4
4
2

BP
2
40
6
16
4
4
8
5

Die Spielregeln
Objekt
Einfache Zimmertür
Stahltür
Holzstange (25mm)
Holzstange (50mm)
Holzstange (75mm)
Holzstange (10cm)
Holzstamm (15cm)
Holzstamm (20cm)
Eisenstange (12,5mm)
Eisenstange (25mm)
Eisenstange (50mm)
Stahlstange (12,5mm)
Stahlstange (25mm)
Stahlstange (50mm)
Sperrholzplatte (12,5mm)
Holzbrett (25mm)
Holzplatte (50mm)
Holzplatte (75mm)
Eisen dünn (3mm)
Eisen dünn (6mm)
Eisenplatte (12,5mm)
Eisenwand (25mm)
Stahl dünn (3mm)
Stahl dünn (6mm)
Stahlplatte (8mm)
Stahlwand (25mm)
Ziegelmauer (75mm)
Betonmauer (30cm)
Steinmauer (15cm)
Steinmauer (30cm)
Panzerstahlwand (45cm)

RS
3
20
4
6
8
8
8
8
10
10
10
20
20
20
8
8
9
10
8
8
10
28
18
22
25
30
13
14
16
50
250

BP
6
38
8
16
24
28
32
36
24
28
32
20
40
60
20
24
28
36
15
30
140
500
50
150
200
650
52
260
180
450
1000
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Die Basis-Kampfregeln

n einem Rollenspiel, in dem die Spieler sich mit Schurken,
Monstern und anderen Bösewichten herumschlagen müssen, ist ein Kampf oftmals nicht abwendbar.
Der Kampf ist eine Situation, in der viele Proben gemacht werden. Um dieses eigentlich einfache System zu
durchschauen werden im Folgenden die Basis-Kampfregeln
beschrieben.

Z

Initiativen

u Beginn einer Kampfszene, die aus mehreren Runden
bestehen kann, wird die Reihenfolge der handelnden
Charaktere stets pro Kampfszene ermittelt. Dazu wird
eine Probe ausgeführt. Diese wird auf die Willenskraft abgelegt. Derjenige mit den meisten Erfolgen handelt als erster,
dann greift der Uhrzeigersinn.
Man könnte auch die nächstniedrigeren Erfolgsgrade
nehmen, nur dann besteht die Gefahr, dass der SL durcheinander gerät (ab ca. 3 bis 4 Spielern). Letztlich muss der SL ja
auch die Gegner verkörpern. Hier ist es sinnvoll, dass Spieler
und Spielleiter absprechen welche Vorgehensweise angewendet werden soll.
Aktion und Reaktion
Eine Aktion ist es zum Beispiel einem Gegner einen Fausthieb
zu versetzen, mit einem Schwert zuzuschlagen oder eine Pistole abzufeuern. Die logische Reaktion darauf könnte es sein,
diesen Fausthieb abzuwehren oder noch schnell in Deckung zu
gehen, bevor die Schüsse zu Treffern werden oder das Ziel ge-
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Kampfregeln
troffen wird. Um zu ermitteln, ob der Fausthieb platziert werden kann, erfordert es eine Geschicklichkeitsprobe auf Handgemenge oder einen Kampfstil. Bei Feuerwaffen logischerweise eine der passenden Kampffertigkeiten wie Pistole oder
Revolver, wobei dann das Attribut „Wahrnehmung“ gefordert
ist und nicht das Attribut „Geschick“.
Ein Beispiel:
Aktion - Zuschlagen:
Spieler 1:
würfelt GE 6 auf „Handgemenge“ SW5.
Ergebnis sind beispielsweise 5 Erfolge.
Spieler 2:
entscheidet sich, den Hieb zu parieren.
Reaktion - Parieren:
Spieler 2:
Wirft ebenfalls eine Handgemengeprobe. GE 5
auf „Handgemenge“ SW7.

A

Konsequenzen

ttacken dienen dazu Schaden zu verursachen. Hierbei
muss unterschieden werden zwischen Prell- und
Wundschaden.
Prellschaden ist darauf ausgelegt in erster Linie die
Ausdauerpunkte eines Gegners zu dezimieren und ihn so bei
Faustkämpfen bewusstlos zu schlagen. Prellschaden kann auch
zu Wundschaden führen, sofern er dafür ausgelegt ist. Das
bedeutet, dass der Gegner so massiv geschlagen wird, dass
Platzwunden entstehen (z.B. Baseballschläger, schwere Hämmer, usw.).
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Wundschaden ist gefährlicher, da diese Art von Schaden direkt den Köper verwunden kann und so auf die Lebenspunkte des Charakters wirken. Wundschaden ist also von
vornherein darauf ausgelegt, dem Charakter körperlichen
Schaden zuzufügen. Wenn Wundschaden aus massivem Prellschaden resultiert (schwere Schläge mit dem Knüppel oder
vom Auto angefahren werden) und nach dem Rettungswurf
gegen das Angriffsniveau dennoch mehr Schadenspunkte übrig bleiben als der Konstitutionswert des Opfers angibt, erleidet das Opfer Knochenbrüche.

Angriffsniveau und Rettungswurf (optional)

E

rfolgreich ausgeführte Attacken besitzen ein Angriffsniveau. Dieses basiert auf den Nettoerfolgen des Angreifers und symbolisiert den SW für den Verteidiger,
um Nehmerqualitäten beweisen zu können. Es wird eingesetzt, um zu ermitteln, wie hoch der Schaden tatsächlich ausfällt.
Wird eine Zielperson erfolgreich attackiert, würfelt diese einen Rettungswurf mit dem Attribut „Konstitution“ gegen
den SW des Angriffsniveaus. Jeder Erfolg reduziert dann den
Schaden um -1. Je schlechter also attackiert wurde, umso leichter ist es Schäden zu ertragen.
Netto-Erfolge
1
2
3
4
5+
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Angriffsniveau
Niveau
Gestriffen
Leichter Treffer
Normaler Treffer
Schwerer Treffer
Tödlicher Treffer

SW Rettungswurf
2
4
6
8
10

Kampfregeln
Zurück zum Beispiel:
Spieler 2:
hat beispielsweise mit zwei Erfolgen pariert.
Nun werden die Erfolge miteinander verglichen.
Spieler 1:
weist drei Erfolge mehr auf als Spieler 2. Somit
hat der Angreifer (Spieler 1) einen zweiten
Fausthieb mit drei Erfolgen *nachsetzen können. Daraus resultiert ein normaler Angriffstreffer und einem Rettungswurf von SW6 für
Spieler 2.
Spieler 2:
Dieser wirft jetzt mit seiner KO gegen SW6 und
erzielt drei Erfolge. Dadurch werden drei Schadenspunkte reduziert. Die restlichen Schadenspunkte werden nun von den Ausdauerpunkten
von Spieler 2 abgezogen.
ANMERKUNG:
Als Alternative zum Rettungswurf, kann die Schadensmenge
zu je 25% pro Erfolg (Schaden 8 = 2 Schadenspunkte pro Erfolg) herangezogen werden.
Kontern
Jeder Charakter der eine gute Parade durchführt, kontert automatisch. Die Parade zuvor muss nicht nur gelungen sein,
sondern die Erfolge müssen die Angriffserfolge um mindestens zwei Erfolge übertreffen. Beim Kontern werden die überzähligen Erfolge in einen Würfelpool umgewandelt. Mit diesem Würfelpool wird jetzt gegen SW6 geworfen. Jeder Erfolg
steht für einen Schadenspunkt, der beim Angreifer gekontert
wird. Eine Konteraktion kostet keine eigene Runde.
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Nachsetzen
Einzelne Kampfstile verfügen über eigene Konterregeln. Diese sind oftmals effektiver und verursachen einen höheren Schaden.
Eine ähnliche Regelung gilt für das latente
Nachsetzen. Wenn ein Angreifer mehr Erfolge
wirft als der Verteidiger, werden die überzähligen Erfolge als eigenständiger zweiter Angriff
betrachtet, der nicht pariert werden konnte und keine Ausdauer abzieht. Da
beim latenten Nachsetzen nicht
wiederholt gewürfelt werden
muss, ist das Würfelschema
kürzer und der Spielfluss
schlanker.
Ausnahme bildet
das aktive Nachsetzen.
Hierbei bestimmt die
Waffe aus wie vielen Attacken ein Angriff bestehen kann. Mit schwerfälligen Waffen kann beispielsweise nur einmal
attackiert werden. Mit
leichteren und handlicheren Waffen kann zwei bis
dreimal attackiert werden,
was aber vorher angekündigt werden muss.
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Kampfregeln
Latentes Nachsetzten geschieht automatisch und beugt Missverständnissen vor. In manchen Systemen heißt es beispielsweise, dass von sechs Erfolgen zwei durchgehen. Oder das mit
20% ein 35%iger Angriff pariert wurde und bei 10% Rüstung,
5% durch die Rüstung dringen…??
Solche Regelungen können verwirren. Ziel muss es sein eine
einfache Regelung zu finden, die eine Eigendynamik erzielt,
den SL entlastet, den Kampf beschleunigt, die Spieler beschäftigt, Entscheidungsfreiheit lässt und dennoch den Gegner zügig kampfunfähig macht.
Es gibt verschiedene Mechanismen, die es ermöglichen
eine solche Basis zu erreichen. Um Konter, Nachsetzer oder
„Blattschläge“ nicht gesondert abzufragen, werden sie in das
Würfelergebnis integriert. Zwar, wird dem Spieler die grundlegende Entscheidung abgenommen, es symbolisiert aber,
dass ein Kontern oder Nachsetzen sowieso meist nur Folgen
eines Reflexes sind.
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Blattwertregel (Blattwert-Schaden)

eder Charakter verfügt zusätzlich über einen BlattwertSchaden. Dieser ist automatisch verfügbar, bedarf keiner
eigenen Bestimmung sowie Festhaltung auf dem Charakterbogen und ist bei jeder Probe neu definiert.
Der Blattwert-Schaden ist gleich die Anzahl an gefallenen Netto-Erfolgen bei Attacke-Proben. Dieser Schaden symbolisiert das technische Können des Charakters und ermöglicht jedem Charakter einen „Lucky Punch“ auszuführen. Wird
der Blattwert eines Gegners erreicht oder überwürfelt, ist dieser Gegner kampfunfähig und dem Tode nahe. Wenn der
Blattwert mit mindestens 2 Erfolgen überworfen wird, ist die
Zielperson sofort getötet bzw. bewusstlos geschlagen worden.
Ist ein Gegner bewusstlos, bedeutet das den Verlust aller Ausdauerpunkte und mindestens 1W10 x 10min Bewusstlosigkeit.
Die Blattwertregel bei Waffeneinsatz ist ähnlich, nur
dass der Gegner sofort und mit diesem einen Knüppelschlag
oder Pistolenschuss bewusstlos geschlagen bzw. erschossen
wird. Feuerwaffen sowie Nahkampfwaffen können zusätzlich
einen Blattwert-Schadens-Bonus aufweisen. Dieser erhöht
zwar die Netto-Erfolge, hat aber keinen Einfluss auf die Qualität des Probenwurfes. Dieser gilt also nicht als eine Art von
automatischen Erfolgen, da diese Erhöhung der Netto-Erfolge
nur dann Anwendung finden, wenn die Probe gelungen ist.
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W

Rückprall

enn ein Charakter gerammt oder von einem Projektil getroffen wird, kann dieser zurückgeworfen
werden. Das passiert, wenn die NettoAngriffserfolge höher sind als die KO der Zielperson.
Fallen die Nettoerfolge des Angreifers unter die KO,
bleibt die Zielperson stehen. Bei Gleichstand weicht das Opfer
einen Schritt zurück und erhält einen Erschwernis von SM+1
auf seine Gegenreaktion. Übertreffen die Nettoerfolge die KO,
wirft es die Zielperson 1-2 Meter zu Boden.

S

Schutzkleidung

chutzkleidung dient dazu, wie der Name es schon sagt,
den Träger vor Schaden zu schützen. Hierbei ist direkter Blattwertschaden oder Wundschaden gemeint, der
aus Schuss-, Hieb- oder Klingenwaffen resultiert. Alle Arten
von Schutzkleidung sind in der Lage, Wundschaden in Prellschaden abzuschwächen. Das hat zur Folge, dass angegriffene
Charaktere erst Ausdauerpunkte verlieren, bevor tatsächlich
Lebenspunkte abgezogen werden. Wenn eine Schutzkleidung
beschädigt wird, kann es jedoch passieren, dass der Schutz
versagt und somit der Vorteil der Schutzkleidung nicht mehr
gewertet werden kann. Schaden der unterhalb des Rüstungsschutzes liegt, beschädigt die Schutzkleidung nicht. Wenn
Kleidungen vor direktem Blattwertschaden schützen, erhöhen
diese den Blattwert des Trägers.
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Trefferzonen

rundsätzlich gilt, dass bei Feuergefechten oder Nahkämpfen immer der Torso attackiert wird. Ausnahme
gilt bei Attacken aus der Deckung, blinde Attacken,
wahllose Attacken oder die explizit gewünschte Körperzone. In
diesen Fällen muss gezielt attackiert werden oder der SL bestimmt z.B. per Zufall welche Zone getroffen wird.
Ohne vorherige Ansage wird ab drei Netto-Erfolgen
pauschal der Torso getroffen. Bei zwei Netto-Erfolgen wird
z.B. die Schulter getroffen, seitlicher Durchschuss oder eine
tiefe Verletzung verursacht. Bei einem Netto-Erfolg wird zum
Beispiel ein Streifschuss oder eine leichte Verletzung erzielt
am Arm oder Bein.
Ein Beispiel:
Spieler 1:
trägt eine Schutzweste aus Kevlarmaterial (z.B.:
RS3/BP9) und wird mit 7 Schadenspunkten getroffen.
1.) es werden 4 Punkte Ausdauerschaden verursacht
(durch das Abschwächen mittels Schutzweste).
2.) 4 Punkte vom Bruchpunkt (BP) der Weste werden
abgezogen.
Wenn der Charakter 15 Schadenspunkte erlitten hätte, wäre
das Projektil durchgedrungen:
15 Schaden – RS3 = 12 Restschaden
12 Restschaden – 9BP = 3 Punkte tatsächlicher Wundschaden und ein Loch in der Weste.
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N

Waffeneinsatz

ur abgefeuerte Feuerwaffen können eigenen
Schaden verursachen,
zu dem der Charakter direkt
nichts beitragen kann. Der Charakter zielt nur und drückt ab.
Den Schaden verursachen Projektile oder Pfeile.
Wenn der Charakter
selbst direkt Schaden verursachen will und das mit Waffeneinsatz, so bedient sich der Charakter einer Nahkampfwaffe.
Dies können Klingen-, Hieb-,
Stangen-, Flegel- und Kettenwaffen sein.
Diese Arten von Waffen
besitzen einen Schadensbonus
(SB), der zum KKS des Charakters hinzuaddiert wird.
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Wenn also bei einem KKS 5 ein Schwert eingesetzt wird, welches einen SB+5 aufweist, so beläuft sich der Wundschaden
auf 10 (KKS5+5), da das Schwert selbst keinen Schaden verursacht. Der kräftige Schlag des Schwertkämpfers ist der Ursprung. Und die Klinge des Schwertes verstärkt den Schaden.
Reichweiten bei Fernkampf-Gefechten
Je näher ein Schütze einem Ziel steht, umso einfacher ist es für
den Schützen dieses Ziel zu treffen. Jede Feuerwaffe oder auch
Handfernwaffe hat einen vorgegebenen Wert für die Reichweite (RW). Je nach Entfernung können daraus Modifikationen für die Attacke-proben vergeben werden.
Waffen aufsetzen
Wenn ein Schütze seine Waffe aufsetzt und abdrückt, so kann
man davon ausgehen, dass er entweder foltern will oder er die
Mündung seiner Waffe direkt an den Kopf des Opfers ansetzt,
um es „hinzurichten“. Ähnlich verhält es sich bei Schwertkämpfern, die ihre Klinge an den Hals oder an die Brust überm
Herz des Opfers setzen.
In beiden Fällen ist keine Probe nötig (das Opfer wird
eh auf dem Boden bewegungslos liegen, kontrolliert gehalten
oder gefesselt sein). Der Schaden ist stets Maximalschaden.
Wird auf lebenswichtige Organe wie Herz oder Stirn attackiert
und das Opfer nicht über besondere Rüstungsmechanismen
verfügt, so kann man davon ausgehen, dass solche Treffer tödlich sind.
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Kernweite
Wenn das Ziel ca. einen bis
anderthalb Meter entfernt zur
Waffenmündung bzw. Pfeilspitze steht, so spricht man
von einer Kernweite. In diesem Fall würfelt man nur eine
Probe, um zu ermitteln ob die
Blattwertregel greift. Eine
Attackeprobe selbst entfällt.
Schaden ist immer Maximalschaden, da es ein Leichtes ist,
auf diese Distanz zu treffen.
Ausnahmen
bilden
hier Nahkampfwaffen. Diese
Attacken werden mit dem
Attribut „Geschick“ ausgeführt und müssen ausgewürfelt werden. Nahkampfwaffen
erfordern Geschick, erfolgen
innerhalb der Kernweite und
können ohne SM ausgeführt
werden.
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WA-Weite (WA in Metern)
Mit „Wahrnehmung“-Weite ist der Aktionsradius gemeint, der
von der eigenen Wahrnehmung bestimmt wird. Ziele in diesem Aktionsradius können mit Fernwaffen ohne SM attackiert
werden.
Waffen Reichweite (RW)
Um Ziele innerhalb dieser Reichweite mit Fernwaffen angreifen zu können, muss ein SM+1 in Kauf genommen werden.
Angriffsziele weiter außerhalb dieser Reichweite werden mit
einem Weitschuss (SM+2 je zusätzliche +10m) angegriffen.
Ziele die sich außerhalb des Aktionsradius befinden, sind erst
ohne SM attackierbar, wenn der Angreifer sich diesen Zielen
extra zuwendet (einfache Handlung). Sollte direkt attackiert
werden gilt ein SM+1.

A

Waffenwerte

ls Waffenwerte sind die Eigenschaften einer Waffe zu
verstehen. Sie geben einen kurzen Überblick über Leistungs- und Statuseigenschaften. Nahkampfwaffen haben naturgemäß weniger Waffenwerte, da ein Schwert zum
Beispiel nicht über ein Magazin oder eine Mechanik verfügt,
die auch versagen könnte und zu Ladehemmungen führen
kann.
Es gibt auch Unterschiede in der Schadenseigenschaft.
Während Feuerwaffen einen Schadenswert vorgeben, so besitzen Nahkampfwaffen oder Bögen einen Schadensbonus, der
den KKS des Kämpfers oder den Schaden eines Projektils erhöhen.
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Waffenklasse (KL)
Es gibt drei Waffenklassen (1 bis 3). Einfache Waffen(1) sind in
ihrer Handhabung simpel und in ihrer Art recht unspektakulär. Ihr psychischer Einfluss auf den Waffenführenden oder
den Gegner ist ohne nennenswerte Wirkung. Einfache Waffen
können einfache Messer oder leichte Revolver oder Pistolen
sein.
Schwierige Waffen(2) unterliegen hingegen einer
komplizierteren Handhabung. Sie sind effektiver, sind augenscheinlich kraftvoller und ihr psychischer Einfluss ist dadurch
deutlich spürbar. Gegner und Waffenführer begegnen diesen
Waffen mit Respekt und nehmen diese Waffen als Bedrohung
oder Wertgegenstand ernst. Schwierige Waffen können mittlere Handfeuerwaffen, Einhand-Nahkampfwaffen wie Schwerter oder Kolben sein.
Unter „Epischen“ Waffen(3) versteht man magische,
ruhmesreiche sowie furchteinflößende Waffen. Ihre Handhabung ist schwierig und ihr psychischer Einfluss auf Gegner als
auch den Waffenführer ist ehrfurchteinflößend. Gegner zögern bei Anblick solcher Waffen und die Waffenführer blockieren sich oftmals selbst, da sie unbewusst solche Waffen übervorsichtig verwenden. Entweder wollen sie diese so ahnenreiche Waffe nicht kaputtmachen oder sie haben einfach Angst
davor sich mit solch einem „Monster“ zu blamieren, weil sie es
nicht unter Kontrolle haben. Epische Waffen können Geschütze, schwere MG’s und Pistolen, mächtige ZweihandNahkampfwaffen, wie Zweihänder, Streitäxte und Kriegshammer sein.
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Schaden (S) /Schadensbonus (SB)
Als Schadenshöhe einer Feuerwaffe mit regulärer Munition
steht der Schaden (S). Als reguläre Munition sind beispielsweise Bleiprojektile oder Bleischrot zu verstehen.
Als Schadensbonus (SB) ist die höhere Schadenswirkung eines Schlages zu verstehen, wenn mit einem spezifischen Gegenstand (z.B. Schwert) zugeschlagen oder zugestoßen wird. Gleiches gilt für stumpfe Hiebwaffen. Hierbei erhöht
die Waffe den KKS des Angreifers.
Aktionsfrequenz (AF)
Bei Feuerwaffen steht der Wert für Projektile, die innerhalb
einer Runde abgefeuert werden können. Hierbei wird auch
jedes Projektil mit dem Schaden multipliziert, sofern eine Salve oder vollautomatisch gefeuert wird.
Bei Nahkampfwaffen symbolisiert dieser Wert, wie
anspruchsvoll es ist, mit dieser Waffe zu attackieren oder zu
parieren. Je mehr Aktionen pro Runde ausgeführt werden
können, umso leichter und handlicher die Waffe (siehe S.240 –
aktives Nachsetzen).
Blattwert-Schaden-Bonus (BWSB)
Dieser Bonus wird so ausgespielt, dass bei einem erfolgreichen
Treffer, der Bonus nachträglich zu den Nettoerfolgen hinzuaddiert werden kann, um somit den Blattwert des Zieles zu
erreichen bzw. zu übersteigen. Alternativ kann auch der Blattwert des Zieles vorher um den Wert des BWSB reduziert werden. Diese Methode kann aber bei mehreren Schützen und
Waffen verwirrend sein.
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Kampfregeln
Reichweite (RW)
Siehe „Waffen Reichweite“ auf S.248.
Magazin (MAG)
Der Wert Magazin steht für das Fassungsvermögen der Waffe
bei regulären Magazinen ohne durchgeladene Patrone. Spezialmagazine können diesen Wert erhöhen bzw. reduzieren.
Rüstungsschutz / Bruchpunkt (RS/BP)
Vorzugsweise für Nahkampfwaffen ausgelegt, wenn mit einer
Nahkampfwaffe pariert und abgewehrt wird.
Tarnstufe (TS)
Die Tarnstufe ist ein Wert, der auf die Erfolge beim „Verstecken“ dieses Gegenstandes hinzuaddiert wird. Je kleiner und
einfacher diese Waffe zu verstecken ist, umso höher fällt der
Tarnstufen Wert aus.
Patzerwert (PW)
Der Patzerwert symbolisiert den Zustand einer Waffe. Je höher
dieser Wert ist, umso älter, schlechter bzw. ungepflegter ist die
Waffe. Hierbei gilt: je höher der PW, umso fehlerhafter die
Waffe.
Der Spielleiter kann zu Beginn einer Szene verdeckt
mit 1W10 gegen die Patzerwerte der Waffen seiner Spielercharaktere würfeln (einzeln oder als Richtwurf für alle). Wird der
Patzerwert unterwürfelt, kann der Spielleiter dadurch erkennen, wessen Waffe eine Ladehemmung aufweist oder wessen
Schwert im nächsten Kampf bersten wird.
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Spieler können diesen Wert nicht verbessern (ausgenommen
bei magischen Waffen). Sie können nur verhindern, dass der
Wert weiter steigt. Hierzu werden ggf. Waffenschmiede oder
Büchsenbauer benötigt. Die eigene Pflege seiner Waffe ist aber
in der Regel schon ausreichend
Nagelneue Waffen starten mit einem PW2. Unzerstörbare Waffen wie zum Beispiel darauf ausgelegte magische
Waffen, besitzen normalerweise einen PW1.
Gefundene nichtmagische Waffen, sollten einen deutlich höheren Patzerwert aufweisen, da in der Regel keiner
weiß wie lange diese Waffe im Morast gelegen hat.
Anzahl MAG
Diese Anzeige dient zum schnellen abstreichen aufgebrauchter
Magazine. Es erspart so den wiederholten Blick in die Inventarliste.
Waffen-Führungswerte
Diese Werte dienen dazu festzustellen ob die Waffe von dem
Charakter geführt werden kann. Hierbei wird zwischen Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen unterschieden. Diese
Werte setzen sich aus beeinflussenden Waffenwerten zusammen. Eine genaue Erklärung wie dieser Wert sich zusammensetzt ist ab S.284 beschrieben.
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Kampfregeln
Kampfmoditabelle
Aktion
Zielen / Anvisieren
(min. zwei Runden lang)
Angesagte Handlung
spontan ändern
Handlung direkt nach
dem Ausweichen
Mehrere Angriffe o. aktives Nachsetzen
(je zusätzliche Handlung)
Mehrere Paraden
(bei Nahkampf oder Handgemenge)
Blind kämpfen
Schlechter Untergrund
Schnellziehen (Initiative vorgreifen und
direkt Handeln)
Genaue Trefferzone attackieren
Ziel zu ¼ in Deckung
(BWB+1 für Ziel)
Ziel zu ½ in Deckung
(BWB+2 für Ziel)
Ziel zu ¾ in Deckung
(BWB+3 für Ziel)

Einfluss
+ ½ WA
-1W10
SM+3
-1W10 /Ziel
für alle Proben
-1W10 pro
zus. Parade
SW10
-1 bis -2W10
-1W10 und SM+1
SM+2
SM+2
SM+3
SM+4

Ziel / Angreifer in voller Bewegung

SM+3

Weitschuss

SM+2

Draufhalten
(Vollautomatik, Magazin leerfeuern)

SM+10 abzgl. GE
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J

Handgemenge sowie Nahkämpfe
auf unterschiedlichen Ebenen

eder von uns kennt das: Robin Hood bezwingt den Sheriff
von Nottingham auf einer Treppe. Robin oben, der Sheriff
unten. Oder Bruce Lee kickt stehend auf einer Kiste alle
Gegner, die ihm zu nahe kommen um.
Nachfolgend werden Modifikationen aufgelistet, die
dem SL einige Hilfe geben sollten. Die Höhenunterschiede
sind unter Einsatz des gesunden Menschenverstandes in allgemeiner Übereinkunft (möglichst vor dem Kampf) festgelegt.

Distanz
bis 30cm
bis 60cm
bis 90cm
bis 120cm
bis 150cm
bis 180cm
über 180cm

Ebenenkampftabelle - Nahkampf
von oben
von unten
unverändert
unverändert
unverändert
SM+1
SM-1
SM+1
SM-2
SM+2
unverändert
SM+2
SM+1
SM+3
SM+2
nicht möglich

Ort/Begebenheit
Treppenstufe
Esstisch
Tresen Kneipe
kleine Mauer
Ladefläche PickUp
mittlere Mauer
Sitz LKW
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Höhe
ca. 20cm
ca. 90cm
ca. 120cm
ca. 90cm
ca. 100cm
ca. 120cm
ca. 130cm

Kampfregeln
Rammattacken und Attacken gegen Gegenstände
Jeder hat die Möglichkeit einen Gegner umzurennen oder eine
Tür aufzubrechen. Um den tatsächlichen Schaden zu ermitteln, benötigen wir erst den Grundschaden. Bei einer Rammattacke wird das Körpergewicht durch 10 geteilt und abgerundet.
Das Ergebnis wird mit 0,5/Meter Anlauf multipliziert
und abgerundet, wobei max. 5m bei einem Menschen als Angreifer multipliziert werden dürfen.
Ein Beispiel:
Ein 93kg schwerer Charakter will eine Rammattacke ausführen
und nimmt dafür sogar 5 Meter Anlauf.
Ermittlung des Maximalschadens:
93 kg : 10 = 9 Grundschaden.
0,5 x 5 Meter Anlauf gleich 2,5 als Anlaufmultiplikator.
9 x 2,5 = 22,5 also 22 Schadenspunkte.
Attackeprobe:
GE gegen SW6 = 3 Erfolge (je Erfolg 25%) = 16,5 (16 Schaden)
Der Charakter ist mit 16 Schadenspunkten in der Lage eine
einfache Zimmertür einzurennen oder durch ein geschlossenes Fenster zu springen. Genauso kann er einen Gegner mit 16
Ausdauerpunkten K.O. Rammen oder unter leichten Schmerzen einen Besenstiel brechen.
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Verwundungen und
andere Erschöpfungsformen

D

as Leben eines Charakters besteht nicht nur aus Heldentaten. Auch ein Charakter ist nur ein „Mensch“. Er
braucht medizinische Versorgung, Schlaf, Nahrung
und Wasser zum Trinken. Ein Charakter ist bekanntermaßen
mit Lebenspunkten ausgestattet. Die Lebenspunkte stehen für
den Gesundheitszustand des gesamten Körpers. Ein Gift würde nicht den Arm des Charakters verletzen, sondern sich auf
den gesamten Zustand auswirken. Bei den Schadensformen
gibt es Unterschiede, welche sich durch ihre Herkunft definieren.

Handgemenge und stumpfe Nahkampfwaffen
Diese Schadensquellen reduzieren direkt die Ausdauerpunkte
bis zur Bewusstlosigkeit. Darüber hinausgehende Schadenspunkte reduzieren die Lebenspunkte.

Scharfe und spitze Nahkampfwaffen
sowie Projektil- und Feuerwaffen
Wundschaden reduziert direkt die Lebenspunkte. Bei lebenswichtigen Zonen wie z.B. Kopf, Lunge, Herz und Unterbauch
haben tiefe Wunden oft eine Wirkung die tödlich enden kann.
Der Schaden wird erst dann ermittelt, wenn bei einem Angriff
der Blattwert des Opfers nicht erreicht bzw. überschritten
wurde.
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Gesundheit & Zustand
Gifte/Toxine/Gase
Diese reduzieren direkt die Lebenspunkte. Die Schadenshöhe
ist normalerweise vorgegeben. Sonst kann der SL selbst bestimmen.

Verhungern/Verdursten
Der Charakter sollte min. 2l Wasser und min. 2 Mahlzeiten am
Tag zu sich nehmen. Sicherlich ist es nicht einfach als SL daran
zu denken, aber er sollte mindestens versuchen darauf zu achten, dass die Spieler wenigstens ab und zu ihre Charaktere
während einer Spielsitzung etwas trinken lassen. Oftmals wird
dieser Punkt vernachlässigt. Der SL kann bei Nichteinhaltung
Schadenspunkte verteilen.

Ersticken/Ertrinken
Wenn ein Lebewesen, welches auf Sauerstoff als Atemluft angewiesen ist, einem Gas ausgesetzt wird oder unter Wasser ist,
besteht die Gefahr des Erstickens bzw. Ertrinkens. Trotz Luft
anhalten wird jedem einmal die Luft ausgehen. Wie lange ein
Charakter die Luft anhalten kann, bestimmen seine Attribute
Konstitution + Ausdauer : 2 gerundet in Minuten.
Ist die Zeit abgelaufen, kann der Charakter pro Willenskraftpunkt die Luft 10 Sekunden länger anhalten. Danach
beginnt der Charakter zu ersticken/ertrinken und pro Runde
einen Lebenspunkt verlieren.
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Sturzschäden
Wenn ein Charakter stürzt, unkontrolliert aufschlägt und
mehr Schaden erleidet als der Konstitutionswert angibt, erleidet der Charakter eine „Verkrüppelung“. Der SL kann selbst
bestimmen was passiert ist oder durch einen Wurf mit einem
W10 eine „Verkrüppelung“ aus der Sturztabelle ermitteln.
Wenn gleichviel Schaden wie der Konstitutionswert
verursacht werden, dauert die Verkrüppelung nur kurz und
nach ca. 30 min ist das Körperteil wieder voll funktionsfähig.
Es wird aber an den folgenden 4 Tagen schmerzen.
Schadenspunkte bei Stürzen:
Sturzhöhe 1 oder 2 m = 1W10
Sturzhöhe 3 oder 4 m = 1W10+5
Sturzhöhe 5+ m = 1W10 alle 2 m (bis max. 70m)
(Alle Schadenspunkte gelten zuerst als Prellschaden)

Wurf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Sturztabelle
Folgen des Sturzes
Kopfwunde, bewusstlos
Rippenbruch
Stauchung eines Armes
Stauchung eines Beines
Bruch eines Armes
Bruch eines Beines
Bruch beider Arme
Bruch beider Beine
Quetschungen eines Körperteils
Kopfwunde, Benommenheit

Gesundheit & Zustand
Herabstürzende Gegenstände
Objekte die auf einen Charakter herabstürzen, können schwere Schäden verursachen. Um zu bestimmen wie viel Schaden
ein Gegenstand verursacht, sind das Gewicht und die Höhe
entscheidend.
Das Gewicht eines Objektes wird auf die nächsten 10kg
gerundet. Weiter wird die Strecke, die das Objekt zurückgelegt
hat, auf volle 10m bis maximal 70m gerundet. Größere Höhen
ändern den Schadensfaktor nicht mehr. Diese werden dann
durch das 10kg-10m-10Schaden-Verhältnis geteilt und miteinander multipliziert, um einen Schadensfaktor zu erhalten.
Beispiele:
Ein 10kg schwerer Stein fällt 30m tief:
10kg :10 = 1
30m :10 = 3
ergibt 1x3 = 3 Schadensfaktor
Eine 18kg schwere Kiste fällt 39m tief:
18kg :10 = 1,8 bzw. 2 gerundet
39m :10 = 3,9 bzw. 4 gerundet
Ergibt 2x4 = 8 Schadensfaktor
Die errechneten Schadensfaktoren werden mit 10 Schadenspunkten multipliziert und stehen dann für den angerichteten
Schaden.
Wenn das Objekt auf ein Hindernis trifft, verliert stets
das Objekt, welches weniger RS (Rüstschutz) bzw. BP (Bruch-

259


punkte) aufweist. Der Stein würde ein Sperrholzbrett
(RS8/BP20) durchschlagen. Die Kiste wiederum würde einen
Schaden von 80 Punkten verursachen. Die Kiste besteht jedoch
aus Brettern, die dünner sind als 25 mm und somit weniger als
25 Bruchpunkte aufweisen (die Kiste zerschellt und der Inhalt
evtl. auch).
Menschliche Charaktere besitzen keinen eigenen nennenswerten Rüstschutz, sondern nur ihre Lebenspunkte als
„Bruchpunkte“. Somit würde ein Mensch von so einer Kiste
erschlagen werden.

Verbrennen
Es muss bestimmt werden, welche Körperteile des Charakters
in Flammen stehen. Sollte ein Charakter komplett in Flammen
stehen, so erleidet er einen einmaligen Schaden von 10 Schadenspunkten, die als Wundschaden gewertet werden. Jede
weitere Runde, in der das Feuer nicht gelöscht wird, verursacht 4 weitere Schadenspunkte.
Wenn „nur“ Extremitäten wie Arme und Beine in
Flammen stehen, erleidet der Charakter 5 Schadenspunkte.
Wird das Feuer nicht gelöscht, entstehen pro Runde 2 weitere
Schadenspunkte. All das wird von heftigen Schmerzen begleitet. Wenn eine Extremität mehr als ein Drittel der gesamten
Lebenspunkte an Schaden ausgesetzt war, ist dieses buchstäblich so weit abgebrannt, dass sie nicht mehr zu retten ist.
Rüstungen halten so lange Schaden ab, bis sie im
wahrsten Sinne des Wortes weggebrannt sind; sofern sie nicht
Feuerfest sind. Ab diesem Zeitpunkt wirkt der Schaden direkt
auf die Person bzw. das betroffene Körperteil.
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Gesundheit & Zustand
Heilung von Schaden
Wie ein Organismus heilt ist unterschiedlich. Der Eine heilt
gut, der Andere liegt wochenlang im Krankenbett und Bluter...
na ja.
Jetzt ist es gut wenn Charaktere die Fertigkeit „Erste
Hilfe“ beherrschen. Erste Hilfe an Wunden können nur innerhalb der ersten halben Stunde durchgeführt werden, danach
ist es eine bleibende Wunde, die nicht durch erste Hilfe behandelt werden kann.
Ein Beispiel:
Spieler 1:
hat sich sehr schwer Verletzt
(15 Schadenspunkte)
Spieler 2:
hat in „Erste-Hilfe“ einen SW6.
15 Schadenspunkte
SM+4
das Wetter ist schlecht
(stürmisch, Dreck und
Wasser peitschen durch
die Straßen)
SM+2
der Ersthelfer hat kein
MediKit zur Hand
SM+4
Der Verletzte ist eher
ein Computerfachmann
(KO4) und kein Sportler
SM-1
Kurz:
Es herrscht jetzt ein
SW16
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Erste-Hilfe-Tabelle
Erlittener Schaden
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-29

SM
+2
+4
+6
+8
+10

Situation
widrige Umstände
schlechte Umstände
furchtbare Umstände
keine Hilfsmittel verfügbar

SM
+1
+2
+3
+4

Konstitution des Patienten
1-3
4-6
7-9
10

SM
-1
-2
-3

Dauer
5min
10min
15min
20min
25min
30min

Zu hohe Schwierigkeiten können umgerechnet werden.
SW
11
12
13-15
16-19
20-24
25-27
28-30
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Umrechnung bei zu hohem SW
Anzahl Erfolge gegen SW9
2
3
4
5
6
7
8

Gesundheit & Zustand
ANMERKUNG:
Die Umrechnungstabelle bei zu hohem SW kann ebenfalls bei
anderen Proben verwendet werden.

Vorteile einer
medizinischen Ausbildung
Um den SM für den erlittenen Schaden
vorher zu senken, bevor gewürfelt
wird, kann die Fertigkeit „Medizin“ von großer Bedeutung sein.
Wenn der Charakter über die
Fertigkeit „Medizin“ oder einer vergleichbaren Fertigkeit
verfügt, kann der Spieler auf
diese eine Probe ablegen.
Jeder gefallene Erfolg reduziert dann den SW für
den erlittenen Schaden
um -1. Auf die Umstände der Situation oder
die Konstitution des
Patienten hat die
Fertigkeit „Medizin“
keinen Einfluss.
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Erfolg bei Erster-Hilfe
Gelungene Proben bei erster Hilfe bedeuten 2 Lebenspunkte
einmalig plus 1 Lebenspunkt pro Erfolg, um den Patienten zu
stabilisieren. Heilen kann man den Verletzten dadurch nicht.
Dafür ist eine medizinische Nachsorge nötig.
Regenerationszeiten von Energiepunkten
Schwere körperliche Aktionen verlangen Ausdauer. Fordernde
Konzentration erschöpft die geistige Willenskraft. Und physischer Schaden reduziert die Lebenspunkte eines biologischen
Organismus. Biologische Organismen sind aber bekanntermaßen in der Lage zu regenerieren. Sei es Verletzungen, verlorene Ausdauer oder mentale Konzentration. Grundvoraussetzung dafür sind geeignete Ruhephasen, um verlorene Energie
wieder auf natürliche Art zu regenerieren.
Bei Lebenspunkten ist zusätzlich zu beachten, dass eine
natürliche Regeneration nur möglich ist, wenn die Wunden
medizinisch versorgt sind.
Ausdauer:
Je 2 min Ruhe = +1 AU-Pkt.
Willenskraft:
Je 5 min Ruhe = +1 WK-Pkt.
Lebenspunkte:
Je +1 LE-Punkt:
Bei Verletzungen pro Tag
Bei Wunden alle 3 Tage
Bei schweren Wunden pro Woche
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Gesundheit & Zustand
Durchhalten
Körperliche Überanstrengungen in jeder Form und besonders
bei konditionellen Durchhalteaktionen, können mehr Energie
kosten als verfügbar ist. In diesen Fällen zwingt sich der Charakter zum Beispiel zu laufen bis er kollabiert. Diese Ohnmachtsphasen erhöhen die Regenerationszeit.
Wenn Lebenspunkte aufgebraucht sind und der Charakter im Begriff ist zu sterben, kann der Spieler Willenskraftpunkte einsetzen, um durchzuhalten. Jeder Willenskraftpunkt
steht für eine ½ Minute, die durchgehalten werden kann.
Sind alle Punkte aufgebraucht, kann mit einer Willenskraftprobe pro Erfolg ein Willenskraftpunkt kurzzeitig regeneriert werden. Sind diese ebenfalls aufgebraucht, kann mit
jeder weiteren Probe und einem SM+1 dieses Durchhalten
wiederholt werden, bis dem Charakter schwarz vor Augen wird
und stirbt. In jedem Fall verdoppeln sich die Regenerationszeiten je Durchhalteprobe!
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Ein dramatisches Beispiel:
x Der Charakter von Spieler 1 wird tödlich getroffen, und
liegt blutend am Boden. Sein Kamerad schleppt ihn in
Deckung, versucht verzweifelt die stark blutende Wunde zuzuhalten und setzt einen Notruf ab.
x Spieler 1 setzt 18 Willenskraftpunkte ein, um seinen
Charakter für 9 Minuten weiter am Leben zu halten.
x Da jedoch noch keine Hilfe in Aussicht ist und alle Willenskraftpunkte nun aufgebraucht sind, würfelt Spieler
1 mit WK gegen SW6 und erzielt 4 Erfolge; die 4 Erfolge
reichen für 4 WKpkt. also 2 Minuten.
x Hilfe lässt weiter auf sich warten und Spieler 1 würfelt
jetzt WK gegen SW6+1 und erzielt weitere 4 Erfolge; die
wiederum für 2 Minuten reichen.
x Weiterhin keine Hilfe in Sicht. Spieler 2 kann nicht helfen, da die nötige Fertigkeit fehlt. Spieler 1 würfelt
abermals mit WK gegen SW6+2, erzielt jedoch nur 2 Erfolge; die jetzt nur für 1 Minute den Charakter durchhalten lassen.
x Ihm wird schwarz vor Augen und Spieler 1 würfelt mit
WK abermals gegen SW6+3, erzielt leider keinen Erfolg
und sein Charakter stirbt in den Armen seines Kameraden.
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Grundsätze eines Abenteuers

A

ls Abenteuer bezeichnet man die „Kurzgeschichten“,
die der Spielleiter sich ausgedacht oder käuflich erworben hat. Diese Abenteuer beinhalten eine Geschichte, in der die Spieler ihre Spielcharaktere hineinprojizieren, um diese Abenteuer durchzuspielen.
Ein Abenteuer ist immer gleich. Anfang, Hauptteil
und das Ende. Ein Abenteuer kann in drei Typen auftreten.
Dem allgemeinen Abenteuer, eine Serie (Kampagne), oder
als eine Chronik.
Abenteuer stehen für sich. Sie können lang aber auch
sehr kurz sein. Hier ist es uninteressant, ob die Geschichten
hintereinander einen Sinn ergeben. Solche Abenteuer werden auch als Kurzabenteuer bezeichnet. Ihr Vorteil ist in
ihrer mageren Komplexität. Die „Guten“ gegen die „Bösen“.
Einfache Handlungsstränge, die in wenigen Stunden
durchgespielt werden können. Gerade Gelegenheitsspieler
oder jene, die dem Thema Rollenspiel neu gegenüberstehen,
ziehen ihren Vorteil daraus. Es wird keine jahrelange Spielerfahrung benötigt und der rote Faden, der dafür benötigt
wird ist meistens schnell zu finden. Erfahrene Spieler spielen solche Abenteuer oft aus den verschiedensten Gründen.
Einer der bekanntesten Gründe ist erstens der schnelle Spaß
selbst. Oft haben feste Spielgruppen mit der Zeit es satt,
immer nur komplexe Kampagnen zu spielen. In solchen Fällen sind schnelle Kurzabenteuer eine gern gesehene Abwechslung.
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Ein Spiel leiten
Ein weiterer Grund für erfahrene Spieler ein Kurzabenteuer zu spielen sind Rollenspiel-Conventions oder
andere ähnliche Veranstaltungen. Die Spieler besitzen zwar
oftmals eigene schon spielerprobte Charaktere, begrüßen es
aber trotzdem auf solchen Veranstaltungen vorgefertigte
Archetypen zu spielen. Der Grund ist die mangelnde Zeit.
Veranstaltungen dieser Art sind normalerweise an einem
Wochenende. In diesem überschaubaren Zeitraum, lassen
sich erfahrene Spieler sehr selten auf langfristige Abenteuer
ein. Noch seltener verwenden sie dafür sogar noch eigene
Charaktere oder schlimmer; erschaffen mühsam neue Charaktere nur für dieses eine Abenteuer. Um „Das Schnelle
Spiel“ wird gebeten und Kurzabenteuer mit bereitgestellten
Archetypen sind ideal dafür.
Wenn mehrere Abenteuer mit jeweils unterschiedlichen Zielen nacheinander abgehandelt werden und inhaltlich miteinander zu tun haben, so spricht man von einer
Serie oder auch Kampagne. Diese Art von Abenteuer ist
normalerweise auf die einzelnen Spielercharaktere zugeschnitten. Jedes einzelne Abenteuer hat zu erreichende Endziele, die für die Kampagne als Etappenziel dienen. Diese
Geschichten sind die wohl am häufigsten gespielten Abenteuer; gerade bei erfahrenen Spielern. Ihre Komplexität ist
oft schwer zu durchschauen, was selbst für geübte Spieler
bisweilen für Frust bis hin zur Langeweile führen kann. Hier
ist der Spielleiter gefordert. Die Art und Weise wie ein SL ein
Kampagnen-Abenteuer erzählt, ist ausschlaggebend für den
Erfolg jeder einzelnen Spielsitzung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Spieler die ihre Charaktere mindestens einmal
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am Spielabend ins Rampenlicht stellen können (auf Grund
eine besonderen Fähigkeit oder Ähnlichem), am Ende der
Spielsitzung eine gewisse Art der Befriedigung empfinden.
Sie durften heute mal der Held sein. Solche kleinen psychologischen Tricks, sind die Werkzeuge des Spielleiters, um
selbst „Schwere Kost“ als ein gelungenes Abenteuer zu erzählen.
Wenn man aber einen Schritt weitergeht, die Charaktere über Jahre hinweg Abenteuer und Gefahren überstehen lässt, ihnen Informationen oder Gegenstände zukommen lässt, die heute unwichtig erscheinen, aber in einer
noch unbekannten Zukunft auf einmal existentiell wertvoll
werden und so alle Abenteuer zusammen, trotz ihrer Eigenständigkeit und Individualität, doch miteinander verknüpft
sind, so spricht man von Chroniken. Letzteres sollte sehr
viel Erfahrung voraussetzen. Ein Anfänger, der sofort eine
Chronik schreiben will, kann diese Herausforderung mit der
Trilogie von „Der Herr Der Ringe“ oder „Die Chroniken Von
Narnia“, „Harry Potter“ oder vielleicht „Star Trek“ vergleichen. Solche Geschichten haben das Potential als Bestseller
oder Blockbuster einen Kultstatus aufzubauen. Bei Rollenspiel-Abenteuern kann so etwas auch gelingen. Hierbei ist
jedoch anzumerken, dass es in der Hand des jeweiligen
Spielleiters liegt, ein Abenteuer in die Geschichte einer Rollenspiel-Convention eingehen zu lassen.

272


Ein Spiel leiten

E

Von der Idee bis zum Abenteuer

in Abenteuer zu schreiben ist nicht besonders
schwer, wenn man die Regeln kennt. Wenn man
dann auch etwas Logik und Fantasie besitzt, kann
man auch eine Serie daraus machen. Eine Chronik entwickelt sich über Jahre hinweg eigenständig. Es ist also ein
Typus, den man nicht von vorn herein geplant hat. Kreativität kann und darf niemals ein Abfallprodukt sein. Tolkin
hatte Jahre damit zugebracht, eine Trilogie zu schreiben,
deren Ausmaß er selber nicht erahnen konnte. Joanne K.
Rowling hatte zwar eine ausgearbeitete Geschichte, entwickelte sie aber immer weiter, bis das Harry Potter Universum so groß wie fantastisch war. Gene Roddenberry hat
ebenfalls Jahre damit verbracht, sein Star Trek Universum
weiterzuentwickeln und heute kann man sogar Bauzeichnungen des Raumschiffes „Enterprise“ und dem „MaterieAntimaterie-Antrieb“ kaufen oder die klingonische Sprache
lernen. Allesamt damals aus Ideen und Fantastereien heraus
entsprungen, gelten sie heute als Meisterwerke und erfreuen
sich riesiger Fangemeinden. Alles braucht seine Zeit und so
wie sich diese Floskel liest, umso bedeutungsvoller ist sie es
auch.
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Aufbau und Hintergrund

eiteinheiten in einem Rollenspiel sind existentiell
und unumkehrbar. Handlungen oder Aktionen, welche von Charakteren ausgeführt werden, geschehen
in einem Zeitraum von einer bis fünf Sekunden. Diese Zeiträume nennt man auch Runden. Eine Runde bedeutet: ich
mach das und du machst darauf dies, fertig.
Eine Szene besteht aus mehreren Runden. Das bedeutet zum Beispiel: eine Kneipenschlägerei, die aus einer
Unzahl an Runden bestehen kann, ist zusammen genauso
eine Szene, wie das Einsteigen in ein leeres Büro über ein
offenes Fenster. Den Schreibtisch kurz durchwühlen, einen
Datenchip finden, klauen und schnell wieder verschwinden.
Szenen haben keine feste Zeitspanne. Szenen definieren
sich durch die Situation, ungeachtet der Anzahl an Runden.
Ein Abenteuer letztlich ist das zusammenreihen von Szenen.
Um ein Abenteuer glaubhaft darzustellen, sind aber
auch die historischen Geschichten und ihre Hintergründe
wichtig. Hier empfiehlt es sich die Hintergründe der einzelnen Weltenbücher zu kennen.
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Und es begab sich zu einer Zeit...
Kein Rollenspielautor wird eine bestimmte Richtung vorgeben können, wie man ein Abenteuer schreibt. Das sollte man
auch nicht. Ausschlaggebend dafür ist der Typus von Spielleiter, der ein Abenteuer leiten will. Was aber grundsätzlich
gleich ist, nennt man auch TIR (Thema, Interesse und
Recht). Wenn die Abenteuer grundsätzlich so aufgebaut
werden, sollte eigentlich nichts schief gehen.

Thema
Welches Thema hat das Abenteuer? Ist ein Mord geschehen?
Sollen die SC spionieren? Es gibt viele mögliche Themen, die
dazu geeignet sind, eine packende Story zu werden. Sie sind
die Basis, auf denen ein Abenteuer aufbaut. In den einzelnen Weltenbüchern werden immer wieder Anspielungen
und Gerüchte auftauchen oder als Anregung angemerkt
sein. Mit deren Hilfe und einer gesunden Portion Fantasie
sollte jeder Spielleiter in der Lage sein ein passendes Thema
für sein Abenteuer zu finden.

Interesse
Dieser Bereich ist etwas einfacher. Warum sollten gerade
diese Spieler-Charaktere dieses Abenteuer bestehen wollen.
Das Motiv ist ein wichtiger Baustein, der niemals vergessen
werden darf. Sind die Spieler demotiviert, kann ein Abenteuer extrem langweilig werden. Normalerweise würde man
sagen, dass sich alles nur um eine Sache dreht. Aber spannender ist es doch, auch ganz persönliche Ziele mit einzu-
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flechten. Die Schwester eines Spieler-Charakters ist am fraglichen Ort gesehen worden, wo auch ein Mutant oder ein
anderer Bösewicht gesehen wurde. Sie ist nicht zu erreichen
oder aufzufinden. Ist ihr was passiert? Geht es ihr gut? Hat
es sie erwischt?

Recht
Dieser Bereich ist besonders für Profis interessant. Hier ist
ein markanter Charakterzug einer Chronik enthalten. Normalerweise reichen schon die ersten beiden Teile. Aber man
wäre ja kein „Master“ (andere Bezeichnung für Spielleiter),
wenn man sich nichts dabei gedacht hätte.
Welches Recht sollten die Spieler-Charaktere haben,
einer Sache nachzugehen? Besonders nach so einigen Spielsitzungen macht dieser Teilbereich richtig Spaß. Hierbei
handelt es sich um tiefgreifende und persönliche Motive.
Motive, die entweder nur einen Einzelnen betreffen oder
vielleicht auch die Charaktergruppe. In jedem Fall sind es
Motive, die nur diese Spiele-Charaktere berechtigen, diesen
Auftrag anzunehmen, ihn zu erledigen und das alles am besten auch noch freiwillig ohne Bezahlung.
Zum Beispiel ist der Komplize einer Zielperson im
Besitz einer Decodierungsformel. Diese kann Texte decodieren bzw. entschlüsseln, die von den Spieler-Charakteren vor
drei Monaten bei einem anderen Auftrag zufällig entdeckt
wurden.
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Ein Spiel leiten
Besonders geeignet sind Vergeltungsmotive. Der
Bruder eines Gruppenmitgliedes wurde ermordet. Selbstverständlich wird sich die Suche nach dem Mörder im Extremfall durch sämtliche folgende Abenteuer hinweg ziehen.
Vielleicht nicht als Hauptthema, aber der Charakter wird
immer einer Spur nachgehen wollen. An solchen „SubtitelMotiven“ erkennt man Kampagnen und Chroniken.

J

Deutschland sucht den Superschurken

etzt ist die Besetzung, also das Casting wichtig. Spielleiter sollten eine Hand voll NSC fertig erschaffen vor sich
liegen haben. Natürlich können Spielleiter auch spontan
einen NSC mitten ins Spielgeschehen werfen (falls der SL
ein „Stand-Up-Master“ ist) oder es werden ein paar Archetypen aus den Weltenbüchern verwendet. Ein Spielleiter muss
auch darauf achten, die NSC oder auch Gegner die wichtig
sind, auch mit markanten Eigenschaften zu kennzeichnen.
Sie wirken dann authentisch und die Spieler haben mehr
Spaß. Ganz wichtig ist immer der Name. Kein NSC oder
Gegner sollte namenlos sein. Falls der Spielleiter während
des Spiels erkennt diesen Punkt vergessen zu haben, gibt es
noch eine Möglichkeit. Während er seine Unterlagen durchschaut, vor sich hin flüstert dass er das doch irgendwo notiert hat, kann er dadurch Zeit gewinnen. Zeit die er nutzen
sollte sich jetzt schleunigst einen Namen auszudenken. Warum sollte das so wichtig sein? Warum kann man nicht einfach sagen dass der Name unwichtig ist? Nun. Wenn die
Spieler erfahren sollten, dass der NSC noch nicht mal so
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wichtig ist, dass er es wert ist einen Namen zu bekommen,
werden sie diese Charaktere niemals ernst nehmen. Man
erinnere sich an die alte Star-Trek-Serie mit William
Shatner als Captain Kirk des Raumschiffs Enterprise. Es ist
schon erschreckend regelmäßig passiert, dass namenlose
Besatzungsmitglieder bei Außeneinsätzen verstarben. Immer wenn ein „nameloser“ im Bild auftauchte, konnte man
davon ausgehen, dass dieser in den nächsten fünfzehn Minuten erschossen wird. Auch wenn diese Beurteilung etwas
zu dramatisch ist, soll sie doch nur eines verdeutlichen. Ein
NSC und sei er noch so unwichtig, muss einen Namen haben, damit die Spieler nicht anfangen können den Spielleiter zu durchschauen.
Wenn NSC oder Gegner erstellt werden, gelten einfache Regeln. Grundsätzlich sind körperliche Mutanten oder
Monstren stärker, widerstandsfähiger, ausdauernder und
sind fast nicht kaputt zu kriegen. Ihre Attribute sind so weit
hoch, dass man wortwörtlich von einer Bestie reden kann.
Man kann pauschal davon ausgehen, dass körperliche Extremfiguren alle Körperwerte wie Lebenspunkte oder Ausdauer mindestens um 300% gesteigert aufweisen. Nach oben
hin ist nur die Grenze, die ein SL für sich selbst und seine
Spieler gesetzt hat. Attribute können auch weit gesteigert
sein, wobei man aber bei einem Wert von 20 stoppen sollte.
Es ist für den SL schwierig, mehr als zwanzig Würfel gleichzeitig zu werfen. Die Entscheidung darüber liegt jedoch
beim Spielleiter selbst.
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Ein Spiel leiten
Zeit, Schauplatz und die Schwierigkeit

W

enn soweit alles steht, fehlen nur noch die
Schauplätze. Wo könnte die Geschichte spielen?
Im Adelsviertel der Stadt Adeva? Im BusinessDistrikt von New-York? Oder in den Wäldern vom Sherwood
Forest? Es sollte auch geklärt werden, zu welcher Tageszeit.
Überwiegend nachts oder am Tag? Heute, im Jahr 2135 oder
vielleicht 1131, im Mittelalter? Zu guter Letzt sollte man sich
Gedanken über die Schwierigkeit des Abenteuers machen. Je
schwieriger, desto frustrierender. Je einfacher, desto langweiliger. Die Mischung macht es. Erschafft man leichte,
mittlere und schwere Gegner für die Gruppe, kann man auszuloten mit welchem Typus die Spieler nicht klarkommen
oder anfangen sich zu langweilen.
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Das Aufsteigen eines Charakters
Attribute, Fertigkeiten und Steigerungen

C

haraktere lernen im Spiel. Wenn wir etwas trainieren, so trainieren auch sie. Nur weil die Charaktere
auf einem Zettel stehen und aus den Köpfen der
Spieler entsprungen sind, heißt es noch lange nicht, dass sie
nicht lernen, besser werden und sich nicht weiterentwickeln. Belohnung fürs Spiel und Aufstieg ist der Inbegriff an
Motivation für viele Spieler. Bei ALEARIUS wird nur gelernt
und trainiert, wenn der Spieler es im Spiel ansagt und der
Charakter das auch aktiv macht. Das bedeutet, jede Probe
ändert die Lernquote neben den Schwierigkeitswerten der
Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Um etwas lernen zu können, braucht man Erfolge,
und Misserfolge. Also gelungene und misslungene Proben.
Die nötigen Proben findet man auf dem Charakterbogen in
der Legende. Sind alle notwendigen Proben erfüllt, reduziert
sich der SW um -1 und der Charakter lernt. Ab jetzt werden
die Proben für die nächste Stufe gesammelt.
Sonderregel:
Bei einem Patzer lernt der Charakter sofort, darf die noch
fehlenden und erforderlichen Proben auffüllen und den
Schwierigkeitswert verbessern. Bei Proben die vom Spieler
selbst durch SM erschwert wurden, greift diese Regelung
nur nach Absprache mit dem SL.
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Attribute steigern
Die Ausprägung eines Attributes basiert auf den Einflüssen
der Fertigkeiten. Ein Kampfsportler, Freikletterer oder ein
anderer Sportler können eine hohe Stärke aufweisen, da sie
ihre spezifischen Fertigkeiten täglich einsetzen. Ob in realen
Kämpfen oder zu Trainingszwecken. Dasselbe Verhältnis
findet sich beim Attribut „Charisma“. Hierbei sind zwischenmenschliche Fertigkeiten wie „Führung“, „Verhandlung“ oder „Etikette“ die Basis des Attributes.
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Wenn eine Fertigkeit/Fähigkeit gesteigert wird, so
erhält der Spieler einen Lernstufenpunkt in einer der Attributklassen (erkennbar an den Kürzeln) der gesteigerten Fertigkeit/Fähigkeit. Diese Lernstufenpunkte dienen dann dazu, die einzelnen Attribute zu steigern. Welche Attributklassen von welcher Fertigkeit beeinflusst wird, kann aus der
Tabelle der Fertigkeiten des jeweiligen Weltenbuches entnommen werden.
Wenn Spieler 1 die Fertigkeit „Springen“ um
einen SW-1 verbessert,
erhält er einen Lernstufenpunkt für eine der
Attributklassen
„KÖ“
oder „GE“ (körperliche
Attribute oder das Geschickattribut). Die körperlichen und geistigen
Attribute bestehen aus
mehreren Unterattributen. Dabei muss der
Spieler sich für eine Attributklasse, und auch
für ein bestimmtes Attribut entscheiden.
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Im eben genannten Beispiel können das die körperlichen
Attribute (KÖ) und von denen das Stärkeattribut sein. Diese
Punkte werden dann gesammelt (siehe Legende auf dem
Charakterbogen). Wenn vier Punkte gesammelt wurden,
steigt das Attribut um +1 und das Sammeln beginnt für dieses Attribut von neuem.

E

Sich einen Ruf verschaffen

in weiteres Ziel ist es für viele Spieler einen gewissen
Ruf zu erlangen. Nicht als Spieler. Sondern ihre Charaktere sollen bei Begegnungen mit NSC auf einen
guten, schlechten oder Heldenhaften Ruf bauen können.
Hierbei kann es zwei Arten von Ruf geben. Offiziellen und
Inoffiziellen Ruf. Der Unterschied liegt in der Betrachtungsweise derer bei denen der Ruf Eindruck schinden soll.
Ein erfolgreicher Söldner, selbst wenn er brutale Methoden
einsetzt, kann von einem gewaltigen Respekt aus den eigenen Reihen profitieren. Für die Öffentlichkeit oder andere
bekannte Institutionen, kann eine brutale Vorgehensweise
schlechte Publicity sein. Sie könnte Anstößig wirken und der
Ruf ist nicht so beeindruckend, als bei seinen Kollegen.
Ähnlich verhält es sich bei Fantasy-Welten. Hier ist es
der Ruhm, der einem vorauseilen kann. Spielleiter, müssen
in diesem Fall auf das Handeln der Charaktere ihrer Spieler
achten und sich eventuell von den Spielern helfen lassen.
Kein Spielleiter sollte ein Protokoll führen müssen. Die
Punktgewichtung bleibt jedem Spielleiter selbst überlassen.
Als Hilfe können Rufpunktschemata, Erfahrungspunktsysteme und Rangpunktverfahren der Weltenbücher bieten.
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Bewerten von Waffen

m Laufe des Spiels kann es vorkommen, dass ein Spieler
eine neue Waffe anfertigen lassen will, die nicht im Index des Weltenbuches oder in einem anderen Quellbuch
zu finden ist. Hierbei spricht man von der „Kreativität des
Spielers“. Oftmals kommen Spieler mit interessanten Vorschlägen oder obskur anmutenden Waffenkonzepten. Diese
Vorschläge symbolisieren den Drang, seinen eigenen Charakter zu individualisieren. Der Spielleiter sollte im Rahmen
der Möglichkeiten dies auch zulassen, da ein solches Ausstaffieren den Spielcharakter authentisch werden lassen.
Der Spielleiter sollte aber auch nicht jede Idee oder
jeden Vorschlag auch gewähren. Hier gilt es abzuwiegen, in
wie weit so eine Personalisierung nicht doch hinderlich oder
problematisch werden könnte.
Wenn ein Spielleiter entschieden hat den Ideen eines
Spielers nachzukommen und anfangen muss diese „Fantasiewaffe“ mit Werten zu versehen, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Natürlich bieten artverwandte Gegenstände
aus dem Index einen Richtwert, an dem sich der Spielleiter
orientieren kann. Manchmal kann man aber auch einfach
nur folgende Faustformeln verwenden, um eine Waffe bewerten zu können. Diese Formeln bieten den Vorteil, dass
beim Spieler nicht der Eindruck erweckt wird, dass der
Spielleiter einer Willkür untersteht oder bewusst nachgeht.
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Errechnen von Führungswerten
einer Waffe (WFW)
Fernkampfwaffen-Führungswert (FFW):
Waffenklasse
KL
+Waffengröße
+ GR (je angefangene 25cm = +1)
+Waffenschaden
+ S/SB
+Aktionsfrequenz
+ AF (den Höchstwert)
+Blattwert-Bonus
+ BWSB
= FFW
Nahkampfwaffen-Führungswert (NFW):
Waffenklasse
KL
+Waffengröße
+ GR (je angefangene 25cm = +1)
+Waffengewicht
+ GEW (mathematisch gerundet)
+Waffenschaden
+ S/SB
+Aktionsfrequenz
+ AF
(den Höchstwert)
+Blattwert-Bonus
+ BWSB
= NFW

Magische Waffen
Bei magischen Waffen kann der SL auch gerne den Führungswert reduzieren, wenn diese dafür ausgelegt sind. Es
sollte jedoch ein annäherndes Ergebnis angestrebt werden
und nicht dazu führen, dass ein Episch-MagischerDarklord-Zweihänder, der für den Mord eines gesamten
Volkes Verwendung fand und machtvolle Seelen in sich aufgenommen hat, … nur einen NFW 5 hat.
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95/5 - zu wed gehörst du?

G

laubensgemeinschaften und ihre Religionen. Menschen mit zum Teil fantastischen Ansichten, Thesen
sowie Überlieferungen und angebliche Zeugenberichten, ziehen immer mehr Anhänger in ihren Bann.
Politiker die es verstehen die Sorgen ihres Volkes zu
erkennen und so tun als wenn es sie tatsächlich interessiert,
was das Volk bewegt. Geschäftsleute die Trends erkennen
und Bedürfnisse erzeugen, um so ihren Profit zu steigern,
egal ob die Natur dabei gefährdet wird oder nicht. All diese
Menschen sind in der Lage die Welt zu verändern. Besonders jene, die es schaffen andere durch ihre Ausstrahlung
und Begeisterung in ihren Bann zu ziehen, sind die wahren
Machthaber unserer Erde.
Es herrscht das Verhältnis 95/5. Wenn eine Bevölkerung prozentual aufgeteilt werden würde, so sind auf der
einen Seite die 5% die kontrollieren und auf der anderen
Seite sind die 95% die nicht wahr haben wollen, dass sie von
den 5% kontrolliert und manipuliert werden. Eine Vielzahl
von Verschwörungstheorien sind bis heute veröffentlicht
worden. Manche Theorien sind so mysteriös, dass sie es bis
auf die Kinoleinwand schafften.
Doch was wäre, wenn die Fragen aller Fragen, wer
wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen, so fantastisch anmutet, dass kaum einer sich daran erinnert oder
daran glaubt? Genau das ist die Faszination des Unfassbaren. Ich lade Euch ein mit mir zu kommen. In eine Sichtweise, die vor Abenteuer und Gefahr nur so strotzt.

288


Die Welt von ALEARIUS

Das Kompendium Elementum

W

enn Ihr die Vorgeschichte ab Seite 25 noch nicht
gelesen habt, so empfehle ich Euch diese jetzt
einmal zu lesen. Worum geht es da?
Nun. Es behandelt das Thema, wie alte Kulturen und ihre
monumentalen Merkmale entstanden sein könnten. Wie
unterschiedliche Kulturkreise, atemberaubende Bauwerke
erschaffen konnten, wie Kolonien von einfachen Menschen
es geschafft haben unfruchtbares Land in urbane Inseln in
der Wüste zu schaffen. Es zeigt wie mit einfachen Hilfsmitteln die Menschen es geschafft haben unseren Planeten zu
erkunden, andere Kulturen zu besuchen aber auch zu berauben und zu schänden.
Die heutige Wissenschaft erklärt sich das durch die
überragende Intelligenz des Menschen. Seine Fähigkeit über
sich hinauszuwachsen. Lösungen für Herausforderungen zu
erfinden und das Wissen mit anderen zu teilen.
Albert Einstein hat einmal gesagt, wir würden nur
10% unseres geistigen Potentials nutzen und 90% lägen
brach. Ungenutzt und unterfordert. Doch es geht auch anders. Es gibt Menschen, die es tatsächlich geschafft haben
Außergewöhnliches zu schaffen. Sei es durch ihre Intelligenz oder durch körperliche Leistungen, wobei auch hier die
mentale Leistung ebenso wichtig ist wie die körperliche Fitness.
All diese Menschen nutzen weit mehr als das Potential des durchschnittlichen Menschen. Sie schöpfen die
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mentale Leistung aber auch nicht voll aus. Auch hier gibt es
Wachstumsbereiche und schlummerndes Potential.
Doch was hat das mit dem Kompendium Elementum
zu tun? Nun. Man stelle sich vor in der frühen Kindheit unseres Daseins, hätten wir Hilfe gehabt? Von wem?
Am populärsten gilt die Theorie der außerirdischen
Besucher. Besucher einer weit höher entwickelten Spezies.
Verehrt als Götter, die unseren Vorfahren Landwirtschaft,
Architektur und die Wissenschaft lehrten. Auch andere Theorien wie extreme Schübe von Intelligenz, gezwungen aus
der Not heraus zu überleben sind häufig anzutreffen.
Egal was dazu geführt hat den Menschen zu dem zu
machen was er heute ist, so hat die Gier nach Macht und
Reichtum, jeher unsere Welt beeinflusst. Sogar die Religion
wurde dazu missbraucht Macht zu erlangen und vor allem
zu erhalten.
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Die Welt von ALEARIUS

D

Die Erwählten und ihre Abgewandten

as Kompedium erzählt die Geschichte, wie aus der
Fantasie und kosmischer Energie, die eigene Welt
beeinflusst werden kann. Wohl wissend über die
sen Zusammenhang spielt hier die Opus Umbra (lat. Werk im
Schatten) aus der Opus Dei eine Schlüsselrolle. Ein fiktiver
und fundamentaler Geheimorden, der aus den Reihen
der Inquisition um das Jahr 1262 entsprungen sein soll und
selbst innerhalb der Opus Dei unbekannt ist. Ob die heutige
katholische Kirche tatsächlich nichts über diese Kaste weiß
ist natürlich nicht bekannt, aber zur damaligen Zeit wurde
sie gegründet und damals wurde normalerweise so gut wie
nichts ohne das Einverständnis des Papstes unternommen.
Was wäre also, wenn dieser mächtige Gegner, der im
Verborgenen agiert und danach trachtet Menschen zu
verfolgen die den Einfluss der Kirche untergraben, noch
heute existiert? Ein Geheimorden der über die Jahrhunderte
die Macht der Kirche aufrechterhielt. Ein Geheimorden von
erzkonservativen Fanatikern, die sich jeher einer Gruppe
von Fantasten gegenüber stehen sieht, die andere
Menschen ermutigen größer zu Denken als die Kirche es
erlaubt. Persönlichkeiten entwickeln lassen, die an sich selbst
glauben, anstatt an die Lehren und Gesetze machthungriger
Geistlicher.
Es wären keine kleinen Spinner die man laufen lassen
kann, sondern Eure Spielercharaktere, die in der Lage sind
mit fantastischen Fähigkeiten unvorstellbare Wunder schaffen
könnten und wenn sie an die Öffentlichkeit gelängen das
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Machverhältnis erschüttern! Aus diesem Grund sind solche
Menschen in Gefahr.
Natürlich gibt es nicht nur Wohlwollen. Natürlich
gab und gibt es auch die echten Gefahren. Vom rechten Weg
abgekommen und damals als Hexe, Satanisten und Ketzer
auf Scheiterhaufen verbrannt, von Polizei und Justiz als Okkultisten und Sektenführer verfolgt oder von Regierungen
als Staatsfeinde zur Strecke gebracht sind die Abgewandten.
Jene die ihre Kräfte erkannten aber dazu missbrauchten
Menschen zu schaden und der Grund für die Angst und den
vorbehaltenen Hass gegen das Unbekannte sind. Gegenspieler, die nicht nur gegen die Kirche, sondern die sich auch
gegen alle anderen stellen. Machthungrig und besessen davon zu glauben eine höhere Rasse zu sein.
Den anderen gejagt von den Anhängern der Opus
Umbra und bedroht von den Abgewandten, bleibt meist nur die
Flucht ins Ungewisse oder die Flucht in andere Dimensionen
als eine der wenigen Alternativen.
Doch die Hoffnung überdauert und diejenigen die
erkannt haben wozu ihr Geist im Stande ist und nicht von
Machthunger, Rachegelüsten und Eifersucht zerfressen ist,
harren so lange aus und kämpfen gegen die Abgewandten
als auch gegen das Unrecht dieser Welt. Sie sind die Erwählten die kämpfen werden, bis der Tag kommt an dem die
Machthaber fallen und Eingeständnisse machen müssen,
die ihren Untergang besiegeln.
Diese Erwählten - seid IHR!
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D

er Kern des Kompendiums ist die Geschichte von
Sepo-Ha. Einem eben solchen Maja-Mädchen. Eine
Erwählte, die mit Hilfe von Minestren, ihrer Menschenliebe und Fantasie, aktiv ihre reale Welt beeinflussen
konnte. Einem Mädchen, dem es gelang andere Menschen
durch das interaktive Erzählen fiktiver Geschichten, die spirituelle und kreative Energie der Fantasie zu lehren. Ihre
Geschichten motivierten andere dazu über sich hinauszuwachsen, ihre Ausstrahlung zu stärken und weitere Menschen zu faszinieren.
Sie besaß den göttlichen Funken. Sie besaß die Gabe,
Menschen positiv zu manipulieren. Menschen dazu zu bringen etwas letztlich Positives mit voller Begeisterung zu tun,
was sie vorher nur wiederwillig bis gar nicht getan hätten.
Sepo-Ha hat die Menschen in ihrem direkten Umfeld motiviert und dazu gebracht sich selbst als Mittelpunkt des eigenen Daseins zu fühlen und stärkte so dessen Charakter. Genau das, was die Kirche zur damaligen Zeit mit Missgunst
sowie Verfolgung strafte und es als Ketzerei bezeichnete.
Sepo-Ha war nicht nur eine Erwählte. Sie war eine
„Spielleiterin“ und ein Werkzeug, mit dem sie andere Menschen dazu brachte an sich selbst zu glauben und den Einfluss der Welt auf sich für einen Moment zu vergessen, war
das „Rollenspiel“.
Der eine oder andere wird jetzt denken, ich (der Autor) wäre auch so ein kleiner Spinner. Dem gerade seine lebhafte Fantasie durchgeht … mag sein … aber irgendwie gefällt mir dieser Gedanke … -
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Die Welt in deinen Händen

W

enn Du also jetzt nicht mit anderen Weltenbüchern ausgestattet bist, weil Dir diese Welten
nicht zusagen oder weil Du absichtlich eigene
Welten erschaffen willst, so ist das nun Folgende wohl sehr
interessant für Dich.
ALEARIUS spielt zu Beginn normalerweise im Hier
und Jetzt. Du kannst natürlich auch andere Zeiten wie zur
Zeit des Wilden Westens, zur viktorianischen Zeit oder die
30er Jahre nehmen. Sicher ist nur eins. Deine Spieler sind
Erwählte und befinden sich in der misslichen Lage, dass Sie
von der Tertia-Abstrudo beobachtet oder sogar schon entdeckt wurden. Auch Erwählte, die sich als Abgewandte gegen die Spieler wenden machen das Leben der Charaktere
schwer. Gezwungen sich diesem zu stellen oder ein Leben
im Verborgenen zu führen, erleben sie ihre Abenteuer.
Deine Spieler haben verstanden, dass sie eine besondere Gabe besitzen und sie fangen an zu verstehen, warum
die Machthaber dieser Welt dafür sorgen, dass Leute wie sie
oder die Abgewandten nicht lange überleben sollten. Deine
Spieler sind eine Gefahr für jene, die mit negativer Manipulation ihre eigene Machtstellung aufrechterhalten und die
Tertia-Abstrudo ist ihnen auf der Fährte.
Ein geeignetes Hauptziel könnte Ihre Suche nach einem Minestrensplitter sein, um diese Welt verlassen zu
können. Eingepackt in viele kleine Abenteuer kannst Du die
Splitter nicht nur an verschiedenen Orten verstecken. Du
kannst auch unterschiedliche Zeitepochen wählen und so
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Die Welt von ALEARIUS
Deine Spieler von Abenteuer zu Abenteuer springen lassen.
Immer mit der Gefahr im Nacken, von machtgierigen Kriminellen, Königen, Stammesoberhäuptern, Pharaonen,
Päpsten, Geheimbunden und Politikern verfolgt zu werden.
Abenteuer im Format der TV Serien Akte-X, Die Spezialisten Unterwegs, Sliders, Highlander und sogar Star Trek bieten genügend Inspirationen für Deine Spielrunden.

KE - das 10. Attribut

J

KE-Attribut Umrechnung

edes Weltenbuch verSumme
Stufe
fügt über ein 10. Attri4
1
but. Eine spezielle Ga5-8
2
be, die Deine Spieler in der
9-12
3
Welt befähigt besondere
13-16
4
Dinge zu tun. Bei AYONA
17-20
5
ist es Magie (MA), bei
HEADHUNTER_2.0 ist es
21-24
6
Bullet-Time (BT) und so hat
25-28
7
auch ALEARIUS ein 10.
29-32
8
Attribut, mit dem Deine
33-36
9
Spieler Außergewöhnliches
37-40
10
anstellen können.
Bei ALEARIUS spielt die Kosmische Energie eine zentrale Rolle. Ein Energiepool dessen Herkunft unbekannt ist.
Dessen Quelle unerschöpflich scheint und die Welt in der
man lebt direkt beeinflusst. Diese Form der Energie kann
gelenkt werden von jenen die verstehen, den Erwählten.
Was diese Kosmische Energie genau ist und kann, findet Ihr
ab S.298.
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Um das 10. Attribut zu definieren muss erst der Attributwert
ermittelt werden. Hierbei addiert Ihr:
Charisma, Wahrnehmung, Willenskraft und Intelligenz.
Mit dem Ergebnis könnt Ihr nun anhand der KE-Attribut
Umrechnungstabelle (S.295) den Attributwert des zehnten
Attributes ablesen.

N

Anwenden des 10. Attributs

ach allgemeiner Annahme gibt es viele Erklärungen
der kosmischen Energie. In der Parapsychologie
könnte es als PSI ausgelegt werden, mit der ein
Mensch in der Lage ist, direkten Einfluss auf sein Umfeld zu
nehmen. Sei es die Gedanken eines anderen Menschen zu
lesen, durch optische Barrieren wie Mauern und Wände
dennoch blicken zu können, als auch Gegenstände ohne
körperliche Berührung im Raum bewegen zu können usw.
Regeltechnisch reicht der Einfluss der kontrollierbaren kosmischen Energie 1m je Attributstufe. Ein Erwählter
mit KE 6 könnte also in einem Umkreis von 6 m (einem Areal
mit Durchmesser von 12m) Gedanken lesen oder Gegenstände ohne sie zu berühren bewegen, sofern genügend Erfolge gefallen sind. Mit eingesetzten Willenskraftpunkten,
kann diese Distanz multipliziert werden. 5 extra eingesetzte
Willenskraftpunkte würden also die Distanz auf 30 m erhöhen (6 Meter x 5 WKpkt = 30m).
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Die Welt von ALEARIUS
Gegenproben von Menschen, die Ihre Gedanken geheim
halten wollen, werden mit Willenskraftproben abgewickelt,
sofern sie bemerken dass sie gelesen werden.
An dieser Stelle ist nur der Fairness halber zu erwähnen,
dass Mitglieder der Tertia-Abstrudo darauf ausgebildet
sind zu erkennen, wann sie beeinflusst werden und von
wem.
Gegenstände zu bewegen, zu heben und schweben zu lassen,
unterliegen der Regeln für Heben und Bewegen ab S.223
und unter Zuhilfenahme der Tragkrafttabelle auf S.184 sowie mögliche Größen von 25 cm je KE-Attributstufe. Derartige Proben werden natürlich mit KE absolviert und nicht
mit ST.

W

Außergewöhnliches erreichen

enn größere Aktionen anstehen, können Willenskraftpunkte investiert werden, um Schwierigkeiten zu senken. Sobald eine Probe einen
SW9 verlangt, kann der Spieler z.B. je zusätzlichen Willenskraftpunkt den SW um -1 senken. Auch können Erwählte
sich synchronisieren und gemeinsam Erfolge sammeln, sofern mehrere Erfolge notwendig sind oder ihre Attributstufen addieren, um größere Gegenstände zu bewegen.
Besondere Artefakte oder gar Minestren sind in der
Lage kosmische Energie als Willenskraftpunkte zu speichern. Diese einfache Art mehr Spielraum zu ermöglichen
lässt sich leicht umsetzen. Hierzu könnte der Charakter mit
einer KE-Probe je Erfolg z.B. einen WKpkt. in dem Artefakt
speichern.
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K

Kosmische Fähigkeiten

osmischen Fähigkeiten werden wie Sonderfähigkeiten behandelt (S.166). Kosmische Energie wird mit
Telekinese, Telepathie, Hellsehen, Gedankenkontrolle und u.a. dem sechsten Sinn direkt in Verbindung gebracht. Also der Überbegriff für psychokinetische und telepathische Fähigkeiten.
Kosmische Energie kann aktiv und passiv eingesetzt
werden. Bei aktivem Einsatz, sagt der Spieler die Aktion
direkt an und führt diese aus. Passiv bedeutet, dass diese
auch selbstständig in Kraft tritt und vom SL die Probe gewürfelt wird. Reagiert KE passiv (vom SL zu bestimmen) so
verliert der Charakter auch Willenskraftpunkte.
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Die Welt von ALEARIUS
Willenskraftpunkte
Kosmische Energie kostet mentale Kraft. Diese aufzubringende Kraft wird typischerweise Willenskraft genannt und
hat auch direkten Einfluss auf die Willenskraftpunkte des
Erwählten. Die mentale Ausdauer sozusagen. Bei jeder KEFähigkeit wird ein negativer Zahlenwert angegeben. Diese
Zahlenwerte stehen für Willenskraftpunkte die aufgebracht
werden müssen, wobei jeder Erfolg über 3 einen Kostenpunkt negiert. Wenn also „Energie spüren“ -1 Willenskraftpunkt abzieht, so würden 4 gefallene Erfolge (diesmal sogar
Brutto-Erfolge) bedeuten, dass der Erwählte keinen Willenskraftpunkt verliert. Für „Antinergie“ wären dafür schon
5 Erfolge fällig. Der Charakter erhält jedoch keine weiteren
Willenskraftpunkte zurück, selbst wenn er deutlich mehr
Erfolge geworfen hat als er gebraucht hätte.

Wiederholte Anwendungen
Nach fünf Minuten (Realzeit) kann jede Fähigkeit erneut
wiederholt werden, ohne dass der Erwählte Nachteile
dadurch erleidet.
Wiederholungen innerhalb der fünf Minuten bedeutet -1 Willenskraftpunkt zusätzlich und ein SM+1.

Patzer
Der Erwählte erleidet doppelt so viele Willenskraftpunkte
und die Fähigkeit kann nicht wieder eingesetzt werden, bis
diese Punkte wieder erlangt worden sind. Auch andere Nebenwirkungen können auftreten.
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Simultanes Anwenden kosmischer Fähigkeiten
Eine kosmische Fähigkeit nebenher einzusetzen ist schwierig. Der Erwählte ist oftmals abgelenkt oder nicht bei der
Sache. Jede Art von Ablenkung beeinflusst den SW.
Einfache Unterhaltung
Intelligente Unterhaltung
Eintönige Arbeit
Komplexe Arbeit
Mit Fernkampf beschäftigt
Schmerzen
Starke Schmerzen
Höllische Schmerzen

=
=
=
=
=
=
=
=

SM+1
SM+3
SM+1
SM+3
SM+4
SM+2
SM+3
SM+4

Durchhalten
Die Anwendungsdauer einer kosmischen Fähigkeit hängt
davon ab wie viel der Erwählte an mentaler Belastung ertragen kann.
Pro 5 Minuten Spielzeit, die eine Fähigkeit aufrechterhalten wird, entzieht dem Erwählten weitere Willenskraftpunkte, um die halbe Höhe der Fähigkeitskosten.
Ein Erwählter der 15 Willenskraftpunkte aufweist,
könnte beispielsweise im Spiel 75 Minuten lang Gedanken
übertragen, bis er mental total erschöpft wäre.
Gedanken übertragen = Kosten 2 also Durchhalten = 1
15 Willenskraftpunkte : 1 = 15
15 x 5 Minuten Durchhalten = 75 Minuten
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Erwerben von kosmischen Fähigkeiten
In der Regel sind alle Spielercharaktere mit ein paar Fähigkeiten seit der Charaktererschaffung bestückt. Aber auch im
Spiel können weitere und neue Fähigkeiten entstehen bzw.
erworben werden. Hierzu kann es nötig sein bestimmte Voraussetzungen zu schaffen.
Einige Schläge auf den Kopf.
Eine Begegnung mit mächtigen Wesen
Blitzschlag
Strahlenverseuchung
Außerirdische Krankheiten
Mystische Artefakte
Experimente, deren Ziel es ist Kräfte hervorzurufen. Aber es
müssen gute Gründe vorliegen, warum dieses Experiment
nur zum Teil erfolgreich war oder ein Unfall der nicht wiederholbar war. Sonst wären wahrscheinlich alle Menschen
Erwählte.
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Die Fähigkeiten im Detail
Antinergie (aktiv) -2
Diese Kraft beeinträchtigt die Energie eines Gegners. Der
Charakter hat so die Möglichkeit gegenanzukämpfen, bevor
ein in seinen Geist eingedrungen wird. Diese Fähigkeit dient
als tatsächliche Kontrafähigkeit. Nicht-KE-Begabte, kämpfen mit Willenskraft gegen das Erfolgsniveau an.
Energie spüren (passiv) -1
Diese Kraft erlaubt es dem Charakter zu spüren ob in der
Nähe kosmische Energie angewendet wird.
1 Erfolg
2 Erfolge
3 Erfolge
4+ Erfolge

aus welcher Richtung
Welche Art von kosmischer Energie
Aus welchen Grund angewendet
Freund oder Feind

Heilung (aktiv) –x
Eine kosmische Form des Heilens. Der Erwählte muss dafür
in körperlichem Kontakt mit der Person stehen, die geheilt
werden soll. Mit dieser Fähigkeit kann kein toter Körper
wiederbelebt werden. Selbstheilung kann nur mit einem
SM+4 erreicht werden.
Je investierter Willenskraftpunkt = +1 Lebenspunkt
SM+1 Patient verwundet
SM+2 Patient schwer verwundet
SM+3 Patient kritisch verwundet/dem Tode nahe
SM+4 Verkrüppelung heilen
SM+5 Körperteil nachwachsen lassen
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Die Welt von ALEARIUS
Kosmischer Quell (aktiv) kostenlos
Diese Fähigkeit ist eine spirituelle Kontaktaufnahme zur
kosmischen Energie. Eine Art der direkten Verbindung. Der
Erwählte kann in einer Szene, beginnend mit SM-1 je Erfolg
+2 Willenskraftpunkte regenerieren. Jede weitere Regeneration steigert den SM um +1. Somit wäre die zweite Probe bei
+-0 und die dritte schon bei SM+1 usw.
Gedanken übertragen (aktiv) -2
Gedanken werden in normaler Sprechgeschwindigkeit übertragen. Bilder brauchen so viel Zeit, als wenn ein Zeichner
diese Bilder skizzieren würde. Ausnahme: Mentale Verschmelzung. Ist einmal der Kontakt hergestellt worden,
können Erwählte als Gesprächspartner antworten ohne eine
Probe machen zu müssen, außer sie sind körperlich voneinander getrennt. Die eigene Reichweite beträgt das
100fache der KE-Attributstufe in Metern.
1 Erfolg
2 Erfolge
3 Erfolge
4+ Erfolge
6+

nur die Hälfte kommt an
doppelte Dauer
normal
Auch Bilder werden in Sprechgeschwindigkeit
übertragen.
Der Schrei (Sonderaktion)

Der Schrei: Gedanken übertragen kann auch dazu verwendet werden, einen mentalen Schrei auszustoßen. Ein oder
mehrere Empfänger würden dann benommen reagieren (ca.
2-4 Runden). Jede Person, die getroffen wird, muss eine
Probe ablegen, ob sie benommen reagiert oder nicht.
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Gedanken lesen (aktiv) -2
Diese Kraft ermöglicht es dem Erwählten die Gedanken eines Zielobjektes zu empfangen (auch lesen genannt).
Grundgedanke dieser Kraft ist es in die Gedanken eines
Ziels einzudringen (dann sind weitere Optionen möglich).
Bei vertrauten Personen gibt es in der Regel einen Bonus
von SM-1.
Der ausführende Charakter kann SM hinzunehmen,
um seine Fähigkeit zu tarnen.
SM-2
SM-1
SM+-0
SM+1
SM+2
1 Erfolge
2 Erfolge
3 Erfolge
4+ Erfolge

Die Zielperson ist im Gespräch vertieft
Die Zielperson ist beschäftigt
Versuch kann bemerkt werden wobei das Ziel
spüren kann von wem dieser Versuch ausgeht
Versuch kann bemerkt werden wobei das Ziel
nicht weiß von wem dieser Versuch ausgeht
Versuch soll nicht bemerkt werden
Versuch wird bemerkt, das Ziel weiß aus welcher Richtung.
Nur die Hälfte kommt an.
normal
getarnt, Ziel hat keinen blassen Schimmer

Gedankenkontrolle (aktiv) -2
Kontrolle über den Geist und körperliche Fähigkeiten der
Zielperson. Vorrausetzung ist die erfolgreiche mentale Kontaktaufnahme durch Gedanken lesen (also zwei Proben). Bei
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mehreren Personen steigt der SW um +1 je zusätzlicher Person. Zusätzlich ist die Aussprache des Ziels undeutlich und
das/die Attribut(e) Geschick der Person(en) verringert sich
um die Menge der zu kontrollierenden Personen.
Lebewesen besonders Menschen sind nicht doof. Sie
spüren schon, dass mit ihnen was nicht stimmt, wenn ein
Erwählter sie kontrolliert. Aus diesem Grund wehren sie sich
natürlich. Jedoch entscheiden die Erfolge des Erwählten, wie
lange er ihn im Griff hat.
Pro Erfolg gewinnt der Erwählte die Kontrolle für eine Minute. Hierbei kann/können die Zielperson(en) versuchen mit Antinergie oder gegen das Erfolgsniveau zu entkommen, wenn der Zugriff bemerkt wird.
Schlaf (aktiv) -2
Versetzt die Zielperson in einen Schlaf. Wenn diese nicht
vorher geweckt wird, bestimmt der addierte Wert aller gefallenen W10 (1W10 je Netto-Erfolg) die Dauer des Schlafes in
Minuten.
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Telekinese (aktiv) -3
Gegenstände mit der Kraft des Geistes bewegen. Jedes Mal
wenn Telekinese genutzt wird, um etwas nicht in einer geraden Linie zu bewegen, wird eine modifizierte Probe verlangt.
SM+1
SM+2
SM+3

langsame Bewegung
schnelle Bewegung
sehr schnelle Bewegung

(1-3 m/sek.)
(3-6 m/sek.)
(6-18 m/sek.)

Es müssen mindestens 2 Erfolge fallen. Jeder weitere Erfolg
bedeutet, dass der Erwählte die Bewegungsrichtung ändern
kann.
Geschosse: Ein Erwählter kann ein Objekt auch mit der Geschwindigkeit eines Projektils auf sein Ziel schleudern. Jedoch ist die Größe bzw. das Gewicht des Objektes in diesem
Fall begrenzt. Je angefangene 30 g. des Objektes bedeutet
einen SM von +1. Das heißt, das ein 240 g schwerer Stein
einen SM+8 aufweist.
Das liegt daran weil in dieser Situation der Erwählte
wie bei einem mentalen Schrei agiert. Es ist eine Form der
Überanstrengung, die jedoch nur im begrenzten Maß eingesetzt werden kann. Dafür jedoch kann ein 50 g Bleigewicht
abgefeuert werden wie eine Pistolenkugel.
Hier greift auch die Resistenz-Regeln (S.234). Ein
Gegenstand der mit hoher Geschwindigkeit auf ein Hindernis trifft zerschellt eher, als dass übernatürliche Schäden
verursacht werden.
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Beispiel: Ein 105 g schwerer Stein würde auf 30 m Flugweite
120 Schadenspunkte erzielen. So geschleudert auf eine
Stahltür jedoch würde die Tür nicht durchschlagen werden,
da Stein einen RS16 hat und die Stahltür einen RS20. Die
Schadensenergie geht somit auf den Stein zurück.
Fazit: Die Tür ist verbeult und der Stein ist angeknackst.
Schaden durch Geschosse per Telekinese
Gewicht
SM
Schaden (Ergebnis abrunden)
bis 15 g
1,0 je Flugmeter
30 g
+1
1,5 je Flugmeter
45 g
+1
2,0 je Flugmeter
60 g
+2
2,5 je Flugmeter
75 g
+2
3,0 je Flugmeter
90 g
+3
3,5 je Flugmeter
105 g
+3
4,0 je Flugmeter
120 g
+4
4,5 je Flugmeter
135 g
+4
5,0 je Flugmeter
150 g
+5
5,5 je Flugmeter
165 g
+5
6,0 je Flugmeter
180 g
+6
6,5 je Flugmeter
195 g
+6
7,0 je Flugmeter
210 g
+7
7,5 je Flugmeter
225 g
+7
8,0 je Flugmeter
240 g
+8
8,5 je Flugmeter

Geschosse können nicht aufgehalten werden, da Geschosse
nicht sicher gesehen werden. Geschosse können jedoch abgelenkt werden (Flugbahn beeinflussen).
SM+3
SM+5

ablenken
kontrollieren (nur Pfeile, Speere o.ä.)
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Pyrokinese & Kryokinese (aktiv) -2
Mit Pyrokinese kann der Erwählte ein Objekt oder sogar
eine Zielperson erhitzen. Es wird kein Feuer beschworen
oder entzündet. Das Ziel wird als Einheit erhitzt, also keine
einzelnen Stellen. Ausnahme bilden Haare oder Kleidung.
Kryokinese hingegen kühlt und senkt die Temperatur
eines Objektes oder einer Zielperson.
Je eine KE-Attributstufe befähigt dazu, 30°C bzw. -30°C je 150
cm3 oder 150 ml pro Sekunde zu erwärmen/abzukühlen. 1 kg
lebendes Gewebe entspricht ca. 600 cm3 was zur Folge hat,
dass eine Attributstufe von KE 6 gleich einem Temperaturanstieg bzw. –abfall von 36°C pro Sekunde bedeutet.
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Beispiele:
Ein KE-Attribut 6 würde ein 375 cm3 großes Objekt in 2 ½
Sekunden um 180°C erhitzen, wenn die entsprechende Probe 3 Erfolge aufweist.
375 cm3 : 150 cm3 = 2,5 Sek. | KE 6 x 30°C = 36°C = 180°C
Ein 75 kg schwerer Mann entspricht 45.000 cm3. Bei einem
KE-Attribut 7 würde sich dessen Körpertemperatur pro Sekunde um 0,7 C° senken.
75 kg x 600 cm3 = 45.000 cm3 : 150 cm3 = 300 Sek.
KE 7 x -30°C = -210°C
210°C : 300 Sek. = 0,7°C pro Sek.
Erfolgsniveau:
1 Erfolge =
25 fache Zeit (pro 25 Sekunden)
2 Erfolge =
5 fache Zeit (pro 5 Sekunden)
3 Erfolge =
normal
(pro 1 Sekunde)
Temperaturbeispiele bei Normaldruck:
Absoluter Nullpunkt
Wasser gefriert zu Eis
Raumtemperatur
Person wird bewusstlos
Wasser kocht
Papier brennt
Holz/Fleisch brennt
Blei schmilzt
Kupfer schmilzt
Eisen schmilzt

-273°C
0°C
18-25°C
48,9°C
100°C
233°C
288°C
327°C
1082°C
1530°C
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Levitation (aktiv) -2 bis 4 bei Extralast
Eine energetische Form des Fliegens. Dient ausschließlich
dazu, sich selbst plus das eigene Gewicht, sowie seine körperliche Tragkraft in die Lüfte zu heben. Ebenso sollte der
Charakter ohne entsprechende Schutzkleidung nicht schneller als 90 km/h fliegen.
Je Erfolg erreicht der Erwählte eine Geschwindigkeit
von 20 km/h, welche er mit je zusätzlich investierten Willenskraftpunkt verdoppeln kann.
(3 Erfolge = 60 km/h x 4 Willenskraftpunkte = 160 km/h)
Psychoschild (aktiv|auch passiv) -4
Der Erwählte nutzt die ihn umgebene kosmische Energie als
Kokon, welcher verhärtet und als Schild gegen physische
Attacken dient. Ein Einsatz purer Geisteskraft und reiner
kosmischer Energie. Die Grundstärke des Schildes ist RS1. Je
zusätzlich investierten Willenskraftpunkt (max. doppelter
KE-Attributwert) steigt der RS um +1.
Visionen (passiv) -3
Der Erwählte erhält oberflächliche Eindrücke über einen
Gegenstand oder Ort. Die Eindrücke laufen vor dem geistigen Auge des Charakters ab. Bei starken Strömungen ist
keine Probe erforderlich, da der Erwählte dann automatisch
eine Welle von Eindrücken bekommt.
Der Erwählte kann bis zum Quadrat seines KEAttributes in Jahren zurückgehen und Erfahrungen über
diesen Gegenstand oder Ort empfangen.
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Vorhersagen (ausschließlich passiv) -5
Die Fähigkeit in die Zukunft zu sehen. Eine sehr unbekannte
Kraft und wenig erforscht. Ein Erwählter ist in der Lage bis
zum
Quadrat
seines
KE-Attributes
(in
Stunden/Tagen/Wochen/Monaten) in die Zukunft zu sehen. Dabei empfängt er aber nur kurze und blitzartige Eindrücke
von Geschehnissen die nicht seine eigene Person betreffen.
Hellsehen (aktiv) -2
Durch Wände oder feste Gegenstände hindurchsehen. Gesuchte Objekte werden jedoch nicht verfehlt (aus Versehen
hindurchblicken o.ä.). Bei einem neuen Ziel oder Richtungswechsel wird erneut eine Probe gefordert.
Die Stärke des Materials welches durchblickt werden
kann, entspricht dem KE-Attribut zum Quadrat x 2 in Zentimeter (abgerundet).
Beispiele
KE 52 (25) x 2 = 50 cm können durchblickt werden
KE 82 (64) x 2 = 128 cm
Hellhören (aktiv) -2
Ähnlich wie Hellsehen. Der Charakter kann jedoch Geräusche hinter Wänden oder anderen Hindernissen wahrnehmen und könnte so uneingeschränkt Gespräche belauschen.

311


Elementkontrolle (aktiv) -x
Die Elemente zu kontrollieren oder zu beschwören ist eine
der intensivsten Fähigkeiten unter den Erwählten. Mit je
einer KE-Attributstufe, kann bis zu 1 ml Flüssigkeit/Wasser,
1 cm3 Erde/Gestein, 1 cm3 Luft/Gas sowie 1 cm3 Feuer beschworen und/oder kontrolliert werden. Jeder investierte
Willenskraftpunkt multipliziert diese Menge und jeder gefallene Erfolg wiederum potenziert das Ergebnis.
Beispiel: KE 6 | 3 WKpt. | 5 Erfolge
6 x 3 = 18 mit 5 potenziert = 18 x 18 x 18 x 18 x 18 =
1.889.568 Milliliter/Kubikzentimeter/Milliampere/Millivolt
Feuer: Feuer brennt grundsätzlich flächendeckend.
Wenn ein Erwählter einen Feuerball beschwört und diesen
auf ein Ziel schleudert, so breitet sich diese Feuerkugel unmittelbar nach dem Aufprall aus. Ein Feuerball kann soweit
geworfen werden wie der Charakter einen Stein werfen
kann. Beim Aufprall ist die Fläche in der Regel zwanzig Mal
so groß (in cm2), wie der Ball an Größe hat (z.B. ein 500 cm3
großer Feuerball würde eine Fläche von 10.000 cm2 also 1 m2
in Brand setzen). Feuer verursacht sofort Brandschaden, der
kontinuierlich anhält, bis das Feuer gelöscht wird. Der Schaden beläuft sich bei brennbarem Material auf 1 pro Sekunde
bei flächendeckendem Brand. Ein Feuerangriff auf einen
menschlichen Körper, verursacht 1W10 pro angegriffene
Zone und erlischt dann wieder, da die Kraft nur Feuer beschwört, nicht brennendes Öl, „Napalm“ oder vergleichbares. Entflammte Kleidung brennt natürlich weiter.
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Wasser: Wasser wird eher selten als Angriffselement
verwendet. Meist nützt es eher als Schutz vor Feuerangriffen. Aber auch Angriffe finden Verwendung. Diese Angriffe
werden dann als „Rammbock“ genutzt. Gegnerische Ziele
können so aus dem Weg geschafft werden oder zurückgeworfen werden. Um einen Gegenstand oder eine Person
zurückzuwerfen benötigt man eine gewisse Wassermenge,
diese Menge liegt bei mdst. 1 lt (Litertonne). Wasser verschwindet nicht automatisch, da es normal im Erdboden
versickert. Kann das beschworene Wasser nicht ungehindert
verlaufen, versickern oder fortspülen, so steht der Charakter
in seiner selbst verursachten Wasserlache. Hier sollte der SL
gut aufpassen und darauf achten, dass dann auch die Regeln
für Wasseraktionen Verwendung finden.
Erde/Gestein: Wenn Erde oder Gestein erschaffen
wird, ist es präsent, kann aber nicht gesteuert werden. Ist
ein Klumpen Erde oder ein Gesteinsbrocken erschaffen
muss dieser durch Telekinese bewegt werden. Ausnahme
sind Erd- oder Gesteinsmauern, die aus dem Boden heraufbeschworen werden, um sich und andere zu schützen oder
zu behindern. Ein Charakter mit einem KE-Attribut von 7
und 5 Erfolgen könnte eine 4x2 m große und 25 cm starke
Steinwand mit RS50 und BP400 beschwören (benötigt ca.
1.500.000 cm3 Material).
Beispiel:
KE 7 | 5 WKpt | 4 Erfolge = 7 x 5 = 35 mit 4 potenziert =
35 x 35 x 35 x 35 = 1.500.625 cm3 Gestein
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Luft: Luft ist das Element, welches schwer zu beschreiben ist. Keiner kann sie sehen, hören, riechen, schmecken oder ertasten. Spüren ist ggf. die Ausnahme. Auch hier
sind die Kubikmeter ausschlaggebend wenn der Erwählte
Luft erschaffen will. Vorhandene Luft kann in einem Umkreis von KE x KE in Metern kontrolliert werden.
Ausnahmeregel: Wenn ein Charakter Wind heraufbeschwören will oder sogar einen Sturm, so kann er das tun.
Dazu werden aber gesonderte SM verteilt. Die Meterangaben der Windstärken (WS), die weiter unten erklärt werden
sind für das Spiel gerundet worden.
SM-1 WS1
SM-1 WS2
SM+-0 WS3
SM+-0 WS4
SM+1 WS5
SM+2 WS6
SM+3 WS7
SM+4 WS8
SM+5 WS9
SM+6 WS10
SM+7 WS11
SM+8 WS12
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leiser Zug
leichte Brise
schwache Briese
mäßige Briese
frische Brise
starker Wind
steifer Wind
stürmischer Wind
Sturm
schwerer Sturm
orkanartiger Sturm
Orkan

(0,3-1,5m/Sek.)
(1,6-3m/Sek.)
(3-6m/Sek.)
(6-8m/Sek.)
(8-10m/Sek.)
(10-14m/Sek.)
(14-17m/Sek.)
(17-20m/Sek.)
(20-24m/Sek.)
(24-28m/Sek.)
(28-32m/Sek.)
(>32m/Sek.)

Die Welt von ALEARIUS
Windstärkenerklärung
WS1 Rauch steigt nicht ganz senkrecht empor, Blätter
aber noch unbewegt
WS2 Blätter säuseln, Wind im Gesicht gerade spürbar
WS3 Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel
werden gestreckt
WS4 Zweige und dünne Äste bewegen sich, loses Papier
wird vom Boden aufgehoben
WS5 große Zweige und Bäume bewegen sich, auf Seen
bilden sich Schaumköpfe
WS6 auch starke Äste bewegen sich, an Haus-decken und
Drähten hörbares Pfeifen
WS7 Bäume bewegen sich, spürbare Behinderung beim
Gehen gegen den Wind
WS8 Zweige werden von den Bäumen abgebrochen,
erhebliche Gehbehinderung
WS9 Dachziegel werden von den Häusern abgehoben,
Personen müssen halt finden
WS10 Bäume werden entwurzelt, an Häusern schon
bedeutende Schäden
WS11 verbreitete schwere Sturmschäden
WS12 verwüstende Wirkung schwerster Art Personen
werden fortgewirbelt
Eine Person oder ein Objekt, welches von so einer Wucht
getroffen wird reagiert wie beim Wasserangriff mit einem
Rückprall oder wird einfach weggepustet.
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Elektrizität (aktiv) -3
Strom? Auch das! Elektrizität gehört zu den Elementen,
wird aber in der Regel nicht mit einbezogen. Ein PSIBegabter ist in der Lage ein elektromagnetisches Feld aufzubauen, um dann elektrische Entladungen hervorzurufen.
Diese Entladungen können ggf. gesteuert werden.
Regeltechnisch gibt es drei Stufen der Elektrizität:
Schwachstrom, Haushaltsstrom, Starkstrom
Jede einzelne Kategorie hat ihre eigenen Auswirkungen und
Beschwörungsregeln.
Schwachstrom: Der obligatorische Weidenzaun. Der Strom
ist schwach aber schmerzhaft. Er dient nicht dazu jemanden
zu rösten, sondern abzuschrecken, zu foltern oder ein Taschenrechner zum Laufen zu bringen. Die Palette des
Schwachstromes reicht von 0 bis beispielsweise Autobatterie.
Wird diese Art von Strom beschworen erleidet der
Charakter keinen Nachteil. Diese Art von Elektrizität kann
ohne Schwierigkeiten beschworen werden.
Haushaltsstrom: Diese Kategorie ist schon etwas stärker.
Elektrogeräte können zum Laufen gebracht werden. Der
PSI-Begabte kann Starthilfe beim liegengebliebenen Wagen
leisten oder kurzum tödliche Stromschläge verteilen. Ebenso
kann er Herzkammerflimmern wieder in einen Rhythmus
bringen.
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Die Welt von ALEARIUS
Wird diese Art von Strom beschworen erleidet der Charakter
einen SM+2 bzw. SM+4 wenn er die Entladung kontrollieren
will.
Starkstrom: Diese Kategorie ist auch als „Blitze werfen“ bekannt. Diese Entladungen haben nur einen Zweck. Hau um
was dir im Weg steht! Ein PSI-Begabter, der diese Stärke
beschwört, könnte eine E-Lock betreiben.
Wird diese Art von Strom beschworen erleidet der
Charakter einen SM+6 bzw. SM+8 wenn er die Entladung
kontrollieren will.
Schaden: Der Schaden der verursacht wird ist auch in die
Kategorien aufgeteilt und geht stets auf die Lebenspunkte
bzw. Bruchpunkte eines Objektes.
Schwachstrom
Haushaltsstrom
Starkstrom
Starkstrom Blitzkraft

Keinen Schaden
Bis 20 Schadenspunkte
Bis 100 Schadenspunkte
Bis 500 Schadenspunkte
Zusätzlich SM+2
(unkontrollierbar)
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Erschafft Eure eigene Welt
Grundsätzlich dient ALEARIUS – LEX PRIMA als Regelwerk, welches für die Grundregeln sorgt und Inspiration
liefern soll. Ein Ideales Werk, um Eure eigenen Ideen von
Welten und Settings spielbar zu machen. Ich ermutige Euch
gern dazu Eure eigenen Welten zu erschaffen. Erschafft
eigenen ethnischen Gruppen ob menschlich tierisch oder
außerirdisch ist hierbei völlig zweitrangig. Wenn Ihr
nichtmenschliche Völker erschafft, so achtet darauf welche
körperlichen und geistigen Merkmale diese besitzen. Sind
sie stärker, intelligenter als Menschen? Wie gut ist ihre
Wahrnehmung im Vergleich zum Menschen?
Damit Ihr Eure eigene Welt erschaffen könnt, in der Ihr Eure
Spieler agieren lasst, müsst Ihr ein paar wichtige Eckpunkte
für die Erschaffung eines eigenen Settings vorbereiten.

Völker bzw. etnische Gruppen
Völker sind wie eben schon beschrieben ein wichtiger Punkt.
In einem Setting, welches im Hier und Jetzt und auf der Erde
spielt, kann sich natürlich auf Menschen beschränkt werden.
Wenn Eure Welt aber von fantastischen Wesen oder außerirdischen Lebensformen bevölkert wird, so müsst Ihr auch
diese zumindest mit Background füllen. Heutzutage reicht
es leider nicht mehr aus einfach nur zu erklären, dass dieses
Wesen hinter dem Tresen der Bar im keliaranischen Distrikt
des Sternengates einfach nur drei Arme und vier Augen hat.
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Die Welt von ALEARIUS
Beachtet die körperlichen Vor- und Nachteile Eurer Rassen
und wertet sie auf Basis der Charaktererschaffung ein. Eine
Rasse die standardmäßig 2 m groß ist und körperlich
muskulöser ist, kann also gern einen Traglastbonus erhalten.
Ebenso wie Rassen, die grazil sind wie Elben und einen Bonus
auf Geschick oder Wahrnehmung verdienen, solltet Ihr diese
Punkte berücksichtigen.
Heutzutage solltet Ihr als Spielleiter auch tiefere Infos
geben können, warum zum Beispiel so komische Hieroglyphen
dessen Kleidung zieren und dass diese Symbole Zeichen
seines Clans sind. Kurzum, Ihr müsst Rassen und besonders
die spielbaren Rassen auch mit etwas Kultur füllen.
Eine Kultur setzt sich zum Beispiel zusammen aus
der Sprache mit ihrer Literatur, Kunst und Handwerk, Sitten
und Gebräuche, die volkstypische Küche und die volkstypische
Art sich zu kleiden. Weiter gibt es tiefergehende Details
einer Kultur wie zum Beispiel Dialekte in der Sprache oder
Religionen, die Einfluss auf die Kultur haben. Es reicht eben
nicht aus nur körperliche Merkmale zu beschreiben.
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Karten
Mit einer Weltkarte, Landkarte oder Stadtkarte könnt ihr
den Raum begrenzen in dem gespielt werden soll. Weiter
könnt ihr dadurch auch weitere Hintergrundinfos entwickeln und so Euren Rassen eine Vorgeschichte verleihen und
die Kultur weiter ausschmücken. Besonders bei Stadtbeschreibungen und Stadtkarten schlummert ein erhöhtes
Potential für Ideen und Inspirationen. Ihr werdet schnell
merken, wie Eure Fantasie mit Euch durchgeht und wie Ihr
kleine bis weitreichende Intrigen, Schicksale und Machtkämpfe entwickelt, in die Ihr Eure Spieler hineinstoßen
könnt. Ein Pool an Abenteuerideen, der jedes Mal größer
wird, je mehr Ihr Euch mit Kartenmaterial und Beschreibungen auseinandersetzt.
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Die Welt von ALEARIUS
Gegenspieler
Einer der wichtigsten Punkte eines Settings sind die möglichen Gegenspieler. Seien es Orks, Schattenelben, Dämonen
oder menschliche Gegner wie Kriminelle korrumpierte Artgenossen oder Geheimbunde, die nach dem Leben der Spielfiguren trachten.
Hier müsst ihr nicht alles haargenau ausarbeiten. Ihr
könnt die Charaktererschaffung genauso für Gegenspieler
nutzen wie für die Spieler. Mein Tipp, erschafft drei Versionen von Gegnern. Leichte Gegner (unterlegener als Eure
Spieler), Mittlere Gegner (ebenbürtig zu Euren Spielern) und
Schwere Gegner (überlegener als Eure Spieler). Nun braucht
ihr nur die Anzahl der Gegner bestimmen und notieren in
welcher Reihenfolge diese besiegt werden, oder eben nicht.
Eines haben alle Gegenspieler gemeinsam. Nachdem sie
erschaffen wurden, könnt Ihr nach Euren Wünschen und
Vorstellungen an den Werten „herumschrauben“. Nehmt
leichten Gegner bewusst etwas Blattwert, Lebenspunkte oder Attributstufen weg und/oder erschwert ihre Kampffertigkeiten. Bei schweren Gegnern hingegen, könnt Ihr ruhig
ein paar Lebenspunkte drauflegen. Erhöht die Attributstufen oder verbessert massiv die Kampffertigkeiten. Egal was,
hier könnt Ihr kreativ sein.

Gegenstände
Ihr solltet auch ein Kontingent an gebräuchlichen Gegenständen aufführen. Als Basis könnt Ihr den Index ab S.327
benutzen. Aber auch Fahrzeuge und Verbrauchsgüter wie
Lebensmittel sollten im Ansatz notiert sein.
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Der Endboss / Das Ziel
Wann ist ein Abenteuer beendet? Wann und wie können
Eure Spieler die nächste Dimension erreichen? Das große
Finale sollte ebenfalls notiert sein. Ein Mächtiger Gegner
oder ein großes gelöstes Rätsel sind nur Beispiele dieses
Finales.
Ihr solltet aber nicht den Erfolg eines Abenteuers
oder Eurer Welt an dem Endboss festmachen. Auch wenn
Ihr Euch das so fantastisch und verworren kreativ ausgemalt
habt, so werdet Ihr auch auf Spieler treffen, die weit ab von
dem Handlungsstrang entfernt sind, den Ihr Euch so mühsam erdacht habt. Versteift Euch also nicht auf einen einzigen roten Faden. Akzeptiert die Tatsache, dass unterschiedlichste Spieler auch unterschiedlichste Farben mögen und
vom roten Faden abkommen, da der grüne Faden der da
gerade aufgetaucht ist, viel spannender zu sein scheint. Haltet also ein oder zwei alternative Wege und Endlösungen
bereit. Letzten Endes kommt es sowie so anders als man
geplant hat.
Egal welches Rollenspielsystem. Egal ob dieses oder
ein anderes. Es gibt nur eine einzige gemeinsame Konstante: der Spaß am Spiel hat Vorrang!
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Die Welt von ALEARIUS

W

enn Ihr alles soweit bestimmt habt und Euch
weit genug vorbereitet habt, dann ist es Zeit eine
der passendsten Floskeln Euren Spielern an den
Kopf zu werfen, als Startwort und Alternative zum klassischen „Auf die Plätze, fertig, los!“.
Mein Vorschlag:
Legt Eure Aufzeichnungen zurecht, stellt Eure Würfel bereit
schaut einmal kurz in die Runde und sagt:

„Willkommen in meiner Welt!“
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D

Letzte Worte

ies ist nun das Ende von ALEARIUS – LEX PRIMA.
Ich möchte Euch allen viel Spaß beim Spielen und
beim Entwerfen von spannenden Welten und Geschichten wünschen.
Abenteuer, Heldentaten, Patriotismus, Aufopferungen, Selbstlosigkeit, Spannung, Angst, Freude, Siegesrausch
und viele andere Gefühle oder Taten, die in der heutigen
Berufswelt schwer erreichbar scheinen, könnt Ihr hier im
Rollenspiel neu verkörpern.
Einige von Euch werden die eine oder andere Regelung anders verstehen oder sogar missverstehen. Ein Regelwerk zu schreiben, so das wirklich jeder es auch so versteht
wie es angedacht war, ist meiner Meinung nach sehr schwer.
Regelwerke wie dieses und auch andere dienen grundsätzlich als Leitfaden. Wenn Euch Regelungen missfallen, Ihr
andere Ansätze bevorzugt oder meine sogar ablehnt, so ist
das nicht schlimm.
„Regeln sind da, um gebogen zu werden.“
Beugt die Regeln. Brecht sie nach Bedarf. Dafür ist ein Regelwerk da. Und wenn Ihr einige Verbesserungen vorschlagen wollt, besucht meine Homepage und nehmt Kontakt mit
mir auf. Konstruktive Kritik und Glückwünsche sind immer
gern willkommen Euer Thorsten Kuhnert
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Anhänge

D

Der Index

ieser Index ist ein Ausschnitt aus dem Waffen- und
Ausrüstungsinventar der einzelnen Weltenbücher.
Er dient als erste Orientierungshilfe und als Möglichkeit für Spielleiter, diesen weiter auszubauen.
Der „Preis“ eines jeden Gegenstandes sollte als
Richtwert verstanden werden. Besonders bei Fantasywelten,
werden oftmals Gold-, Silber- und Kupfermünzen als Zahlungsmittel verwendet. Jeder Spielleiter sollte für sich selbst
die Auslegung des Preises eines Gegenstandes festlegen.
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FFW

KL

GR

S

AF

BW
SB

RW

MAG

TS

14

1

1

10

2H

-

15

17er

5

480,-

Gewehr

21

3

3

13

1H

1

20

12er

0

2.500,-

MP

18

3

1

11

3S/A

-

10

40er

3

720,-

Werfer

8

2

3

-

1E

-

40

2x6er

1

2.500,-

NFW

KL

GR

SB

AF

BW
SB

RS BP

GEW

TS

Preis

Feuerwaffen

Pistole

Nahkampfwaffen

Preis

Dolch

7

1

1

+1

3

-

16/40

0,5

5

30,-

Schwert

15

2

5

+4

2

-

22/90

1,9

1

250,-

Axt

18

2

4

+5

1

1

30/90

4,6

0

90,-

Stab

14

1

7

+2

3

-

10/25

1,0

0

80,-

Speer

16

2

7

+3

2

1

15/25

1,2

0

240,-

Hammer

13

1

3

+3

1

-

25/80

4,5

1

90,-

Handfernwaffen

FFW

KL

GR

S
SB

AF

BW
SB

RS BP

GEW

TS

Wurfmesser

12

1

1

8

1

-

12/20

0,1

5

50,-

Bogen

19

2

7

+7

1E

1

RWx3

1,5

0

500,-

KL = Klasse
1 = einfach
2 = schwierig
3 = episch
GR = Größenattribut

Zubehör

S/SB = Schaden/-bonus
BWSB = Blattwertbonus
RW = Reichweite in m
MAG = Magazin
TS = Tarnstufe

Merkmal

Preis

AF= Aktionsfrequenz:
E = Einzelschuss
H = Halbautomatisch
S = Salvenfeuer 3 Schuss
A = Vollautomatisch

S

BW
SB

RW

MAG

TS

Preis

Munition

Reguläre Munition

n.r.

-

-

-

5

60,50Stk.

Magazin

Standardmagazin

-

-

-

15

5

50,-

Pfeile

Kriegspfeile

8

-

200

-

3

Granaten

Standard
Werfer-Granaten

30

3

-

-

3

n.r. = nicht relevant
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50,10 Stk.
120,5 Stk.

Anhänge
KL

RS

BP

Kopf

je Arm

Torso

je Bein

Vollrüstung

BEH

Leder

1

2

-

8,(0,4)

10,(0,4)

24,(1,2)

16,(0,8)

80,(4,0)

-

Waffenrock

2

5

15

25,(0,4)

30,(0,4)

75,(1,2)

50,(0,8)

250,(4,0)

-

Harnisch

3

9

15

200,(1,4)

230,(1,4)

600,(4,2)

400,(2,8)

2.000,(14,0)

+1

Panzer

4

12

25

450,(2,2)

500,(2,2)

1.350,(6,6)

900,(4,4)

4.500,(22,0)

+2

Paladinrüstung

5

15

35

550,(4,5)

650,(4,5)

1.900,(15,0)

1.200,(9,0)

6.000,(46,5)

+3

Schutzweste

3

10

30

-

-

1.250,(15,0)

-

-

-

Schutzanzug

4

12

80

1.300,(3,5)

1.800,(1,0)

5.500,(6,0)

2.250,(2,8)

14.000,(17,1)

+1

Exo
Panzerung

5

15

200

3.200,(25,0)

4.500
(35,0)

14.500,(165,0)

3.800,(90,0)

34.000,(440,0)

n.r.

Hightechpanzerung

6

10

100

2.500,(2,5)

3.800,(2,5)

12.500,(7,0)

9.900,(4,8)

42.000,(24,1)

-

Rüstungen

BEH = Behinderung (SM Einfluss auf alle GE Proben)
Klammerwerte = Gewicht in kg
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Waffen
Pistole
Eine halbautomatische Handfeuerwaffe. Es handelt sich um
eine leichte, zuverlässige und handliche Waffe, die auf
Grund ihrer robusten und einfachen Bauweise einfach zu
handhaben ist und trotz unterdurchschnittlicher Schadenskraft, dadurch eine höhere Aktionsfrequenz bieten kann.
Gewehr
Als Gewehr ist hier ein halbautomatisches Selbstladegewehr
aufgelistet. Das Magazin fasst zwölf Patronen Kaliber .300
Magnum.
MP (Maschinenpistole)
Eine 9 mm Gasdrucklader Maschinenpistole mit abgestütztem Rollenverschluss und einer klappbaren Schulterstütze.
Werfer
Ein schultergestützter Einzelschuss-Granatwerfer
Klapplauf zum Abfeuern von 40 mm Kleingranaten.

mit

Dolch
Ein aus Stahl gefertigter Dolch. Die Gesamtlänge beträgt ca.
35 cm, bei einer 3 cm breiten, vom Heft zum Ort spitz zulaufender Klingenlänge von ca. 20 cm. Das Griffstück ist mit
rauem Leder umwickelt und robust verarbeitet.
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Anhänge
Schwert
Ein
aus
Damaszener-Stahl
gefertigtes
EinhandBreitschwert. Die Gesamtlänge misst ca. 105 cm. Die Klinge
ist ca. 85 cm lang und am Heft ca. 6 cm. Das Griffstück ist
aus Horn gefertigt und mit Metalldraht umwickelt. Auf beiden Seiten der Klinge ist vom Heft bis zu zwei Drittel der
Klinge eine Hohlkehle eingearbeitet.
Axt
Diese Axt ist ca. 95 cm lang mit einem davon 30 cm großen
Axtblatt. Der Schaft ist aus Hartholz und mit weichen und
breiten Lederband umwickelt.
Stab
Ein 170 cm langer aus Eichenholz gefertigter Kampfstab. An
den Enden ist er mit Stahlkappen verstärkt, um ein Splittern
zu vermeiden.
Speer
Ein einfacher Kampfspeer aus Hartholz. Die Speerspitze ist
aus hochwertigem Stahl gearbeitet und misst ca. 20 cm.
Wurfspeere weisen eine Reichweite von 20m auf.
Hammer
Dieser Hammer ist ca. 75 cm lang. Der Schaft ist aus Edelholz gefertigt und mit Stahlnieten beschlagen. Der Hammerkopf selbst misst 20 cm x 8 cm x 8 cm, besteht aus gehärtetem Stahl und mit 4 kg eher ein Leichtgewicht unter den
Kriegshämmern.
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Wurfmesser
Diese Wurfmesser sind aus edlem Stahl gefertigt und perfekt ausbalanciert. Sie messen eine Länge von ca. 15 bis 20
cm. Die Reichweite liegt bei 10m.
Bogen
Dieser Langbogen ist aus hochwertigem Edelholz gefertigt
und bietet eine kraftvolle Spannkraft. Er katapultiert Pfeile
dreimal weiter als ihre maximale Reichweite.
Munition (Regulär)
Eine reguläre Munition. Die Hülsenform ist konisch und
Randlos. Das Kaliber beträgt 9 x 18 mm.
Magazin
Hierbei handelt es sich um spezifische Magazine für Pistolen und/oder Gewehre.
Pfeile
Diese Flugpfeile sind qualitativ hochwertig gefertigt. Ihre
Leitfedern sind in gewundener Anordnung befestigt, damit
die Pfeile sich im Flug drehen und so an Flugstabilität gewinnen. Ihre Reichweite beträgt 200 m.
Granaten
Nach dem Verlassen des Laufes, werden nach ca. 5 m die
Sprengladungen zündbereit geschaltet. Damit wird verhindert, dass der Schütze sich selbst schadet, falls versehentlich
ein Hindernis unmittelbar vor die Laufmündung geriet oder
der Schütze versehentlich dieses Hindernis missachtet und
trifft.
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Anhänge
Rüstungen
Lederschutz
Lederschutzkleidung bietet nur begrenzt Schutz. Sie dient
hauptsächlich dazu Schaden abzuschwächen und/oder
Schürfwunden zu vermeiden.
Waffenrock
Diese Art von Schutzkleidung bietet leichten Schutz vor
Nahkampfwaffen. Er besteht aus verstärktem und in mehreren Lagen genähten dichten Stoff, der mit Stoffresten und
Schafswolle gestopft ist.
Harnisch
Der Harnisch ist aus unterschiedlichsten Materialien hergestellt. Mit dem Namen „Harnisch“ ist eher die Form und
Ausführung dieser Schutzkleidung gemeint, als ihre Zusammensetzung. Der Harnisch bietet guten Schutz, ohne
gleich schwerfällig zu sein und die Beweglichkeit des Trägers massiv zu beeinträchtigen.
Panzer
Diese Schutzausrüstung ist schwerfällig und beeinträchtigt
die Beweglichkeit des Trägers deutlich mehr als der Harnisch. Hierfür ist ein Panzer vornehmlich aus festem Stahl
oder aus mehreren miteinander verklebten Lagen hartem
Leder hergestellt. Ein Panzer ist in Körperzonen aufgeteilt
und ist die Vorlage zur klassischen Vollrüstung.
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Paladinrüstung
Diese Vollrüstung ist für Schlachten auf dem offenen Feld
konzipiert. Sie bietet sehr guten Schutz, ist aber aufgrund
ihres hohen Gewichtes schwerfällig und beeinträchtigt die
Gewandtheit des Trägers deutlich. Eine Paladinrüstung ist
aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit robustem und
bequemem Stoff gefüttert. Oft werden Kettenhemde darunter getragen, was zwar die Bewegungsfreiheit weiter beeinträchtigt, aber in Kombination einen exzellenten Schutz
bietet.
Schutzweste
Eine Schutzweste besteht in der Regel aus Aramidstoffen
auch als „Kevlarmaterial“ bekannt. Je nach Schutzklasse
können auch Schutzplatten aus Aramid-HybridWerkstoffen eingearbeitet sein. Vornehmlich als Weste gefertigt, bietet sie guten Schutz und wenig bis keine Behinderungen des Trägers.
Schutzanzug
Unterschiedliche Areale des Körpers werden mit eigenen
Schutzkleidungsstücken versehen oder sind auf einem
Ganzkörperanzug aufgebracht. Da versucht wurde alle wichtigen Körperareale zu schützen, leidet der Träger dadurch
an einem geringeren Tragekomfort, was sich in einer leichten Bewegungsbehinderung auswirkt. Da diese Art von
Schutzkleidung in der Regel von erfahrenen Spezialisten
getragen wird, ist dieser negative Effekt jedoch nicht weiter
Ausschlaggebend.
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Anhänge
Exo Panzerung
Wenn einzelne Schutzelemente aus festem harten und
schweren Materialien besteht, sodass diese nur als Vollanzug getragen werden kann, die sich selbst stützen muss,
spricht man von einer Exo Panzerung. Diese Art von Panzerung ist eine Art „anziehbarer“ Roboter. Der Träger muss
hierfür eine Interfaceleiste auf seiner Wirbelsäule implantiert bekommen, da die Exo Panzerung beim Einsteigen in
diese sich neural, mit dem Träger verbindet. Dadurch ist die
Panzerung reaktionsschneller. Die Höhe beträgt oftmals 2
bis 2,5 m in die der Träger buchstäblich hineinsteigt. Alle
Körperzonen sind dann mit Schutzmaterialien oder Stahl
geschützt. Alle Arale sind miteinander verbunden, um eine
gegenseitige Stützfähigkeit zu erzielen. Fußtruppen der
Streitkräfte sind mit dieser radikalen Art von Schutzanzug
bei den Epikriegen 2133 ausgestattet worden.
Hightechpanzerung
Dieser Schutzanzug ist entwicklungstechnisch ein Meisterwerk. Leichter geschmeidiger und bequemer Stoff, der bei
ruckartiger Krafteinwirkung proportional zur einwirkenden
Kraft sich selbst versteift und den Träger schützt. Dabei
wird der Träger in seiner Bewegungsfreiheit nicht beeinflusst. Diese Schutzkleidung wird in der Regel nur von Spezialkräften des Militärs getragen.
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The Art of ALEARIUS

uch in diesem Buch, nunmehr der 2. Edition von
ALEARIUS - LEX PRIMA, ist einiges an Bildmaterial
verwendet worden. Das Layout und diverse Composings stammen aus meiner Hand, angefertigt aus Grafikelementen die ich entweder selbst erstellt habe oder von
talentierten Künstlern bekommen bzw. verwendet habe.
Auch diese möchte ich hier kurz namentlich erwähnen, da
ohne ihr Zutun oder die öffentliche und lizensierte Bereitstellung ihrer Werke, dieses Regelwerk nur halb so schön
aussehen würde.
Seit der Veröffentlichung von AYONA Codes Mundus habe ich mich dafür entschieden, bewusst eine Auflistung der Grafiken in meine Bücher aufzunehmen. Ich möchte damit meine Wertschätzung den Künstlern und Urhebern
dieser Werke entgegenbringen. Ich möchte mich damit bedanken ihre Werke nutzen zu dürfen und nicht einfach nur
einen Vermerk im Impressum einpflegen. Ich designe selbst
und weiß wie viel Arbeit in solchen Werken steckt.

Für das Buchcover
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Thorsten Kuhnert
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