
Leseprobe 
Borbarads Erben

Faszination des Grauens

Zunächst ein paar grundsätzliche
Anmerkungen: Unser Bild eines
aventurischen Helden ist das eines prinzipiell
götterfürchtigen (oder aus anderen Gründen
dem Guten verpflichteten) Abenteurers. Mag
er sich auch hin und wieder wie ein Schurke
verhalten, mag er bisweilen auch in
Versuchung geführt werden, letztlich weiß
er, wo sein Platz in der Welt ist, und er wird
sich (spätestens zum Showdown) definitiv
auf die Seite des Guten stellen. Wäre dem
nicht so, bräuchten wir keine Abenteuer
mehr zu veröffentlichen, denn dann hätten
Sie Ihren Bösewicht direkt vor Ort - am
Spieltisch! ...

Der aventurische Recke ist eben kein
Superheld, sondern ein sicherlich
herausragender Bewohner Aventuriens, der
seine Ziele nur unter Mühen und Schweiß
erreicht, der in

gefährlichen Situationen für sich oder andere
über sich hinauswächst. Den 'Guten' oder
'Gerechten' rollenspielerisch mit seinen
selbstauferlegten Restriktionen darzustellen,
ist in Wahrheit viel schwieriger, als den
'Bösen', der sich (auf den ersten Blick} an
keine Beschränkungen halten muß. ...

Denn zur aventurischen Realität gehört es,
daß jener, der sich mit den Kräften der
Niederhöllen einläßt, früher oder später
unweigerlich in die Kreise der Verdammnis
gerät. Spätestens nach dem Tode wird die
Seele eines solchen Helden einen Weg
beschreiten, der sie unweigerlich in den

 

 

Mahlstrom der niederhöllischen Seelenmühle
führt - und oft tritt dieser Tod früher ein als
vom Paktierer beabsichtigt.

Exakt dieses Ringen der Götter und
Dämonen um die Seelen der Aventurier und
die Gestalt der Dritten Sphäre ist letztlich
das Grundthema, das die Helden in den
Schwarzen Landen erwartet. Sobald es sie in
die düsteren Gefilde von Borbarads Erben
verschlägt, sind sie Sendboten und Streiter
der Prinzipien und Vorbote des 'Guten'.
Freundschaft, Liebe, Ehre und Respekt vor
der zwölfgöttlichen Harmonie stehen hier
gegen Verrat, Haß, Niedertracht und
Blasphemie. In den Schwarzen Landen
kämpfen Kräfte um den Bestand der Welt,
wie sie gegensätzlicher nicht sein können.
Die eine Seite versucht verzweifelt, die Welt
zu erhalten, die andere Seite versucht sie
um jeden Preis zu zerstören. Und absolut
jeder, der den Niederhöllen zuarbeitet, trägt
das seine dazu bei, die Schöpfung aus den
Angeln zu heben. Wenn einzelne unter Ihren
Spielern dieses grundlegende Prinzip nicht
verstanden haben, dann mag dies eventuell
daran liegen, daß Sie als Spielleiter die
Kräfte der Niederhöllen zu ungefährlich oder
in ihrer Tücke nicht subtil genug dargestellt
haben. Denn der Preis, den die 'Bösen'
bezahlen müssen, die nur auf den ersten
Blick nichts zu verlieren, aber alles zu
gewinnen haben, ist stets Einsamkeit, Haß
und Versagen, nie aber Huhm, Freundschaft
und das Bewußtsein, selbst im
verzweifeltsten Augenblick die eigene Würde
bewahrt zu haben.
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Dämonen

"In den Schwarzen Landen heißt die Frage
nicht mehr, ob ein Zant erscheint, sondern
wie viele erscheinen. Jeder einzelne von
ihnen zehrt bei der Beschwörung an den
astralen Kräften des Magus, und jeder dieser
Dämonen muß beherrscht werden, wenn
diese dem Beschwörer nicht Feind sein
sollen!"

- Magister Magnus Karjunon Silberbraue,
Meister der Metaspekulativen Dämonologie,
auf dem Allaventurischen Konvent der
Magie, 27 Hal

 

In kaum einem aventurischen Landstrich
werden die Helden auf derart viele
niederhöllische Kreaturen stoßen können wie
in den Schwarzen Landen. Demzufolge
werden Sie als Meister auch
überdurchschnittlich oft in die Situation
kommen, einen Dämon darstellen zu
müssen. Sie sollten sich, je nachdem,
welches Wesen Sie zu verkörpern
gezwungen sind, klarmachen, daß Dämonen
keine irdischen Geschöpfe sind, sondern daß
sie völlig fremdartige Denk-, Freß- und
Lebensgewohnheiten haben. Ein Magier
beschwört nicht einfach irgendeine
dienstbare Kreatur herbei, sondern eine
Wesenheit, deren eigentliches Streben es ist,
den verhaßten Beschwörer zu hintergehen,
zu zerreißen, zu versklaven oder aber
korrumpieren - und damit für die Seite der
Niederhöllen zu gewinnen. ...

 

 

Einen Dämon zu verkörpern, kann -
insbesondere in den Schwarzen Landen -
schaurigen Spaß bereiten. Drohen Sie den
Spielern und umgarnen Sie sie schon im
nächsten Atemzug, heucheln Sie Demut,
lügen Sie die Spieler an, geben Sie sich
schleimig dienstbeflissen und verraten Sie
sie bei der nächstbesten Gelegenheit.

Legen Sie jeden Beschwörerwunsch auf die
Goldwaage. Ein Prozedere, daß auch Ihrem
Erzschurken das Genick brechen kann und
vielleicht den entscheidenden Lösungsansatz
in einem Ihrer Abenteuer bereit hält. Denn
das Kommando "Vernichte Sie" kann sich
auch auf die eigenen Kameraden erstrecken;
der Befehl "Befördere die Nachricht zu
meinem Freund Alrik" sagt noch lange nichts
über den Zustand der Depesche aus, in dem
diese bei dem Empfänger ankommt.

Selbst ein meisterlicher Beschwörer wie
Fran-Horas dürfte einst in diese Falle getappt
sein.
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