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Rückkehr zum Schwaren Keiler

Anfang 1998 entschloß sich die DSA-
Chefredaktion dazu, eine Abenteuer-
Anthologie auf den Markt zu bringen, die
gewisse Reminiszenzen an die ersten vier
DSA-Abenteuer von 1984 wecken sollte. Da
mir - wie schon an anderer Stelle ausgeführt
- eine gewisse Nostalgie nicht fremd ist,
nahm ich den damit verbundenen Auftrag
überaus gern an.

Daß der Titel des Anthologie-Bandes
aufgrund des Titels des von mir
beigesteuerten Abenteuers entstanden ist,
ist übrigens ein Gerücht.

Tatsächlich wurde dieser schon 1997 von
Seiten FanPros ausgeknobelt. Das von mir
beigesteuerte Szenario entstand sogar als
das letzte der vier enthaltenen Abenteuer.

Meine erste Frage galt daher dem Umstand,
welche Motive meine Co-Autoren aufgreifen
würden. Ich erfuhr, daß Bernhard Hennen
eine augenzwinkernde Verbeugung vor dem
Abenteuer »Das Schiff der verlorenen
Seelen« beisteuern würde. Stefan Küppers
hingegen griff in seinem Szenario Anleihen
aus dem Abenteuer »Die Sieben Magischen
Kelche« auf.

Damit stand für mich fest, daß es unbedingt
noch eines Abenteuers bedurfte, das dem
Titel der Publikation gerecht wurde.

Entstanden ist »Das Geheimnis des
Schwarzen Keilers«, ein Abenteuer, das die
Spieler noch einmal in das berühmteste aller
aventurischen Wirtshäuser zurückführt.

 

Richtig, der berüchtigte Schauplatz aus dem
Uralt-Abenteuer »Das Wirtshaus zum
Schwarzen Keiler«.

Die Spieler gerieten damals mit dem
verrückten »Grotho Garax Grotho - Greifax
Graf von Gratenfels« aneinander, der sie
anschließend - kurz vor ihrer geplanten
Hinrichtung - in den Weinkeller des
Anwesens sperren ließ.

Die Veteranen unter den DSA-Spielern
erinnern sich sicher noch an den
mysteriösen Geheimgang hinter dem großen
Weinfaß, durch den sie damals zu fliehen
vermochten. Eine Flucht, die die Spieler
durch ein geheimes Bergwerk des Grafen
bzw. durch ein düsteres Höhlensystem
führte. Beides seltsamer Weise in direkter
Nachbarschaft des »Schwarzen Keilers«.

Damals wurde es mit der Logik halt noch
nicht so genau genommen.

Aber warum sollte man diese vermeintliche
Unlogik nicht aufgreifen und erklären?
Vielleicht gab es ja einen ernsthaften Grund
für den Dungeon direkt unter dem
Wirtshaus?

Nun, jetzt gibt es ihn ...

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
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Mit Wirtshäusern im Allgemeinen hatte ich
schon in den Jahren zuvor meine
Erfahrungen sammeln können. Nicht so, wie
der geneigte Leser jetzt vielleicht annimmt
(...), sondern dadurch daß ich bereits 1991
und 1993 zwei Abenteuer für das damalige
Magazin ZauberZeit verfaßt hatte ("Ein
Hauch von Moder" sowie
"Wolfsdämmerung"), die sich beide dieses
Umfeldes bedienten.

Wie schon in diesen Szenarien sollten die
Spieler auch beim »Geheimnis des
Schwarzen Keilers« durch äußere Umstände
an den Schauplatz des Geschehens gefesselt
werden. Im Fall des Keilers allerdings nicht
durch Vampire oder (Wer-)Wölfe, sondern
durch einen mysteriösen Angriff Hunderter
aggressiver Vögel.

Ein Motiv, das natürlich Alfred Hitchcocks
berühmten Filmklassiker von 1963
entstammt. Als Rollenspieler begegnete mir
dieses Thema allerdings schon einige Jahre
zuvor; während eines Spieleabends beim
heutigen Abenteuer Medien Verlags-Chef
Jürgen Pirner. Davon abgesehen hat das
Abenteuer aber nichts mit seiner damaligen
Handlung zu tun hat.

Natürlich waren beim Abenteuerdesign
gewisse Umstellungen vorzunehmen. Zum
einen mußte der Schwarze Keiler als
Schauplatz deutlich ausgebaut werden (es
gleicht im Kern aber immer noch dem
Grundriß von 1984). Zum anderen legte ich
- schon um eine gewisse, paranoide
Stimmung bei den eingeschlossenen Spielern
zu fördern - viel Wert auf die Beschreibung
der anderen Gäste.

 

Daß bei aller Spannung der Humor nicht auf
der Strecke bleiben sollte, stand ebenfalls
von vornherein fest. Wenn also die
Wirtshausbesitzerin - jene Magd, die den
altgedienten Helden von 1984 einst den
Fluchtweg wies - ausgerechnet »Faßweiser«
mit Nachnamen heißt, hat das natürlich
seinen Grund.

Und wenn sich die Spieler die Mühe machen,
die Namen der anderen Gäste auf gewisse
Gemeinsamkeiten hin zu überprüfen, werden
sie sicher noch eine andere erstaunliche
Entdeckung machen ...

Vielleicht hat ja auch der eine oder andere
Leser das Zitat erkannt, das ich dem Bauern
Gusto Drosselhuber in den Mund geschoben
habe? »Sie sind gekommen. Gekommen
mich zu holen. Doch sie werden mich nicht
finden. Niemand wird mich finden. Ich bleibe
hier ...!«

Richtig, es handelt sich dabei um eine
bekannte, leicht abgeänderte Strophe aus
Falcos älteren Hit »Jeanny«.

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php

