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Item I – Allem Voran
1. Einleitung
Dieses Buch als Regelwerk zu verstehen wäre falsch. Jeder der sich nur ein
bisschen im LARP auskennt weiß, dass Regelwerke an sich oft das Spiel nur
behindern, weil es aufgrund der Regeln zu unnötigen Diskussionen kommt, die
eigentlich im LARP nichts zu suchen haben und den Spielfluss nur behindern. Daher
ist unserer Meinung nach jedem Spieler, NSC oder auch der Spielleitung zu
empfehlen einfach auf die konkrete, im Einzelfall gegebene Situation zu reagieren,
als darüber nachzudenken, ob eine Situation nun regelkonform ausgespielt wurde
oder nicht.
Daher sollte man Regelbücher wohl eher als Leitfaden oder Checkliste benutzen,
von der unbedingt abzuweichen ist, wenn es dem Spiel förderlich ist oder mehr Spaß
bringt. Denn Spaß steht natürlich im Zusammenhang mit dem Spiel an erster Stelle
solange niemand zu Schaden kommt.

2. Das Buch der Alten Weisen im Überblick
Allgemein:
Dieses Rollenspielsystem ist ein System, das auf dem Grundsatz basiert:

Du kannst was du kannst (DKWDK)
oder besser

Was du als Spieler nicht leisten kannst, das kann auch dein
Rollenspielcharakter nicht.
Wie wir uns das so vorstellen - Die einzelnen Module:
(1) Das Charaktersystem verwendet keine Erfahrungspunkte oder vergleichbares.
Das heißt, in diesem System kann man nicht “aufsteigen” indem man Fähigkeiten
oder Zaubersprüche mit Punkten “kauft”. Das Charaktersystem basiert vielmehr auf
dem Prinzip der Umschichtung, um Veränderungen des Charakters zu reflektieren.
Das heißt, man muss Prioritäten setzen, in welchen Bereichen (Magie, körperliche
Eigenschafen, etc.) man gut sein will und vernachlässigt damit automatisch andere
Bereiche. Dies geschieht in Anlehnung an das wirkliche Leben, in dem wir uns auch
für die eine oder andere Profession entscheiden. Dabei heißt das aber nicht, dass
ein Magier keine Rüstung tragen kann oder darf, wenn er zaubern will oder dass ein
Kämpfer nicht auch einmal angefangen hat Magie zu studieren bevor er zum Söldner
wurde und dort auch gelernt hat rudimentäre Zaubersprüche zu praktizieren. Jede
simulierte Fähigkeit ist also für jeden erlernbar, aber genauso gut wieder verlernbar,
wenn er diese Fähigkeit nicht ständig übt oder ausübt.
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(2) Das Kampfsystem basiert ebenfalls nicht auf Punkten. Vielmehr ist jeder Spieler
selbst gefragt, zu entscheiden, ob und wie ein Treffer im Kampf auf seinen Charakter
wirkt. Maßgeblich dafür sind zwei Dinge: Das realistische Einschätzen von Waffen
und Rüstungen und ein Sinn für Dramatik und dem zur Situation passendem Spiel.
Für beides bietet dieses Buch die entsprechende fundierte Grundlage.
(3) Das Magiesystem bietet eine Vielzahl grundsätzlich verschiedener magischer
Disziplinen an, die sich noch beliebig erweitern lassen. Grundprinzip ist auch hier
lediglich die originelle und überzeugende Darstellung des Zaubers, es gibt keine
universale “magische Energie” in Form von Punkten. Die Einschränkung besteht bei
allen magischen Disziplinen nicht in der Begrenzung und Kategorisierung der
einzelnen Zauber, sondern nur darin, wie überzeugend der Spieler den
Zauberspruch ausführt. Es gibt in diesem System auch keine festgelegten Zauber.
Zauber können im Spiel situationsbedingt neu erfunden und generiert werden,
solange sie nur für alle glaubhaft erscheinen.
(4) Mit dem System für Religion und Glaube wird in diesem Buch mehr oder
weniger Neuland betreten. Ausführlich werden die Entwicklung von FantasyReligionen, deren Bedeutung für alle Charaktere, die besonderen Fähigkeiten der
Priester und Götterlieblinge, die Götter selbst und deren Welten, sowie alle Fragen
bezüglich Tod und Wiederauferstehung im LiveRollenspiel behandelt und neue und
originelle Spielmöglichkeiten aufgezeigt.
(5) Abgerundet wird das gesamte Spielsystem mit dem Abschnitt für Spielleitung und
Veranstalter von LiveRollenspielen. Hinweise und Vorschläge zur strukturierten
Gestaltung von Szenarios, Kampagnen und Spielwelten werden gemacht, aber auch
Die Problematiken rund um NSCs, Belohnungen für Spieler oder technische Fragen
der Veranstaltung werden behandelt.
Viel Spaß beim Lesen und noch mehr beim Ausprobieren auf dem nächsten
LiveRollenspiel!

t
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Item II – Das Fundament
1. Wozu überhaupt Regeln ?
Diese Frage klingt vielleicht merkwürdig in
einem „Regelheft“ für LiveRollenspiel, aber
eigentlich braucht man für LiveRollenspiel keine
Regeln. Übereinkünfte, wie die hier folgenden
Basisregeln und eine den Spielern gemeinsame
Einstellung zum Spiel sind im Grunde
genommen völlig ausreichend. Gutes und
reibungsloses LiveRollenspiel ist keine Frage
der verwendeten Regeln, sondern der
Einstellung
aller
teilnehmenden
Spieler
zueinander. Wenn alle sich verstehen, fair
spielen, und gewillt sind, zusammen mit allen
Mitspielern etwas Gutes auf die Beine zu
stellen, wird es keine Probleme beim Spielen
geben.
Ein Regelsystem soll auch gar nicht ein
allgemeingültiger “Gesetzestext” oder eine strikt
zu befolgende Anweisung zum “richtigen”
Rollenspiel sein (wie viele vielleicht meinen).
Dazu gibt es viel zu viele verschiedene
Vorstellungen
unter
den
Spielern
und
Spielleitungen,
wie
“gutes”
Rollenspiel
auszusehen hat, und wie man fair und richtig
spielt.
Aufgabe eines Regelwerks sollte es in unseren
Augen vielmehr sein, Ideen, eine bestimmte
Sichtweise und Einstellung zum Rollenspiel zu
vermitteln,
Vorschläge
zu
machen,
Spielmöglichkeiten aufzuzeigen und die eigene
Kreativität der Spieler herauszufordern. Ein
Regelsystem sollte einfach EINE Möglichkeit
bieten, wie man den eigenen Charakter fair und
in sich logisch gestalten kann.
Im Endeffekt muss jeder Spieler selbst für sich entscheiden, nach welchem “System”
er spielt. Aufzwingen kann man ein System im Endeffekt niemandem, bzw. wir
empfehlen das nicht. Wenn man den Mitspielern Vorschriften macht (oder besser
meint, es machen zu müssen), was sie zu tun und zu lassen haben, ist eine der
wichtigsten Grundvoraussetzungen zum LiveRollenspiel in unseren Augen schon
nicht mehr gegeben:
Der Wille, GEMEINSAM zu spielen und miteinander Spaß zu haben.
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Dieses System ist also an sich nur ein sehr anspruchsvoller Vorschlag, bzw. eine
Reihe von Vorschlägen, wie man LiveRollenspiel gestalten kann. Wir möchten
unsere Erfahrungen mitteilen und wir hoffen, dass wir vielleicht einige Ideen
anstoßen können. Das Buch der Alten Weisen sollte daher mehr als Ratgeber für
das LiveRollenspiel gesehen werden.

2. Spielphilosophie
LiveRollenspiel ist nicht gleich LiveRollenspiel.
Es gibt viele verschiedene Arten dieses Spiel zu spielen. Am Besten funktioniert es
erfahrungsgemäß dann, wenn sich alle Beteiligten zumindest darin einig sind, was
genau sie gemeinsam erreichen wollen. Denn viele Spieler haben unterschiedliche
Vorstellungen davon, wie ein LiveRollenspiel ablaufen sollte, und was ihnen daran
wichtig und wünschenswert erscheint.
Jede dieser verschiedenen Vorstellungen hat natürlich ihre Berechtigung, und kein
Ansatz ist “besser” oder “richtiger” als ein anderer. Aber selbstverständlich versucht
jedes Regelsystem den eigenen Ansatz bzw. die eigene Spielphilosophie zu
verdeutlichen und das Spiel in eine entsprechende Richtung zu lenken. Allen
gemeinsam ist das Hauptziel des LiveRollenspiels: Der Spaß am Spiel.
Welche Art LiveRollenspiel versuchen wir hier zu erreichen?
Die Betonung liegt eindeutig auf SPIEL. Das schöne, gemeinsame Spielen an sich
ist es, worauf wir im LiveRollenspiel den größten Wert legen. Nicht der Erfolg des
Charakters, oder das Ansammeln von “Fähigkeiten”, magischen Gegenständen oder
Zaubersprüchen, sondern spannende, witzige oder einfach interessante Situationen,
die im Spiel entstehen.
Erreicht werden sollen:
(1) Atmosphäre:
Intensive Stimmungen und eine dichte, glaubhafte Atmosphäre in einem möglichst
schönen, mittelalterlich- märchenhaften Ambiente. Das oberste Ziel ist das Spielen
selbst. LiveRollenspiel soll kein Wettbewerb sein. Ob ein Charakter erfolgreich ist,
oder nicht, ist irrelevant, solange er liebevoll und glaubwürdig dargestellt wird und
eine interessante Situation entsteht. Auch die “Gegner” des Charakters sind
Mitspieler, mit denen man zusammen tolle Erlebnisse gestaltet.
(2) Kontinuierliches Spiel:
Ein möglichst kontinuierliches Spiel ohne störende Unterbrechungen ist von
ausschlaggebender Bedeutung, um eine dichte Atmosphäre zu gewährleisten. Dazu
gehört auch, dass die Spieler eigene Verantwortung und Entscheidungskompetenz
haben und sich nicht auf einen obersten Schiedsrichter (in Form einer Spielleitung
(SL) oder einem unumstößlichen Regeltext) verlassen müssen. Spieler sollen selbst
entscheiden, ob ihre Aktionen richtig oder falsch, fair oder unfair, glaubwürdig oder
unglaubwürdig sind. Es findet also eigentlich nur eine gegenseitige Kontrolle unter
den Spielern statt, deren Maßstab die Glaubwürdigkeit der Aktion (wie hat er das

© 2007 www.die-alten-weisen.de

-5-

rübergebracht) und die Stimmung/Atmosphäre (passt die Aktion zu diesem Zeitpunkt;
macht sie die Situation interessant) sind.
(3) Abenteuer:
Der Charakter und somit sein Spieler soll etwas Unvergessliches erleben. Ein
Abenteuer; Adrenalin, Dramatik, Spaß und Spannung. Dafür dürfen die
Spielsituationen nicht berechenbar sein und “spielverhindernde Maßnahmen”, wie
Immunitäten oder totaler Schutz, Unbesiegbarkeit, etc. werden weggelassen. Jeder
Charakter geht im Spiel Risiken ein. Risiken fördern das Spiel, weil gerade die
unangenehmen Dinge ein Folgespiel und Folgeaktionen generieren. Der Spieler soll
dafür mit entsprechenden Erlebnissen belohnt werden und auch mit dem Abenteuer,
eine unangenehme Situation überstanden zu haben.
(4) Soziale Kompetenz:
Die Spieler müssen auch den anderen Spielern ermöglichen am Spiel teilzuhaben.
Denn jeder Spieler soll etwas vom Spiel haben. Die Spieler sollten daher die anderen
Spieler aktiv in das Spielgeschehen mit einbeziehen und nicht egoistisch selbst den
Plot alleine lösen. Dazu gehört insbesondere, dass jeder Spieler auch nur den
„Fachbereich“ bedient, der seiner Charakterprofession und Rolle entspricht. Das
heißt, dass ein Magier vorwiegend Zaubern sollte, ein Kämpfer vorwiegend etwaigen
physischen Konflikten entgegentritt und Diebe dafür da sind, um etwas zu stehlen
oder heimlich zu öffnen. Kurz: Lasst alle anderen auch mitspielen!
(5) Reale Leistungen:
Als Grundprinzip muss gelten: Du kannst, was Du kannst. Alles, was der Charakter
tun soll, muss vom Spieler auch ausgespielt und dargestellt werden. Die Simulation
wird auf das notwendige (Magie, etc) beschränkt, aber dafür muss sich der Spieler
bei simulierten Dingen umso mehr Mühe geben sie darzustellen, um glaubwürdig zu
bleiben. Der Charakter kommt oft gerade durch simulierte Handlungen zu einem
Vorteil im Spiel, dafür muss der Spieler die entsprechende Leistung erbringen. Das
macht einen großen Teil des Spielspaßes erst aus, und ist im Ergebnis wesentlich
befriedigender, als reines Vergleichen von Zahlenwerten aus “Papierfähigkeiten”.
Genauso muss aber auch die Spielleitung reale Leistungen bringen. Es muss gelten:
Dort wo nichts zu sehen ist, ist auch nichts! Die Spielleitung hat daher die
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Dinge, welche die Spieler erkunden oder
plündern oder untersuchen können, auch wirklich da sind.

3. Das gute Live Rollenspiel
Nach dem bis jetzt gesagten fragt man sich: Was zeichnet ein gutes LiveRollenspiel
aus? Unserer Meinung sind folgende Punkte maßgebend:
(1) Übersichtliche, einfache Regeln
Die Regeln des Spiels sollen sehr einfach sein und in keiner Weise den Spielfluss
stören, schon gar nicht dadurch, dass während des Spiels darüber diskutiert wird.
Die Regeln sollen dem Spieler größtmöglichen Freiraum lassen für eigene Ideen und
Spielmöglichkeiten und den Weg dafür freimachen, dass man sich ausschließlich auf
das Spiel konzentrieren kann.
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Um dieses Ziel zu erreichen, sind bestimmte Vorraussetzungen und Übereinkünfte
bei allen Beteiligten erforderlich, eben eine bestimmte Art von Einstellung zum
LiveRollenspiel an sich.
(2) Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
Ein erwachsenes Verhalten im zwischenmenschlichen Umgang sollte eigentlich bei
jeder gemeinsamen Aktivität eine Grundvoraussetzung sein. Bei LiveRollenspielen
ist es aber besonders essentiell. Die absolute Fairness gegenüber den Mitspielern,
auch ohne eine Kontrolle durch Dritte, und der grundsätzliche Respekt jedem
Mitspieler gegenüber sind es, die ein vernünftiges Zusammenspiel erst möglich
machen. Niemand sollte sich sklavisch auf ein Regelsystem oder eine Spielleitung
als Kontrolle oder Rechtfertigung seiner eigenen Aktionen verlassen, sondern sich,
seinen Charakter und seine Aktionen selbstkritisch einschätzen, und letztendlich
selbst entscheiden (und auch die Verantwortung dafür tragen), ob sein eigenes Spiel
fair ist, interessant ist und keinem anderen das Spiel verdirbt. Das ist das Prinzip der
Fairness. Jeder muss sich den anderen gegenüber, aber auch sich selbst
gegenüber Fair verhalten.
(3) Konstruktivität / Einbringen von eigenen Ideen
Meistens wird ein Szenario von der Spielleitung vorgegeben. Das heißt aber nicht,
dass man nicht auch selbst versuchen sollte, kleine Szenarios, Nebenplots und
Spielmöglichkeiten für seine Mitspieler zu schaffen, oder auch eigene Beiträge zum
Hintergrund (der “Welt” in der gespielt wird) zu leisten (natürlich in Konsistenz mit
dem Szenario und der Spielleitung, die den Hintergrund entworfen hat). Eine
glaubwürdige Spielwelt zu erschaffen, kann nur gelingen, wenn jeder selbst
mindestens einen kleinen Beitrag dazu leistet. Mit Auswirkungen eines Szenarios
kann man in der Regel auch kreativ umgehen, sie in die eigene Geschichte
einbauen, neue Geschichten damit erfinden, und sie ins Spiel bringen, ja vielleicht
sogar selbst eigene Abenteuer-Szenarios für andere Spieler gestalten, in dem man
dann, obwohl man sich auf einem LiveRollenspiel einer anderen Spielleitung
befindet, hier selbst zum Spielleiter wird. Das darf natürlich nicht dazu führen dass
man das LiveRollenspiel auf dem man sich gerade befindet „sprengt“. Man muss hier
gegenüber der Spielleitung, die sich erhebliche Mühe für die Organisation gegeben
hat, fair sein.
Nichts desto trotz, Kreativität ist das A und O im LiveRollenspiel, und auch mit
Regeln lässt sich kreativ umgehen. Im Zweifelsfall sollte Kreativität immer vor
Regeltreue gehen. Ein guter Einfall in der passenden Situation ist immer besser, als
eine “Standard-Lösung”, wortgetreu nach Regeln, die überhaupt nicht in den
Spielverlauf passt.
(4) Die Charakterauffassung und -erschaffung
Grundsätzlich sollte jeder Spieler größten Wert auf die liebevolle Ausgestaltung
seines Charakters (in Ausstattung und Persönlichkeit) und das bestmögliche
Ausspielen aller Situationen und Handlungen seines Charakters legen.
Glaubwürdiges und konsequentes, aber nicht bedingungsloses Charakterspiel,
liebevolles und engagiertes Rollenspiel, Kreativität und Improvisation machen einen
“guten” Rollenspieler aus. Gleichzeitig darf man seinen persönlichen Spielspaß nicht
vor den der Mitspieler stellen. Gemeinsames Spiel kann nur funktionieren, wenn
jeder selbst auf übermächtige Zauber, Fähigkeiten und Schutzmaßnahmen verzichtet
und seinen Charakter selbst beschränkt, um andere auch zum Zug kommen zu
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lassen. Dies bedeutet, dass an sich ein Live-Rollenspiel nur gut funktionieren kann,
wenn alle Spieler ein erhebliches Potential an sozialer Kompetenz aufweisen um
andere Spieler am Geschehen teilhaben zu lassen.
Beispiel: Ein herkömmliches Schloss sollte niemals von einem Magier
geöffnet werden. Hierzu sind Diebe und Schlossknacker da. Der Magier muss
hier so viel soziale Kompetenz aufweisen um zu sagen: „Es nicht Aufgabe des
Magiers solche banalen Dinge zu erledigen“. Dadurch bezieht er einen
anderen Spieler, den Dieb in das Spiel ein, dessen Charakter sonst sinnlos
wäre und kein Spiel erleben würde.
Letztendlich gehört auch eine “mittelalterliche” Denkweise zum glaubwürdigen
Charakterspiel, die nicht ausnahmslos von moderner Weltanschauung,
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und modernen Moral-Maßstäben geprägt ist.
Mit am Wichtigsten aber ist es, das Spiel an sich nicht zu ernst, oder gar persönlich
zu nehmen.
(5) Sinn für Stimmung und Dramatik
Für stimmungsvolles Spiel muss man einen Sinn entwickeln. Eine dichte Atmosphäre
kann man nicht von einer Seite aus (etwa durch die Spielleitung) herstellen, sie
entsteht durch alle Beteiligten. Sie entsteht also nur, wenn wirklich alle zu ihrer
Entstehung beitragen und an einem Strang ziehen. Intensive Stimmungen sollten
angestrebt werden. Aber dazu gehört erstmal, vorherrschende Stimmungen zu
erkennen und durch das eigene Spiel versuchen, sie zu fördern. Dramatik und
Stimmung haben Vorrang vor Regeltreue und dem Erfolg des Charakters. So
schwer es ist, eine gute Stimmung aufzubauen, so leicht ist es, sie kaputt zu
machen, auch nur durch einige wenige. Zum einen besteht leicht die Gefahr, dass
eine an sich dramatische Stimmung ins lächerliche umschwankt, wenn die
Glaubwürdigkeit der Darstellung gar zu sehr überstrapaziert wird. Zum anderen gibt
es sicherlich immer wieder Mitspieler, die trotz allem drauf und dran sind, die
Stimmung kaputt zu machen, oder auch äußere Umstände, die es einem oft schwer
machen, sich zu konzentrieren. Aber davon sollte man sich keineswegs stören
lassen, oder gar darauf eingehen. Äußere Umstände sind auszublenden, so wie
auch Störer.
(6) Eine flexible Spielleitung
Darüber hinaus ist zum Erreichen eines guten LiveRollenspiels auch ein großer
Einsatz der jeweiligen Spielleitung gefragt. Denn ihre Aufgabe ist die Gestaltung des
Szenarios und gegebenenfalls der Spielwelt. Wenn das sorgfältig und ernsthaft
betrieben wird, ist das allein schon eine enorme Aufgabe, weshalb es auch die
alleinigen Aufgaben der Spielleitung bleiben sollten. Einen “Schiedsrichter” oder
Spielleitungen, welche die Spieler bewerten, oder ihnen ihre Spielaktionen
sanktionieren müssen, wollen wir nicht und braucht man auch nicht. Die Spielleitung
sollte das Spiel anstoßen, ein Szenario vorgeben und dann sehen was passiert. Nur
wenn die Spieler nicht kapieren, wohin das Szenario laufen soll, sollte sie tätig
werden. Vor allem sollte die Spielleitung aber auf keinem Fall um jeden Preis die
Spieler in ihren Szenariozeitplan oder Ablaufplan zwängen. Einen genauen Zeitplan
oder Ablaufplan gibt es im guten LiveRollenspiel nicht. Wenn das Spiel gerade gut
läuft und die Spieler gerade Spaß am Spiel haben, auch wenn dies völlig neben dem
ausgedachten Plot liegt, so muss die Spielleitung von ihrem Szenario abweichen und
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sich etwas Neues einfallen lassen. Sie muss dann also reagieren. Denn für die
Spieler ist die Veranstaltung organisiert worden, nicht für die Spielleitung.
Gute Spielleiter sind Meister der Improvisation und Flexibilität!

4. Die Basisregeln
Es gibt einige grundlegende Dinge und Übereinkünfte, die notwendig sind, um
überhaupt ein LiveRollenspiel möglich zu machen. Vieles davon ist eigentlich
selbstverständlich, oder sollte es zumindest sein. Die meisten dieser Basisregeln
gelten jetzt schon auf fast allen Veranstaltungen, auch wenn sie meistens nicht
explizit formuliert wurden. Grundsätzlich können die hier aufgeführten Basisregeln
als Grundlage für jede Art von LiveRollenspiel verwendet werden, ob nun ein
ausgeklügelten Punktesystem oder ein freies Spiel praktiziert wird.
Die Basisregeln für LiveRollenspiele sind:
(1) Sicherheit
Es darf kein Spieler real physisch oder psychisch gefährdet werden
- Auf die Darstellung exzessiver Gewalt und anderer Geschmacklosigkeiten ist
möglichst zu verzichten.
- In einer Gefahrensituation oder einem realen (z.B. gesundheitlichen oder
moralischen) Problem eines Spielers darf (und muss) jeder Teilnehmer das Spiel
sofort unterbrechen.
- Jeder Spieler ist für die Sicherheit seiner Handlungen, seine eigene Ausrüstung und
die Unversehrtheit fremden Eigentums verantwortlich.
- Jeder Spieler nimmt Rücksicht auf die körperliche und geistige Unversehrtheit
sowie den persönlichen Spielspaß aller anderen Mitspieler.
- Jeder Spieler soll überlegt in seinen Handlungen vorgehen. Durch Unachtsamkeit
und
unüberlegte,
emotionsgeladene
Handlungen
entstehen
reale
Gefahrensituationen.
- Allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz kann auf einem LiveRollenspiel keine
hundertprozentige Sicherheit während des ganzen Spieles gewährleistet werden.
Bedingt durch Spielgelände, Handlungsverlauf und Spielsituationen ist durchaus mit
leichteren Blessuren, Hautabschürfungen oder blauen Flecken zu rechnen. Darauf
sollte sich jeder Einstellen und auf den anderen nicht sauer sein, wenn doch einmal
was passiert. Rücksichtsvolles und überlegtes Spiel helfen aber Schäden zu
vermeiden.
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(2) Fairness
- Jeder Teilnehmer spielt fair gegenüber den anderen Spielern und sich selbst.
- Jeder Teilnehmer akzeptiert die auf der Veranstaltung vom Veranstalter erlassenen
Regeln. Das gilt im Bezug auf Regeln im Spiel (Magiesystem, etc) und im „echten“
Leben (Hausrecht, Abspülen, sanitäre Einrichtungen, etc.). Wer sich den Regeln
widersetzt, kann (und soll) von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.
- Spielerwissen wird von Charakterwissen getrennt. Dazu gehört das Ignorieren von
szenariorelevanten Informationen, die zwar der Spieler weiß, sein Charakter aber
nicht wissen kann, aber auch das Einbringen von evtl. „modernen“ Kenntnissen des
Spielers (Physik, Chemie, Biologie, Technik), die sein Charakter nicht haben könnte.
Inwieweit reale Kenntnisse und Fähigkeiten des Spielers, die sein Charakter auch
haben könnte, ins Spiel eingebracht werden dürfen, hängt vom jeweiligen
Regelsystem ab.
- Während des Spiels beziehen sich Interaktionen oder Aussagen nur auf andere
Charaktere, niemals auf deren Spieler. Reale Probleme zwischen Spielern werden
außerhalb des Spieles ausgetragen.
- Nachteilige Situationen seines Charakters (insbesondere auch das „Nichtgelingen“
von simulierten Handlungen) werden vom Spieler diskussionslos akzeptiert und
daraus entstehende Probleme des Charakters im Spiel gelöst.
- Jeder Charakter soll so glaubwürdig wie möglich dargestellt werden. Die
Darstellung der Charaktere der Mitspieler wird vom Spieler immer ernst genommen
und respektiert. Das heißt nicht, dass ein Charakter nicht albern oder respektlos sein
darf.
- Jeder Spieler akzeptiert grundsätzlich die spielerische Handlung seines gegenüber,
auch wenn sie schlecht dargestellt ist. Man kann nach dem Spiel auch noch darüber
diskutieren. Eine Ausnahme besteht, wenn die Aktion völlig unglaubwürdig ist (z.B.
Unsichtbarkeit funktioniert grundsätzlich nicht).
- Alle Spieler sind gleichberechtigt. Das „Kräfteverhältnis“ zwischen den
Spielercharakteren sollte einigermaßen ausgeglichen sein (keine „Supercharaktere“).
Jeder Charakter soll die Möglichkeit haben, zur Lösung des Szenarios beizutragen.
- Nicht-Spieler-Charaktere und Monster müssen nicht unbedingt den kräftemäßigen
Einschränkungen (in Bezug von z.B. Magie oder Verwundbarkeit) von SpielerCharakteren unterliegen.
- Das Töten von Spielercharakteren untereinander ist zu vermeiden.
- Die Handlungsfreiheit eines Charakters sollte durch das Regelsystem nicht
eingeschränkt werden. Die „Moral“ des Charakters bleibt dem Spieler überlassen.
Selbstverständlich darf der Spieler selbst die Handlungsfreiheit seines Charakters
durch freiwillige Nachteile/Behinderungen begrenzen. Das kann das Spiel oft sogar
fördern.
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- Jeder Spieler versucht die anderen Spieler in das Geschehen mit einzubeziehen,
so dass jeder Spieler seine „Momente“ auf einem solchen Spiel hat (soziale
Kompetenz).

(3) Darstellung
- Jede Handlung und jeder Zustand des Charakters muss so gut wie möglich
rollenspielerisch dargestellt werden. Insbesondere auch simulierte Handlungen (z. B.
Magie oder auch Verletzungen).
- Das Verkünden von spieltechnischen Informationen muss auf das Notwendigste
reduziert werden und ist möglichst zu vermeiden.
- Was ein Spieler physisch nicht vollbringen kann, kann sein Charakter auch nicht.
Ausnahme sind Handlungen, die simuliert werden müssen.
- Dinge, die real gefährlich (Kampfhandlungen; Wunden; Gift) oder die nicht ohne
weiteres physikalisch machbar sind (Magie, Religion), müssen simuliert werden.
Weitere Dinge können simuliert werden (z.B.: das Knacken von Schlössern; das
Auslösen von Fallen). Dabei ist der „Realitätsgrad“ abzuwägen mit einer potentiellen
Gefährdung. Die Entscheidung dafür liegt bei der Spielleitung und muss vor dem
Spiel deutlich gemacht werden.
- Bei einer simulierten Handlung wird, so weit möglich, nur der „Effekt“ als geschehen
angenommen (nicht tatsächlich hervorgerufen) und gegebenenfalls als
spieltechnische Information weitergegeben. Die Vorgänge, die diesen Effekt
auslösen sollen, müssen aber rollenspielerisch dargestellt werden. Es wird also z.B.
mit einer Polsterwaffe real geschlagen, der Effekt, also die Verwundung wird aber
nur simuliert.
- Eine schlecht (nicht überzeugend) dargestellte Handlung gilt für den ausführenden
Charakter als missglückt und nicht erfolgreich, unabhängig vom Fähigkeitssystem.
Die Bewertung, ob eine Handlung ausreichend und überzeugend dargestellt wurde,
liegt bei den (evtl.) Betroffenen und / oder der Mehrheit der Anwesenden (und sollte
nicht bei der Spielleitung liegen). Dies gilt aber insbesondere auch dann, wenn dem
betroffenen Charakter aus der Handlung ein Vorteil entstanden wäre (z. B. muss eine
schlecht dargestellte Heilung auch vom Verwundeten als missglückt gewertet
werden, denn vielleicht hat sich die Wunde durch die Pfuscherei noch verschlimmert.
So ist ein neuer Spielimpuls entstanden, Der Pfuscher kann als Quacksalber
angeklagt werden, andere Heiler müssen sich um die Wundversorgung kümmern).
Jeder Spieler sollte ein Gespür dafür entwickeln, wann eine Handlung (auch die
eigene) akzeptabel ausgespielt wurde, und wann nicht und muss dann entsprechend
reagieren.
- Je größer der Effekt einer simulierten Handlung für einen Charakter sein soll, desto
größer muss der Aufwand / die Länge der spielerischen Darstellung sein (insb. Bei
Magie).
- Simulierte Handlungen oder Fähigkeiten müssen im Spiel immer auch
neutralisierbar sein (d.h. es muss gegen alles auch ein „Gegenmittel“ geben, das in
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Aufwand und Darstellung allerdings mindestens dem Eingriff vergleichbar sein
muss).

(4) Ambiente
- Während des Spiels ist von allen Teilnehmern auf ein stimmiges, zum Szenario
passendes, Ambiente zu achten.
- Bei der Ausrüstung und Kleidung des Spielers ist auf unpassende Gegenstände,
Materialien und Farbgebungen zu verzichten, bzw. auf das aus Sicherheitsgründen
oder finanziellen Unzulänglichkeiten Notwendige zu reduzieren (Polsterwaffen,
Brillen, etc.).
- Jeder ist angehalten, auch in der Spielumgebung auf Ambiente zu achten, d.h.
gegebenenfalls herumstehende, unpassende Gegenstände aufzuräumen, auf
Einrichtung, Aufbauten, etc. im Szenario zu achten (auch wenn es nicht die eigenen
Sachen sind), usw.
- Während des Spiels zählt jede Handlung und Aussage des Spielers als die seines
Charakters und ist entsprechend anzupassen. Darauf ist insbesondere bei Wortwahl
und Sprache zu achten. Regeltechnische Ausdrücke oder gar deren Abkürzungen
während des Spiels, sind zu vermeiden, bzw. auf das Notwendigste zu reduzieren.
Zum Beispiel: Richtig: „Argh, er hat mich schwer verwundet.“ Falsch: „SL, SL, der
NSC hat mir drei Hitpoints Schaden zugefügt, dabei habe ich doch eine Level zwei
Immu.“
- Jeder Spieler sollte versuchen, die vorherrschende oder angestrebte Stimmung
durch seinen Charakter zu unterstützen, und nicht durch unpassendes Verhalten zu
stören.
- Gegebenenfalls soll die Spielleitung vor dem Spiel das angestrebte Ambiente
deutlich machen und die Spieler das Verhalten (oder gar die Wahl) ihrer Charaktere
entsprechend anpassen (Barbaren auf Kriegszug sind eher unpassend auf einer
festlichen Hofhaltung, etc.).

(5) Keine Spielunterbrechungen
- Spielunterbrechungen sind möglichst zu vermeiden.
- Das Spiel wird nur in einer realen Gefahrensituation, für die Vermittlung
notwendiger, spieltechnischer Informationen oder (von der Spielleitung) für die
Szenariogestaltung oder Spielpausen unterbrochen.
- Bei einer Spielunterbrechung verhalten sich alle anwesenden ruhig und hören
zunächst mal zu, bis die Situation geklärt ist.
- Weisungen der Spielleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten. Die Spielleitung
kann, wenn nötig, Spielpausen anordnen (Ruhepausen, reale Probleme).
Spielpausen müssen für alle Teilnehmer deutlich gemacht werden.
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- Eine Spielunterbrechung darf nicht zum Nutzen von Charakteren missbraucht
werden. D.h. Die Spielpause soll nicht dafür da sein, dass ein Spieler schnell in sein
Zelt rennt um sein vergessenes Schwert zu holen.
- Das Spiel wird nicht für eine Diskussion über spieltechnische Fragen unterbrochen.
Es wird entsprechend der persönlichen Entscheidung des Betroffenen oder der
Mehrheit der Anwesenden weitergespielt (eine Aktion wird entweder ignoriert oder
akzeptiert – diskutieren kann man nach dem Spiel). Falls unbedingt nötig, reicht eine
kurze Abstimmung per Handzeichen von allen an der Aktion beteiligten, ob eine
Aktion geklappt hat oder nicht.
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5. Zusammenfassung:
Die Grundsätze eines anspruchsvollen LiveRollenspiels sind daher:
(1) Es ist ein Spiel. Es soll allen Spaß machen.
(2) Die Spielleitung kontrolliert das Szenario, jeder Spieler kontrolliert seinen
Charakter und jeder trägt dabei Verantwortung gegenüber sich und den
Anderen.
(3) Alle Beteiligten (Spieler, NSC, Spielleitung) spielen ZUSAMMEN um
gemeinsam das Erlebnis des LiveRollenspiels zu gestalten.
(4) Jeder spielt in erster Linie für die anderen, und erst in zweiter Linie für sich
persönlich (soziale Kompetenz).
(5) Es sollen Abenteuer und besondere Erlebnisse erzielt werden, nicht nur
reine Simulationen.
(6) Was der Spieler nicht darstellen kann, kann sein Charakter nicht.
(7) Es soll so wenig wie möglich simuliert werden. Simulierte Dinge müssen
dafür umso liebevoller, origineller und überzeugender dargestellt (gespielt)
werden. Ziel ist, es den anderen (Mitspielern) so einfach wie möglich zu
machen, die Simulation als Ersatz (für das im Spiel nicht Machbare) zu
akzeptieren, und dass dabei für alle Spaß aufkommt.
(8) Kreativität geht vor Regeltreue.
(9) Entscheidend ist das Spiel selbst, nämlich die Stimmung, das Ambiente, die
Emotionen, die durch schönes und liebevolles Rollenspiel entstehen und nicht
die Belange von einigen Wenigen (insbesondere auch der Spielleitung).
Wichtig ist das Spielen an sich, das Ergebnis für den Charakter ist sekundär.
(10) Die Spielleitung ist kein Schiedsrichter. Entscheidend ist die Ehrlichkeit
und Fairness jedes Einzelnen. Im Zweifelsfall entscheiden und Bewerten die
Mitspieler die Aktionen.
(11) Jede simulierte Aktion muss möglichst schön ausgespielt (dargestellt)
werden. Anzustreben sind: Glaubwürdigkeit, Originalität, Großer Aufwand,
Einbeziehung der Mitspieler, Spielspaß.
(12) Jeder (Spieler, NSCs, Spielleitung) leistet seinen Beitrag. Jeder kann und
soll eigene Ideen ins Spiel einbringen, wenn sie das Spiel für alle schöner,
besser oder interessanter machen.
(13) Die Aufgabe der Spielleitung ist die Vorbereitung und reibungslose
Durchführung des Szenarios, sowie die flexible Einbindung der Aktionen der
Spieler in das Szenario.
(14) Die Spieler müssen im Szenario aktiv etwas bewegen können.
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Item III – Von den Charakteren
1. Das Charaktersystem im Allgemeinen
Ein Spielsystem für Live-Rollenspiele sollte, unserer
Meinung nach, niemandem vorschreiben, wie er was zu
spielen hat. Dieses System soll daher vielmehr eine Basis
für die Erschaffung ausgewogener Charaktere bieten, und
Anregungen, Vorschläge und Möglichkeiten aufzeigen, wie
man bestimmte Dinge spielen KANN.
Vor Beginn des Spiels muss sich der Spieler zunächst Gedanken über seine
Spielfigur, seinen Charakter machen.
Den Charakter, also die Spielfigur im LiveRollenspiel, zeichnen verschiedene
Eigenschaften aus. Auf einige davon hat der Spieler keinen Einfluss, da sie die
gleichen sind, die der Spieler selbst hat (Größe, Gewicht, Reaktionsvermögen,
Auffassungsgabe, etc.). Sie sind aber auch ein wesentlicher Teil seines Charakters
(und, wenn er mehrere Charaktere spielt, sogar jedes seiner Charaktere).
Die Eigenschaften, die der Spieler aber für seinen Charakter selbst bestimmen und
erfinden kann, sind im Wesentlichen:
- Die Persönlichkeit, also seine Einstellung, seine Vorlieben und Ängste (sofern diese
nur gespielt werden sollen), seine Ziele und Entscheidungsgrundlagen, etc.
- Das Auftreten, d.h. seine äußerliche Erscheinung, seine Kleidung, sein Aussehen,
seine Ausrüstung, aber auch seine Sprache, Wortwahl und sein Verhalten.
- Die außergewöhnlichen Fähigkeiten und Eigenschaften. Das sind Fähigkeiten, die
nur der Charakter besitzt, nicht aber der Spieler. In der Regel Dinge, die im
LiveRollenspiel simuliert werden müssen, wie z.B. magische Fähigkeiten, die also
der Spieler nicht haben KANN, die aber dennoch in einem heroischen FantasyGenre ausgeübt werden sollen.

2. Voraussetzungen
Das Buch der Alten Weisen geht von folgenden grundlegenden Vorraussetzungen
und Regeln aus:
- Es soll so wenig wie möglich simuliert werden.
- Alle Charaktere sollen in etwa gleichwertig in diesen simulierten Fähigkeiten und
Eigenschaften sein.
- Es werden “fertige” Charaktere generiert, also nicht nur Anfänger, die mit der Zeit
immer mehr lernen und mächtiger werden.

© 2007 www.die-alten-weisen.de

- 15 -

- Alle simulierten Fähigkeiten und Eigenschaften müssen aktiv gespielt werden (d.h.
der Spieler muss, um in den Genuss des spielerischen Vorteils zu gelangen, auch
eine spielerische Leistung erbringen)

3. Das System
Der generelle Ansatz dieses Systems beruht dabei auf dem Prinzip der
Umverteilung, im Gegensatz zur reinen Anhäufung, wie beim Punktespiel.
Das bedeutet: Es wird davon ausgegangen, dass jeder Charakter in jedem seiner
Lebensabschnitte Prioritäten setzen muss. Möchte er in einem bestimmten Bereich
sehr gute Leistungen erbringen, muss er darauf ständig Zeit und Energie verwenden
und somit wiederum andere Bereiche seines Lebens vernachlässigen. Das ist eben
äquivalent zum richtigen Leben. Hier kann man meistens auch nur einen Beruf richtig
gut ausüben.
Dieses Prinzip kann man auf fast alle simulierten Eigenschaften und Fähigkeiten, die
im LiveRollenspiel Verwendung finden, anwenden. Zum einen findet sich damit eine
Erklärung dafür, was die Charaktere denn in der ganzen Zeit ZWISCHEN den
eigentlichen Abenteuern so treiben (sie “halten sich fit”, jeweils in dem Bereich, dem
sie die höchste Priorität einräumen), zum anderen wird so eine wesentlich fairere
Grundlage für alle beteiligten Spieler geschaffen. Jeder ist in einem bestimmten
Bereich (z.B. Magie) gut, aber damit zwangsläufig in anderen Bereichen
(Spezialkenntnisse, körperliche Fitness, oder aber auch in finanziellen Belangen)
weniger gut.
Entwickelt sich der Charakter weiter, sei es durch Erlebnisse im Spiel, oder einfach,
weil der Spieler es so wünscht, können vor jedem Spiel die Prioritäten neu verteilt
werden. Es wird einfach angenommen, der Charakter hätte seine Zeit seit Ende des
letzten Spiels mit anderen Dingen genutzt, sich auf etwas Anderes konzentriert, oder
etwas Neues gelernt. Alte Fähigkeiten werden schwächer, oder gehen verloren, wie
wenn man eben “aus der Übung” kommt, mit der einzigen Konsequenz, dass sie
eben dieses Mal nicht oder nur schlechter eingesetzt werden können.
Ein Charakter wird im eigentlichen Sinne damit von Spiel zu Spiel nicht mächtiger,
sein Leistungspotential bleibt an sich damit immer auf dem gleichen Level. Allerdings
kann der Charakter selbstverständlich dadurch mächtiger werden, wenn er sich auf
einem Spiel entsprechende mächtige Gegenstände erspielt oder anfertigen lässt.

4. Vor- und Nachteile
Dieses Prinzip der Charaktergestaltung hat verschiedene Vor- und Nachteile:
Die Vorteile:
- Dieses Charakter - System ist sehr kurz und erfindet sich von selbst.
- Das von uns vorgeschlagene Charaktersystem ist sehr flexibel. Jeder kann seinen
Charakter so generieren wie er will. Schranken gibt es dabei nicht.
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- „Held“ wird man hier nicht durch die Teilnahme an möglichst vielen Spielen,
sondern durch sein Aktionen im jeweiligen Spiel, an dem der Charakter gerade
teilnimmt.
- Alle Charaktere haben einige simulierte Fähigkeiten, die sie sehr gut können. Das
wird allerdings dadurch relativiert, dass die Fähigkeiten an sich nicht so “mächtig”,
also charakterdefinierend sind. (z.B. gibt die Fähigkeit “Zauberei” nur an, dass der
Charakter überhaupt zaubern kann, nicht welche Zaubersprüche er kann, oder wie
mächtig sie sind).
- Ein großer Vorteil ist, dass die Spielleitung in diesem System einen viel besseren
Überblick über die Möglichkeiten der Spieler haben. Denn alle simulierten
Fähigkeiten müssen ohnehin ausgespielt werden. Ein “check-in” ist nicht mehr
notwendig. Power-Charaktere sind kaum möglich. Die Gegner im Szenario müssen
nicht mehr haarsträubend übermächtig gemacht werden, um den Spielern Paroli
bieten zu können, was zu wesentlich glaubhafteren Szenarios führt.
- Die Charaktere aller Spieler sind einigermaßen gleichwertig, was ihre simulierten
Fähigkeiten angeht. Neid, Missgunst und “Vergleichen” unter den Spielern entfallen.
Die Bandbreite ist im Gegensatz dazu wesentlich höher, und kann sich zudem von
Spiel zu Spiel ändern, so dass man sich nie der Fähigkeiten der MitspielerCharaktere ganz sicher sein kann. Charaktere werden “unberechenbarer”.

Die Nachteile:
- Die Charaktere “steigen” nicht “auf”, d.h. wenn man Spaß daran hat, einen immer
mächtigeren Charakter (was Papier-Fähigkeiten angeht) zu spielen und seinen
Charakter aufsteigen“ zu lassen, ist dieses Charaktersystem sicher nicht das richtige
System.
- Die Erklärungen für die eventuelle Umverteilung der Prioritäten zwischen zwei
Spielen, und der damit einhergehenden Verluste alter Fähigkeiten und dem Gewinn
neuer, können manchmal etwas holprig sein. Aber wenn die Umverteilungen nicht
allzu willkürlich vorgenommen werden, bietet diese Möglichkeit eine viel flexiblere
Charakterentwicklung. So kann ein ehemaliger Söldner zum Magier werden, wenn er
sich in einem Spiel entschlossen hat bei einem mächtigen Magier das Studium der
Magie aufzunehmen. Oder ein Magier kann sich Kämpfereigenschaften aneignen.
Natürlich muss dies wieder Fair ausgespielt werden. Es ist nicht davon auszugehen,
dass ein früherer Söldner im nächsten Spiel Rituale vollziehen kann in denen er
Dämonen beschwören kann. Hier muss der jeweilige Spieler wieder Fair und
glaubhaft gegenüber sich selbst sein und sich selbst fragen, was man z.B. an der
magischen Universität oder in einer Kampfschule / Fechtschule in einem halben Jahr
so lernen kann.
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5. Was man bei der Erschaffung seines Charakters beachten muss
Der Charakter im LiveRollenspiel ist mehr, als eine Spielfigur beim Mensch-ÄrgereDich-Nicht oder einem Computerspiel. Er ist auch mehr als der Held in einem
Roman, den man liest oder einem Film, den man sich im Kino ansieht.
Der Spieler identifiziert sich nicht nur mit einer fiktiven Figur, er “lebt” seinen
Charakter. Und darüber hinaus spielt jeder Spieler im LiveRollenspiel seinen
Charakter nicht nur für sich selbst, sondern zu einem großen Teil auch für die
Mitspieler, denen er durch sein Spiel einen Beitrag zu einer konsistenten,
glaubhaften und spannenden Spielwelt verhilft.
Deshalb ist eine liebevolle und plausible Ausarbeitung des Charakters eines der
wichtigsten Dinge im LiveRollenspiel.
Eine der großen Grundannahmen im LiveRollenspiel ist immer: Jeder darf spielen,
was er will. Jeder darf also seinen Charakter frei auswählen und gestalten.
Leider wird dabei zu selten daran gedacht, dass jedem Spieler durch die Natur (seine
eigenen persönlichen Eigenschaften, Ausrüstung etc.) Grenzen gesetzt sind.
Wird dies nicht beachtet, führt das zu unglaubwürdigen Charakteren, die
haufenweise phantastische Fähigkeiten haben, obwohl sie der Spieler gar nicht
darstellen kann, oder im zweiten Fall zu “übermächtigen” Charakteren, deren
Fähigkeiten so übertrieben “mächtig” sind, dass sie damit ganze Szenarios kippen
können, und sie den Mitspielern (und übrigens auch sich selbst) jede Möglichkeit für
schönes Rollenspiel kaputt machen. Im schlimmsten Fall wird beides kombiniert.
Grundsätzlich gilt im diesem System: Du kannst, was Du kannst.
Oder umgekehrt: Was Du (als Spieler) nicht kannst, kann Dein Charakter auch
nicht.
Vor der Charaktererschaffung muss sich der Spieler also immer die Fragen stellen:
- Was kann ich?
- Wie sehe ich aus?
- Was habe ich für eine Ausrüstung?
Damit beantwortet man sich selbst dann auch schon die essentiellen Fragen der
Charaktererschaffung, bei der es um die Frage geht:
Was kann ich darstellen und was muss mein Charakter können, wenn ich
diesen glaubhaft für die anderen Spieler spielen will?
So sollte z.B. ein Magier immer einen Hang zum wissenschaftlichen haben. Magier
sind oft Wissenschaftler die forschend tätig sind. Jemand der nicht gerne diskutiert
und sich keine Gedanken um Theorien macht, sollte die Finger davon lassen.
Genauso sollte jemanden eben einen Söldner oder Barbaren nur dann Spielen, wenn
er von vorneherein nicht unter der Last des Kettenhemdes zusammenbricht, weil er
nur 45 Kilo wiegt. Einen Zwerg dazustellen, wenn man 1,90 Meter groß ist, ist
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ebenfalls sehr unglaubwürdig. Ebenso kann ich keinen Adligen spielen, wenn ich als
Kleidung nur ein zerrissenes Hemd habe und eine alte Hose (O.K. Ausnahme: Der
Graf von Monte Christo vor seinem Gefängnisausbruch).
Aus diesem Grund sollte man sich zunächst einmal Fragen, was kann ich eigentlich
als Spieler und wie kann ich das auf meine Charakterwahl so umsetzen, dass die
anderen Spieler diesen Charakter für glaubhaft befinden.
Denn, unglaubhafte Charaktere können Ambiente- und Atmosphärenkiller sein.
Ist das geklärt, kann ich mir den Charakter der zu mir passt beliebig auswählen. Ich
muss mir dann nur noch Gedanken darüber machen, welche Fähigkeiten der
Charakter haben soll.

6. Spielweise
Du kannst was du kannst
Wie nun schon mehrfach ausgeführt gilt Grundsätzlich in diesem System:
Du kannst, was Du kannst, oder umgekehrt: Was Du (als Spieler) nicht kannst, kann
Dein Charakter auch nicht.
Das bedeutet grundsätzlich also, dass alles real vollbracht werden muss und was
nicht darstellbar ist, auch nicht möglich ist.
Simulationen
(1) Grundlegendes
Eine Ausnahme von der obigen Regel sind Simulationen. Im heroischen FantasyLiveRollenspiel gibt es einige Bereiche, die nur simuliert werdenkönnen, in denen
man nur spielt, also so tut, als ob sie real wären. Diese Bereiche sind:
- Alles, was einem Spieler real schaden kann (sprich: alles was gefährlich ist).
Hauptsächlich sind dies: Kämpfen, Wunden, Krankheiten, Gift, Wahnsinn, Tod,
Zerstörung von Eigentum, etc., sowie alles, was darauf Bezug nimmt, also das
Heilen von Wunden, usw.
- Alles, was zum Genre gehört, aber nicht real möglich ist. Im Wesentlichen sind
diese alle Formen von Magie, der Einfluss von Göttern, Monster und fremde Wesen,
etc.
- Alles, was in der Spielwelt existiert, aber nicht direkt im Szenario (d.h. der
Veranstaltung) greifbar ist. Sprich Königreiche, andere Länder, aber auch nicht
anwesende Personen, oder z.B. die Burg eines Ritters, der auf Reisen ist.
Diese drei obigen Punkte sind für uns das alleinige Abgrenzungskriterium, ob etwas
simuliert (dargestellt, gespielt) oder real vollbracht werden muss.
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Dadurch wird der Rahmen relativ eng gesteckt, was nicht real vollbracht werden
muss, was im Klartext heißt:
Fast alles MUSS der Spieler real machen, wenn es auch sein Charakter tun soll.
Bestimmte Aspekte können dabei aber auch unter eines der oben genannten Punkte
fallen, und müssen dann simuliert werden.
Beispiel: Wenn ein Waldläufer eine Falle stellen will, muss er tatsächlich mit
Schnüren, Holz, etc. einen verborgenen Mechanismus bauen, der durch
andere Spieler ausgelöst werden kann. Simuliert wird nur der tatsächlich
gefährliche Aspekt, z.B., statt einem Stein, fällt einem ein Kissen auf den Kopf,
oder man wird mit Styroporkügelchen beschossen, etc. Wichtig ist: Die Falle
an sich muss real gebaut werden und funktionieren.
Ein Magier der einen Abstandspruch im Kampf aussprechen will, muss diesen jedoch
simulieren, weil ja keine Magie gewirkt werden kann. Die Simulation wird durch
Gesten, Worte und Schreie bewirkt, so dass der Angreifer weiß, was er tun soll und
auf das Spiel des Magiers eingehen kann.
(2) Ausspielen
Gerade simulierte Aktionen müssen vom Spieler mit besonderer Mühe und
glaubwürdig gespielt werden. Ziel dabei sollte es sein, dass es den Mitspielern (und
sich selbst) möglichst einfach gemacht werden soll, das Simulierte als real zu
akzeptieren, es quasi ohne Nachzudenken für voll zu nehmen und entsprechend zu
reagieren. Man erbringt so etwas wie eine Ersatzleistung, in dem man schön spielt,
anstatt etwas wirklich zu tun. Beim Ausspielen sollte man einfach versuchen, so
nahe wie möglich an das heranzukommen, was man simuliert.
(3) Magie ausspielen
Besonders schwierig ist das natürlich bei den Dingen, die real überhaupt nicht
möglich sind, insbesondere Magie. Gerade Magie aber verschafft dem Charakter oft
einen erheblichen Vorteil im Spiel. Entsprechend groß sollte der Spieler deswegen
den Aufwand dafür gestalten. Hier sind mehr als sonst Phantasie, Einfallsreichtum
und überzeugendes Auftreten vom Spieler gefordert. Einen richtig guten,
überzeugenden
Magier zu spielen gehört mit zu den schwierigsten
Herausforderungen im LiveRollenspiel.
(4) Erfolg
Simulierte Handlungen sind, wie echte eben auch, natürlich nicht immer erfolgreich,
wenn man sie versucht. Da der Versuch aber nur gespielt wird, müssen andere
Kriterien für die Entscheidung, ob der Versuch erfolgreich war oder nicht, getroffen
werden.
Es wird also quasi die Qualität des Ausspielens selbst als Maßstab genommen. Die
Entscheidung sollte im Regelfall bei einem evtl. Betroffenen (also dem “Opfer” der
simulierten Handlung) liegen, der entscheidet, ob er die simulierte Handlung
akzeptiert oder nicht. Dabei ist natürlich die Ehrlichkeit jedes einzelnen Spielers
gefragt, aber davon gehen wir beim gemeinsamen Rollenspiel ja aus (siehe oben).
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Zusätzlich sollte natürlich auch jeder selbst ein Gefühl dafür entwickeln, ob er etwas
jetzt “gut”, also akzeptabel, oder “schlecht” dargestellt hat. Jeder sollte daher selbst
sein härtester Kritiker sein.
Wichtig ist dabei vor allem, nicht auf den Erfolg seines Charakters Rücksicht zu
nehmen, sondern die Spielsituation distanziert und so weit es geht, objektiv zu
bewerten. Misserfolge führen schließlich meistens gerade zu gutem Charakterspiel,
da man unverhofft in eine ungewollte Situation kommt, aus der man sich dann
anschließend wieder rausboxen muss. So entsteht oft das Beste, zumindest aber ein
interessanteres Rollenspiel.
Tipp:
Eine Entscheidungshilfe können oft kleine “Ersatz”- Aufgaben sein, die man in die
Darstellung der simulierten Handlung einbaut. Missglücken diese Aufgaben, ist auch
die eigentliche simulierte Handlung missglückt.
Beispiel: Ein Barbier muss eine (imaginäre) Pfeilwunde am Bein eines
Kriegers nach der Schlacht versorgen. Um das Auszuspielen, wird der Patient
auf einen Tisch gelegt und mit Verbänden, Messern, Nadel und Faden, einer
Wasserschale, Tüchern und viel Ketchup die “Operation” vorbereitet. Als
zusätzliche “Aufgabe” stellt der Barbier fest, dass noch die Pfeilspitze im
Knochen steckt, und zur erfolgreichen Behandlung entfernt werden muss.
Dazu stellt er ein volles Glas mit Ketchup neben das Bein des Patienten, und
versucht, tief über den Patienten gebeugt (damit man das Glas nicht sofort
sieht) daraus mit zwei Messern einen kleinen Stein oder am besten sogar eine
reale Pfeilspitze innerhalb einer bestimmten Zeit zu fischen. Schafft er es, ist
die Operation gelungen, dauert es zu lang, verfällt der Patient auf Grund des
dauernden Rumbohrens in seiner Wunde in einen Schock und in ein Koma
(das muss dann der Patientencharakter entscheiden).
Oder
Der Magier muss bei einem Ritual, dass er selbst entworfen hat ein stück Stoff
über einer Kerze verbrennen. Der Magier hat dabei das Ritual so konzipiert,
dass er den Stoff nur einmal in die Flamme halten darf bis er bis drei gezählt
hat. Fängt der Stoff Feuer und brennt er vollkommen ab, ist das Ritual hier
gelungen. Anderenfalls ist es gescheitert.

Reale Fähigkeiten
Selbstverständlich ist es erlaubt und es wird sogar gewünscht, dass jeder Spieler
auch reale Fähigkeiten, die er hat, im Spiel für seinen Charakter einsetzt, oder neue
Dinge real lernt, sofern sie ins Mittelalter / Fantasy-Genre passen. Nicht wenige
haben für oder durch das LiveRollenspiel Handwerke wie Lederbearbeitung, Nähen,
Kalligraphie, Spinnen, oder Schmieden gelernt. Oder auch andere Dinge, wie
Feuermachen mit Feuerstein und Stahl, Schlösser Öffnen mit Dietrichen oder
Kenntnisse von Geschichte, Waffen, Rüstungen oder einfach nur Kenntnisse über
die Kultur des Mittelalters helfen den Charakter zu stärken, und zwar sowohl im
Sinne der Figur im LiveRollenspiel, als auch im übertragenen Sinne den realen
Charakter des Spielers.
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In diesem System soll eben nur das notwendigste simuliert werden, weil es eben oft
viel mehr Spaß macht und auch glaubhafter für die anderen Spieler ist, wenn jemand
etwas wirklich tut.

7. Die Fähigkeiten eines Charakters
Jeder Charakter benötigt natürlich Fähigkeiten mit denen er ausgestattet ist. Diese
Fähigkeiten sollten sich, wie oben bereits dargestellt, an dem orientieren, was man
selbst wirklich kann. Insoweit sind den Fähigkeiten nur die Grenzen des eigenen
Könnens gesetzt. Die Fähigkeitenliste kann von „Essen mit Messer und Gabel“ über
„Feuer machen“ bis hin zum „Bau einer komplizierten Falle“ gehen, so lange man es
nur real vollbringen kann.
Die folgenden Fähigkeiten kann man dagegen nur simulieren. Der Spieler muss sich
hier überlegen, ob sein Charakter solche Fähigkeiten besitzen soll:
Körperliche Fähigkeiten
- Giftresistenz
Der Charakter hat hier eine besonders hohe Konstitution und er kann Gifte durch die
eigenen körperlichen Abwehrkräfte besser bekämpfen. Allerdings sollte jedem klar
sein, dass es eine absolute Giftresistenz nie gibt. Außerdem wirkt das Gift in jedem
Fall, die Symptome einer Vergiftung zeigen sich auch bei Charakteren mit dieser
Fähigkeit. Die Symptome zeigen sich dann eben nur in einer abgeschwächten Form
oder das Gift entfaltet wesentlich langsamer seine Wirkung, so dass der Charakter
mehr Zeit hat, Hilfe zu finden.
- Heilkraft
Der Charakter hat hier wieder eine besonders hohe Konstitution um Krankheiten
oder Wunden zu überstehen. Allerdings wirkt die Fähigkeit nur so, dass der Spieler
die Krankheiten schneller übersteht, sich die Symptome nicht so stark zeigen oder
eine Wunde etwas schneller heilt.
- Resistenz gegen Befehlszauber
Befehlszauber sind Zauber die dem Charakter ein konkretes Tun aufzwingen sollen
(z.B. Greif an, bleib stehen, hacke jetzt Holz etc.). Die Resistenz bewirkt, dass man
die Magie durchschaut und der Charakter versteht, was mit ihm gerade passiert und
dies nicht seinem eigentlichen Willen entspricht. Er kann sich demnach selbst
zwingen etwas anderes zu tun, der Betroffene muss sich dann aber ständig darauf
Konzentrieren dem Zauber entgegenzuwirken. Diese Fähigkeit sollten nur Charakter
haben, die eine genügende magische Vorbildung haben, da allein sie verstehen
können, was da gerade mit ihnen passiert und dass ihr Wille magisch beeinflusst
wird. Daher sollten Barbaren, Kämpfer, Söldner, an sich sehr anfällig für Zauber sein.
- Resistenz gegen Sinneszauber
Sinneszauber verwirren den Geist des Opfers. Sie können sich z.B. in Furcht, Hass,
Liebe, Gleichgültigkeit auswirken. Für die Widerstandsfähigkeit gilt das Gleiche, wie
bei der Resistenz gegen Befehlszauber.
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- Resistenz gegen Fleischeszauber
Bei Fleischeszauber wird der Körper des Opfers beeinflusst, so dass es nicht mehr
laufen kann, lahm wird, langsam wird oder Schmerzen leidet. Für die
Widerstandsfähigkeit gilt das Gleiche, wie bei der Resistenz gegen Befehlszauber.
- Schmerzüberwindung
mit dieser Fähigkeit kann der Charakter trotz Schmerzen eine Aufgabe zu Ende
führen, die ein Normalsterblicher nicht mehr schaffen würde, weil er sich schon vor
Schmerzen am Boden krümmen würde.
Stand
Besitztümer, Privilegien, Verbindungen oder Wohlstand kann ein Charakter nur
behaupten. Spielerisch kann er dies jedoch durch seine Kleidung oder sein Geld,
seinem Gefolge oder durch Urkunden glaubhaft machen. Möchte jemand von Stand
sein, so muss er seine Ausrüstung dementsprechend ausrichten und versuchen ein
Gefolge aufzustellen. Privilegien können durch Urkunden nachgewiesen werden
(Privilegien können natürlich auch nur behauptet werden und durch gefälschte
Urkunden glaubhaft gemacht werden).
Kenntnisse
Bei den Kenntnissen sollten grundsätzlich auch wieder reale Kenntnisse als
Grundlage herangezogen werden. D.h. Der Spieler sollte, von Ausnahmen
abgesehen, wenigsten rudimentäre Kenntnisse in einer Materie haben.
Beispiel: Ein Spieler dessen Charakter die Fähigkeit Wundarzt hat, sollte
sich wenigstens rudimentär damit beschäftigt haben, wie man im Mittelalter
Wunden versorgte, Bolzenspitzen herausoperierte und welche Gerätschaften
dafür in etwa verwendet wurden, so dass er improvisieren kann und die
Darstellung realistisch wird.
Genauso sollte ein Medikus sich ein bisschen mit der Anatomie des Menschen
auskennen und er sollte ein rudimentäres Wissen über Krankheiten haben oder sich
ein altes Buch zulegen, wo er Symptome und Behandlung nachschlagen kann.
- Fälschen und Fälschungen erkennen
Fälschungen darzustellen ist im LiveRollenspiel immer etwas problematisch, da die
Charaktere oft aus ganz anderen Ländereien kommen, und daher der Spieler es
nicht vermag, die Echtheit der Siegel oder sonstige Kennzeichen eine Urkunde so
einschätzen zu können, damit er sagen könnte, dass an einer Urkunde etwas falsch
oder richtig ist.
Daher gilt der Grundsatz: Fälschungen sollten als solche auch für jeden
erkennbar sein.
D.h. Eine gefälschte Urkunde sollte gewisse Merkmale haben, die es einem geübten
Betrachter ermöglicht festzustellen, dass sie gefälscht ist.
Beispiel: Im Mittelalter, an dem wir uns in unserer Spielwelt orientieren, wäre
es z.B. undenkbar gewesen, dass eine Urkunde kein Siegel enthält. Fehlt an
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einer Urkunde das Siegel, so kann damit davon ausgegangen werden, dass
sie Falsch ist. Dies ist dann zugegebener Maßen eine sehr plumpe Fälschung.
Man kann aber auch Wörter in eine Urkunde einbauen, die erst auf dem
zweiten Blick die Fälschung erkennen lassen. Man kann hier z.B. in eine
Urkunde Buchstaben hervorheben die auf eine Fälschung schließen lassen
(durch eine moderne oder andersartige Schrift in einer Urkunde –
Druckbuchstaben sind sehr offensichtlich nicht mittelalterlich).
Oder man kann auch Buchstaben kennzeichnen oder hervorheben, die, wenn
man sie herausschreibt und zusammensetzt, das Wort „Gefälscht“ ergeben.
Das ist dann schon schwieriger und der Urkundenbetrachter muss hier die
Urkunde schon etwas genauer überprüfen und die Buchstaben in die richtige
Reihenfolge setzen, wenn er die Fälschung erkennen will.
- Gelehrtenbildung
Wer sich Gelehrter nennt, sollte auch wirklich einen gewissen Bildungsstand haben
und
sich
auch
dementsprechend
wortgewandt
ausdrücken
können.
Selbstverständlich sollte ein solcher Charakter aber von der Spielleitung besonders
instruiert werden, weil ein solcher Charakter etwas mehr weiß als andere. Allerdings
sollte dieser Charakter nicht sofort mit seinem Wissen herausplatzen, sondern nur,
wenn die anderen nicht mehr weiter wissen. Das verstärkt dann das Gefühl, dass
dieser Mann besonders klug ist, weil er immer Rat weiß, wenn andere nicht mehr
weiterwissen.
- Medicus
Als Medicus kann man Krankheiten erkennen und heilen. Wie oben bereits erwähnt
sollte ein Medicus sich rudimentär mit der Anatomie des menschlichen Körpers
auskennen und sollte irgendwo auf einem Trödelmarkt ein altes Buch über Medizin
ergattern (z.B. über Kneipkuren etc.). Hieraus kann er dann Diagnosen stellen und
Heilungsmethoden entwickeln.
- Naturkunde / Apotheker
Auch der Naturkundige sollte sich mit Pflanzen etwas auskennen. Selbstverständlich
bleibt ihm aber offen jeder Pflanze eine Wirkung zuzuweisen. So kann er bestimmen,
dass ein bestimmter Farn als Heilpflanze wirkt, oder aus der Rinde eines Baumes ein
Gift gebraut werden kann. Wie der Naturkundige dies spielerisch umsetzt, bleibt ihm
überlassen. Es soll ihm auch überlassen bleiben, die Wirkung von fantastischen
Gewächsen in der Flora zu klassifizieren. So kann er eine bestimmte Wirkung einem
Holz zuweisen, das in einem Feenwald geschnitten wurde oder z.B. bestimmen
welche Wirkungen Einhornköttel haben.
- Wundarzt
Der Wundarzt beschäftigt sich allein mit dem verarzten von Verwundungen. Er sollte
Kenntnisse in der mittelalterlichen Behandlungsweise von Schwerthieben oder
Stichen haben oder wissen, wie man Blutungen stillt und auch wie Pfeile oder Bolzen
aus einem Körper operiert wurden.
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Zauberei
Jetzt wird`s interessant. Beim Thema Magie gibt es ja die grundsätzlichen
Denkansatzweisen, daß magische Fähigkeiten grundsätzlich angeboren (und damit
bestimmten Charakterklassen vorbehalten) sind, oder, im Gegenteil, für jedermann
erlernbar. Bei uns gilt letzteres. Zauberei oder Magiebeherrschung ist erlernbar.
Magie kann grundsätzlich also jeder beherrschen der es erlernt hat. Damit ist klar,
dass auch ein Krieger oder Söldner der einen Magiermeister findet diese Fähigkeit
später in seinem Charakterleben erlernen kann. Allerdings vernachlässigt er dann
seine körperlichen Fähigkeiten zu trainieren (siehe oben).

Kampf
Der Kampf ist sicher eine Fähigkeit, die jemand real beherrschen muss. Jeder
kannim vorliegenden Kampfsystem nur so gut kämpfen, wie er es wirklich versteht
seine Waffe zu führen.

Glaubenskraft
Die Glaubenskraft ist eine Fähigkeit, die nur Geistliche und Priester, Paladine und
Pilger oder ähnliche spirituelle Charaktere haben. Wie die Glaubenskraft einzusetzen
ist, kann unter dem Abschnitt Religion und Glauben nachgelesen werden.

8. Entwicklung von Fähigkeiten
Im Buch der Alten Weisen kann jeder selbst entscheiden, in welche Richtung er
seine Fähigkeiten verstärken oder vernachlässigen will. Es wird davon ausgegangen,
dass zwischen den Spielen und Cons der Charakter auch weiter an seinen
Fähigkeiten arbeitet. Allerdings sollte man dies dann auch wirklich tun, um beim
nächsten Spiel ein noch realistischeres Bild für die Mitspieler abgeben zu können. So
kann man sich in bestimmte Themen verstärkt einlesen, oder versuchen alte Bücher
und Instrumente oder Wertgegenstände auf Trödelmärkten oder in Antiquitätenläden
zu ergattern, die der Spieler dann auf das nächste Spiel mitbringen kann, um seinen
Charakter noch bunter zu gestallten.
Insgesamt gilt hier: Stagnation ist Rückschritt. Jeder sollte ständig versuchen das
Spielerwissen seinem Charakter anzupassen und zu vertiefen und auch seine
Ausrüstung zu verbessern.

9. Die Charakterlaufbahn
Im LiveRollenspiel stellt sich natürlich immer die Frage: Was kann ein neuer
Charakter alles? Im Punktebasierten Spiel kann ein neuer Charakter ja wesentlich
weniger, als ein sehr alter Charakter, der schon auf sehr viel Spielen war.
Von dieser Denkweise verabschieden wir uns in diesem System ausnahmslos. Denn
in diesem System kann ein Charakter ja immer genauso viel, wie auch sein Spieler.
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Es kommt nicht darauf an, auf wie vielen Cons ein Charakter gespielt wurde. Es ist
daher verständlich, dass ein erfahrner, langjähriger Spieler, der auch schon sehr viel
Material angesammelt hat in diesem System einen entsprechenden alten und
erfahrenen Charakter spielen kann, ja sogar soll, auch wenn er für ein Spiel einen
neuen Charakter entwickelt. Genauso kann aber auch ein völliger Neuling, einen
erfahrenen Charakter spielen, wenn er die entsprechenden Voraussetzungen
mitbringt und diesen glaubhaft darstellen kann. In aller Regel wird das aber nicht der
Fall sein. Es wird vom Grunde her immer so sein, dass ein erfahrener Spieler auch
gleichzeitig leichter einen entsprechenden erfahrenen Charakter spielen kann.
Es ist doch auch schwer zu vermitteln, dass ein „alter Hase“ z.B. einen
Zauberlehrling spielen muss, obwohl er unter Umständen mehr Zauberutensilien und
mehr Wissen und bessere Ideen hat, als jemand, der einen Meister darstellt aber nur
eine Robe trägt und keine Ahnung hat, wie man ein Ritual gestaltet. Hier muss sich
jeder bei seiner Charakterwahl überlegen, was er auf Grund seiner Ausrüstung und
seiner tatsächlichen Erfahrung spielen kann, damit sein Spiel auf die anderen
realistisch wirkt.

10. Erlebnisse und Taten
Der Charakter sollte eher mit einer rudimentären Charaktergeschichte aufwarten und
sich überlegen, was er sucht und will (sozusagen seinen eigenen Plot kreieren).
Danach wächst der Charakter durch seine Erlebnisse und Taten auf den
Rollenspielen. Er wird sich hier neue Freunde aber auch Feinde machen, denen er
zu einem späteren Zeitpunkt wieder begegnet. Er wird Titel, Wissen, magische
Gegenstände und vielleicht auch Reichtum erlangen, wenn er sich darum bemüht
und wird so ein Teil der Spielwelt. Auf diese Weise entwickelt sich der Charakter
Stück für Stück und formt so seine eigene Charaktergeschichte.

11. Schurkereien, Recht & Ordnung
Schurkereien und Recht & Ordnung können ganze LiveRollenspiele bestimmen.
Dennoch sind sie ein schwieriges Thema, weil falsche Verhaltensweisen zu Unmut
zwischen den Spielern führen können und zu einem nicht unerheblichen Teil sogar
auch reale Straftaten darstellen.
Diebstahl
Diebe zu spielen ist oft eine sehr lustige und auch eine sehr spannende
Angelegenheit. Dennoch gibt es auch beim spielerischen Diebstahl von Sachen
einige Regeln zu beachten. (Im Übrigen: Diebstahl innerhalb des Spiels durch
Unwort-Kostruktionen wie „etwas dieben“ vom realen Diebstahl abzugrenzen ist nicht
nur grammatikalisch grausam, es ist auch völlig unnötig, siehe die Basisregeln.)
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Daher gilt:
- Die (spielerisch) gestohlenen Sachen dürfen nicht beschädigt werden.
- Es dürfen nur Sachen entwendet werden, die sich auch im Spiel befinden. Hier
kann die Abgrenzung oft schwierig sein. Daher sollten nur diese Dinge gestohlen
werden, bei denen man sich absolut sicher ist, dass sie sich im Spiel befinden.
- Sollte eine Sache entwendet worden sein, so ist das sofort der Spielleitung oder der
zentralen Sammelstelle für verlorene Sachen (vielleicht Wirt in der Schänke) zu
melden, damit der ausgeraubte Spieler sich an die Spielleitung oder die
entsprechenden Personen wenden kann und sich versichern kann, dass die Sache
nicht real gestohlen wurde oder er sie vielleicht irgendwo verloren hat und nicht das
ganz Spiel danach sucht. Dies ist also ein Gebot des fairen Verhaltens gegenüber
dem Spieler, dem man die Sache entwendet hat und der vielleicht kein Spaß mehr
am Spiel hat, wenn er glaubt, die Sache ist real abhanden gekommen.
Fallen
Das Fallenbauen muss der Fallensteller wirklich beherrschen. Allerdings muss er die
Falle immer so bauen, dass niemand verletzt wird. Der Schaden der Falle muss eben
wieder simuliert werden. Ein Fallensteller sollte sich daher schon zu Hause
vorbereiten und entsprechende Polstersteine oder Polsterpfeile etc. mitbringen, um
diese in die Falle einbauen zu können. Hat ein Spieler solche Sachen nicht zur Hand,
so kann er sich mit ungefährlichen Stoffen wie z.B. Wasser (im Sommer) oder
Rauchpulver aushelfen oder Kissen nehmen, die herunterfallen.
Schlösser
Das Knacken von Schlössern ist ebenfalls eine Sache die real gemacht werden
sollte. Ein Dieb sollte daher wirklich immer Dietriche oder eine Feile bei sich haben,
um ein Schloss real aufschließen oder durchfeilen zu können. Beim Durchfeilen von
Vorhängeschlössern muss der Eigentümer selbstverständlich vorher gefragt werden,
weil dies eine reale Sachbeschädigung darstellt. Selbstverständlich ist auch der
Spieler der etwas verschließt angehalten dementsprechend alte, billige Schlösser zu
verwenden die mit einem Dietrich überwindbar sind oder aufgebrochen werden
dürfen.
Gefangennahme / Geiselnahme
Bei der Gefangennahme und Fesselung ist stets darauf zu achten, dass der
gefangene Spieler auch wirklich mit einer Fesselung oder einem Einsperren
einverstanden ist. Will er „real“ (Outtime) nicht mehr eingesperrt sein oder nicht mehr
gefesselt sein, ist diesem Wunsch Folge zu leisten (Alles andere wäre eine reale
Straftat). Im Normalfall wird man an seiner Stimme und Mimik erkennen können, ob
der Gefangene sein Verhalten nur spielt oder ob er etwas real wünscht.
Auch hier gilt: Ein Spieler darf hier weder körperlich noch psychisch leiden. Ein
gefangener Spieler sollte außerdem immer die Möglichkeit haben, auf die eine oder
andere Weise der Gefangenschaft zu entkommen. Sei es, dass er seinen Bewacher
bestechen kann, oder die Fesseln so angebracht werden, dass er sich befreien kann.
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Dies entspricht dem Heldenbonus des Spielers (dazu später). Ich erinnere an die
zahllosen Filme, in den der Held gefangen wird und sich dann doch auf die eine oder
andere heldenhafte (wenn auch zugegebenermaßen unrealistischer) Weise wieder
befreien kann (das ist in jedem James Bond - Film mindestens ein Mal der Fall).
Folter
Folter ist wieder eine Sache die simuliert und von allen beteiligten Spielern gut
gespielt werden muss. Während der Gefolterte ein Theaterstück des Leidens spielen
muss, muss der Folterknecht so tun, als ob er stark schlägt, oder eine
Daumenschraube immer fester zudreht, obwohl in Wirklichkeit dabei nichts passiert.
Auch hier gilt wider der Grundsatz: Erlaubt ist alles, solange es keinem schadet.
Bei der Folter ist wichtig, wirklich nur solche Folter anzuwenden, die noch irgendwie
darstellbar ist. Augen Ausstechen oder jemanden Brennen ist nahezu nicht
darstellbar.
Verstärkt kann eine Folter aber durch Effekte, für die ein zweiter Folterknecht im
richtigen Augenblick sorgt, der z.B. im rechten Moment einen Stecken zerbricht, um
das Knacksen zu simulieren, wenn ein Finger bricht. Der Zweite Folterknecht ist also
mehr oder weniger der Mann für die Spezialeffekte und der Soundmaster.
Vergiftungen, Prügel und andere Übeltaten
Auch die weiteren Straftaten wie Vergiften, Schlagen etc. können wieder nur simuliert
werden, so dass niemand zu Schaden kommt. Besonders beim Vergiften ist darauf
zu achten, dass die verabreichte Substanz nicht wirklich irgendwelche Wirkungen
entfaltet. Es reicht hier, wenn der Täter dem Opfer, sobald es das Gift getrunken
oder berührt hat, wortlos einen Zettel mit der Aufschrift „Symptome“ übergibt, in dem
die Symptome des Giftes genau beschrieben stehen, so dass der Vergiftete dies
auch ausspielen kann. In einem zweiten Zettel mit der Aufschrift „Heiler“ sollte dann
stehen, um welches Gift es sich handelt, welche Symptome alle auftreten und ob es
leicht, schwer oder sehr schwer herzustellen war, damit der Heiler oder Medikus
weiß, dass er ebenso viel Aufwand betreiben muss, um das Gegengift herzustellen.
Dieser zweite Zettel sollte dann ungeöffnet dem Heiler gegeben werden, damit er die
Diagnose stellen kann.
Beleidigungen
Bei Beleidigungen muss ebenso klar sein, dass sie gespielt sind. Ein in sich
hineinnuscheln oder eine normale Beschimpfung erhärtet den Verdacht, dass die
Beleidigung ernst gemeint ist. Demnach gilt bei Beleidigungen der Grundsatz, dass
sie so übertrieben dargestellt sein müssen, dass sie nicht ernst gemeint sein können,
oder Beschimpfungen gebraucht werden die in unserem Sprachgebrauch allgemein
nicht mehr gebräuchlich sind (Beispiele: du Hundsfott, Speichellecker, Nichtswisser
etc.). Völlig fehl am Platz sind solch moderne Ausdrücke wie Arsch, Arschloch, Depp,
Idiot, Bitch oder Wixxer.
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Gericht und Strafen
Ein Gerichtsprozess auf einem LiveRollensiel ist immer was Feines. Hier können
Denunzianten, falsche Zeugen und echte Zeugen ein schönes Spiel erleben. Dabei
ist aber stets darauf zu achten, dass der Verdächtige nicht wirklich verunglimpft wird.
Es soll klar sein, dass dies nur ein Spiel ist.
Genauso müssen auch die Strafen so gewählt werden, dass der Spieler dadurch
nicht real herabgewürdigt wird, sondern entweder diese Strafen lustig sind oder er
die Strafen sehr gut spielerisch umsetzen kann, damit der bestrafte Spiele auch
hierin noch seinen Spaß am Spiel hat. Im Zweifel sollte mit dem Spieler vorher
Outtime in seiner „Gefangenenzelle“ abgesprochen werden, mit welchen
Bestrafungen er im Falle einer Verurteilung einverstanden wäre.

t
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Item IV – Vom Kampfe
Das Kämpfen im LiveRollenspiel ist eine Sache die an sich genauso wie auch die
Magie simuliert werden muss. Dies muss man sich vorab klar machen. Unsere
Vorstellung eines LiveRollenspielkampfes geht über ein reines aufeinander
eindreschen hinaus. Wir verstehen nämlich auch das Kämpfen als spielerisches
Element bei dem genauso, wie bei der Magie oder bei Verhandlungen mit dem
Gegner das Spiel im Vordergrund steht und nicht ein sportlicher Wettbewerb, a la wie
oft und schnell kann ich den andern Spieler treffen.
Kämpfen sollte in jedem Fall die letzte Option im Spiel sein. Denn Kämpfen zu
spielen heißt, die Gefährlichkeit des Kampfes auch so ernst zu nehmen wie im
richtigen Leben. Keiner lässt sich gerne auf einen Kampf ein, bei dem er womöglich
verletzt, verstümmelt oder getötet wird.
Kommt es jedoch zu einem Kampf gilt wieder: Diskussionen sind zu unterlassen
und das Gebot des fairen Verhaltens mit der gebotenen Vorsicht gegenüber
sich und dem anderen Spieler ist einzuhalten.

1. Realistisches Kämpfen
In diesem System soll eine realistische Kampfweise gespielt werden.
Voraussetzung dafür ist, dass
-

der jeweilige Spieler sich im klaren ist, das er eine Gummiwaffe benutzt, die er
als echte Waffe den anderen Spielern „verkaufen“ muss,
die Spieler in etwa wissen, wie eine vergleichbare echte Waffe sich gegenüber
einer Rüstung verhält.
die Spieler wissen müssen, wie sich eine vergleichbare echte Waffe ihrem
Körper gegenüber verhält, wenn sie im Spiel verletzt werden.

Aus diesem Kenntnisschatz heraus muss nun das Kämpfen simuliert und gut gespielt
werden. Das ist zugegebenermaßen sehr Anspruchsvoll.

2. Das Waffenführen
Zunächst muss der jeweilige Spieler sich darüber Gedanken gemacht haben, wie
denn seine Waffe als echte Waffe geführt werden würde. Die Polsterwaffe ist nämlich
nur ein Simulationsersatz für eine echte Waffe.
Polsterwaffen sind in der Regel wesentlich leichter als echte Waffen. Und genau hier
liegt das Problem, wenn das Kämpfen realistisch aussehen soll.
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Viele meinen den Gummiwaffenvorteil zu ihren Gunsten einsetzen zu müssen. Da
werden z.B. Zweihandschwerter genauso leicht und schnell geführt wie ein
Kampfstab oder es wird ein Kurzschwert so leicht und schnell geführt wie ein Dolch.
Viele meinen auch für einen Schlag nicht ausholen zu müssen und versuchen den
Gegner mit kurzen schnellen Schlägen niederzustrecken.
Solche Kampfstile sind nicht realistisch und nicht im Sinne dieses Buches, weil sie
somit unter die Kategorie „schlechte Darstellung“ fallen.
Unserer Meinung nach ist es falsch diesen Gummiwaffenvorteil auszunutzen. Jeder
muss hier wenigstens versuchen annähernd so zu kämpfen, als hätte er eine echte
Waffe, mit ihrem echten Gewicht und Kräften zu führen.
Dies bedeutet, dass ein Schlag der nicht genügend ausgeholt wird, auch keine oder
nur eine sehr geringe Wirkung hat. Außerdem muss man bedenken, dass wenn man
mit einer Waffe ausgeholt hat, diese Waffe ein gewisses Trägheitsmoment hat um
sie wieder in Schwung zu bringen. Wenn man damit also schlagen will, muss dieses
Trägheitsmoment erst überwunden werden. Das gleiche gilt bei Finten, bei denen
man einen Schlag antäuscht. Auch hier muss man erst einmal das Trägheitsmoment
einer Waffe überwinden, um diese Waffe gegen ihre Flugrichtung umzulenken.
Tipp: Wir empfehlen daher einmal ein echtes Schwert von ungefähr gleicher Größe
wie das Polsterschwert in die Hand zu nehmen und damit einmal zu probieren, wie
es sich hier anfühlt die Waffe zu führen.
Dies alles soll aber nicht bedeuten, dass man jetzt ausholen muss und dann
dreinschlägt wie ein Schmied, so dass der Spieler gegenüber die Englein singen
hört. Das umsichtige Kämpfen, bei dem der Andere nicht verletzt werden soll, ist
oberstes Gebot. Außerdem soll das Kämpfen ja gespielt werden. Das heißt, man soll
dem Gegenüber auch eine Chance zur Parade lassen.

3. Die Wirkung der Waffen
Die Wirkung der Waffen ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen stellt sich
die Frage, welche Wirkung die jeweilige Waffe auf die entsprechende Rüstung des
Gegners hat, bzw. welche Wirkung die Waffe des Gegners gegenüber seiner
eigenen Rüstung hat, zum anderen welche Wirkung eine Waffe auf den Körper hat,
welche Wunden sie also verursacht.
Waffe und Rüstung
(1) Allgemeines:
In diesem Bereich ist für den Spieler eine Kenntnis von Nöten, welche Rüstung
welche Waffe abhält.
Einige Beispiele:
- Wenn ein Kampfstab gegen eine Plattenrüstung geführt wird, passiert
demjenigen, der die Plattenrüstung trägt gar nichts. Er kann maximal aus der
Balance geworfen werden.
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- Anders dagegen, wenn man das Stoßeisen eines Rabenschnabels gegen
ein Kettenhemd (Ringpanzerhemd) führt. Der panzerbrechende Schlagdorn
des Rabenschnabels wird das Ringpanzerhemd aufbrechen und den Träger
des Ringpanzers erheblich verletzen.
- Anders wiederum, wenn man mit einem Messer oder Messerdolch gegen
einen Ringpanzerträger vorgeht. Dieser wird unverletzt bleiben, mag man
auch noch so oft einstechen.
Wichtig ist dabei die Regel, dass dort, wo sich keine Rüstung befindet auch kein
Schutz vorhanden sein kann und damit dort verletzt wird, wenn man an dieser
ungeschützten Stelle getroffen wird.
Auch hier ist wieder wichtig: keine Diskussionen. Wenn jemand den Schlag nicht
bemerkt hat oder nicht akzeptiert, wird einfach weitergekämpft. Wenn die
anderen bemerken, dass dieser jemand das dauernd macht und unfair spielt, ist er
zu ignorieren oder aus dem Kampf zu nehmen.

(2) Die Grundrüstungstypen und ihr Schutz (Grundprinzip):
- Gambeson (Wattierter Waffenrock, Stoffrüstung):
Der Gambeson schützt je nach Dicke und Festigkeit vor Schlägen und Schnitten. Als
Stoffrüstung hält er nur leichtere Stiche ab. Schwere Schläge mit Äxten wird er nicht
abhalten. Am Rande bemerkt war im Mittelalter ein beliebter Schutz für
Kriegsknechte ein Ringpanzer und darüber getragen ein dicker Gambeson. So war
der Knecht vor Schlägen und Stichen, sowie Schnitten relativ gut geschützt.
- Lederrüstung (dickes gehärtetes Leder).
Die Rüstung aus dickem Leder ist ein wirksamer Schutz gegen Schläge, Stiche und
Schnitte. Man kann hier nur versuchen die ungeschützten Stellen des Trägers zu
treffen. Dünnes Leder ist kein Schutz.
- Ringpanzer (Kettenhemd): Der Ringpanzer ist ein wirksamer Schutz gegen Stiche
und vor allem gegen Schnitte. Er hält jedoch kaum kräftige Schläge ab. Folge sind
Knochenbrüche. Weiter sind Waffen mit Vierkant- oder Dreikantstoßspitzen (auch
Pfeile!) wirkungsvolle Waffen gegen den Ringpanzer.
- Schuppenpanzer (und Brigantinen): Der Schuppenpanzer besteht aus übereinander
gelegten Stahlplättchen. Er ist ein wirksamer Schutz gegen Stiche und Schnitte.
Außerdem hält er gegenüber einem Ringpanzer wesentlich besser Schläge ab.
- Plattenpanzer: Der Plattenpanzer hält nahezu jede Waffe ab. Er schützt vor
Schlägen, Schnitten und Stichen. Ein Kämpfer in Plattenpanzer kann man nur
verletzen, in dem man ihn in die ungeschützten Stellen zwischen den Plattenteilen
oder mit Armbrüsten oder schweren panzerbrechende Waffen, wie Helmparten oder
Ahlspießen trifft.
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Wunden
(1) Allgemeines
Wird ein Charakter an einer ungeschützten Stelle getroffen oder hält sine Rüstung
den Schlag nicht ab, so entstehen für ihn Wunden, die auszuspielen sind.
Beispiele:
- Eine Keule oder Schwert trifft einen Ringpanzerträger. Die Folge sind
Knochenbrüche. Ein Ringpanzer ist zwar ein wirksamer Schutz gegen
Stichwaffen und Schnitte aber nicht gegen Schläge.
- Eine Keule oder Schwert trifft einen Gambeson (Stoffrüstung). Die Folge ist,
dass durch die Abpolsterung des Gambeson der Schlag der Keule
aufgefangen wurde. Beim Schwert wird der Schnitt aufgefangen. Bei einem
Schlag mit dem Schwert stellt sich die Frage wie dick und fest der Gambeson
genäht wurde, ansonsten könnte z.B. der Arm abgetrennt werden, man kann
hier allerdings nicht verallgemeinern. Ein Stich eines Schwertes wird durch
den Gambeson gehen und den Träger erheblich verletzen.
Ist ein Charakter verletzt, muss der Spieler für sich entscheiden, ob es realistisch ist
mit solch einer Wunde weiterzukämpfen und wie er das spielt oder ob er verletzt zum
Boden sinkt und auf Hilfe wartet (siehe hierzu auch das Thema „Heldenbonus“)
Hier soll noch einmal klar gestellt werden: kurze, schnelle Schläge mit einer Waffe
(z.B. Schwert) verursachen in der Regel keine oder nur geringe Wunden – das gilt
nur für Schläge, schnelle Messerstiche sind natürlich möglich.
(2) Kopftreffer und Treffer im Genitalbereich
Ein leidiges Thema im LiveRolenspiel sind Kopftreffer und Genitaltreffer.
Der Kopf ist eine schmerzempfindliche und sensible, sowie eine leicht zu verletzende
Zone am menschlichen Körper. Damit gebietet es den Kämpfern gezielte Schläge
auf den Kopf zu unterlassen um den Spieler gegenüber nicht real zu verletzen.
Noch einmal: das höchste Gebot ist, dass man seine Spielweise so den
Gegebenheiten anpasst, dass niemand verletzt wird.
Allerdings, wenn aus Versehen ein Kopftreffer passiert und es ist keine reale
Verletzung erfolgt, wäre es unserer Meinung nach verfehlt, diesen Treffer einfach zu
ignorieren. Der Treffer ist erfolgt und muss auch hingenommen und ausgespielt
werden.
Entsprechendes gilt für Schläge in den Genitalbereich.
Sollte sich herausstellen, dass ein Spieler immer wieder absichtlich versucht den
Kopf zu treffen, so ist der Spieler von der Spielleitung oder den Mitspielern aus dem
Spiel bzw. aus dem Kampf zu entfernen.
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(3) Stiche
Um einen realistischen Kampf zu spielen sind Stiche zuzulassen. Die
Rollenspielwaffen sind in entsprechender Weise an ihrer Spitze zu präparieren.
Manche werden an dieser Stelle sagen: “Oh Gott die Verletzungsgefahr!“
Fakt ist, würden die Spieler das Kämpfen mehr spielen und weniger als Wettkampf
auffassen, gäbe es nahezu überhaupt keine Verletzungsgefahr. Denn wenn man die
Waffen so führt, als hätten Sie ihr Originalgewicht, kann sich der Gegner besser auf
die Schläge und Treffer einstellen. Die Schläge wären auch nicht mehr so wuchtig
und ebenso wären die Stiche auch nicht so wuchtig. Außerdem soll ja beim Spielen
auch eine Parade des Gegners zugelassen werden und die Spieler begegnen sich
hier als Mitspieler und nicht als Kontrahenten.
Das bedeutet nicht, dass die Waffen im Zeitlupentempo geführt werden sollen. Sie
sollen nur so geführt werden, als ob man eine echte Waffe hätte, und man soll eben
mit seinem Gegenüber das Kämpfen spielen.
(4) Lebenspunkte
So etwas wie Kampfpunkte, Gesundheits – oder Lebenspunkte gibt es in diesem
Kampfsystem nicht. Der Spieler muss sich daher in jedem Fall sorgfältig damit
auseinandersetzen, was passiert, wenn die jeweilige Waffe ihn an bestimmten
Stellen trifft (siehe oben).
Als einzige Ausnahme von der Regel des realistischen Treffers (Treffer – Wirkung –
Regel) gelten Schläge, Schnitte oder Stiche, welche für den Spielercharakter tödlich
wären.
In diesem LiveRollenspielsystem gibt es keine Todesstöße. Es gibt maximal nur
lebensbedrohliche Verletzungen, egal wie schwerwiegend der Schlag, Stich oder
Schnitt sich für den getroffenen Charakter auswirken würde.
Dies soll aus der Überlegung heraus gelten, dass der Spieler selbst entscheiden soll,
ob sein Charakter solch eine Verletzung überlebt hat. Der Spieler soll für sich
entscheiden, dass solch eine Verletzung niemand überlebt hätte und sein Charakter
tot ist. Im Buch der Alten Weisen ist das Prinzip der Selbstentscheidung des
Spielers von übergeordneter Rolle. Es sind daher auch von den
Nichtspielercharakteren Handlungen zu unterlassen, die zwangsweise zum Tod des
Charakters führen würden (z.B. Hals durchschneiden). Wenn das doch passiert, so
führt auch diese Handlung nur zu einer Lebensbedrohlichen Verletzung, die den
Charakter zwar zwingt zu Boden zu gehen, ihn aber nicht tötet.
Beispiel: Ein Stamm von Kannibalen hat einen Charakter gefangen
genommen. Er soll ihnen nun als Speise dienen und getötet werden. Keiner
der anderen Spieler kommt um den Spieler zu befreien. Es wäre hier von den
Nichtspielercharakteren unglücklich den Charakter im Spiel tatsächlich zu
töten und zu essen. Wenn keiner kommt, um ihn zu befreien, so hat man eben
plötzlich was Schmackhafteres gefunden. Sollte sich gar keiner der anderen
Charaktere um diesen Charakter kümmern, kann man ja überraschender
Weise etwas finden, was den Gefangenen zum Gott der Kannibalen erhebt
und er ab dieser Zeit als Häuptling des Stammes gilt. Auf diese Weise wird
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eine Zeremonie erfunden werden müssen, bei der der Spieler eine Menge
Spaß haben wird. Außerdem hat er von dieser Zeit einen Stamm unter sich.
Ein weiterer Hinweis:
Am Rande bemerkt muss aber auch mit dem Tod des Charakters das Spiel nicht zu
Ende sein. Der Tod eines Charakters sollte vielmehr der Ansporn für die restliche
Gruppe sein, diesen Charakter wieder zurückzuholen. Der Tod sollte für die anderen
Spieler ein Aufhänger sein eine Queste zu erfüllen, welche vielleicht über Jahre
hinweg gespielt werden kann. So kann man sich als Ziel setzen einen Pakt mit einem
Teufel einzugehen, in dem man ihm gleichwertige Seelen verkauft, die man sich
natürlich erst wieder besorgen muss. Vielleicht muss man auch erst herausfinden,
welche Seelen denn gleichwertig sind. Das alles kann erspielt werden, durch
Beauftragung eines Magiers oder mehrerer verschiedener Magier. In jedem Fall
sollte versucht werden, hier eine fast unlösbare Queste aufzustellen, die möglichst
vielen anderen Spielern durch Beauftragungen ein Spiel ermöglicht, in dem an sich
der Spieler des toten Charakters der Spielleiter ist, der dann entscheidet, ob die
Queste erfolg hat, wenn die anderen Spieler brauchbare Ergebnisse liefern und sich
angestrengt haben.

(5) Heldenbonus:
Eine weitere Ausnahme von der Regel des realistischen Treffers ist der (ab sofort) so
genannte Heldenbonus.
Jeder Spielercharakter hat in Extremsituationen einen Heldenbonus, der ihn über
sich hinauswachsen lässt, wenn es keine andere Möglichkeit der Rettung mehr gibt.
So kann er in dieser Situation Schmerzen ertragen, bei denen ein normaler Mensch
(Elb, Zwerg, usw.) schon bewusstlos werden würde. Er kann mit Verletzungen an
den Beinen noch Humpeln, bei denen ein normaler Mensch nur noch am Boden
kauern würde. Der Spielercharakter soll eben Fähig sein in einer Extremsituation
Unfassbares zu leisten.
Dieser Bonus ist oft entscheidend um dann eine Queste, ein Abenteuer oder einen
Kampf zu seinen Gunsten zu entscheiden, obwohl der Spieler an sich schon
geschlagen am Boden liegt.
Natürlich darf diese Heldenbonusfunktion nicht überstrapaziert werden. Pro Spiel
sollte nicht öfter als nur einmal für einen Charakter von diesem Bonus Gebrauch
gemacht werden. Und das auch nur in einer wirklich aussichtslosen Situation. Diese
Regel ist daher sehr zurückhaltend zu gebrauchen.
Beispiel: Eine Gruppe von Abenteurern sind in einer Höhle, in der sich der
Dunkle Lord höchstpersönlich befindet. Die Charaktere haben die Aufgabe
den dunklen Lord mit einem Sonnenstein zu berühren, so dass er durch das
mächtige Artefakt zu Staub zerfällt. Nach einem heftigen Kampf mit den
Schergen des dunklen Lords ist noch ein Charakter übrig, sowie fünf dunkle
Schergen. Der Spielercharakter nimmt Anlauf und schlägt sich durch die
Meute, er wird unerbittlich von den Waffen der dunklen Schergen zerfetzt,
dennoch gelingt es ihm mit dem Stein den Dunklen Lord zu berühren, bevor er
tödlich getroffen niedersinkt und das Abenteuer gelöst hat.
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Wer immer noch nicht weiß was ich meine, der möge sich den Endkampf von Rob
Roy anschauen oder den Herr der Ringe, dieser Film besteht übrigens nur aus
Heldenboni.

4. Negative Emotionen
Echte negative Emotionen wie Wut, Zorn und auch ein Überschuss an Adrenalin,
also „Schaum vor dem Mund“, haben im Spiel nichts verloren. Die Kämpfer sollten
sich als Mitspieler auf dem Schlachtfeld begegnen und nicht als Kontrahenten.

5. Sonderform des Kampfes - Ringen und Infight
Manche Systeme verbieten das Ringen und erlauben nur den „körperlosen“ Kampf.
Nach unserer Meinung ist ein realistisches Kämpfen ohne Körperkontakt nicht
möglich. Auch hier muss allerdings das Kämpfen wieder gespielt werden. Dem
Gegner muss die Chance gelassen werden sich loszureißen, sich wegzustoßen und
vielleicht auch zu fliehen, wenn er diese Art Kampf nicht mag.
Wenn der potentielle Gegner jedoch auf das Ringen einsteigt, so sind Schläge und
Griffe und angesetzte Würfe nur anzudeuten. Der gute Spieler wird merken was man
von ihm will, wenn man miteinander ringt. Das ist dann ähnlich wie beim
amerikanischen Wrestling. Der Kontrahent wird dann selbst dafür sorgen, dass ein
Wurf gelingt und er wird auch die Auswirkung eines Schlages ausspielen. Solche
Kämpfe sind nichts anderes als Shows, so wie beim amerikanischen Wrestling oder
im Film.

t
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Item V – Vom Glauben und der Religion
Wir sind der Meinung, dass die Religion
auf den meisten LiveRollenspielen zu
wenige Beachtung findet. Das folgende
Kapitel soll für alle ein Ansporn und an
alle ein Apell sein, die Religionen mehr
in das LiveRollenspiel einzubeziehen
und die Religion rollenspieltauglicher zu
machen

1. Reale Religionen im LiveRollenspiel
Religion und Glaube ist ein sehr
sensibles Thema im LiveRollenspiel.
Leicht können hier echte religiöse
Gefühle von Mitspielern verletzt werden.
Deshalb sind Verunglimpfungen oder
das Lächerlichmachen von echten
Religionen (z.B. Christentum, Islam etc.)
stets zu vermeiden und haben auf einem
LiveRollenspiel nichts zu suchen.
Jeder Spieler sollte genug Phantasie
haben sich eine eigene Religion auszudenken, einer Religion eines anderen Spielers
zu folgen oder Religionen aus anderen Rollenspielbüchern in der Weise zu
modifizieren, wie wir es im Folgenden vorschlagen.
Damit eine Religion wirklich funktioniert, muss im Folgenden davon ausgegangen
werden, dass religiöse Vorstellungen in der Spielwelt einen tatsächlichen Hintergrund
haben, genauso wie dies bei der Magie der Fall ist.

2. Fantastische Religionen im Live - Rollenspiel
Voraussetzungen
Jeder LiveRollenspielcharakter sollte einer Religion angehören. Dies bringt ihm
verschiede Vorteile (siehe unten), und zudem dem Spieler und seinen Mitspielern
zahlreiche Spielansätze und eine kohärentere, dichtere Atmosphäre in der Spielwelt.
Damit Religionen im Spiel funktionieren, müssen einige Voraussetzungen und
Regeln erfüllt sein:
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(1) Jeder Charakter hat eine Seele
Hat ein Charakter keine Seele, die nach dem Tod entweicht, ist es auch völlig
unmöglich, diesen Charakter wieder zum Leben zu erwecken, da nichts
zurückkehren kann, was das Leben und die Individualität des Charakters
symbolisiert. Die Seele ist also die Persönlichkeit des Charakters, trägt seine
Erfahrungen und Erinnerungen etc.. Nach dem Tod entweicht die Seele dann zu dem
Gott, an den der Verstorbene geglaubt hat und dessen Symbol er bei sich trägt
(mehr dazu unter Auferstehung und Tod).
(2) Es gibt mächtige "Gottheiten"
Ist eine Religion gut ausgearbeitet, werden alle anderen Spieler es akzeptieren, dass
es die angebetete Gottheit auch wirklich gibt. Diese wird zwar nie zu sehen sein,
aber sie kann durch Abgesandte ( Engel oder Teufel ) oder durch Wunder im Reich
der Sterblichen wirken. Je mehr Anhänger eine Gottheit hat und je mehr Seelen ihr
zugeführt werden, desto mächtiger wird oder ist die Gottheit.
(3) Es gibt ein Jenseits
In das Jenseits kommt die Seele nach dem Tode, wenn der Charakter gläubig war.
Wenn nicht, ist die Seele meistens für immer verloren, weil sie umherirrt ( dazu mehr
unter Auferstehung und Tod ).

Die Entwicklung einer Religion
Wie ein Spieler die Religion seines Charakters ausgestaltet bleibt ihm selbst
überlassen. Allerdings sollte die Religion ähnlich wie eine echte Religion schlüssig
aufgebaut sein.
Hierzu gehören:
(1) Die Darstellung der "Gottheit"
Jeder Spieler sollte sich eine personifizierte Gottheit ausdenken (hierzu gehören
auch abstrakte Prinzipien wie Zeit, Träume etc.. Dabei sollte die Gottheit an dem
Leben des Charakters angelehnt sein und in dessen Leben einen Sinn machen (so
ist es unwahrscheinlich, dass ein Dieb einem Gott der Rechtschaffenheit folgt). Der
Spieler kann jedoch seinen Glauben wandeln, indem er sich von anderen
Charakteren bekehren lässt, seinem alten Gott abschwört, und von nun an deren
Gottheit folgt. Allerdings muss er dann auch sein gesamtes Leben dementsprechend
anpassen. Insgesamt ist das selbstverständlich eine tolle Gelegenheit das Spiel zu
beleben, weil die Priester richtig in das Spiel einbezogen werden können und man
auch selbst eine Menge Spielspaß haben wird. Daher ist jedem LiveRollenspieler zu
raten eine neue Religion auszuprobieren um das Spiel zu fördern. Wenn einem die
Religion nicht zusagt, kann man sich ja wieder von einem anderen Priester bekehren
lassen.
(3) Jede Religion benötigt ein Symbol
Da ein LARP oft in einer mittelalterlich angelehnten Welt spielt, sollten auch religiöse
Symbole getragen werden, denn im Mittelalter war es eben selbstverständlich, sein
Kreuz, als Zeichen seiner Religiosität bei sich zu tragen, an das man sich in der
Stunde seines Todes klammern konnte um ins "Paradies“ bzw. „Jenseits" zu
gelangen.
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Wir haben den Symbolen nun ebenso eine LiveRollenspieltechnische Wirkung
verliehen, damit es auch im Spiel Sinn macht ein Symbol zu tragen.
Trägt ein Charakter im Spiel kein Symbol seiner Gottheit im Augenblick seines Todes
bei sich, wird es kaum möglich sein, dessen Seele zu retten, wenn dieser Charakter
stirbt. Denn die Seele weiß erst durch das Symbol wohin sie geleitet wird. Trägt ein
Charakter kein Symbol, wird sich die Seele in aller Regel im Astralraum (Der
Geisterwelt) verirren und vermutlich für alle Zeiten verloren sein.
Damit ist jedoch nicht gemeint, dass ein durchschnittlicher Gläubiger sich streng
nach den Geboten der Religion halten muss, er muss nur ein Symbol tragen und
sich zu der Gottheit bekennen, damit der Weg der Seele vorgezeichnet wird.
Ob das Symbol offen oder versteckt getragen wird ist dabei nicht von Bedeutung,
jedoch sollte man sich vielleicht überlegen, sein Symbol offen zu tragen, da auf diese
Weise eine enge Bindung mit anderen Charakteren entstehen kann die man vorher
noch nicht kannte, die aber den gleichen Glauben besitzen.
(3) Jede Religion beinhaltet Gebote
Jede Religion sollte mit mindestens fünf Geboten ausgestattet sein.
Beispiele hierfür sind:
- Für einen Gott der Heilung:

Du sollst jedem Lebewesen das
verwundet ist helfen, egal ob
Freund oder Feind.

- Für den Gott des Todes:

Du sollst jeden Toten feierlich
bestatten,wenn keiner sich ihm
erbarmt.

- Für den Gott des Waldes und der Natur:

Du sollst die Bäume schützen
und sie pflegen, denn jedes
Lebewesen ist heilig.

Dies sind nur Beispiele und sollten individuell ausgearbeitet werden. Allerdings
sollten die Gebote nicht zu extrem sein, damit sich auch der normale Gläubige daran
halten kann.
(4) Jede Religion beinhaltet auch Todsünden
Diese Todsünden sollten vom Gläubigen bekämpft werden. Allerdings darf man dies
nicht überstrapazieren, da auf einem LiveRollenspiel sehr viele verschiedene
Religionen und Gesinnungen aufeinander treffen werden. Nicht jede Handlung die
der Religion widerspricht muss geahndet werden, es kommt hier auf das richtige
Quantum Gefühl an, wann ein Vorgehen gegen einen vermeintlichen Sünder passt
oder wann nicht. Allerdings kann dies völlig unabhängig davon sein, ob es der
jeweiligen Gottheit passt oder nicht und ob diese persönlich dagegen vorgeht oder
sogar den untätigen Gläubigen bestraft (Hier kommt es allein darauf an, wie der
Spieler mit seinem Charakter weiter verfahren möchte).
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Beispiele für Todsünden sind:
- Für einen Gott der Heilung:

Der Körper ist unantastbar, jeder der einen
Körper vorsätzlich verletzt, ist zu bestrafen.

- Für den Gott des Todes:

Der Untod ist eine Blasphemie und muss
bekämpft werden.

- Für den Gott des Waldes:

Ein Feuer im Wald ist der größte Feind der
Bäume. Gegen jeden, der ein Feuer im Wald
macht, ist mit Gewalt vorzugehen.

Auch dies sind nur Beispiele und vielleicht sind sie auch zu extrem. Jeder sollte sich
aber überlegen was für Todsünden seine Religion beinhalten kann.
(5) Jede Religion sollte Heilige haben
Diese Heiligen verkörpern das Idealbild eines Gläubigen. Der Heilige hat mit Erfolg
eine drohende Gefahr von einem wichtigen Gut seines Gottes ablenken können und
ist meistens den Märtyrertod gestorben.
Beispiele:
- Für den Gott der Heilung:

Der heilige Blesur hat es verhindert,
dass ein unschuldiger mit einem Dolch
geopfert wurde, indem er sich an
seiner statt anbot.

- Für den Gott der Natur:

Die Heilige Silva hat einen ganzen
Wald dadurch wieder zum Leben
erweckt, indem sie ihr
Blut als
Lebenskraftspender für den Wald
hingab.

- Für den Gott des Todes:

Der Heilige Morris hat im Winter seine
letzten Kleidungs-stücke verkauft um
ein Leichenkleid für eine Beerdigung
eines Armen zu kaufen. Darauf ist er
erfroren.

(6) Jede Religion sollte bestimmte Verhaltenweisen haben.
Hierunter fällt zum Beispiel, wie eine Messe zu lesen ist oder der Ablauf eines
Gottesdienstes. Dies muss sich natürlich ein Durchschnittsgläubiger nicht überlegen,
aber für einen Priester ist dies von grundsätzlicher Bedeutung.
(7) Jede Religion sollte ihre Gebete und Segensprüche haben.
Gebete und möglicherweise auch Segensprüche sollten irgendwo aufgeschrieben
sein. Wenn man sich sehr viel Mühe machen möchte kann man sich ein Gebetsbuch
herstellen. Dieses wirkt dann ähnlich wie ein heiliges Symbol des Gottes, wenn man
es bei sich trägt.
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Natürlich gilt hier auch, dass diese Segensprüche oder Gebete auf die jeweilige
Gottheit abgestimmt sein sollten.
Beispiele für Segensprüche :
Todesgottheit:

Mögest du nach dem Tod deinen ewigen Frieden
finden.

Gott der Heilung :

Möge dein Körper von Verletzungen und
Krankheiten verschont bleiben.

(8) Moral
Es ist natürlich auch wichtig, dass man sich überlegt, welche Einstellung diese
Religion vermittelt. Eine positive Religion hat demnach eine lebensbejahende
Einstellung, während eine negative Religion eher nach der Weltherrschaft um jeden
Preis strebt.
(9) Seelenheil
Des Weiteren sollte man sich auch überlegen, was die Religion dem Gläubigen
verspricht, was nach dem Tod mit seiner Seele passiert. Also ob sie nach dem Tod
ins Reich des Gottes kommt, was sie dort, je nach Lebenswandel, zu erfahren oder
auch zu erleiden hat.

3. Rollenspielcharaktere und Religion
Warum religiöse Charaktere ?
Zunächst stellt sich die Frage warum überhaupt ein Charakter mit einer Religion
konfrontiert werden soll. Nun es ist zwar oft richtig, dass ein LiveRollenspiel auch
ohne gläubige Charaktere gut ablaufen kann, es hat aber auch Nachteile, wenn auf
Religionen keinen Wert gelegt wird.
Zum einen beraubt man sich eines riesigen Kapitels, aus dem ein interessantes
Spiel, insbesondere neue Plots geboren werden können (z.B. religiöse Konflikte oder
dem Bekämpfen von Todsünden, das Sich-bekehren-lassen und das Bekehren und
ganz wichtig: Das Erfüllen von religiösen Questen (so war etwa die Suche nach dem
heiligen Gral die bedeutendste Abenteuergeschichte (=Queste) des Mittelalters).
Zum anderen soll im LiveRollenpiel meistens eine mittelalterlich angelehnte Welt
bzw. Kultur dargestellt werden. Hier war es aber undenkbar ungläubig zu sein.
Demnach sollten Religionen nicht zuletzt aus ambientetechnischen Gründen auf
jedem LiveRollenspiel vorhanden sein.
Des Weiteren sollten Wiederbelebungen auch immer im Zusammenhang mit
religiösen Akten stehen. Dadurch wird wieder das Spiel gefördert, weil man zur
Wiederbelebung eines Charakters erst Priester überzeugen muss, damit sie dem
Verstorbenen helfen. Außerdem dürfte eine magische Widerbelebung immer sehr
gefährlich sein (siehe bei Magie) und der Magier kann unmöglich die Seele des
Verstorbenen zurückholen. Der Magier vermag es nur den verstorbenen Körper mit
(Lebens-)Energie aufzuladen. Dem Verstorbenen fehlt dann aber seine Individualität,
© 2007 www.die-alten-weisen.de

- 41 -

also seine Persönlichkeit. Möglicherweise kann sich der Wiederbelebte dann nur
grunzend verständigen, verfault weiter und möchte Gehirne fressen.
Der durchschnittliche Gläubige
Mit dem durchschnittlichen Gläubigen ist der normale Rollenspielcharakter gemeint.
Also keine Priester, religiöse Fanatiker oder sonstige Charaktere, die einen Teil ihres
Lebens mit der ausführlichen Erforschung und Ausübung einer Religion verbringen.
Der durchschnittliche Gläubige hat innerhalb der Religion nur sehr verminderte
Aufgaben und Pflichten. Der Charakter glaubt an eine Gottheit, sollte auch
Gottesdienste besuchen oder Beichten gehen, geht aber ansonsten seiner normalen
Profession nach. Er sollte ein heiliges Symbol bei sich tragen, das ihn als Anhänger
der jeweiligen Gottheit ausweist.
Sollte von der Kirche zu einem heiligen Krieg aufgerufen werden, sollte er sich aber
ernstlich überlegen, ob er nicht dem Ruf seiner Kirche Folge leisten muss, da bei
einem heiligen Krieg seine Religion in Gefahr geraten und sogar vernichtet werden
kann.
Priester
Priester sind die Hüter, Erforscher und die Verbreiter ihrer Religion (wir zählen dazu
auch Mönche, Propheten, Pilger oder ähnliche spirituell geprägte Charaktere mit
einer außergewöhnlichen Glaubenskraft (Ihnen offenbart sich ihr Gott z.B. durch
Träume etc.))
Nur dieser Personenkreis hat Glaubenskraft zur Verfügung.
(1) Glaubenskraft
Die Glaubenskraft symbolisiert die fromme Lebensweise des Charakters. Nur solche
Charaktere die genügend Glaubenskraft besitzen und sich dementsprechend fromm
verhalten haben ( Messen lesen, Opfergaben, Bekehrungen, heilige Questen
erfüllen etc.), können auch das Wohlwollen ihres Gottes erlangen. Hat ein Charakter
das Wohlwollen seines Gottes erlangt, so kann er seinen Gott (erfolgreich) um Hilfe
anflehen. Diese Questen sollen einen Ausgleich dafür sein, dass die Magier ja auch
eine Ersatzleistung erbringen müssten (ein tolles Ritual) um Magie wirken zu können.
Hier ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich natürlich diese Glaubenskraft
proportional zu den Vernachlässigungen seines übrigen Lebens verhält. So wird eine
Person mit einer hohen Glaubenskraft auch das restliche Leben völlig vernachlässigt
haben (Er hat keine besonderen körperlichen Fähigkeiten entwickelt, er hat kein
Magieverständnis und auch nicht die Privilegien des Adelsstands). Das muss jeder
für sich entscheiden. Es sollte jedoch immer ein Gleichgewicht der Kräfte angestrebt
werden. Ein Vorteil sollte daher auch immer gleichzeitig einen Nachteil für den
Charakter bedeuten. Eine Person kann nie alle Vorzüge in sich vereinen (siehe oben
beim Charaktersystem). Etwas muss auf der Strecke bleiben, so wie es im wirklichen
Leben auch ist. (Dies fördert auch das Spiel, denn er braucht dann andere Spieler,
um seine negativen Eigenschaften auszugleichen).
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Der Spieler muss sich nach diesem System eben überlegen, ob der Wert der
Glaubenskraft gering, mittel, hoch oder sehr hoch ist. Nach dieser Überlegung kann
er dann seine Glaubenskraft bestimmen.
(2). Glaubenskraftfähigkeiten
Durch die Glaubenskraft kann der Gläubige folgendes:
- Ungläubigen bei ihrem Tod beistehen, so dass sie wiederbelebt werden können (
bei der Widerbelebung kann allerdings nur ein Priester oder ein Geistlicher der
Religion beistehen, welcher auch der Beistand leistende Priester beim Tod
angehörte, da die Seele sich nun bei diesem Gott ist und nur von dort geholt werden
kann).
- Angriffen widerstehen (magischer oder (un-)heiliger Natur), von Überwesen einer
feindlichen Religion mittels seinem Symbol
- Waffen oder Gegenstände segnen, die dann auf Überwesen einer feindlichen
Religion einen größeren (bzw. überhaupt) Schaden bewirken oder Orte oder
Gegenstände segnen, so dass feindliche Überwesen diese nicht berühren oder
betreten können.
- Seinen Gott um Beistand anflehen. Hier muss der Gläubige aber im Gegenzug
dem Gott erst ein Opfer in Form einer Tat oder Opfergabe versprechen um das
Wohlwollen zu bekommen (z.B.: das Versprechen, eine Queste zu erfüllen). Sollte
der Geistliche sein Versprechen nach dem Beistand nicht einlösen, war dies das
letzte Mal, dass der Gott ihm Beistand geleistet hat. Außerdem ist mit
Vergeltungsmaßnahmen von Seiten der betrogenen Gottheit zu rechnen.
Der Beistand kann dann z.B. in Form eines Engels (bzw. Teufels) erscheinen, der
dem Gläubigen hilft, oder eine Erscheinung mit wichtigen Informationen sein, eine
Heilung eines Kranken bewirken, etc..
Beispiel: Magier beschließen ein Dimensionstor zu öffnen, weil sie aus der
Unterwelt etwas holen müssen. Da dies die Gefahr beinhaltet, dass Dämonen
aus dem Tor ausströmen und sie auch nicht wissen, wie sie das Tor wieder
schließen sollen (ja, Magier arbeiten so), fragen sie einen Priester des Tür, ob
er einen Türsteher (Engel des Türgottes) bei seinem Gott anflehen kann, um
die Dämonen abzuhalten dort herauszukommen und das Tor wieder zu
schließen. Der Türpriester willigt ein und fleht seinen Gott um Beistand. Er
verspricht eine Queste zu erfüllen, egal was ihm von seinem Gott auferlegt
wird.
Noch Interessanter wäre hier, wenn der Priester sich auferlegt hätte die
Queste zunächst zu erfüllen und die Magier ihm dabei helfen müssen und
dann erst das Ritual begonnen werden kann. So kann wieder ein neuer Plot
für alle Beteiligten entstehen.
Welches Aussehen ein Engel (Teufel, etc) hat, sollten die Spieler sich zusammen
ausdenken oder noch besser derjenige, der den Engel Spielt. Er sollte die anderen
überraschen. Der Engel kann weiß mit großen Flügeln sein oder eben im Fall des
Türgottes ein echter Türsteher sein, mit vielen Goldketten, a la „He, mit dem
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Pferdefuß kommst du hier net rein“. Der Phantasie sollen hier keine Grenzen gesetzt
sein. Engel sollten aber schon etwas Besonderes oder etwas „abgespaced“ sein.
Dargestellt wird der Engel entweder von der SL oder von einem kompetenten
Mitspieler, der aber das Wollen des Gläubigen nicht so einfach ohne Hindernisse
erfüllen sollte.
Es kann zuweilen auch vorkommen, dass Engel erscheinen, die für die gewollte
Aufgabe völlig ungeeignet sind (z.B. ein Engel des Krieges kann keine Wunden
heilen oder sehen – sonst wird ihm schlecht).
Wie der Engel beschaffen ist, und was da erscheint, sollte sich allein der Spieler
überlegen, der den Engel spielt. Er sollte die anderen Spieler sowohl im Aussehen
als auch im Spielwitz überraschen.
Wann der Engel wieder verschwindet, ist ihm überlassen. So kann es sein, dass ihm
ein Auftrag zu langwierig ist und er sich noch um andere Gläubige kümmern muss
oder der Geistliche sich einfach dumm und falsch dem Engel gegenüber verhält. Der
Engel verschwindet dann wieder. In jedem Fall verschwindet er nach Erfüllung des
Auftrags.
Da die Erflehung und das Erscheinen eines Engels ein sehr großer
Wohlwollensbeweis des Gottes ist, darf man als guter Gläubiger natürlich hier sein
erlangtes Wohlwollen nicht überstrapazieren. So ist es nur logisch, dass ein Engel
nur in lang bemessenen Zeitabständen auftauchen sollte.
Eine Begrenzung des Beistandes macht spieltechnisch deswegen Sinn, weil ein
Engel sehr mächtig sein kann und dadurch auch einen gravierenden Eingriff in das
Spiel darstellt.
Die letzte Entscheidung darüber, ob ein Engel erscheint und was er alles so kann,
sollte dann die SL haben. Und zwar deswegen, damit das Spiel durch solche
schwerwiegenden Eingriffe nicht gekippt wird.
Jeder Priesterspieler sollte dann auch verstehen und damit umgehen können, wenn
kein Engel erscheint, weil dies das Szenario sprengen könnte. Er sollte sich
überlegen, dass auch noch andere Spieler am Spiel beteiligt sind, die etwas vom
Spiel haben wollen, und das Problem vielleicht auch auf andere Weise gelöst werden
kann, sprich man darf sich nicht auf überirdische Kräfte verlassen, um den Plot zu
lösen.
Die Häufigkeit solcher Hilfeleistungen sollten also nicht überstrapaziert werden.
Solche heftigen Gunstbeweise sollte eine Gottheit vielleicht zwei bis drei Mal im
Leben eines Priesters erfüllen.
- Ein heilige Reliquie benutzen. Reliquien sind Gegenstände, die einmal einem
Heiligen gehört haben (z.B. auch seine eigenen Körperteile). Sie können eine
begrenzte göttliche Kraft in sich bergen, die durch Glaubenskraft unter umständen
freigesetzt werden kann. Natürlich kann nur ein Priester der entsprechenden Religion
die Reliquie anwenden.
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Beispiel:
Für einen Gott der Heilung:

Die Mullbinde des Heiligen Blesur kann
sämtliche Wunden auf einem Körper einmal
am Tag heilen.

Glaubenskraft kann auch verloren gehen, in dem der Gläubige vorsätzlich sündigt
oder sein frommes Leben vernachlässigt. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein
sehr frommer Charakter in etwa drei mal am Tag eine Messe liest oder Gottesdienste
leitet, andere Charaktere bekehrt und streng nach seine Geboten lebt.
Aufgaben des Priesters
(a) Die Aufgaben des Priesters in Bezug auf seine Religion sind in erster Linie streng
nach seinem Glauben zu leben. Weiter sollte er versuchen eine möglichst große
Anhängerschar für seinen Glauben zu missionieren, denn je mehr Anhänger der
Glauben hat, desto mächtiger ist auch die Kirche, die dahinter steht und dadurch
gewinnt nicht zuletzt der Priester selbst wieder mehr Ansehen und Macht.
(b) Er sollte auch versuchen an Orten, an dem sein Glauben nicht ansässig ist, eine
Kirche oder etwas ähnliches einzurichten ( z.B. einen kirchlichen Außenposten etc.).
(c) Weiter sollte er versuchen so viele Seelen wie nur möglich seinem Gott
zuzuführen, denn je mehr Seelen bei einem Gott sind, desto mächtiger wird die
Gottheit und kann dadurch mehr bewirken.
(d) Ein Priester hat natürlich auch die Aufgabe für seine Religion zu kämpfen und
Feinde seiner Religion zu bekämpfen.

Gottesdienste und Zeremonien
Ein Spieler, der einen Priester spielt, sollte sich nicht davor scheuen Gottesdienste
oder ähnliche Zeremonien abzuhalten. Dies gilt auch für diejenigen Priester, die
keine oder nur sehr wenige Anhänger besitzen. Denn wenn andere Spieler merken,
dass die Religion gut dargestellt wird und gut ausgearbeitet ist, werden sie sich sehr
wohlwollend überlegen ihren Charakter dort beizutreten zu lassen.
Ein Gottesdienst ist für die Verbreitung einer Religion essentiell und bringt zum
anderen viel Ambiente und Spielspaß.
Wie ein solcher Gottesdienst aussieht ist der Phantasie des Priesterspielers
überlassen, jedoch sollte ein Gottesdienst zahlreiche verschiedene Elemente, wie
eine Predigt, Gebete, Fürbitten und Lieder enthalten. Das wichtigste sollte die Predigt
sein, bei welcher die Ziele und Sünden der Religion den anderen Gläubigen vor
Augen geführt werden, oft auch im aktuellen Bezug zum derzeit zu bestehenden
Abenteuer.
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4. Wunder und Gottesgaben
Fähigkeiten von Gläubigen
Normale Charaktere, d.h. Durchschnittsgläubige haben keine Glaubenskraft und
können daher an sich die oben beschriebenen Glaubenskraftfähigkeiten nicht
ausführen.
In den außergewöhnlichsten Fällen (wenn sie durch außergewöhnliche Aktionen
ihren Glauben unter Beweis stellen) kann aber ein Wunder geschehen.
Voraussetzung dafür ist aber immer, dass man stets die Gebote der Religion befolgt
und wieder eine Ersatzleistung, in der Regel eine Queste erfüllt. Die Schwelle, dass
ein Gott einem Durchschnittsgläubigen hilft, ist natürlich wesentlich höher
anzusiedeln, als bei einem Priester.
Dennoch können Priester und auch einfache Gläubige ein Avatar werden und so
seinen Gott um ein Wunder anflehen.

Wunder
Wunder sind besonders große Wohlwollensbeweise eines Gottes gegenüber seinem
Gläubigen. Sie sind mit magischen Effekten vergleichbar, die jenseits der Magie
liegen, die ein Sterblicher bewirken kann.
Wunder kann daher nur ein Gläubiger bewirken, der sich nach allen Regeln der
Frömmigkeit verhalten hat und eine extremst schwierige, fast unlösbare heilige
Queste für seinen Gott erfüllt hat.
Wunder sollten nicht oft vorkommen d.h. sie sollten nur vorkommen, wenn die
Queste wirklich zur Zufriedenheit aller gelöst wurde. Hier sollte das Gebot der
Selbstkontrolle eingreifen. Der Gläubige muss sich hier extrem unter Druck setzen,
wenn er ein Avatar werden will.
Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass in Anbetracht der Stärke der Wunder
der Gläubige wirklich vorher eine unwahrscheinlich harte Aufgabe gelöst haben
muss, um ein Wunder bewirken zu können. Anderenfalls wäre der Gläubige zu
mächtig.
So ist ein Wunder wäre z.B. ungerechtfertigt, wenn ein Priester nur eine einfache
Queste zu erfüllen hat. Es muss vielmehr wirklich ein Wunder (!) sein, dass diese
Queste bestanden wird.
Dies kann z.B. dadurch erreichen, indem man an den Punkten in der Queste, an
denen der Priester eine Aufgabe zu Lösen hat, es keine Lösungsvarianten gibt. Es
gibt hier vielmehr nur einen richtigen Weg die Aufgabe zu erfüllen, die anderen Wege
dagegen sind falsch und führen zum Scheitern der Queste.
Sollte ein Gläubiger also tatsächlich eine Queste erfüllt haben, ist er ein
Auserwählter, ein Avatar und ihm steht ein Wunder am Ende des Spiels zu (z.B. in
der Endschlacht, in der entscheidenden Situation des Spiels, etc.).
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Jedoch muss dem Avatar dabei bewusst sein, dass ein Wunder die manifestierte
Macht seines Gottes auf der Welt ist. Anders als bei den Glaubensfähigkeiten
entscheidet diesmal der Gott selbst, welches Wunder er durch den Avatar bewirkt.
Das Wunder wird immer im Sinne der Gottheit sein. So wird z.B. der Gott des
Krieges keinesfalls ein ganzes Dorf von einer tödlichen Krankheit heilen.

Beispiele für Wunder
(1) Götterfluch:

Das Opfer wird lebenslänglich mit einem Fluch belegt, der
nur durch eine Gegenaktion seines Gottes wieder
aufgehoben werden kann ( Dies muss aber ebenfalls ein
Wunder sein ).

(2) Seuche:

Alle feindlichen Lebewesen, erkranken an einer tödlichen
Seuche.

(3) Champion:

Der Auserwählte wird für eine Schlacht unverwundbar,
wer ihn berührt wird ohnmächtig.

(4) Auferstehung: Der Auserwählte kann ohne Ritual einen Verstorbenen
durch Handauflegen wieder zum Leben erwecken.
(5) Heilende Hände: Der Auserwählte kann einen Tag lang jeden, dem er die
Hand auflegt, heilen.
(6) Vernichtung:

Ein Lebewesen nach Wahl des Auserwählten wird
unwiederbringlich vernichtet.

(7) Vertreibung:

Alle Anwesenden (ausnahmslos auch Dämonen, Drachen
etc.) müssen vor dem Auserwählten fliehen bis sie außer
Sichtweite sind.

(8) Heiliger Boden: Ein Ort ( Haus, Lichtung, Schiff, Weg ) kann von den
feindlichen Wesen anderer Gottheiten nie wieder betreten
werden.
(9) Untotenhorde:

Alle anwesenden Toten werden Zombies unter dem
Kommando des Auserwählten.

(10) Unsterblichkeit: Der Auserwählte kann einen Tag lang nicht getötet
werden.

Diese Beispiele können beliebig fortgeführt werden. Jeder Spieler bzw. die SL muss
sich natürlich damit auseinandersetzen, welches Wunder für die spezielle Gottheit
des jeweiligen Charakters denn auch passen würde. So ist es z.B. unwahrscheinlich,
dass z.B. ein Todesgott ein Wunder bewirkt bei dem jemand wieder Aufersteht.
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Allerdings sieht man hier anhand der Beispiele schon, dass Wunder ganz erheblich
in den Spielverlauf eingreifen. Wunder sollten also nahezu nicht möglich sein und als
letztes Mittel in Erwägung gezogen werden.
Wunder werden also nur in ganz bestimmten Spielsituationen gewährt. D.h. ein
Wunder kann sich nicht ereignen, wenn der Avatar plötzlich meint, dass es zu
seinem Vergnügen jetzt geschehen solle. Ein Wunder ist grundsätzlich nur in einer
Notsituation möglich.
Entscheidungsgewalt, wann und ob sich ein Wunder ereignet, hat hier in jedem Fall
die
Spielleitung, da die Wunder sehr mächtig sind und unter Umständen ein
ganzes Spiel kippen können.

Heilige Orte
Heilige Orte sind Orte, die bis in alle Ewigkeit heilig bleiben. Sie verlieren nie ihre
heilige Natur, denn an solch einem Ort hat ein Gott höchstpersönlich seine Macht
gezeigt (z.B. ist hier ein Wunder geschehen).
Heilige Orte sind in zweierlei Hinsicht für Gläubige von Bedeutung. Zum einen sind
sie eine Pilgerstätte, zum anderen ist man hier seinem Gott näher und ein erflehter
Beistand wird leichter vom Gott bewilligt als anderswo.
Des Weiteren ist von Bedeutung, dass heilige Orte nie von Überwesen einer anderen
Religion betreten werden können. So kann z.B. der heilige Ort eines Gottes der
Rechtschaffenheit und Ordnung nie von einem Dämon (Engel) eines bösen
Chaosgottes betreten werden, da diese zwei Religionen schon von vornherein
gegeneinander arbeiten und somit religiöse Feinde sind.

Reliquien
Reliquien sind in gewisser Weise ebenfalls Gottesgaben. Es sind zwar Gegenstände
die einst einem Sterblichen gehört haben, jedoch wurden diese Sterblichen später
heilig gesprochen.
Reliquien können göttliche Kraft in sich bergen. Ähnlich wie magische Artefakte
tragen sie heilige Energie in sich. Diese Energie kann ein Charakter, wenn er
derselben Religion angehört, der auch die Reliquie entstammt, mit seiner
Glaubenskraft freisetzen.
Man sollte aber auch hier darauf achten, dass die Reliquien keine zu mächtigen
Gegenstände sind, und nur eine sehr begrenzte Anzahl an Verwendungen zulassen.
Möglicherweise muss der Verwender einer mächtigen Reliquie auch etwas
Schwieriges vor der Benutzung der Reliquie mit ihr anstellen, damit sie wirkt. Sie
muss also unter Umständen erst auf umständliche Weise „aktiviert“ werden.
Allerdings können Reliquien ruhig ein wenig mächtiger in ihrer Wirkung sein als
magische Artefakte, weil der Kreis derjenigen, der sie benutzen kann (Priester) auch
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etwas geringer ist als derjenigen, die magische Artefakte benutzen können. Denn wie
bereits dargelegt, muss der Benutzer ja die Glaubenskraftfähigkeit besitzen und
zusätzlich noch der Religion angehören die der Reliquie entspricht.
Beispiele für Reliquien sind:
für den Gott der Heilung :

Der Splitter des Holzbechers des heiligen
Sanguis,aus dem er den Kranken seine
Heiltränke gab. Kocht man diesen Splitter auf
so erhält man einen Heiltrank, der Splitter ist
nur einmal am Tag auf diese Weise
wundertätig.

für den Kriegsgott :

Eine Niete der Rüstung der heiligen Arma.
Trägt ein Anhänger dieses Gottes diese
Niete bei sich, ist seine Rüstung etwas
schwerer zu durchschlagen.

5. Die Religion im Spiel
Die folgenden Ausführungen über das erschaffen einer Religion sind nicht unbedingt
zwingend für ein Spiel, denn die folgenden Überlegungen sind für den Priester oder
den Gläubigen an sich im Spiel nicht von großer Bedeutung. Die einzelnen Punkte
können jedoch, wenn sie gut ausgearbeitet sind, Aufhänger für gute Plots oder sogar
für ganze Spiele sein.

Die Kirche bzw. Glaubensgemeinschaft
(1) Kirchliche Hierarchien
Kirchliche Hierarchien müssen nicht unbedingt sein. Jeder sollte sich aber überlegen,
ob es nicht doch eine Hierarchie geben soll, da es für jede Religion sehr
wahrscheinlich ist einen religiösen Führer zu haben, der den anderen Priestern den
Weg vorgibt und als das weltliche Sprachrohr des Gottes gilt.
Man muss sich hier dann überlegen, ob die Hierarchie streng durchorganisiert und
wie eine Pyramide aufgebaut wird (z.B. Ein religiöser Führer, 3 Unterführer, 10
Leitende Priester usw. bis die Masse der niederen Priester erreicht ist) oder ob es
nur einen oder mehrer oberste Religiöse Führer gibt und alle anderen Priester
gleichberechtigt darunter stehen. Wobei dies z.B. bei einer Chaosreligion wiederum
völlig anders aussehen kann (z.B. eine auf dem Kopf stehende Pyramidenstruktur viele Führer und zuletzt nur ein Unterster Priester, der von allen oberen
herumkommandiert wird und die Widersprechenden Befehle der oberen Priester
ausführen muss, eben das totale Chaos)
(2) Klöster und Glaubensgemeinschaften
Leben Priester in einem Orden oder einem klösterlichen Verband zusammen,
können sie mehr oder eher etwas bewirken als nur ein einzelner Priester. Sie sind
dann eine Glaubensgemeinschaft. Die Glaubensgemeinschaft sollte dabei
mindestens aus drei Priestern bestehen.
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Leben Priester in einer Glaubensgemeinschaft, haben sie auch mehr Glaubenskraft.
Jedoch wird dieser Glaubenskraft nur dann freigesetzt, wenn alle Brüder gemeinsam
zu dem Zeitpunkt zusammenarbeiten, an dem Sie diese Glaubenskraft freisetzen
wollen.
(3) Die Inquisition, Sakrilege und Ketzerei
Die Inquisition ist des Öfteren das Thema in einem LiveRollenspiel. Man sollte sich
hier jedoch nicht unbedingt an der Christlichen Inquisition im Mittelalter orientieren
und stets nur Hexen und vom Teufel besessene jagen.
Jede Religion hat nämlich ihre eigenen Gegner, die es zu vernichten gilt. Diese
Gegner sind die Anhänger von feindlichen Gottheiten, die genau im Gegensatz zu
dem stehen, was die jeweilige Religion verkörpert und erreichen will. Z.B. könnten
Anhänger eines Kriegsgottes für die Priester einer Göttin des Lebens oder der
Heilung Ketzer sein, weil sie Vorsätzlich andere Lebewesen töten oder Verletzen und
so diese Lebewesen nicht auf natürliche Weise sterben oder sich nur aus versehen
selbst verletzen. Weil diese Ketzer so sehr gegen diese Religionen arbeiten begehen
sie Sakrilege und müssen dafür bestraft werden.
- Ausrufen der Inquisition
Wann eine Inquisition ausgerufen wird und ob sie ausgerufen werden kann, hängt
von zwei Dingen ab:
Zum einen kann nur eine sehr mächtige Kirche eine Inquisition ins Leben rufen, da
nur sie die Mittel hat diese auch durch bezahlte Söldner durchzusetzen.
Für ein LiveRollenspiel bedeutet das, dass zwar Spieler eine Inquisition ausrufen
können, wenn sich mehrer Glaubensbrüder (Priester) zusammenschließen. Sie
sollten dann aber auch bedenken, dass sie durchsetzbar sein muss.
Zum anderen hängt es natürlich von der Spielleitung ab. Will man eine Inquisition
ausrufen, sollte man sich vorher vergewissern, ob das nicht das ganze Spiel sprengt.
-Durchführung der Inquisition
Wie nun eine Inquisition durchgeführt wird ist jedem selbst überlassen. Man sollte
aber um den Spielspaß und das Spiel an sich zu fördern, nicht nur ans Töten der
Ketzer denken. Mittelpunkt einer Inquisition sollte immer eine Gerichtsverhandlung
sein. Dies bringt viel Ambiente ins Spiel und sehr viel Spielspaß für die
Inquisitionsbeteiligten. Man muss hier beachten, dass auch in der
Gerichtsverhandlung mit dem Angeklagten gespielt und er nicht einfach abgeurteilt
werden sollte. Man kann z.B. Zeugen befragen, dem Beschuldigten gefälschte
Beweise unterschieben etc., während auf der anderen Seite der Beschuldigte z.B.
hier seine ganze Unterwürfigkeit demonstrieren kann indem er schreiend, weinend
und auf dem Boden kriechend um Gnade winseln sollte. Außerdem kann auch der
Spieler Zeugen bestechen und vorher gefälschte Bewese vorlegen. Er muss sich
diese dann halt bei einem entsprechenden Fälscher besorgen. Das fördert das Spiel
mit anderen Spielern, wenn man etwas von diesen Braucht und mit ihnen verhandeln
muss. Sollte der vermeintlichen Ketzer eingesperrt sein, so kann ja als Fälscher
selbst mal nachfragen, ob er Hilfe benötigt.
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Falsch wäre es von anderen nichtbeteiligten Spielern diese Inquisition schon im
Keime ersticken zu wollen. Hier kommt dann nämlich kein Spiel auf. Nein die
unbeteiligten sollen sich den Spaß machen und als Zuschauer an dem Spektakel
teilnehmen. Sollte der Beschuldigte nun tatsächlich zu einer total ungerechten
Strafe verurteilt werden, kann man nach der Verhandlung immer noch dagegen
vorgehen und alle haben eine Menge Spielspaß gehabt.
- Strafen
Wie die Strafen der Urteile lauten, sollte in jedem Fall wieder auf die einzelnen
Religionen abgestimmt sein. Z.B. ist es unwahrscheinlich, dass die Kirche einer
Lebensgöttin jemanden einfach zum Tode verurteilt oder ein Gott der Heilung
jemanden rädern lässt. Plausibel für eine Lebensgöttin wäre z.B. dass ein verurteilter
Mörder ein vorsätzlich genommenes Leben wieder, durch das hingeben seines
Lebens in einem von Priestern durchgeführten Ritual, zurückholen muss.
Bei den Urteilen ist jedoch darauf zu achten, dass Todesurteile gegen Spieler so gut
wie nie vorkommen sollten, außer der Spieler wäre damit einverstanden. Das muss
man vorher mit ihm abklären.
Man sollte hier hauptsächlich solche Urteile sprechen, die auch noch nach der
Gerichtsverhandlung dem Verurteilten etwas Spielspaß gewähren und diesem
Handlungen aufzwingen.
(4) Kirche und Adel
Kirche und Adel stehen in einem ständigen Abhängigkeitsverhältnis. Die Kirche
bestätigt den Adel in seinem Amt (z.B. Graf Hubert I von Gottes Gnaden) und der
Adel beschützt die Kirche mit dem Militär der diesem zur Verfügung steht.
Der Adlige sollte also immer der vorherrschenden Religion angehören, da dann keine
Konflikte mit ihm und der Kirche, so wie den gläubigen Untertanen entstehen
können.
(5) Pilgertum
Eine Pilgerreise als Queste
Pilger sind Gläubige, die von ihrem Wohnort zu einem Entfernten heiligen Ort oder
einer Aufbewahrungsstätte einer mächtigen Reliquie wandern und dort versuchen
das Wohlwollen des Gottes zu erreichen und ein wenig seiner Macht zu spüren.
Die Abgeschlossene Pilgerreise kann daher ein Mittel sein das Wohlwollen seines
Gottes zu erlangen und so eine Glaubenskraftfähigkeit zu erlangen. Die Pilgerreise
ist also mehr oder weniger eine Queste im oben beschriebenen Sinne.
Der Durchschnittsgläubige auf der Reise
Geht ein Durchschnittsgläubiger auf eine Pilgerreise, bekommt er hier auch während
der Reise die Fähigkeit Glaubenskraft, wie ein sehr niedriger Priester, da er für diese
Zeit seine andere Profession aufgibt und sich rein in die Hände seines Gottes begibt
und so dessen Wohlwollen erreicht.
Pflichten und Rechte des Pilgers
Pilger haben sowohl Pflichten als auch Rechte.
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Die Pflichten des Pilgers sind unter anderem:
- Er muss ein Pilgergewand tragen.
Dies sollte auf die jeweilige Religion abgestimmt sein. Normalerweise ist das
Pilgergewand ein ganz einfaches langes Kleid, ein Hut, ein Stab, Eine Tasche für
essen und Trinken und ein Umhang für schlechtes Wetter.
Dies kann jedoch z.B. nicht für einen Gläubigen eines Kriegsgottes, der auf
Pilgerreise geht, zutreffen. Dieser muss im Gegensatz zu dem oben beschrieben mit
seiner Rüstung reisen und darf diese auch zum Schlafen nicht ablegen. Er muss sich
die ganze Zeit während der Reise darin aufhalten (Abstriche sind natürlich für
gewisse Bedürfnisse angebracht).
- Er darf während der Reise nicht seiner ursprünglichen Profession nachgehen.
Für diese Entbehrungen erhält der Pilger aber auch Rechte gegenüber Gläubigen
seiner Religion. Kommt er zu einem Haus oder einem Zelt seiner Glaubensbrüder,
müssen diese ihm Unterkunft (Schlafstätte) und Verpflegung für die Dauer des
Aufenthalts geben, wenn der Pilger darum bittet. Und er erhält, wie oben bereits
beschrieben, Glaubenskraft.

(6) Religiöse Konflikte und heilige Kriege
Paladine und heilige Krieger
Heilige Krieger, hierzu zählen auch die Paladine, sind Kämpfer in Sachen der
Religion. Sie versuchen, wenn nötig auch mit Waffengewalt die Zielvorgaben ihrer
Religion durchzusetzen und sind oft die militärischen Werkzeuge des jeweiligen
Glaubens.
Ein heiliger Krieger hat Glaubenskraft und muss vorher Priester gewesen sein. Der
heilige Krieger ist daher ein Gläubiger der seine Priesterschaft aufgegeben hat um
sich im Kämpfen zu üben, um so seine Religion zu verteidigen.
Die höchste Form hat ein heiliger Krieger erreicht, wenn er ein Avatar geworden ist.
Ein heiliger Krieger sollte daher immer eine Queste verfolgen.
Glaubenskämpfer
haben
des
Weitern
einen
Hang
dazu,
sich
in
Ordensgemeinschaften zusammenzuschließen. Auf diese Weise werden sie
mächtige Militärverbände oder sogar Armeen.
Heilige Kriege
Ein heiliger Krieg entsteht dadurch, dass die Kirche einen heiligen Krieg ausruft.
Jeder Glaubensanhänger dieser Religion sollte dann auch daran teilnehmen.
Heilige Kriege können zwischen Glaubensgemeinschaften geführt werden, deren Ziel
im Gegensatz zu einander stehen, oder deren Religion darauf ausgerichtet ist
bestimmte Völker oder Lebewesen zu bekämpfen (z.B. eine Zwergenreligion, die
darauf ausgerichtet ist Trolle zu töten oder gegen Goblinoiden, insbesondere Orks,
Krieg zu führen).
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6. Tod und Auferstehung
Einiges zu Tod und Auferstehung wurde bereits oben angeführt. Hier soll dies noch
einmal etwas breiter dargelegt werden.

Wann ist ein Charakter tot?
Der Tod eines Charakters tritt an
sich nur dann ein, wenn der Spieler
nach den vernünftigen Umständen
seinen Charakter für Tod erklärt
(z.B. wenn der Charakter von
einem
Stein
eines
Katapultes getroffen wird oder ihm
die
Kehle
durchgeschnitten
wird etc.. In diesem Fall ist
es natürlich vernünftiger Weise für
jeden einzusehen, dass dann ein
natürliches Wesen Tod ist.
Hier gilt wieder das Gebot der
Selbstkontrolle. Dennoch sollte die
abschließende Entscheidung, ob
sein Charakter Tod ist oder nur
sehr schwer verletzt, allein beim
Spieler liegen, der ja den
Charakter
vielleicht
schon
Jahrzehnte gespielt hat.
Anzumerken ist, dass dann, wenn sich der Spieler dafür entscheiden sollte, dass
sein Charakter bei einer schwerwiegenden Verletzung nicht stirbt, er zumindest eine
kleine Behinderung davonträgt. Wen einem Spieler die Kehle durchgeschnitten wird
und er dies tatsächlich überleben sollte, so könnte es z.B. sein, dass er sein
restliches Leben nicht mehr sprechen kann, weil die Stimmbänder zu sehr in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Oder wenn ein Spieler von einem Katapultstein
zermatscht wird und er dies tatsächlich überlebt, könnte er z.B. einen seiner Arme
nicht mehr verwenden, oder sein Bein ist steif etc..

Der Weg seiner Seele und Heilige Symbole
Beim Tod des Charakters verlässt die Seele den Körper durch eine Körperöffnung
und entschwebt langsam. Hatte ein Charakter ein heiliges Symbol seines Gottes
bei sich oder leistet ein Priester ihm Beistand im Augenblick des Todes schwebt die
Seele in Richtung der Gottheit, zu der sich der Charakter bei Lebzeiten bekannt hat,
bzw. zu dem Gott, dessen Priester im Augenblick des Todes Beistand geleistet hat.
Dabei ist zu beachten, dass ein Beistand leistender Priester den Weg der Seele
stärker beeinflusst als wenn der Charakter nur ein Symbol bei sich hat. D.h. hat ein
Charakter ein Symbol bei sich und leistet ein Priester im Augenblick des Todes
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Beistand, so schwebt die Seele natürlich zu der Gottheit des Priesters der Beistand
geleistet hat.
Ist keines von beiden der Fall, schwebt die Seele ruhelos in der Geisterwelt umher
und keiner weiß wo diese dort zu finden ist. Ist die Seele also nicht bei einem Gott
angelangt, irrt sie ruhelos umher. Mit der Seele kann dann aber durch Wahrsager
oder Geisterbeschwörer gesprochen werden. Allerdings kann der Betreffende
Charakter auch nicht mehr zum Leben erweckt werden, weil keiner weiß, woher die
Seele geholt werden kann.

Wiederbelebung
Nach dem Tod eines Charakters ist dieser nicht zwingend endgültig tot. Im
LiveRollenspiel ist grundsätzlich eine Auferstehung des Charakters durchaus
möglich. Wenn auch gleich hier darauf hingewiesen werden sollte, dass eine
Wiederbelebung auf keinen Fall die Regel sein sollte.
Es gilt daher ganz grundsätzlich: Wer tot ist, ist tot.
Die Voraussetzungen für eine Auferstehung oder Widerbelebung müssen daher sehr
hoch angesetzt werden.
(1) Die Voraussetzungen für eine Auferstehung
Die Seele eines Charakters kann nur dann in seinen Körper zurückgeholt werden,
wenn:
(a)
er im Moment seines Todes das geweihte Symbol seiner Gottheit bei sich
hatte oder ein anderer Charakter mit besonderer Glaubenskraft in seiner Religion
ihm Beistand leistete (z.B. ein Priester, Palatien etc.) und nun seine Seele bei einer
Gottheit ist, also nicht ruhelos umherirrt.
(b)
er noch nicht begraben oder in einer ähnlichen Zeremonie eingesegnet wurde
(dann ist er endgültig Tod – die Entscheidung liegt natürlich wieder beim Spieler
dessen Charakter getötet wurde).
(c)

sein Spieler es will und

(d)
ein Geistlicher mit hoher Glaubenskraft, welcher der gleichen Religion
angehört wie derjenige, der dem sterbenden Beistand leistete, bzw. wenn der Tode
ein Symbol eines Gottes bei sich hatte, ein Geistlicher dieses Glaubens, zusammen
mit einem mächtigen Magier oder Magieren ein Ritual abhält, dass die Seele des
Verstorbenen von der Gottheit wieder zurückholt.
Dabei ist zu beachten, dass der Geistliche für diesen Gunstbeweis wieder ein Queste
für seinen Gott zu erfüllen hat.
Die Beteiligten einer Widerbelebung sollten sich außerdem das dazu nötige Ritual
nicht zu einfach gestallten, da dies wohl eines der schwerwiegendsten und
gefährlichsten Eingriffe in den natürlichen Zyklus ist, den es überhaupt gibt. Hier ist
eine Selbstkontrolle der Zeremonienteilnehmer untereinander, genauso wie die des
Spielers dessen Charakter wiederbelebt werden soll dahingehend von Nöten, ob das
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Ritual logisch erscheint und ohne Komplikationen verlaufen ist. Denn im Endeffekt ist
ja dem Spieler überlassen, ob er nach dem Ritual aufsteht bzw. die Augen aufschlägt
oder ob er Tod liegen bleibt.
(2) Fehlschlagen des Rituals
Sollte ein Ritual durch einen Patzer fehlschlagen (Entscheidung liegt hier beim
Magier, dem Priester und in letzter Instanz beim Spieler, dessen Charakter
verstorben ist), können üble Dinge passieren, wenn sich die bereits angestaute
Energie entlädt ( z. B. können Dimensionstore aufspringen, Untode erweckt werden,
alle Beteiligten blind oder Wahnsinnig werden etc.)
(3) Das Ritual
Dieses Ritual sollte aus mindestens zwei Grundelementen bestehen.
Damit sein Gott die Seele wieder loslässt muss der Priester zuerst selbstverständlich
eine Queste für seinen Gott erfüllen und dann die Seele von seinem Gott durch eine
Zeremonie erbitten (z.B. in einem Gottesdienst).
Ist die Seele nun am Ort des Rituals muss der Magier nun zum Zweiten die Seele mit
dem toten Körper verbinden und den Körper wieder zum Leben zurückbringen.
Wie der Magier dies bewerkstelligt soll ihm überlassen werden, es sollte jedoch für
jeden einleuchtend sein, warum er einzelne Punkte am Ritual vollzieht (siehe oben
beim Magiesystem).
Beispiele in Kurzfassung sind:
(a) Hat der Priester die Seele zurückgeholt, fängt der Zauberer mit dem
Dimensionszauber "Seele einfangen" an. Die Seele soll hier in einem Reagenzglas
eingefangen werden und dann durch den Mund dem verstorbenen zugeführt werden.
Danach versucht er mit einem Energiezauber (z.B. Energiehände), ähnlich wie bei
einem Elektroschock in der Medizin und dazwischen liegenden Herzmassage den
Toten wieder zu reanimieren.
(b) Hat der Priester die Seele zurückgeholt, lockt der Magier die Seele des Toten in
dessen Körper zurück, indem er etwas in dessen Mund steckt was die Seele des
Toten anzieht (bei einem Geldgierigen Wesen z.B. ein Goldstück, bei einem
Lebewesen, der das Essen liebte z.B. ein Stück Schweinebraten etc., in jedem Fall
sollte es etwas sein, was den Toten zu Lebzeiten glücklich gemacht hat). Ist nun die
Seele wieder im Körper, kann der Magier zum Beispiel den Toten wieder dadurch
reanimieren, indem er sie mit Drähten an den körperwichtigen Stellen des Toten
verbindet und etwas seiner Lebensenergie hergibt um sie dem Toten wieder
zuzuführen ( Der Magier wirkt demnach, wie beim Überbrücken eines Autos, das
nicht anspringen will, weil dessen Batterie leer ist).
(4) Der Priester
(a) Des Weiteren muss darauf hingewiesen werden, dass die Auferstehung einen
guten Grund für den Geistlichen haben sollte. Denn die Seele, die zurückgeholt
werden soll, wurde ja zunächst dem Gott des Geistlichen zugeführt und stärkt den
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Gott. Die Seele wieder zu verlangen schwächt demnach den Gott des Geistlichen.
Dies ist aber grundsätzlich nicht im Sinne der Religion.
(b) Weiter muss damit gerechnet werden, dass die Wiederbelebung für andere
Religionen eine Todsünde darstellen kann (z.B. Todesgottheit), und sich hierdurch
Konflikte oder sogar Kriege unter den Glaubensanhängern entwickeln können.
Konflikte können sich natürlich auch mit demjenigen ergeben, der den Charakter
getötet hat und es dessen Recht war, bzw. wenn sich die Auferstehung gegen ein
gerichtliches Urteil richtet. Der Priester muss also bedenken, dass er durch sein
Handeln einen heiligen Krieg heraufbeschwört.
(5) Nachwirkungen und Nebenwirkungen nach der Auferstehung
Ob sein Charakter Nach- oder Nebenwirkungen hat, ist dem Spieler überlassen,
dessen Charakter wieder belebt wurde. Allerdings sollte man bedenken, dass der
Tod eines Charakters in der Regel nicht spurlos an diesem vorbeigeht.
So kann es Beispielsweise sein, dass wenn er längere Zeit tot war (d.h. er nicht
unmittelbar nach dem Tod wieder belebt wurde), er Ereignisse in seiner
Vergangenheit vergessen hat oder völlig aus seinem Gedächtnis gelöscht wurden.
Im schlimmsten Fall ist der Wiederbelebte nur noch ein „sabbernder Lappen“, weil
sein Gehirn durch den Tod erheblichen Schaden genommen haben kann. Das bleibt
dann aber dem Spieler überlassen dessen Charakter verstorben war.
Weiter könnte es passieren, dass sich die Seele des toten Charakters mit einer
anderen Seele bei der Gottheit verbindet und nun in dem wiederbelebten Charakter
zwei Seelen hausen, er also eine gespaltenen Persönlichkeit hat oder dass eine
ganz andere Seele im Körper des Widerbelebten nun haust, weil die richtige Seele
im Jenseits verwechselt worden ist. Dies bleibt wieder dem Spieler überlassen,
dessen Charakter verstorben war.
Man kann sich hier unendlich viele solche Nach- und Nebenwirkungen ausdenken,
die nicht zuletzt das Spiel für den Spieler, dessen Charakter wiederbelebt wurde,
noch interessanter gestalten können, bzw. auch für die anderen Angehörigen seiner
Gruppe sehr viel Spielspass bringen können (Beispielsweise, wenn aus Versehen in
den wiederbelebten Charakter die Seele eines Diebes einfährt und er nun die
anderen Charaktere seiner Gruppe bestiehlt ).
Insgesamt sollten Wiederbelebungen überhaupt nicht ohne solche Komplikationen
ablaufen.
(6) Der endgültige Tod eines Charakters
Wann ist der Charakter endgültig tot?
Hier gilt das bereits oben gesagte. Grundsätzlich ist ein Charakter erst dann
endgültig tot, wenn es der Spieler des Charakters so will. Keiner soll dazu
gezwungen werden seinen Charakter für endgültig tot zu erklären.
Wurde ein Charakter für tot erklärt, so kann er nicht mehr wiederbelebt werden.
Hierauf stellt sich natürlich die Frage, was tun mit einem für tot erklärten Charakter?

© 2007 www.die-alten-weisen.de

- 56 -

Was tun mit endgültig toten Charakteren?
Ein endgültig toter Charakter ist nicht aus dem Spiel verbannt. Mann kann mit seiner
Seele sprechen, wenn ein fähiges Medium sich im Spiel befindet. Ist ein Charakter
auf schändliche Weise Umgebracht worden, kann er z.B. als Geist auftauchen, weil
seine Seele nicht zur Ruhe kommt und er noch die Aufgabe hat den Mörder zu
überführen oder ähnliches (so kann der Tod eines Charakters das Spiel fördern und
neue Szenarien aufstoßen).
- Ein neuer NichtSpielerCharakter
In jedem Fall sollte der Spieler der seinen Charakter im Spiel für Tod erklärt hat noch
genauso viel Spaß am Spiel haben wie zuvor. Hier ist nicht zuletzt die Kreativität der
Spielleitung gefragt, die diesen Spieler dann als einen NSC irgendwo einbauen
sollte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieser Spieler nun die miesen Springer NSC Jobs haben sollte, wie der Räuber im Wald oder bei einem Orkangriff einen
schon vor dem Angriff zum Tode verurteilten Ork zu spielen, was jeweils ungefähr je
eine halbe Stunde dauert. Nein, er sollte eine feste NSC- Rolle bekommen, die es
ihm wie einem Spieler ermöglicht wieder am Spiel teilzunehmen und so vielleicht
schon einen neuen Charakter geboren wird. Der Spieler sollte sich hier einfach mal
etwas zutrauen und von seiner ursprünglichen Rolle mal etwas Neues ausprobieren.
Ich weiß noch als mein Charakter, ein Söldner und Räuber, getötet wurde, den ich
Jahre lang gespielt habe. Ich gebe zu, dass hat mich richtig runter gezogen. Als ich
dann jedoch überredet wurde einmal einen Magier zu spielen, habe ich gesehen, wie
viel spaß das bereiten kann. Ich hätte davor nie gedacht, dass ich so etwas
glaubhaft rüber bringen kann und dass mir das Spaß machen könnte.
- Zweitcharakter
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich für den Spieler immer einen Zweitcharakter
parat zu haben, wenn er sich entschließt, dass es nach den vernünftigen Umständen
klüger wäre den alten Charakter endgültig für Tod zu erklären. Er sollte dann jedoch
versuchen den neuen Charakter wirklich rational in Spiel einzuführen, indem er ihn
eben mit Sack und Pack erst anreisen lässt, und er vorherige Bekanntschaften
seines alten Charakters ignoriert (dies sollte wirklich ausgespielt werden).

7. Überwesen
Überwesen sind im LiveRollenspiel oft ein essentieller Bestandteil; sie sind oft die
Gegner der Spielercharaktere, sie können aber auch als Helfer der Spielercharaktere
eingesetzt werden. Im Spiel sollte jedoch sehr sparsam mit mächtigen Wesen
umgegangen werden. Man muss sich klar machen, dass je mächtiger ein Wesen ist,
je weniger Spielspaß es bereiten kann, weil ihm nichts etwas anhaben kann. Sollte
die Spielleitung ein mächtiges Wesen auf die Spielwelt senden, so sollte es auch
immer schwächen haben, mit dem man es töten oder vielleicht sogar erpressen kann
(dazu gleich unten).
Gottheiten
Die Gottheiten sind die mächtigsten Überwesen. Sie kommen in Gestallt selbst im
Spiel nicht vor. Jedoch können sie im Spiel durch ihre Macht wirken, wenn es
angebracht ist. Ob ein Gott über das Maß der Glaubensfähigkeiten eines Priesters
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hinaus wirkt und wie er wirkt sollte im Ermessen der Spielleitung stehen, da sonst
ganze Szenarien gekippt werden können.
Die Grenzen zu den anderen Kategorien, Höllenfürsten und Naturmächte ist
manchmal fließend. Hier wird daher davon ausgegangen, dass die Gottheiten die
neutralen und guten Götter sein sollen
Höllenfürsten und Teufel
Höllenfürsten und Teufel verkörpern die bösen oder chaotischen Gottheiten.
Naturmächte
Naturmächte sind die Naturgottheiten. Hierzu können Wind, Regen, Schnee, Eis,
Hagel, Hitze, Natur, Leben und Tod zählen.
Engel, Dämonen und Naturgeister
Die Engel, Dämonen und Naturgeister verkörpern die Nichtmenschlichen Helfer der
Götter. Dabei werden die Engel den neutralen und guten Göttern, die Dämonen den
bösen und Chaotischen Gottheiten, die Naturgeister den Naturgottheiten
zugeschrieben.
Sie sind ein Zwischending der intelligenten Lebewesen der physischen Welt und den
Göttern. Sie sind daher den natürlichen Lebewesen in jeder Hinsicht überlegen aber
nicht unverwundbar.
Es gibt jedoch auch unter diesen Überwesen verschiedene Arten, sowie auch
Hirarchien. So gibt es z.B. niedere Dämonen und hohe Dämonen. Niedrige Dämonen
sind vielleicht nur da um einem Höllenfürst zu dienen und können nicht autonom
Entscheidungen treffen. Hohe Dämonen können dagegen fast schon gottähnlich sein
und sind daher sehr mächtig.
- Engel, Dämonen und Naturgeister im Spiel
Diese Überwesen, insbesondere Dämonen, sind oft die Hauptgegner eines
LiveRollenspiels oder einer ganzen Kampanie, da sie durch ihre Macht eine Gefahr
für eine Vielzahl von Lebewesen darstellen können und die Heldengruppen nur
gemeinsam gegen sie vorgehen können. Dies wiederum fördert das gemeinsame
Spiel.
Dennoch sollte man sich als SL gründlich überlegen, wie stark oder schwach man
solche Kreaturen erschafft, oder mit welchen Fähigkeiten sie ausgestattet sein sollen
(ein Kampfdämon kann z.B. völlig ungeschickt im stehlen von Sachen sein).
Wie oben bereits erwähnt ist es hier von Vorteil dem Überwesen immer ein gutes
Mittelmaß von Vor- und Nachteilen mit auf den Weg zu geben. Z.B. Ein sehr
mächtiger Dämon der nur durch magische Waffen Verwundbar ist und sonst auch
normalerweise so zehn bis zwanzig Helden in den Sack stecken könnte, sollte auch
eine anderweitig verwundbare Stelle haben. Er könnet z.B. abhängig von Drogen
sein. Diese kann er nur von einem sehr niedrigen Helferdämon bekommen; wenn er
diese Droge nicht dreimal am Tag bekommt, wird er wahnsinnig und Tötet seine
eigenen Anhänger und Mitstreiter oder er Verschwindet in seine Heimebene.
Wie auch immer, wenn die Helden es klug anstellen, könne sie ihn hier auf andere
Weise als im Kampf besiegen, nämlich indem sie den Helferdämon aus dem Weg
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schaffen oder die Drogen entwenden. Vielleicht wird dieser Dämon dadurch sogar
erpressbar.
Schutzpatrone und Heilige
Schutzpatrone und Heilige waren einst natürliche Lebewesen die durch ihre Taten für
ihren Gott diesem derart aufgefallen sind, dass er durch sie gewirkt hat und sie
darauf (meist nach ihrem Tod) für heilig erklärt wurden. Sie können Angebetet
werden, weil durch sie die Macht der jeweiligen Gottheit offenbar wurde. Für das
Spiel haben sie an sich nur insofern Bedeutung, als dass die Gegenstände, die sie
einst als Eigentum besaßen, jetzt möglicherweise heilige Artefakte sind zu denen es
Wert ist zu Pilgern, oder durch die man noch die Macht des Gottes begrenzt erfahren
kann (zu den Reliquien - siehe oben). In Gestallt selbst kommen sie ihm Spiel so gut
wie nie vor. Man könnte sie jedoch für eine Vision eines Charakters (Schauszene)
einsetzen und so im Spiel integrieren.
In jedem Fall machen dies heiligen mit ihren Reliquien eine Religion lebendiger und
wirklicher.

8. Dimensionen und Ebenen
Erläuterungen der Ebenen
(1) Die Physische Welt
Mit der physischen Welt ist die Ursprungsebene gemeint, in der das Spiel stattfindet
bzw. beginnt.
(2) Parallele Ebenen
Zwischen der Ursprungsebene und einer parallelen Ebene besteht kein unterschied
in Bezug auf die Menschen die dort leben (es gibt in der einen wie in der anderen die
gleichen Menschen mit gleichen Namen) oder den Zeitverlauf (in beiden Ebenen
Herrscht damit das gleiche Jahr, die gleich Uhrzeit etc.).
Jedoch können sich die Charaktere völlig anders in einer Parallelebene entwickelt
haben. So kann ein Charakter der in der Ursprungsebene ein Bauer ist, in der
anderen ein Palatin sein oder sogar ein mächtiger Magier. Ein Mensch der in der
einen Ebene eine gute Gesinnung hat kann in der andren Ebene böse sein.
(3) Hohe Ebenen (vertikale Ebene)
In den hohen Ebenen Herrschen die guten oder neutralen Götter. Hierhin steigt die
Seele nach dem Tod auf.
(4) Tiefe Ebenen (vertikale Ebenen)
Hier Herrschen die Höllenfürsten, Chaosgottheiten, Dämonen und sonstige böse
Gottheiten. Hierhin gelangt die Seele entweder, wenn sich ein Charakter zu dieser
Gottheit bekennt oder wenn ein Charakter seinen Weg verloren hat (z.B. einen Packt
mit einem Teufel geschlossen hat und seine Seele an ihn verkauft hat).
(5) Der Astralraum
Der Astralraum ist die Geisterwelt.
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(6) Elementarebenen
Die Elementarebenen werden von den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde
beherrscht.
(7) Zeitebenen
Zeitebenen bezeichnen die Ursprungsebenen, allerdings in ihrer Vergangenheit oder
Zukunft.

Reisen in den Ebenen und Dimensionen
Dimensionsreisen darzustellen ist eine schwierige Sache. Zum einen ist der Weg zur
anderen Dimension schwierig darzustellen, zum andern die andere Dimension
selber.
Die Reise selbst kann man möglicherweise folgendermaßen darstellen:
Am Ausgangspunkt der Reise werden den Reisenden die Augen verbunden. Sie
werden dann zu einem Auto geführt und unter lauter Musik zum Endpunkt der Reise
gefahren. Dort lässt man sie auf einen niedrigen Schemel steigen und mit
verbundenen Augen auf einen relativ weichen Untergrund (Sand oder Wiese etc.)
dort herunter springen. Sofort nach dem Sprung werden ihnen die Augenbinden
abgenommen - sie sind angekommen.

Darstellung
Schwierig kann es dann sein, eine gute andere Ebene darzustellen:
(1) Parallele Ebenen
Parallele Ebenen sind relativ einfach darzustellen, da sich hier an der Umgebung und
auch an dem Grundaussehen der NSC - Charaktere nichts ändert. Sie können nur
auf Grund einer anderen Profession anders gekleidet sein.
(2) Hohe Ebenen
Hohe Ebenen darzustellen ist sehr, sehr schwer (ich möchte fast sagen unmöglich)
und kann nicht generell gesehen werden, da es ja eine Vielzahl von guten und
neutralen Göttern gibt. Die Ebene müsste dann eigentlich darauf abgestimmt sein,
wie die Darstellung des Gottes ist und wie die Religion konzipiert wurde.
Geht man z.B. von einem Paradies aus, sollte es ein fröhlicher, blühender Ort sein,
an dem es keine Krankheiten oder Verletzte etc. gibt (z.B. auf einer Blumenwiese im
Sommer). Die Ebene eines Diebesgottes dagegen könnte in einer Art Schatzkammer
oder Schatzhöhle dargestellt werden und die eines Liebesgottes in einer
haremähnlichen Räumlichkeit.
Aber wie gesagt, es wird unheimlich schwer sein, in einem solchen Fall die richtige
Atmosphäre für die Spieler zu kreieren.
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(3) Tiefe Ebenen
Tiefe Ebenen sollten in einer eher kargen, tristen Umgebung dargestellt werden. Es
ist hier weiter hilfreich einen Ort zu produzieren der entweder sehr Kalt oder sehr
Heiß ist.
Hierzu sind z.B. große, hohe Höhlen sehr förderlich, die mit Kerzen ausgestattet und
etwas mit Nebel, Rauch oder etwas ähnlichem gefüllt werden. Auch eine Karge
Felslandschaft oder ein Steinbruch in der Nacht können einen guten Effekt erzielen.

(4) Der Astralraum
Eine Reise in den Astralraum ist eine schwierige aber dennoch machbare Sache.
Es sollte jedoch vermieden werden, dass sich ein Spieler einfach nur einen farbigen
Bändel um den Arm schnürt und er darauf erklärt, er wäre im Astralraum, denn
andere Spieler können ihn noch sehen und dieses erscheint für andere als völlig
unglaubwürdig.
- Darstellung
Der Astralraum selbst kann in einem großen Zimmer, Felsenlabyrinth, in einem
Kellergewölbe mit mehreren Räumen oder ähnlichen dargestellt werden. Diese
Räumlichkeiten sollten dann entweder völlig dunkel sein oder sehr dicht eingenebelt
sein, so dass der Spieler nahezu nichts sieht. An dem Spieler sollte dann ein dünner
Nähfaden befestigt werden, wobei die Spielleitung am Ausgangspunkt das Ende des
Fadens hält. Mit diesem Faden muss sich der Spieler dann durch die Ebene
bewegen. Der Spieler kann sich dann nur soweit in den Astralraum bewegen, wie
sein Faden reicht (wenn der Faden sich also verknotet hat der Spieler Pech gehabt).
Findet er nicht mehr den richtigen Weg zurück (weil ein Faden reißt), ist der
Charakter im Astralraum verschollen. Der Faden soll also die Gefahr simulieren, die
auf einen Charakter zukommen, wenn er sich in die Geisterwelt begibt.
Weiter sollte man versuchen das rein Schemenhafte am "Geistsein" darzustellen.
Dies kann dadurch erreicht werden, dass man die verschiedenen Geisterspieler im
Astralraum nicht erkennt, wenn man sie trifft (z.B. eine Maske über das Gesicht zieht
und alle Geistergestalten mit gleichen weißen oder schwarzen Gewändern neutral
Kleidet etc.). Der Nebel oder die Dunkelheit bringen dann den zusätzlichen Effekt
dass man diese Gestallten nicht richtig erkennt.
-Gefahren
Neben der bereits oben erwähnten Gefahr im Astralrum verschollen zu gehen, muss
man sich außerdem überlegen, was mit Körper des Charakters in der Zeit während
der Reise passiert. Denn der Körper des Reisenden ist ja noch in der physischen
Welt, während der Geist die Ebene bereist.
Simulieren kann man dies, indem der Reisende einer Puppe (etwa aus Stroh) seine
Kleider anzieht und dies irgendwo hinlegt (Ort wo die Reise losging). So ist die
Astralreise nicht ungefährlich, wenn andere Charaktere den Körper stehlen und der
Astralkörper (Geist) seinen physischen Körper nicht mehr findet, oder der physische
Körper getötet wird.
Der Reisende muss hier eben gute Freunde haben, auf die er sich verlassen kann
und die auf seinen Körper aufpassen, während er im Astralraum ist, oder er muss
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einen Söldner bezahlen, dass dieser aufpasst, dass nichts mit seinem Körper
passiert (dadurch entstehen neue Szenarien und
auch ein Spiel für die
Nichtreisenden vor und während der Astralreise).
(5) Elementarebenen
Elementarebenen darzustellen ist eigentlich unmöglich, denn dem Reisenden müsste
dann vermittelt werden, dass er sich im Element selbst befindet. Gut man könnte
eine Elementarebenenreise ins Wasser darstellen, indem man diese komplett unter
Wasser stattfinden ließe und eine Reise in die Erde könnte man unter Umständen
wieder in einer engen Höhle darstellen. Doch sind diese art Reisen insbesondere
zum Feuer oder der Luft so schwierig darzustellen, dass es für alle Beteiligten
unglaubwürdig erscheint. Da man aber im LiveRollenspiel ja versuchen sollte alles
als Wirklichkeit zu erleben, sind solche unglaubwürdigen Darstellungen unserer
Ansicht nach fehl am Platz.
(6) Zeitebenen
Die Darstellung von Zeitebenen ist relativ gut machbar. Allerdings ist es schwierig zu
realisieren, wenn die Gruppe nur ca. 10 oder 15 Jahre in die Zukunft oder
Vergangenheit reist, denn dann müssten alle anderen Charaktere außer den
Reisenden auch 10 - 15 Jahre älter oder Jünger aussehen.
Reisen die Charaktere allerdings Jahrhunderte in die Zukunft oder Vergangenheit so
ist das gut darstellbar, da hier ganz andere Menschen oder Lebewesen gelebt
haben. In diesem Fall wäre nur die Gewandungen dementsprechend anzupassen.
Dies kann sehr Kostenintensiv sein, es kann jedoch auch eine menge Spielspaß
bereiten.
Man muss weiter bedenken, dass wenn die Reisenden in der Vergangenheit etwas
Gravierendes anstellen, dies auch in der Ursprungsebene Auswirkungen haben wird.

9. Ethik und Moral des Charakters im Rollenspiel
Es soll generell nicht verboten sein "böse“ Charaktere darzustellen. Diese können
dann auch verdrehte Moralvorstellungen haben, dunklen Göttern folgen und allerlei
verwerfliche Dinge tun (morden, Blutopfer etc.)
Die oben aufgestellten Regeln für die Religion und den Glauben funktionieren
genauso auch für "böse" Gottheiten oder Dämonen, denen man sich verschreibt.
Jeder Spieler soll sich frei entscheiden, ob er sich einer bösen Macht verschreiben
will oder nicht.
Es stellt sich nur die Frage, ob man wirklich unbedingt einen bösen Charakter spielen
muss oder ob es nicht völlig reicht einen neutralen Charakter zu spielen, der auf
seine eigenen Vorteile bedacht ist. Ein solcher Charakter kann stehlen, rauben,
erpressen, die anderen im Kampf im Stich lassen, wenn es ihm zu heikel wird.
Dennoch kämpft er in gewisser Weise gegen die Übernahme und der Vernichtung
der Welt durch das Böse und wird seinen Beitrag dazu leisten, damit die Welt in ihren
gewohnten Bahnen ihren Lauf nimmt.
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Es gibt gute Gründe dafür, den Charakter generell auf die "gute" Seite zu stellen, und
ihn mit einer positiven und lebensbejahenden Moral zu spielen.
Erstens sind die meisten Szenarios an Märchen oder heroischen Abenteuern
angelehnt und somit darauf ausgelegt das Böse zu bekämpfen und zu besiegen.
Böse Charaktere können daher den ganzen Plot kippen.
Zweitens ist es unwahrscheinlich, dass die Spielleitung harmlose nette NSCs nur
dafür abstellt, um von mordlustigen Spieler- Charakteren dahingemetzelt zu werden.
Es gäbe noch mehr Gründe aufzuführen. Wie gesagt, es soll hier nicht verboten
werden, und es macht sogar ab und an einmal Spaß einen Bösewicht zu spielen,
aber dann vielleicht doch lieber als NSC und damit als Gegner der Heldengruppe.

t
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Item VI – Von der Magie
1. Grundlagen
Magie, wie sie in einer Fantasy-Welt vorkommt, ist in
Abgrenzung zum Kämpfen etwa eine Sache die im „echten“
Leben überhaupt nicht darstellbar ist. Jeder Spieler, also
sowohl der Zaubernde, wie auch der „Bezauberte“ oder
andere Beteiligte müssen sich magische Effekte vorstellen.
Daher ist Magie und die Darstellung derselben mit am
schwierigsten dem Mitspieler zu vermitteln. Sie muss
simuliert werden (Menschen die im richtigen Leben an
Magie und dergleichen glauben, wollen wir mal außen vor
lassen). Diese Simulation muss dann so erfolgen, dass der
Mitspieler sofort weiß was passiert und was der Zaubernde
von ihm will. Es wird also vom Spieler, der einen
zaubernden Charakter spielt, verlangt und erwartet, es allen Mitspielern so einfach
wie möglich zu machen, die Zauberei als „gültige“ Aktion zu akzeptieren.

Voraussetzungen:
Wir wollen in diesem System voraussetzen, dass jeder Zauberspruch bzw. jede Art
von Magie möglich ist, so lange dies für den Mitspieler vermittelbar und glaubhaft ist.
Voraussetzung dafür ist dass sich alle Spieler darüber einig sind:
-

dass Magie gewirkt werden kann,
die anderen Spieler die Folgen akzeptieren, wenn ein Charakter Magie wirkt,
dass das Magiewirken von jedem erlernbar ist,
dass es gegen jeden Zauber auch einen entsprechenden Gegenzauber oder
Schutz davor gibt,
dass ein solcher Gegenzauber (Schutz gegen Magie oder das Aufheben von
Magie) mindestens genauso viel Aufwand erfordert wie der Ursprungsspruch.

Die Möglichkeiten des Magiewirkens
Die beiden gängigsten Arten für den Charakter Magie zu wirken, sind zum einen die
„schnellen“ Zaubersprüche und zum anderen die Ritualmagie. Selbstverständlich
sind auch andere Arten von Magie und deren Darstellung im LiveRollenspiel möglich,
gerade in diesem Bereich ist ja die Kreativität des Spielers (evtl. sogar eines
Spielerteams) besonders gefragt.
(1) Ritualmagie als Grundsatz
Ganz im Sinne des Grundsatzes der „realen Leistungen“ wird natürlich gerade im
voll-simulierten Bereich der Magie davon ausgegangen, dass man für einen
(mächtigen) Zauber auch eine entsprechende aufwändige Ersatzleistung, also ein
entsprechend langwieriges und kompliziertes Ritual benötigt.
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Damit muss sich der Zaubernde also grundsätzlich, wenn er Zaubern will, eine
logisch durchdachte Vorgehensweise zurechtlegen, wie das Ritual gestaltet werden
soll. Diese Überlegungen sollten vom Prinzip her und von der Erklärungsweise her
auf den Gesetzen der Physik und Chemie beruhen, da nach diesen Prinzipien
Energie (hier die magische Energie) umgeformt werden kann und dadurch eine
Reaktion hervorgerufen werden kann. Solche Gesetze sind auch für jeden leicht
nachvollziehbar. Dabei sollten Charaktere in einer Fantasy-Welt, gerade auch
Zaubernde, natürlich nicht moderne Erkenntnisse der Naturwissenschaften als
solche besitzen und zur Schau stellen. Allerdings lassen sich derartige
Funktionsweisen (das zeigt auch die Geschichte der Wissenschaft!) auch in
„fantastische“ Theoriegebilde verpacken. Kreativität ist auch hier das Stichwort, aber
gerade auch hitzige Dispute über verschiedene Magietheorien machen ja den Beruf
des Magiers so reizvoll.
Ein schönes Beispiel ist z.B. „Frankenstein“ in seinen verschiedenen Verfilmungen.
Hier wird die elektrische Energie eines Blitzes umgeleitet in eine körperliche Energie,
die zum erneuten Leben führt. Wer diesen Film gesehen hat – was für ein
Monsterritual um neues Leben entstehen zu lassen. Würde man hier zum Beispiel
„Elektrizität“ in „Rohätherenergie“ übersetzen, hätte man schon mal ein feines
magietheoretisches Konstrukt, dass von dem modernen Begriff abweicht.
Eine ähnliche Denkweise sollte daher auch der Magier im Live Rollenspiel
anwenden, wenn er ein Ritual entwickelt. Dieses Ritual muss dann seiner
Schwierigkeit und seinem Aufwand nach dem entsprechen, was man bewirken will.
Ein Fingerschnippen um einen Zauberspruch auszuführen, ist kein LiveRollenspiel.
Man muss sich als Magier hier selbst unter Druck setzen, Aufgaben stellen, sich
selbst Steine in den Weg legen. Magie ist schwierig und benötigt erstklassige
Hilfsmittel und die nötigen, nicht leicht zu beschaffenden Zutaten, die erst einmal
aufgetrieben werden müssen. Bei Ritualen muss der Magier daher immer bestimmte
Zutaten und Hilfsmittel (bis hin zu Artefakten) verwenden, die er nicht sofort bei der
Hand hat. Er sollte sich Dinge ausdenken, die andere Spieler erst besorgen müssen.
Vielleicht muss der Zauberer auch erst Vorrichtungen bauen (Siehe „Frankenstein“)
und benötigt dafür Material, das er von anderen Spielern besorgen lassen kann oder
bauen lassen muss. Das fördert das Spiel. Hier können wieder Aufgaben an Spieler
delegiert werden und andere Spieler ins Spiel gebracht werden, die an sich mit
Magie nicht viel zu tun haben.
Zu überlegen ist außerdem, dass bei mächtigen Zauberritualen immer auch ein
magisches Artefakt vernichtet werden sollte (sei es z.B. nur zur Gewinnung großer
mengen magischer Energie). Die Spieler müssen für ein mächtiges Ritual schon
auch eigene, für sie wichtige Sachen einbüßen (Opfergabe). Damit wird einerseits
die Glaubwürdigkeit eines Ritual erhöht, andererseits reguliert sich hier auch die
Spielbalance, da per se mächtige magische Gegenstände wieder aus dem Spiel
genommen werden und sich so nicht bis ins Unendliche anhäufen. (Ein richtig
mächtiger Ritualmagier wird dann vermutlich auch keinerlei magischen Artefakte
mehr besitzen…)
(2) „Schnelle“ Zaubersprüche
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Eine Ausnahme von der grundsätzlichen Ritualmagie sind die schnellen
Zaubersprüche, die im Kampf eingesetzt werden. Außerhalb eines Kampfes gibt es
allerdings nur die Ritualmagie.
Es versteht sich von selbst, dass der Magier in einem Kampf keine Zeit hat
irgendwelche langwierigen Rituale zu vollziehen. Er darf sich hier auf Gesten und
Wörter beschränken.
Problematisch ist jedoch immer, dass der Gegenspieler oft nicht kapieren was der
Magier von ihm will. Auch hier gilt, wie im Kampf: Keine Diskussionen. Entweder
der Magier bringt das, was er will so rüber, das alle schnell verstehen, was er will
oder der Zauber hat eben versagt. Lange Erklärungen des Magiers sind hier fehl am
Platz und behindern den Fluss des Spieles. „Echte Magie“ ist es eben, wenn die
Gesten und Worte den „Feind“ wirklich dazu bringen seinen Anweisungen folge zu
leisten. Dafür ist aber auch wichtig, dass der Gegenspieler des Magiers so fair sein
muss und zumindest versuchen muss zu verstehen, was der Magier will. Er sollte
zumindest
kurz
innehalten
oder
seine
Geschwindigkeit
(z.B.
auf
Schrittgeschwindigkeit) etwas verlangsamen, damit er mitbekommen kann, was an
ihn vom Magierspieler herangetragen wird. Wenn er nicht versteht, was der Magier
will, kann er seinen Angriff fortsetzen.
Wie oben gesagt, ist es also die Kunst des Magiers, dem Gegenspieler im Kampf zu
vermitteln was der Magier von ihm will. Zaubersprüche müssen also klar und
deutlich vermittelt werden, dass diese sofort verstanden werden. Komplizierte
Gesten und Zauberformeln sind hier völlig fehl am Platz, da der Zaubernde sonst
eher das Gegenteil bewirkt, und der Gegner im Kampf eben nicht das macht, was
der Zaubernde erreichen will, weil der Gegenüber es schlicht nicht versteht.
Aus diesem Grund gibt es im Buch der Alten Weisen keine lateinischen oder
fantastische Zauberformeln, die man aussprechen muss und dann hofft das der
zähnefletschende Barbar gegenüber sich auch mit dem gleichen Magiesystem
beschäftigt hat.
Entscheidend sind klare deutliche Gesten und laute Wörter. Die besten
Zaubersprüche haben nur ein Wort: z.B. Abstand, Schmerz, Angst. Hier darf der
Gegenspieler ruhig laut angeschrieen werden. Das darf dann auch so laut sein, dass
der Gegenspieler schon von alleine Abstand hält, Angst hat oder seine Ohren vor
Schmerz zuhalten muss. Wenn das erreicht wird, dann ist es die Magie, die wir
haben wollen.
Diese kurzen Wörter sollten noch verbunden und verstärkt werden mit einer Geste,
z.B. bei Abstand mit einer Abwehrhaltung der Hand, bei Schmerz mit einem
Fingerzeig auf denjenigen der schmerzen erleiden soll, damit der Gegner weiß, dass
er gemeint ist.
Zu beachten ist aber, dass der Magier sich allein auf diesen und nur auf diesen
Zauberspruch konzentrieren muss. Das bedeutet, dass der Magier seinen Befehl mit
seiner Geste immer wiederholen muss, um dem Gegenspieler zu vermitteln, dass er
den Zauber noch immer wirkt und dafür seine Energie verwendet. Eine andere
Handlung des Magiers führt dazu, dass der Zauber abbricht und der Gegner wieder
frei handeln kann bis der Magier wieder anfängt den Zauber weiter zu wirken.
© 2007 www.die-alten-weisen.de

- 66 -

Aus diesem Gesagten ergibt sich folgender Grundsatz: Ein Magier kann nie zwei
Zauber gleichzeitig wirken.

Gefährlichkeit des Magiewirkens
Ein Magier sollte sich auch immer darüber im Klaren sein, dass das Bewirken von
Magie, mag sie auch noch so klein sein, immer gefährlich ist. Es ist daher
grundsätzlich ratsam Kollegen zu befragen, oder mit ihnen zusammen in einem
Magierzirkel ein Ritual auszuarbeiten. Auch dies fördert wieder das gemeinsame
Spiel.
Wir stellen uns die Gefährlichkeit der Magie wie folgt vor:
Die Magie ist wie ein Stausee, der von einem großen Staudamm
zurückgehalten wird. Der Magier ist nun fähig diesen Staudamm etwas
anzubohren, etwas Magie herauszulassen und muss dann aber auch wieder
versuchen dieses „Bohrloch“ zu stopfen. Es ist hier klar, dass dann selbst bei
einem kleinen Loch der Druck der Magie so groß ist, dass das Loch nicht
mehr einfach zu verschließen ist. Je größer das Loch, also je mächtiger der
Zauber ist, um so gefährlicher ist die ganze Sache für den Magier und die
gesamte Spielwelt, weil hierdurch möglicherweise der Damm droht zu
zerbrechen und die Magie über die Spielwelt hereinbricht. Bei kleineren
Zaubern kann es daher sein, dass der Magier oder Andere durch die zuviel
und unkontrolliert ausgeflossene Magie einen Schaden davonträgt. Bei
mächtigen Zaubern kann passieren, dass die Spielwelt in Chaos versinkt.
Unbedachte Handlungsweisen des Magiers können da schnell zum Weltuntergang
führen. Die Spielleitung und die Spieler sind gehalten das Verhalten des Magiers in
diesem Sinne zu würdigen.
Hat der Magier dann seine Portion Magie erhalten, kann er diese magische Energie
in andere Energie umwandeln und das Ritual weiter darauf abstimmen, was mit der
Magie so passieren soll. Die Magie folgt dem Zauberer auch dann in entsprechender
Weise, wenn das Ritual gelingt.
Exkurs: Subkultureller Illusionismus (auch Räubermagie)
Anders ist das oben beschriebene zum Beispiel beim subkulturellen
Illusionismus. Hier kann der Zaubernde die Magie selbst nicht freisetzen.
Erhält der Magier aber Magie in ihrer Rohform (etwa wenn Sie von einem
anderen Magier gestohlen wurde), kann der Räubermagier der Magie
vorgaukeln, dass er ein mächtiger Magier sei und er sie beherrschen kann, so
dass sie ihm folgt.
Exkurs Ende
Natürlich sind auch andere theoretische Konstrukte zur Gefährlichkeit und
Funktionsweise von Magie denkbar, aber die oben beschriebene soll deutlich
machen, dass sich Magier (und damit natürlich auch sein Umfeld!) immer einer
gewaltigen Gefahr aussetzen, wenn sie mit der unendlichen Energie der Magie zu
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hantieren versuchen. Magier, die das erkannt haben, werden somit auch immer
versuchen, möglichst wenig Magie einzusetzen, zumindest nicht mehr als nötig.
Diejenigen, die das nicht erkannt haben, oder denen es wurscht (Anm.: bayr. für
„egal“) ist, sind eine Gefahr für sich und alle anderen in der Fantasy-Welt, und nicht
wenige Geschichten und Legenden ranken sich darum, wie diese von wagemutigen
Helden aus dem Verkehr gezogen wurden!
Aus dieser Überlegung heraus, wird klar, dass für den Magier das Bewirken
von Magie immer die absolut letzte Option sein sollte. Nur dann, wenn man auf
keinem Fall mit herkömmlichen Mitteln weiter kommt, sollte sich der Magier
bereit erklären dieses Wagnis einzugehen.
Hieraus leitet sich der Grundsatz ab: Nicht-magische-Probleme müssen auch
nicht-magisch gelöst werden.
Beispiele:
- Ein normal verschlossenes Schloss muss von einem Dieb geknackt werden.
Anders wenn das schloss nachweislich magisch versiegelt ist.
- Zum Kämpfen sind die Kämpfer da. Der Magier hat im Kampf an sich nichts
verloren. Erst wenn übernatürliche Wesen oder andere böse Magier
auftauchen, ist es Zeit, dass der Zauberkundige eingreift.
Mit der Magie kann der Magier grundsätzlich alles zaubern, und herstellen.
Der Magier muss sich nur darüber fairerweise klar sein, dass er nicht alle
Zauberrichtungen perfekt beherrschen kann und möglicherweise bei Fehlern
die Magie unkontrollierbar wird. Daher ist es immer von Vorteil, wenn sich
mehrere Zauberer aus verschiedenen Spezialgebieten zusammenschließen
oder miteinander arbeiten.

Entscheidung über Gelingen und Misslingen von Magie
Aus dem oben Gesagten wird folgendes ersichtlich:
In diesem Magiesystem entscheidet in erster Linie der Zaubernde, ob sein Ritual
nicht geklappt hat. Hier ist wieder das Gebot der Selbstkontrolle und fairen
Verhaltens gefragt. Klappen Ersatzleistungen in einem Ritual nicht (z.B. der Kreisel
muss sich drei Mal drehen, die Geldmünze muss ich drei Sekunden lang drehen, das
Stück Stoff muss vollständig verbrennen, so dass nichts mehr übrig bleibt, eine
Kerze geht aus, ein Becher wird umgeschüttet etc. – hier gilt ja: je mächtiger der
Zauber sein soll, um so komplizierter und schwieriger sind die Ersatzleistungen), so
muss man sich als Magier eingestehen, dass das Ritual eben gescheitert ist.
Ist der Spruch gegen ein Opfer gerichtet, entscheidet das Opfer, ob der Spruch
geklappt hat. Hier muss man allerdings sagen, dass man sich als Opfer eines
Spruches darauf grundsätzlich einlassen sollte. Denn dadurch wird das Spiel
gefördert, weil man erst wieder einen Gegenzauber auftreiben muss.
Ist der Zauber sehr mächtig, muss die Spielleitung eingeweiht werden und sie sagt
dann, ob die Magie gewirkt wurde oder nicht. Die Spielleitung sollte dann aber nicht
mit einem roten Bändel bekleidet in den Ritualkreis eintreten und dem Magier so
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mitteilen, dass das Ritual nicht geklappt hat (Am Rande: Spielleitungen mit roten
Bändeln sind extrem albern, und in diesem Spielsystem verboten). Das zerstört die
ganze Atmosphäre. Die Spielleitung kann sich ja als Zuschauer des Rituals dort
aufhalten, als ein Charakter (vielleicht auch als Magierschüler der das Ritual mit
begleitet). Schön wäre es, wenn nur der Magier wüsste, dass die Spielleitung
zugegen ist. Ob das Ritual geklappt hat oder nicht, kann dann durch ein leichtes
Kopfnicken oder Kopfschütteln des Spielleiters vermittelt werden. Im Endeffekt muss
aber dem Zauberer die Möglichkeit gegeben werden, ein Misslingen spielerisch
umzusetzen, damit er auch dies seinen Mitspielern glaubhaft vermitteln kann und
spielerisch ein Erklärung dafür findet.

Darstellung
Die Magie darzustellen ist immer schwierig, da es die Magie ja im realen Leben nun
mal nicht gibt (derzeitiger Stand der Wissenschaft). Allerdings kann man hier als
Ersatz am Ende oder während des Rituals versuchen, das Ritual (das ist ja das
eigentliche spielerische Element des Zaubers) durch Effekte aufzupeppen, die mit
Pyrotechnik (Knall, Rauch, Feuer, Gestank etc.) oder Elektrizität z.B. grelles Licht)
hervorgerufen werden können.
Ein Spieler, der einen Magier spielt, sollte ohnehin lauter solche kleinen Gimmicks
wie Sylvesterkracher, Rauchpulver, Filmblut, Weihrauch etc. auf einem Spiel dabei
haben.
Eine andere Idee ist es, einen anderen Spieler für sich die Magie spielen zu lassen.
Der Magie - Spieler könnte sich ganz schwarz anziehen und auch sein Gesicht mit
einer schwarzen Maske verdecken. Er kann dann dafür sorgen, dass der Magier
wirklich kleine Gegenstände fliegen lassen kann oder sich Gegenstände bewegen,
obwohl der Magier auf der anderen Seite des Raumes steht.
Nachteil hier ist, natürlich, dass der Magie-Spieler trotz seiner neutralen Kleidung
immer noch von den anderen Spielern wahrgenommen wird. Dieser muss in diesem
Fall dann eben von den anderen Spielern gedanklich ausgeblendet werden.

2. Arten der Magie und ihre Zaubersprüche
Wir haben ja oben bereits gesagt, dass grundsätzlich jeder Magier gehalten ist, seine
eigenen Zaubersprüche zu überlegen. Die nun folgenden Zaubersprüche sollen nur
Vorschläge sein und auf keinen Fall den Spruchkatalog abschließen.
(1) Alchemie
Die Alchemie beschäftigt sich damit ein Metall in ein anderes Metall zu verwandeln.
Alchemie ist vom Zaubernden gut darstellbar, weil der Magier für sich entscheiden
kann, ob er z.B. ein Stück Blei in ein Stück Gold oder umgekehrt verwandeln kann
und ob seine Ritual hier geklappt hat.
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In diesem Bereich der Magie ist es dem Magier völlig offen gelassen, welche Metalle
er in ein anderes verwandelt. Allerdings kann er die Metalle nur in ihrer
Ursprungsform hin in eine andere Ursprungsform verwandeln. Er kann also nicht aus
einem Stück Eisen eine kupferne Uhr zaubern.
Wer jetzt sagt, dass diese Zauber nutzlos sind, dem sei folgendes nahe gelegt.
Niemand ist wichtiger als ein Alchemist, wenn eine Abenteurergruppe es mit
Werwölfen zu tun hat und niemand eine Silberklinge bei sich führt. Wer sonst als der
in der Alchemie Kundige kann die Schwerter und Bolzenspitzen aus Eisen in silberne
Klingen umwandeln.
Dummerweise ist die Umwandlung von einem Metall in ein anderes bisher immer
begrenzt, je nach Mächtigkeit des Alchemisten bis zu einen Tag lang. Viele
Alchemisten, die auch gerne auf großem fuß leben, werden als Betrüger gesucht,
weil sie vermeintliche Gold- und Silbermünzen in Umlauf gebracht haben, die sich
später als billiges Zinn herausstellten…

(2) Artefakte
Herstellung
Der Magier versucht hier die Magie in einen gewöhnlichen Gegenstand zu bannen
um diesen magisch aufzuwerten.
Damit das Artefakt später einen bestimmten Effekt hervorbringen kann, muss der
Magier, der es herstellt, eben diesen Effekt bei der Verzauberung auch
„hineinstecken“. Z.B. Ein Schwert, das Dämonen verwunden kann, muss in frischem
Dämonenblut gebadet sein; ein Trank der Wunden heilt, lässt am magier zunächst
eine Wunde entstehen, usw. .
Der Grundsatz „Hineingesteckter Effekt“ ist gleich „Ausgegebener Effekt“ gilt für jede
einzelne Anwendung des Artefakts, danach verliert es seine magische Kraft.
Zur Verdeutlichung: Soll das obige Schwert in zwei verschiedenen Kämpfen
gegen einen Dämon wirksam sein, so mussten auch bei der Verzauberung
zwei Dämonen ihr Blut lassen.
Was wir damit sagen wollen: Die Anwendungsmöglichkeiten für Artefakte sind immer
begrenzt. Mächtige Artefakte bedürfen mächtiger Opfer. So etwas wie „permanente“
Artefakte, die beliebig oft verwendet werden können, gibt es nicht.
Verwenden und Nebenwirkungen
Jeder der ein Artefakt einsetzt, sollte immer genau der Anleitung des Magiers folgen,
der es hergestellt hat, sonst könnte die Magie unkontrollierbar werden und der
Benutzer könnte erheblichen Schaden davontragen.
Der Magier muss sich demnach für sich zurechtlegen, wie ein Artefakt richtig benutzt
wird. Diese Benutzungsweise sollte er sich aufschreiben. Der Magier sollte sich dann
außerdem zurechtlegen was passiert, wenn man das Artefakt falsch benutzt. Eine
speziell schädliche Nebenwirkung bedarf in der Regel einer separaten
Verzauberung! Viele Magier schützen ihre Artefakte aber damit.
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Wer also magische Artefakte stiehlt und versucht, sie zu benutzen und nicht weiß,
wie das richtig zu geschehen hat, tut dies auf eigene Gefahr. Dies fördert das Spiel,
denn der Benutzer muss ja eigentlich erst mal herausfinden, wie man dieses Artefakt
genau benutzt.
Wird ein Artefakt benutzt (soll also seine magische Eigenschaft angewendet werden
– auch ein magisches Schwert lässt sich ja immer als normale Waffe führen), so
muss sich der benutzende Spieler zunächst möglichst bald (vor der Benutzung) outtime darüber informieren, was passiert, wenn das Artefakt nicht sachgerecht
verwendet oder unter Umständen sogar nur berührt wird! Wie man das Artefakt
richtig benutzt, muss selbstverständlich im Spiel herausgefunden werden.
Der Benutzer muss dann das ihm Gesagte ins Spiel umsetzen und seinen
Mitspielern die entsprechende Show liefern. Die Konsequenzen einer solchen
Benutzung können vielleicht auch bleibende Schäden verursachen (der Benutzer
hört plötzlich Stimmen von Geistern, der Benutzer kann kein Blut mehr sehen etc.).
Hier sind dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt.
Um hier etwaigen Ideen zum Missbrauch Vorschub zu leisten: Soll ein Artefakt bei
nichtsachgerechter Anwendung dem Benutzer Schaden zufügen, so muss der
gleiche Schaden natürlich auch bei der vorangehenden Verzauberung als Opfer
gebracht werden! Sei es vom Zaubernden selbst, oder von einem (hier meist
unfreiwilligen) Mithelfer. Ein Artefakt, das tötet, erfordert also mindestens ein
Menschenleben bereits bei der Herstellung. Soll auch noch der 50. vernichtet
werden, der es berührt, waren vorher auch 50 Leben fällig, usw.
Auch hiermit haben bereits einige Magier einen guten Ruf verloren….

(3) Beschwörung
Bei Beschwörungen werden grundsätzlich Wesen aus den hohen Ebenen oder tiefen
Ebenen gerufen (siehe bei Dimensionen und Ebenen beim Kapitel Religion).
Beschworene Wesen sind also grundsätzlich Dämonen, Engel oder Geister.
Am ehesten lassen sich noch die Dämonen zu Diensten rufen, sei es, dass man sie
an Ihren Schwächen (Stolz, Verschlagenheit) packt, oder ihnen das widernatürliche
Tun und ihren Aufenthalt in unserer Welt schmackhaft macht.
Beschwören gehört zur gefährlichsten und riskantesten Magieausübung überhaupt
und ein vernünftiger Magier wird grundsätzlich davon Abstand nehmen.
Er hat folgende Hürden zu nehmen:
- Zunächst muss der Magier einmal herausfinden, wie der Dämon oder das Wesen
heißt (dessen wahren Namen) um genau dieses eine spezielle Wesen herbeizurufen.
Unachtsamkeiten oder falsche Aussprache führen gerne mal dazu, dass der falsche,
oder eine ganze Horde von Dämonen mit ähnlichem Namen anrückt! Außerdem
braucht der Beschwörer eine Art Köder, etwas was das Wesen anlockt. In der Regel
etwas, was das Wesen oder der Dämon haben will. Allein das herauszufinden ist
schon schwierig. Der wahnsinnige Magier kann natürlich einfach mal ein
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Dimensionstor öffnen und mal schauen was da rauskommt – er spart sich diesen
ersten Schritt. Dennoch kann er, auch wenn er vermeintlich alles Notwendige
herausgefunden hat, nicht sicher sein, dass der Dämon allein erscheint. Dem Pack
aus der Hölle ist nicht zu trauen!
- Dann benötigt der Magier dazu sehr viel magische Energie, weil er ein Tor zu einer
andern Welt aufstoßen muss (das ist sehr gefährlich siehe oben
Staudammhypothese). Ihm muss es also gelingen, erst einmal den Magiefluss
wieder zu stoppen.
- Danach muss er es schaffen, ein Dimensionstor zu öffnen und es muss ihm
gelingen dieses wieder zu schließen. Das Schließen muss ihm gelingen, während er
einen Dämonen (sei er auch noch so klein) kontrollieren, bändigen und bezwingen
muss.
Übrigens: Größere Dämonen und magische Wesen aus anderen Dimensionen
lassen sich selbstverständlich nicht so einfach bezwingen. Dämonen und solche
Wesen sind ebenfalls in der Regel magiekundig oder magisch und merken was der
Magier da mit ihnen vorhat. Nicht wenige Beschwörer wurden postwendend von
ihren beschworenen Dämonen bezwungen!!
Außerdem wird ein Dämon nicht sehr erfreut sein, wenn er zu etwas gezwungen
wird, insbesondere gezwungen wird, auf dieser Ebene zu erscheinen und einem
Sterblichen zu diensten zu sein. Der Magier legt sich also an sich mit dem Dämon
an.
Wenn ihr mich fragt, ganz schön gefährlich so eine Beschwörung…
Gehen wir aber davon aus, dass ein wahns… wagemutiger Magier es geschafft hätte
einen Dämon zu holen und zu bändigen und dabei nicht die Welt zu zerstören. Was
nun? Der Dämon ist nun ja da. Wie soll er wieder verschwinden? Der Magier muss ja
ständig seine gesamte Energie dafür aufwenden, den Dämon zu kontrollieren (zur
Erinnerung: Nie mehr als einen Zauber gleichzeitig!). Macht der Magier etwas
anderes, wird der Dämon die Kontrolle übernehmen. Solch einen Dämon wird man
also schwerlich wieder los und es kann sein, dass er vom Magier etwas äquivalentes
verlangt für die Dienste, die er dem Magier geleistet hat, nur damit er wieder
verschwindet.
Man sieht schon, für einen Magier allein ist solch eine Beschwörung samt der
Kontrolle eines Dämonen an sich nicht zu schaffen.
Eine andere Überlegung wäre, dass sich der Dämon, um so mehr an den Magier
bindet, je komplizierter und schwieriger die Aufgaben sind, die der Magier stellt.
Erteilt der Magier dem Dämon einen Befehl der nur aus drei Wörtern besteht, so
könnte es sein, dass der Dämon hier noch einmal alle Augen zudrückt und nach
Erledigung wieder verschwindet. Wenn der Befehl sehr kompliziert wird, will der
Dämon eine Gegenleistung, damit er wieder zurück in die niederen Ebenen fährt
oder er verfolgt den Magier sein Leben lang.
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Es versteht sich von selbst, dass ein solches Ritual sehr schwierig gestaltet sein
muss. Hier gilt wieder das Gebot der Selbstkotrolle.
- Der Magier muss daran denken, wie er herausfindet was der Dämon will. Das kann
er, indem er sich bei anderen Kollegen erkundigt mit ihnen diskutiert (vielleicht ist
einer dabei der dies weiß), oder in einem Buch nachschlägt. Auch die Befragung
andere Dämonen wäre eine Möglichkeit, wenn auch nicht die Unkomplizierteste.
- Der Magier muss sich überlegen, wie er das Tor öffnet und es wieder verschließt
(und wie er das darstellen will – etwa mit viel Rauch und Nebel). Der Magier muss
sich demnach ein art Schlüssel oder ähnliches bauen oder besorgen.
- Der Magier muss sich auch überlegen wie er sich die nötige magische Energie für
ein solch mächtiges Ritual besorgt. Die Energie kann hier fast nur durch die
Zerstörung eines mächtigen Artefakts entfesselt werden. Dann muss ein solches
Artefakt aber erst einmal gefunden werden.
- Der Magier muss sich auch überlegen, wie er den Dämon bändigen will (hier kann
man an das Bändigen von wilden Tieren denken). Man könnte z.B. starke Krieger
dazu einsetzen den Dämonen durch vorher präparierte Seile oder Ketten zu halten
(allein das Präparieren der Seile ist dann ein eigenes Ritual). Eine andere Idee
wären Dämonenzwingen; magisch präparierte Holzzwingen die dem Dämon
angelegt werden müssen.
Was wir euch klar machen wollen ist, macht es euch nicht zu einfach. Einfache
Rituale sind Spielkiller und fördern nicht das Spiel mit anderen.

(4) Befehlszauber (Mentalismus)
Bei den Befehlszaubern kann der Magier die Handlungen des Opfers beeinflussen.
Er kann ihm befehlen eine Handlung zu tun oder zu unterlassen.
Befehlszauber wären z.B.
Abstand
–
das Opfer muss vom Magier abstand halten
Greife an
–
das Opfer muss ein bestimmtes Ziel angreifen
Hacke Holz –
das Opfer muss einen bestimmet Haufen Holz hacken.
Langsam
–
das Opfer macht alles sehr laaaaaaaaaangsaaaaaaaam.
Schweige
–
das Opfer kann nicht mehr reden oder schreien
Wahrheit
–
das Opfer muss die Wahrheit sagen
Wie oben dargestellt sind diese Zauber gut spielbar, wenn sie mit einfachen Worten
und Gesten dem Opfer leicht zu vermitteln sind.
Aber auch hier muss sich der Magier immer klar darüber werden, dass diese
einfachen Zauber auch schon für ihn gefährlich sein können (Staudammhypothese).
Nur aus Spaß sollte ein Magier überhaupt nicht zaubern, Magie ist per se immer mit
Risiko verbunden. Er sollte immer zunächst versuchen, den Erfolg auf dem
herkömmlichen Weg zu suchen. Viele Magier arbeiten mehr mit ihrer Reputation,
also an ihrem Ruf, als mit tatsächlicher Zauberei.
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Sollte ein Spieler daher mit einem so dummen Spruch wie „Hacke Holz“ zu etwas
gezwungen werden, so empfehlen wir, dass der gezwungene Charakter dies ruhig
tun soll um Diskussionen zu vermeiden. Allerdings kann und darf er sich dann auch
etwas Schönes für den Magier ausdenken. Es wird bei solchen dummen Aktionen
davon ausgegangen, dass das Magierwirken etwas missglückt ist und wie ein
Bumerang irgendwann im Spiel zurückkommt. In diesem Fall hat der Magier das
aber auch zu akzeptieren, wenn der Bezauberte den Befehlszauber vorher auch
akzeptiert hat.

(5) Sinneszauber (Animistik)
Durch Sinneszauber kann der Magier Gefühle des Opfers verändern und
beeinflussen.
Beispiele wären:
Mut

–

aus einem ängstlichen Wesen wird ein Mutiges. Das ist
natürlich auch der Gegenzauber zu „Furcht“

Furcht

–

der Bezauberte hat Angst vor etwas (im Kampf in der
Regel vor dem Magier)

Liebe

–

das Opfer hat plötzlich Liebesgefühle gegenüber etwas
oder jemanden

Dessintresse –

Das Opfer interessiert sich auf einmal nicht mehr für etwas

Freundschaft –

das Opfer ist plötzlich der Freund des Magiers (Im Kampf
kann das so passieren, dass das Opfer wieder nur mit
dem Schrei „Freund“ herbeigerufen wird. Der Gegner
sollte sich dann zum Magier begeben und der Magier
kann ihm dann in einem kurzen Satz sagen was er zu tun
hat – etwa „Verteidige uns, deine guten Freunde, bitte“).

Feindschaft –

das Opfer ist plötzlich der Feind von irgendjemanden

Hass

-

das Opfer hasst etwas oder irgendjemanden plötzlich

Vergessen

–

das Opfer vergisst eine bestimmte Begebenheit

Gehirnwäsche –

das Gehirn des Opfers wird komplett gelöscht und neu
programmiert

Grundsätzlich sind derartige Zaubersprüche für das Opfer auf wenige Minuten
(solange ein Kampf dauert, z.B.) begrenzt. Längere Wirkungen sind natürlich
möglich, aber wieder nur mit entsprechend aufwändigen „Gegenleistungen“ durch
den Magier in einem Ritual verbunden. Langandauernd unter der Kontrolle eines
anderen Charakters zu stehen, ist selten ein Spaß für einen Spieler.
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Ebenso darf man nicht vergessen: Ein Magier kann auch immer nur ein einzelnes
Opfer bezaubern und natürlich muss sich der Magier grundsätzlich auch auf den
Zauber konzentrieren, solange er anhält.
(6) Verwandlung (Metamorphose)
Die Verwandlung kann an sich nur adäquat dargestellt werden, wenn der Magier sich
selbst verwandelt oder er einen anderen Spieler vorher eingeweiht hat, dass er ihn
verwandelt.
Die Selbstverwandlung kann daher ein „schneller“ Zauberspruch auch im Kampf
sein, wenn der Magier seine Hände z.B. in Klauenhände verwandelt. Aber auch hier
sollte der Magier mittels eines Rituals vorher einen Verwandlungstrank brauen, bei
dem er wieder bestimmte Zutaten braucht, die er sich erst wieder besorgen muss
und so andere Spieler in das Spiel einbezieht.
Die Verwandlung eines anderen Spielers sollte dagegen nur in einem Ritual
stattfinden, da sonst der andere Spieler die Verwandlungsutensilien dauernd dabei
haben muss.
Bei der Verwandlung gilt der Grundsatz, dass grundsätzlich alles an einem Körper
verwandelbar ist. Allerdings sollte man auch die Nebenfolgen bedenken. Vielleicht ist
eine Rückverwandlung irgendwann, bei zu häufigem oder fehlerhaftem Gebrauch
nicht mehr möglich (siehe Dr. Jeckyll und Mr. Hyde). Fast noch schlimmer als
Nebenwirkung ist die äußerst seltene „Spontanmetamorphose“, die man selbst als
Zauberer nicht mehr unter Kontrolle hat, und die in meist völlig unpassenden
Situationen (Rendezvous, Audienz beim König) spontan auftritt.
(7) Materiezauber (Thaumaturgie)
Hier ist der Magier befähigt aus magischer Energie Materie entstehen oder Materie
verschwinden zu lassen.
Folgende Zaubersprüche sind denkbar:
Unsichtbarkeit:
Der Magier oder ein Gegenstand wird unsichtbar und kann von den anderen nicht
mehr gesehen werden.
Ein solcher Zauber ist nach unserem System nahezu unmöglich. Da wir ja nach dem
Prinzip verfahren alles, was gesehen werden kann ist auch zu sehen. Keinesfalls
kann man sich dadurch unsichtbar machen, in dem man sich einen roten Bändel
überhängt oder die Arme verschränkt.
Daher gibt es nur eine Möglichkeit, dass sich der Magier wirklich unsichtbar ist. Er ist
nicht da oder verkleidet/versteckt sich so, dass er von niemandem bemerkt wird.
Denn Unsichtbarkeit bedeutet ja nicht, dass man durchsichtig wird, sondern nur, das
man vom anderen Spieler nicht wahrgenommen wird. Das ist aber möglich, wenn
man sich z.B. auf einer Ruine oder im Wald, die von „Touries“ (Fachbegriff für ziellos
umherstreifende, unerwünschte Wanderer oder Touristen im Spielareal) bevölkert ist,
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in seine Alltagsklamotten umzieht, und sich unter diese „Touries“ mischt, so dass
man unter diesen verschwindet. Die anderen Spieler werden einen dann in der Regel
nicht wahrnehmen. Allerdings sollte man auch hier den anderen Spielern eine
Möglichkeit geben, diese Unsichtbarkeit zu durchschauen, z.B. in dem man statt
modernen Turnschuhen, mittelalterliche Schuhe trägt oder satt einem Baseballkap
eine mittelalterliche Mütze etc…
Rindenhaut / Chitinpanzer
Hier ist der Magier befähigt seine Haut umzuwandeln in eine rindenähnliche Materie
oder in eine chitinähnliche Materie, wie man sie bei Insekten kennt, so dass er im
Kampf den Bonus einer Plattenrüstung erhält.
Der Spieler sollte sich hier allerdings überlegen, wie er es bewerkstelligt, dass die
Hautpartien, die sichtbar sind auch entsprechend präpariert werden können. Denn
diese müssen dann schon so aussehen, als ob der Spieler eine Rindenhaut hat oder
einen Chitinpanzer trägt.

(8) Dimensionszauber (Metaphysik)
Zur Metaphysik gehört alles, was sich mit dem Kontakt zu anderen Ebenen befasst,
insbesondere also Reisen in andere Ebenen (siehe oben) oder Kommunikation mit
Wesen aus diesen Ebenen (mit Geistern sprechen und derlei). Der Unterschied zur
Beschwörung ist, dass das andere Wesen dabei auf seiner Ebene bleibt, und hier
der Magier quasi in die andere Ebene eindringt. Auch das Öffnen, Schließen und
sonstige Manipulation von Dimensionstoren, -fenstern, -tunneln und dergleichen ist
dieser Kategorie zuzuordnen. Hochstudierte akademische Metaphysiker bestehen
auf der Feststellung der Eigenständigkeit ihres Fachbereichs, der gerne mal von
anderen Fachmagiern (Beschwörern z.B.) in Beschlag genommen wird.

(9) Energiezauber (Geomantie)
Hier kann der Magier aus der magischen Energie andere Energieformen (z.B.
Elektrizität) erzeugen, die er dann verwenden kann.
Folgende Zauber sind unter anderem möglich:
Feuer machen – Der Magier kann ein Feuerzeug so benutzen, dass es sonst keiner
sieht. Allerdings ist auch hier zu sagen, dass ein Magier nie den gefährlichen Weg
des Zaubers gehen würde, wenn das Feuer auch mit herkömmlichen Mitteln
(Feuerstein und Stahl) gemacht werden kann.
Energiehände – ein wirkungsvoller Zauber beim reanimieren von ins Koma
gefallenen, insbesondere bei Herzstillständen.
Folgende Zauber sind unserer Meinung hier nicht möglich, weil sie nicht glaubhaft
darstellbar sind:
FFeeuueerrbbaallll – Dieser Zauber ist nahezu nicht darstellbar, weil er zu gefährlich ist,
wenn real Feuer verwendet wird, oder weil er beim Gegner keinen Schaden
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anrichtet, da der Zauberer den Kontrahenten nur mit atmosphärekillenden Stoffbällen
bewirft. Die Vorstellungskraft wird einfach zu arg strapaziert, wenn ich mir vorstellen
soll, dass ein Tennisball mit flatterndem Krepppapier einen riesigen heißen
Flammenball darstellen soll, der alles, was er trifft verglühen und in einem
Feuerinferno vernichten soll. Uns ist bekannt, dass es sich um einen der
beliebtesten Zauber im Rollenspiel handelt, aber wer ehrlich ist, muss eingestehen,
dass jedwede Darstellung im LiveRollenspiel erbärmlich ist.
E
Enneerrggiieebblliittzz – Dieser Zauber ist so aufwendig zu erzeugen, dass er als schneller
Zauberspruch unmöglich ist. Mit starken Lichtblitzen und Blitzwatte lässt sich einiges
an Effekt erzielen, aber eben kaum spontan.

Unser erneuter Appell: Magier, überlasst das Kämpfen den Kämpfern!

(10) Fleischeszauber (Nekromantie)
Körperstarre / Krampf – Der Magier kann mit diesem Zauber die Muskeln des
Opfers so beeinflussen, dass sie sich krampfartig kontrahieren und es so dem Opfer
unmöglich wird, eine Handlung weiter auszuführen. Beispiele: Das Opfer kann auf
einmal nicht mehr laufen und fällt zu Boden. Das Opfer lässt sein Schwert fallen, weil
seine Hand verkrampft und windet sich vor Schmerzen.
Mit Toten reden – Der Spieler kann mit einem Toten sprechen und ihm einfache
Fragen stellen. Der Tote sollte dabei nicht in ganzen Sätzen antworten, sondern nur
Brocken herausstammeln, denn man muss immer noch davon ausgehen, dass der
Befragte ja an sich Tod ist und seine Sätze nicht mehr gedanklich ordnen kann. Der
Magier kann hier nur die restliche verbleibende Energie im Körper des Toten
Aktivieren. Sehr viel ist dabei aber sicher nicht mehr übrig. Als hervorragendes
Beispiel möchten wir hier die Befragung anführen, die Wundermax vornimmt, im
Film/Buch „Die Braut des Prinzen“.
Untote erwecken – Der Magier vermag es mit seiner Zauberkraft toten Körpern so
viel Energie einzuhauchen, dass sie sich erheben und den Befehlen des Magiers
Folge leisten. Allerdings können diese Untoten keine komplizierten Aufgaben
erledigen und die Aufgaben müssen sich auf einfache mechanische Handlungen
beschränken. Das heißt, der Magier kann den Untoten befehlen, jemanden
anzugreifen oder Holz zu hacken oder zu Laufen etc., eben Dinge bei denen ein IQ
von 1 ausreicht und die ein bereits länger abgestorbenes Gehirn noch verarbeiten
kann. Ein Untoter kann aber weder sprechen noch Essen Kochen oder sonst
Aufgaben verrichten die ihren IQ von 1 übersteigen.
Wiederbelebung – Die Wiederbelebung ist oben im Kapitel über Religion genau
abgehandelt. Hier soll nur noch einmal klar gestellt werden, dass man hierzu in
jedem Fall einen Geistlichen mit Glaubenskraft braucht, der die Seele des
verstorbenen von dessen Gott erbittet und in de Körper zurück geleitet.
Heilung – Hier ist zu sagen, dass der Magier oder ein Wunderheiler an sich niemals
normale Verwundungen heilen sollte, wenn dies mit herkömmlichen Mitteln auch
geht. Dafür gibt es Wundärzte oder den Medikus, die dafür zuständig sind. Damit gilt
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der Grundsatz, dass also herkömmliche Verwundungen und Verletzungen auch mit
herkömmlichen Geräten und Mitteln zu heilen sind. Der Magier oder der Heiler sollte
sein magisches Geschick lieber dafür verwenden um Heiltränke herzustellen oder
magische Verwundungen zu heilen. Selbstverständlich kann aber ein Heiler
gleichzeitig auch Wundarzt oder Medikus sein. Er sollte aber genauso erst dann
magisch tätig werden, wenn er auf die herkömmliche Weise nicht mehr weiter
kommt.
Der Patient sollte sich bei einer Wunderheilung immer überlegen, ob die magische
Behandlung Nebenwirkungen hat, weil hier vielleicht die Magiedosis zu hoch oder
anderweitig falsch dosiert war. So kann er für einen Tag einen lahmen Arm haben
oder für einen halben Tag nicht mehr sprechen etc.. So etwas kann dann leicht dazu
führen, dass der so genannte „Wunderheiler“ als Quacksalber angezeigt wird. Wären
Sie nicht skeptisch, wenn ihr Zahnarzt plötzlich lateinische Verse rezitieren würde
und sagt, er probiert jetzt mal was gaaanz tolles an Ihnen aus?
Magische Heilung wird viel zu oft kommentarlos akzeptiert. Letztendlich fummelt hier
jemand mit gefährlicher magischer Energie an einem verletzten Körper herum!
Zumindest Charaktere, die ansonsten keinerlei Erfahrung mit Magie haben (z.B.
Kämpfercharaktere), sollten hier im Spiel extrem skeptisch sein, auch oder gerade
weil der Spieler out-time weiß, dass man ihm nur Gutes will.
Blutung stoppen – Bei diesem Spruch kann der Magier die Kapillare des
Blutkreislaufes so verengen, dass dies die Blutung stoppt. Allerdings kann dieser
Spruch oft auch durch ein herkömmliches Mittel, das Abbinden des Körperteils
ersetzt werden, wenn nur ein Arm oder ein Bein verwundet ist. Dies eindache
Herkömmliche Methode der Verengung der Kapillare durch ein Seil oder Band In
Extremsituationen ist unter Umständen aber lebensrettend und auch von Anfängern
lernbar.
Gift verlangsamen – Bei diesem Spruch kann der Magier die Kapillare des
Blutkreislaufes so verengen, dass das Gift nicht so schnell den Körper des Opfers
befallen kann. Aber auch hier kann man zunächst versuchen Körperteile abzubinden
um den gleichen Effekt zu erzielen. Vergiftungen heilen kann man mit einem
lapidaren Zauberspruch natürlich nicht. Dafür muss ein explizites Gegengift
hergestellt werden, und zwar von jemandem, der sich damit auskennt. „Gift
verlangsamen“ kann die Symptome beim Opfer bis zur Verabreichung des
Gegengiftes aber aufhalten.
Gift spüren – Der Magier ist hier fähig, Gift in einem Körper zu spüren und zu
identifizieren. Das identifizieren kann aber dadurch ersetzt werden, das der Magier
oder ein Medikus eine wissenschaftliche Analyse der Symptome des Opfers
wahrnimmt und so herausfindet, um was für ein Gift es sich handeln muss.
Wunden übertragen / gesunde Zellen übertragen – Hier kann der Magier eine
Verwundung auf den Körper eines anderen lebenden Wesen (auch auf sich)
verschieben, das annähernd die gleiche Größe wie der Patient hat. Aber auch hier
muss zunächst versucht werden den Patienten mit herkömmlichen Mitteln zu heilen.
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(11) Schutzmagie
Magie bannen / Magie aufheben – mit diesem Spruch ist es dem Magier möglich
jede andere Magie zu neutralisieren. Grundsätzlich ist jeder Zauber aufhebbar, oder
es gibt einen entsprechenden Gegenzauber. Um Magie oder einen Zauber
erfolgreich zu bannen, muss er zunächst genau identifiziert und analysiert werden.
Dann ist es natürlich erforderlich, dass der Bannspruch des Magiers mindestens ein
genauso aufwendiges Ritual erfordert, wie der Ursprungsspruch, den es
auszuschalten gilt. Außerdem muss der Magier auch ein Ritual zusammenstellen,
dass auf die Neutralisation des Ursprungs geradezu zugeschnitten ist (Jede
Ritualhandlung soll ja einen Sinn ergeben und für etwas stehen).
Schutzkreis – Beim Schutzkreis will der Magier entweder, dass jemand diesen nicht
betreten kann oder nicht aus dem Kreis heraustreten kann. Dabei ist wichtig, dass
der Magier, um die Wirkung des Kreises aufrecht zu halten, ständig Energie in den
Kreis einleiten muss und sich auf diesen Kreis konzentrieren muss. Wir rücken also
von dem Irrglauben ab, dass der Magier einen Schutzkreis ziehen kann und dann
andere Personen diesen nicht betreten können. Wenn der Magier nicht vor Ort ist
und die Barriere nicht aufrecht erhält (zum Beispiel auch, wenn er schläft!), kann
diesen Kreis jeder betreten bzw. ein Opfer kann auch heraustreten, wenn der Kreis
nicht dauernd mit Energie gespeist wird.
Es muss auch klar definiert sein, wer oder was die Grenze des Kreises nicht
übertreten kann.
Magie spüren – Der Magier kann hier feststellen, ob eine Sache magisch ist. Mit
einem aufwändigerem Ritual kann auch die Art und genauere Wirkung der Magie
analysiert werden.

t
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Item VII – Von Spielleitung und Organisation
Im folgenden wollen wir nun noch kurz wiedergeben, wie wir uns in diesem System
die Spielleitung vorstellen.
Von der Spielleitung wird hier gefordert:

1. Gute Vorbereitung
Dazu gehören nicht nur die entsprechend
ausreichende und verantwortungsvolle
Versorgung
aller
Beteiligten
der
Veranstaltung
(Organisation),
sondern
insbesondere auch die effiziente und
saubere Vorbereitung des Szenarios, damit
keine unnötigen Spielunterbrechungen
entstehen. Damit das funktioniert, sollten
gegebenenfalls grobe Ablaufpläne erstellt werden, Kostüme, Requisiten und
Schauplatzgestaltung vorbereitet werden, und während dem Spiel eine reibungsloser
Ablauf durch entsprechende Maßnahmen gewährleistet sein. Kurz: Es ist Aufgabe
der Spielleitung, natürlich gemäß ihren Möglichkeiten, die optimalen Bedingungen für
ein gutes Spiel zu schaffen.

2. Interessante und stimmige Szenarios
Das Entwerfen von interessanten und stimmigen Szenarien ist natürlich die große
Kunst im Rollenspiel. Anfangen kann man schon mal damit, dass man versucht,
“Standardsituationen” zu vermeiden. Also nicht jedes Mal obligatorische
Weltrettungen mit Endritual und anschließender Endschlacht. Ebensowenig
erwünscht sind no-win-Situationen oder eine “Killer-Quote”. Die Kunst ist es,
originelle und einzigartige Szenarios zu schaffen. Dazu ist es extrem wichtig, das
Szenario auf die teilnehmenden Spieler-Charaktere abzustimmen. Die
Konsequenzen und Wirkungen eines Szenarios auf die Spieler-Charaktere und die
Spielwelt sind zu bedenken. Szenarios sollten auch von jedem der teilnehmenden
Spieler, am besten aber natürlich in der Gruppe, gelöst werden können, also eher mit
Phantasie und Köpfchen oder realen Fähigkeiten, als allein mit Papier-Fähigkeiten
oder Zaubersprüchen.

3. Flexibilität und Spielerorientierung
Dies ist fast die wichtigste Fähigkeit einer guten Spielleitung. Nicht nur Szenarios
sollten flexibel gestaltet sein, und alternative Entwicklungen erlauben (vielleicht sogar
fördern), generell muss man die Ideen der Spieler in das Szenario einbinden,
Nebenplots von Spielern fördern und unterstützen und ihnen gegebenenfalls auch
erlauben, einzelne Elemente des Szenarios umzudefinieren, kurz flexibel mit den
eigenen Vorgaben umgehen. Die Entscheidungskompetenz in Bezug auf das
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Szenario liegt natürlich prinzipiell in der Hand der Spielleitung. Aber auch Spieler
schaffen Tatsachen in der Spielwelt die von der Spielleitung nicht einfach
wegignoriert werden dürfen, und die Entscheidungskompetenz für die Belange ihres
Charakters liegt nun einmal bei den Spielern.

4. Belohnungen
Die Spielleitung sollte außerdem auch Dinge in das Szenario einbringen, die Spieler
behalten können (sog. Giveaways). Das brauchen keine teuren Dinge sein. Das kann
ein magisches Stück Holz (Fehenholzlöfel) sein oder ein Pulver welches
magieneutralisierende Wirkung hat. Solche Dinge kosten real nicht viel, aber der
Spieler freut sich sehr, wenn er solche Dinge erspielen kann. Außerdem sind diese
Sachen mit einer magischen Wirkung für den Spieler unbezahlbar.

t
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Nachwort
Zugegeben, all unsere Anforderungen sind hoch und anspruchsvoll, sie
verlangen viel Einsatz von allen Beteiligten. Aber nur, wenn zumindest jeder
VERSUCHT, ihnen gerecht zu werden, erwarten ihn Erlebnisse, wie wir sie
jedem LiveRollenspieler wünschen.
So, das waren im Großen und Ganzen unsere Überlegungen zur Thematik
„Anspruchvolles LiveRollenspiel“. Ich hoffe euch hat dieses Büchlein etwas
Freude bereitet und ihr könnt ein paar Ideen daraus brauchen und somit
hoffentlich euer Spiel etwas bunter und lebendiger gestalten.
Das Abenteuer wartet!
Harry und Tobi
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