Guild Ball Regelwerk

Guild Ball ist ein Skirmish-Tabletopspiel,
beeinflusst vom „Mob-Fussball“ des Mittelalters
Hier treffen die Spieler aufeinander, um ihr Team zum Sieg zu führen und die tobenden Massen ihrer Fans zu unterhalten. All dies
ist jedoch nebensächlich, verglichen mit den politischen Interessen der mächtigen Gilden, die diesen Sport finanzieren und unter
denen ein schnelles Tor oder ein öffentliches Attentat das empfindliche Gleichgewicht der Macht zu verändern vermag.
Die Spielmechanismen sind intuitiv und ermöglichen gleichzeitig eine Fülle an taktischen Möglichkeiten und
unterschiedlicher Spielstile, während eingeschränkte Ressourcen die Planung und das schnelle Denken eines
Spielers belohnen.
Das vollfarbig gestaltete Regelbuch enthält alle Regeln, die du brauchst, um mit dem Spiel zu beginnen.
Darin findest du:
•

Eine fortlaufende Hintergrundgeschichte und Beschreibung der
souveränen Staaten des Imperiums der Freien Städte.

•

Aufregende Berichte über entscheidende Spiele und
Momente aus der Sicht der Spieler.

•

Die vollständigen Grundregeln der ersten beiden
Saisons, inklusive aller Errata und Korrekturen.

•

Die Kampagnenregeln zur Großen Liga.

•

Alle Charaktere aus Saison 1 und 2, inklusive aller
Kapitäne, Maskottchen, Veteranenspieler und der
Jägergilde.

Bonesaw, Totengräbergilde
Sakana, Fischergilde

www.ulisses-spiele.de
Copyright © 2016 Steamforged Games Ltd.
Deutsche Übersetzng © 2016 Ulisses Spiele GmbH, Waldems.

Artikelnummer: SFGBACC02001D

Venin, Alchemistengilde

Regelwerk

Von Mat Hart und Rich Loxam

Von Matt Hart und Rich Loxam

Guild Ball was designed
and created by
Mat Hart &
Richard Loxam
Published by
Steamforged Games Ltd.
Design Team
Mat Hart
Richard Loxam
Jamie Perkins
Lawyer’s Guild
Trent Denison
Alexander Hall
Bryce Johnston
Steve Newton
Tim Wyatt

Steamforged Team
Gerry Brawley
Matt Elliott
Jay Finnegan
Jamie Giblin
Mat Hart
James Hasker
Rich Jennings
Ronan Kelly
Rich Loxam
Daisy May
Scott Mitchell
Blake Noden
Paul North
Byron Orde
Greg Plail
Kris Raynes
Adam Tudor
Marc Williams

Play Testing
Benedikt Bliestle
Henry Clark
William Cruickshanks
Jay Finnegan
Jamie Giblin
David Harbord
Chris Hay
Kevin Hendricks
Gerry Hodgson
Alexander Horn
Kevin Horseman
Bryce Johnston
Louise Kelly
Ryan King
Daniel Knauss
Ben Leeper
Phil Manwaring
Fraser McFetridge
James Moorhouse
Jordan Murphy
Geoff Porritt
Kris Raynes
Werner Schosser
Todd Thorhauer
Tyler Webb
Gord Weppler

Lead Writer
Sherwin Matthews
Editing
Bryce Johnston &
Michael Rivero
Illustrations
Doug Telford &
Marc Molnar
Sculpting
Russ Charles,
Clockwork Goblin
Studio Painter
Sebastien Lavigne,
Dark Iron Studio

And special thanks…
Andrea, Tom, Katherine
and Jake Claire, Steve,
Lorraine and Blue, John
Snape ...& all of the
amazing Pundits and
the rest of the Guild Ball
community around the
world.
Deutsche Version
Redaktion
Michael Mingers
Übersetzung
Kai Großkordt
Daniel Knauss
Daniel Mayer

Graphic Design
& Layout
Tom Hutchings,
Thorn Graphic Design

Lektorat
Andreas Föll
Kai Großkordt
Timo Roth
Thomas Schönherr

Vassal Development
Alex Cairns

Layout
Kai Großkordt
Thomas Michalski
Timo Roth

Copyright © 2016 Steamforged Games Ltd. Alle Rechte vorbehalten. © 2016 Deutsche Version Ulisses Spiele, Waldems.

Kein Teil dieses Buches darf ohne die Erlaubnis des Herausgebers in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise reproduziert oder weitergegeben werden, weder
elektronisch noch mechanisch, einschließlich Fotokopien, Aufnahme oder sonstiger Systeme zum Informationsabruf.
Auch wenn bei der Bearbeitung dieses Buches jede mögliche Vorkehrung getroffen wurde, übernehmen Herausgeber und Autor keine Verantwortung für etwaige
Fehler oder Auslassungen. Ebenso wenig übernehmen wir Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der hierin enthalten Informationen entstehen.

2 - Guild Ball

Inhalt
Grundregeln.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Modelle.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Attribute.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Charaktereigenschaften.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Spielzüge.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Basisgröße .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nahkampfbereich. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Modelltyp.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4
5
5
5
5
5

Spielvorbereitungen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Wie man gewinnt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Vorbereitung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eine Mannschaft zusammenstellen..  .
Spielaufbau. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Vorbereitungsabfolge. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6
6
6
7
8

Das Spiel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Spielbegriffe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Definitionen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Konventionen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Messen von Entfernungen.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Sichtlinie. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Tokens und Marker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Zustände.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Einfluss.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Normale Zugabfolge . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Kalter Schwamm. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Aktionen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Bewegung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Umpositionieren. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zielwertproben.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ZW-Modifikatoren.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

16
17
18
18

Der Ballmarker.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Ballbesitz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Überspringen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Schüsse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Den Ball passen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Torschuss .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Schussabfolge. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Torabschlag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ballabweichung. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19
19
20
20
20
20
21
21

Einen Angriff Durchführen .  .  .  . 23

Verwickeln.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Angriffsabfolge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Übliche Boni und Abzüge für Angriffe. . 24

Spielbuch. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Kampagnenablauf.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Spielzüge. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Aufwärmen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Spieltag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ergebnisse & Spielpaarungen. .  .  .  .  .  .  .
Klüngel & Gemauschel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gefallen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gefallen ausgeben. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sponsorförderung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Leihen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kampagnenaufstieg.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ergebnisse auswählen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Überschuss.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Übliche Ergebnisse und Effekte. .  .  .  .  .
Gelegenheitsangriffe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24
25
25
26

Charakterspielzüge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Charakterspielzüge,
die Einfluss nutzen . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Charakterspielzüge aus Angriffen .  .  . 28
Abfolge eines Charakterspielzugs. .  .  . 28
Übliche Boni und Abzüge für
Charakterspielzüge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Charakterspielzüge
mit Wirkungsbereich.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Abfolge eines
WIRK-Charakterspielzugs.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Nachwirkende Effekte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Heroische und Legendäre Spielzüge .  30

Momentum.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Momentum erhalten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Momentum nutzen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Gelände und Untergründe.  .  .  .  .  . 34

Untergrundtypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Gildenkomplotte. . . . . . . . . . . . . . . .36

Gildenkomplotte aus Saison I .  .  .  .  .  .  . 37
Gildenkomplotte aus Saison II..  .  .  .  .  . 38

Ausführliche Timingabfolgen.  .  . 39
Abfolge eines Laufens oder Sprints .  .
Abfolge einer Aktivierung..  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Abfolge eines Sturmangriffs .  .  .  .  .  .  .  .
Abfolge zum Ausschalten
eines Modells.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Abfolge eines Angriffs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

39
39
40
40
40

Die Grosse Liga4������������������41

45
46
46
46
46
47
47
48
48

Letzter Tag der Saison.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Kampagnenkomplotte..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Gängige Kampagnenkomplotte
aus Saison 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Seltene Kampagnenkomplotte
aus Saison 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Alchemistengilde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Braumeistergilde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fischergilde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fleischer . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Die Gewerkschaft.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ingenieursgilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jägergilde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Steinmetzgilde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totengräbergilde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
.59

Die Mannschaften. .  .  .  .  .  . 60

Die Alchemistengilde. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Die Braumeistergilde.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
Die Fischergilde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Die Fleischergilde.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
Die Ingenieursgilde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Die Jägergilde. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Die Steinmetzgilde.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
Die Totengräbergilde.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
Die Gewerkschaft.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

Einführung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Die Geschichte Gildenballs und
des Imperiums der Freien Städte. 175

Vorbereitungen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Über Leben und sterben
beim Gildenball .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183

Wie eine Liga funktioniert.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Das Ligaspiel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Ligapunkte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wertungen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kampagnenpunkte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Momente. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

43
43
44
44

Index.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250

Saison I & II - 3

Grundregeln
Modelle
Alle Modelle bei Guild Ball verfügen über eine Profilkarte. Ein Beispiel für eine solche Profilkarte ist
unten abgebildet, inklusive einer Erklärung der Fertigkeiten und Attribute, die auf ihr erscheinen.

Attribute
Bewegung [BEW]

Egret

Wird in Form zweier Entfernungen angegeben, z.B. [6”/8”] BEW (hierbei
steht ” für Zoll).

Nahkampfbereich 1”

BEW TAK SCHF VER RÜS EIN
6”/8” 4 3/8” 4+
1
2/4
1
T

1
T

2

Die erste Entfernung stellt die Grundbewegung dar, die zweite Entfernung
die Maximalbewegung.

Taktische Fähigkeit [TAK]
Wird in Form eines einzelnen Zahlenwerts angegeben, z.B. [4] TAK.

Charakterspielzug KST

RW ZON ANH EPZ

Snap Fire/Schnellschuss 1 6” Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [1] SDN.

Dies ist die Anzahl an Würfeln, die ein Modell generiert und dem Würfelvorrat
hinzufügt, wenn es eine Angriffsaktion durchführt.

Flurry/Geschosshagel
2 8” Impuls2”
Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [2] SDN.
Alle anderen Modelle innerhalb des Impulses
erleiden [2] SDN.

Ballgeschick und Schussfähigkeit [SCHF]
Wird in Form eines Zahlenwerts und einer Entfernung angegeben, z.B. [3/8”]
SCHF (auch hier steht ” für Zoll).

12

Egrets Karte

Die Zahl gibt das Grund-SCHF-Attribut an und gibt die Anzahl an Würfeln
an, die ein Modell generiert und dem Würfelvorrat hinzufügt, wenn es einen
Schuss durchführt.

Die Entfernung ist die Schussentfernung, über die ein Modell den Ballmarker schießen kann.

Verteidigungsfähigkeit [VER]
Wird in Form eines einzelnen Zahlenwerts angegeben, z.B. [4+] VER.
Dies ist der Zielwert, gegen den ein angreifendes Modell würfelt, wenn es ein Modell anvisiert.

Rüstungswert [RÜS]
Wird in Form eines einzelnen Zahlenwerts angegeben, z.B. [1] RÜS.
Dies ist die Anzahl an Treffern, die von einem erfolgreichen Angriff abgezogen werden, der gegen ein
Modell durchgeführt wurde.

Einfluss [EIN]
Wird in Form zweier Zahlenwerte angegeben, z.B. [2/4] EIN.
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Die erste Zahl steht für den Grund-EIN und ist die Menge an Einfluss, die ein Modell in jedem Zug
während der Versorgungsphase generiert.
Die zweite Zahl ist das Attribut Max-EIN und steht für die maximale Menge an Einfluss, die einem
Modell zugeteilt werden kann.
Ein Modell gibt während seiner Aktivierung Einfluss aus, um Aktionen durchzuführen.

Charaktereigenschaften
Modelle verfügen über eine Anzahl an Spezialfähigkeiten, die sie während des Spiels nutzen dürfen.
Diese werden allgemein Charaktereigenschaften genannt.

Corsair

Passive Charaktereigenschaften sind einfach immer aktiv oder wenn ihre
vorgegebenen Bedingungen erfüllt sind.
Aktive Charaktereigenschaften sind Effekte, die ein Spieler während
der Aktivierung des Modells nutzen darf oder wenn die vorgegebenen
Bedingungen erfüllt werden. Aktive Charaktereigenschaften sind Aktionen
(und dürfen daher eine andere Aktion nicht unterbrechen).

Gesundheitspunkte [GP]

Charaktereigenschaften

Tough Hide/Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die diesem Modell Schaden
zufügen, oder Spielbuch-Schadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1] SDN reduziert.

Quaff

Charaktereigenschaften

Loved Creature/Beliebte Kreatur
Sturdy/Robust
Corsairs
‚Dickes
ist einjedes
Beispiel
SobaldCharaktereigenschaft
dieses
Modell
ersten
MalFell‘
während
Einmal
pro Zug
darfzum
dieses
Modell
den
ersten
für
eine Passive
Charaktereigenschaft
– sie
wird
jedes einen
Mal
Zuges,
außer während
es Vorrückt, Schaden
durch
Niedergeschlagen-Zustand
ignorieren,
auf ihm
angewandt,
wenn
Corsair
Schaden
durch andere
einender
Spielzug
Angriff oder
Spielzug
erleidet,
erhalten
befreun-oder
platziert
wird.
ein
Spielbuch-Schadensergebnis
erleidet.
dete
Gildenmodelle
für den Rest
des Zuges [+1] TAK.

Close
Control/Sichere
Kontrolle
Bag of
Quaffers/Schnapsvorrat
Einmal pro
pro Zug
das befreundete
Ziel-erste TacklingEinmal
Zugerhält
darf dieses
Modell das
Gildenmodell innerhalb
von sich
[4”], das
kein [Kapitän] ist,
Spielbuch-Ergebnis
gegen
ignorieren.

bis zum Ende des Zuges [+1] TAK.
Werden auf der Karte eines Modells in Form einer Reihe aus Kreisen
Quaffs
Charaktereigenschaft
dargestellt und geben die Gesamtgesundheit des Modells an. Dies wird auch
pielzug ist ein Beispiel
Legendärer
S‚Schnapsvorrat‘
für eine Aktive Charaktereigenschaft – sie kann während
als die Gesundheitsleiste bezeichnet. In den Regeln wird Schaden in Form
One
Leg
Stance/Einbein-Haltung
Aura 6” ]
Quaffs Aktivierung als Aktion genutzt[werden.
Solange sie sich innerhalb dieser Aura befinden,
eines Zahlenwerts gehandhabt, z.B. [2] SDN. Schaden wird von rechts nach
erhalten befreundete Gildenmodelle [+1/+2”] SCHF
links markiert und die momentane Gesundheit wird von links nach rechts
und Enge Kontrolle.
gelesen. Sobald die momentane Gesundheit eines Modells [0] GP erreicht, erleidet das Modell den
Zustand Ausgeschaltet.

Indar, Mensch, Männlich,

Die Gesundheitsleiste zeigt auch eine Erholungsstufe an. Diese Stufe wird in einem
der Mittelfeldspieler,
Kreise der
Defensiver
Kapitän
Gesundheitsleiste durch ein ‚ ‘ dargestellt.
Eisnoraner, Tier,
Maskottchen

ii

Größe 40mm

ii

Größe 40mm

Spielzüge
Modelle verfügen über eine Anzahl an Spezialfertigkeiten, die sie während des Spiels nutzen dürfen und
die allgemein als Spielzüge bezeichnet werden. Es gibt drei Arten von Spielzügen, auf die ein Modell
Zugriff haben kann: Charakterspielzüge, Heroische Spielzüge und Legendäre Spielzüge.

Basisgrösse
Guild Ball verwendet drei runde Basisgrößen mit den folgenden Durchmessern: klein (30 mm), mittel
(40 mm) und groß (50 mm).

Nahkampfbereich
Jedes Modell verfügt über einen Nahkampfbereich. Der Nahkampfbereich erstreckt sich vom Rand
seiner Basis bis zu einer Entfernung in Zoll, die von der aufgeführten Zahl angegeben wird, z.B. 1” oder
2”. Ein Modell befindet sich niemals innerhalb seines eigenen Nahkampfbereichs.

Modelltyp
Jedes Modell gehört einer Anzahl Typen an, die solche Aspekte wie Nationalität, Spielposition und,
sofern vorhanden, Mannschaftsposition definieren.
Einige Spielzüge und Charaktereigenschaften wirken sich ausdrücklich auf bestimmte Modelltypen aus.
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Spielvorbereitungen
Wie man gewinnt…
In einem Standardspiel bei Guild Ball gewinnt derjenige Spieler, der als Erster 12 Siegpunkte (SP) erreicht,
sofort das Spiel. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass beide Spieler gleichzeitig 12 SP erreichen, wird
das Spiel fortgesetzt, bis ein Spieler mehr SP besitzt als der andere. Sobald dies geschieht, gewinnt jener
Spieler sofort das Spiel. Ein Spiel dauert im Durchschnitt 2 Stunden. Selbstverständlich dürft ihr die
erforderlichen SP nach Belieben anpassen, um das Spiel zu verlängern oder zu verkürzen.
Tore! – Ein Spieler erhält [4] SP, wann immer seine Mannschaft ein Tor erzielt.

Meathook

Opferzahl! – Ein Spieler erhält [2] SP, wann immer ein gegnerisches Modell, das kein Maskottchen ist,
den Zustand Ausgeschaltet erleidet. Ein Spieler erhält [1] SP, wann immer ein gegnerisches MaskottchenModell den Zustand Ausgeschaltet erleidet.
Spielgröße

Dauer

Feldgröße

Mannschaftsgröße

GesamtSP

Einführungsspiel
(siehe GB-Schnellstartregeln)

30 Min

24 Zoll x
24 Zoll

[1] Kapitän
[2] Mannschaftsmitglieder

[6] SP

Schnelles Spiel

60 Min

36 Zoll x
36 Zoll

[1] Kapitän
[4] Mannschaftsmitglieder
[1] Maskottchen

[8] SP

Standardspiel

90-120 Min

36 Zoll x
36 Zoll

[1] Kapitän
[4] Mannschaftsmitglieder
[1] Maskottchen

[12] SP

Vorbereitung
Guild Ball ist ein Spiel, das zwischen zwei gleichgroßen Mannschaften ausgetragen wird. Die Spieler
einigen sich auf eine Spielgröße, bevor sie sich eine Gilde aussuchen, für die sie antreten möchten.
Anschließend wählen sie Modelle aus einer umfangreichen Feldspielerliste aus, um ihre Mannschaft für
das Spiel zusammenzustellen.
Ballista

Eine Mannschaft Zusammenstellen
In einem Standardspiel bei Guild Ball besteht jede Mannschaft aus sechs Spielern, darunter ein Kapitän
und ein Maskottchen. Das wichtigste Mitglied einer Mannschaft ist der Kapitän, der die Gilde der
Mannschaft bestimmt. Eine Mannschaft darf nur ein einziges Modell mit dem Typ [Kapitän] enthalten.
Eine Mannschaft darf darüber hinaus nur ein einziges Modell mit dem Typ [Maskottchen] enthalten.
Alle anderen ausgewählten Modelle müssen für dieselbe Gilde spielen können wie das Kapitän-Modell.
Jeder Charakter mit Namen ist einzigartig und kann nur einmal pro Mannschaft gewählt werden.
Um eine Mannschaft zusammenzustellen:
1. Wähle ein Modell mit dem Typ [Kapitän].
2. Wähle ein Modell mit dem Typ [Maskottchen], das für dieselbe Gilde spielen darf wie das [Kapitän]Modell. Überspringe diesen Schritt, wenn du ein Einführungsspiel spielen willst.

Scum
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3. Fülle die restliche Feldspielerliste mit Modellen auf, die für dieselbe Gilde spielen dürfen wie das
[Kapitän]-Modell.

Spielaufbau
Ein Standardspiel bei Guild Ball wird auf einer 36 Zoll x 36 Zoll großen Spielfläche ausgetragen, die
nachfolgend als das Feld bezeichnet wird.
Es können beliebig viele Untergrund- und Geländestücke auf dem Feld verwendet werden. Die Spieler
müssen sich vor Beginn des Spiels auf die Position und den Typ jedes Stücks einigen.
Vor der Aufstellung der Mannschaften erhält jeder Spieler fünf Gildenkomplottkarten von einem
gemeinsamen Deck. Diese Karten dürfen geheim gehalten werden. Nach einer kurzen Bedenkzeit
muss jeder Spieler zwei Karten abwerfen, wodurch er drei Gildenkomplottkarten auf der Hand behält.
Abgeworfene Komplottkarten werden nicht aufgedeckt.
Für die ersten Spiele würden wir dir empfehlen, kein Gelände oder Untergründe zu verwenden, um dich
mit den grundlegenden Regeln vertraut zu machen. Sobald du die Grundregeln gemeistert hast, sorgen
diese Elemente für neue Herausforderungen, die dich in jedem
einzelnen Spiel auf Trab halten werden!
Die Spieler führen jeweils einen Startwurf mit 1W6 durch.
Wiederholt den Wurf im Falle eines Unentschiedens. Der
Spieler mit dem höchsten Ergebnis entscheidet, welcher Spieler
der anstoßende Spieler sein wird. Der andere Spieler ist der
empfangende Spieler.

6 Zoll
10 Zoll

Torlinie

Tor
Aufstellungszone

Tore werden durch einen Torpfeiler dargestellt. Torpfeiler
werden immer in der Mitte der Aufstellungszone platziert,
wobei ihre Vorderkante auf der Torlinie liegt. Der anstoßende
Spieler entscheidet, welche Tischkante er zur Aufstellung nutzt
und platziert seinen Torpfeiler.
Der anstoßende Spieler stellt dann seine gesamte Mannschaft
vollständig innerhalb von 10 Zoll um seine gewählte Tischkante
auf. Er bestimmt ein Modell zum anstoßenden Feldspieler und
dieser erhält den Ballmarker.
Der empfangende Spieler erhält die gegenüberliegende
Tischkante, platziert seinen Torpfeiler und stellt seine gesamte
Mannschaft auf, all dies auf dieselbe Weise wie der anstoßende
Spieler.

Aufstellungszone
Torlinie

10 Zoll
Tor

6 Zoll
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Anstoss
Nachdem beide Spieler ihre Mannschaften aufgestellt haben, darf der anstoßende Feldspieler eine
Laufen-Aktion durchführen, gefolgt von einem Pass. Dies sind die einzigen beiden Aktionen, die der
anstoßende Feldspieler während des Anstoßes durchführen darf.
Der Anstoß-Pass kostet keinen Einfluss und kann kein befreundetes Modell anvisieren; er kann lediglich
einen Zielpunkt auf dem Feld anvisieren.
Falls der Ballmarker nach Abhandlung des Anstoßes das Feld verlässt oder in der Feldhälfte des
anstoßenden Spielers endet, dann darf der empfangende Spieler einem beliebigen Modell aus seiner
Mannschaft den Ballmarker geben. Nachdem die Anstoß-Abweichung abgehandelt wurde, darf der
Ballmarker nicht zum anstoßenden Feldspieler überspringen.
Nachdem der Anstoß abgehandelt wurde, erhält der empfangende Spieler automatisch die Initiative für
den ersten Zug.

Vorbereitungsabfolge
Die korrekte Abfolge für ein neues Spiel ist wie folgt:
1. Definiert und einigt euch auf Gelände und Untergründe.
2. Teilt jedem Spieler verdeckt fünf Gildenkomplottkarten aus.
3. Jeder Spieler wirft zwei Gildenkomplotte verdeckt ab und behält drei Karten, die er geheim hält, sie
jedoch aufdecken kann, falls er dies wünscht.
4. Jeder Spieler führt einen Startwurf mit [1W6] durch. Der Spieler mit dem höheren Ergebnis darf
entscheiden, ob er der anstoßende Spieler oder der empfangende Spieler sein möchte.
5. Der anstoßende Spieler wählt eine Tischkante und stellt seinen Torpfeiler auf.
6. Der anstoßende Spieler stellt seine Mannschaft vollständig auf.
7. Der anstoßende Spieler gibt den Ballmarker an eines seiner Modelle, das er als anstoßenden
Feldspieler ausgewählt hat.
8. Der empfangende Spieler übernimmt die gegenüberliegende Tischkante und stellt seinen Torpfeiler
und seine Mannschaft auf.
9. Der anstoßende Feldspieler führt den Anstoß durch. Bestimme den letztendlichen Landepunkt des
Anstoßes und wende die Ergebnisse an. Anmerkung: Dem anstoßenden Feldspieler darf trotzdem
Einfluss zugeteilt werden und er darf im ersten Zug normal aktivieren.
10. Der empfangende Spieler hat automatisch die Initiative für den ersten Zug. Dann beginnt das Spiel.
11. Das Spiel wird nun von der Versorgungsphase der Normalen Zugabfolge an fortgesetzt.
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Das Spiel
Spielbegriffe
Guild Ball verwendet einige Schlüsselphrasen und -begriffe, um die einzelnen Aspekte des Spiels zu definieren.

Definitionen
Ein Modell, Marker oder eine Schablone befindet sich innerhalb einer
bestimmten Entfernung, wenn irgendein Teil der Basis, des Markers oder der
Schablone innerhalb dieser Entfernung liegt, Berührungen eingeschlossen.
Ein Modell, Marker oder eine Schablone befindet sich vollständig innerhalb
einer bestimmten Entfernung, wenn die gesamte Basis, Schablone oder
der gesamte Marker innerhalb dieser Entfernung liegt, Berührungen
eingeschlossen.
Ein Modell betritt einen Bereich, wenn ein Vorrücken, Umpositionieren oder
Platzieren das Modell innerhalb einer Aura, eines nachwirkenden WIRK,
Untergrunds oder eines anderen Effekts oder einer Fähigkeit bringt.
Auf etwas zu bedeutet, dass sich ein Modell oder Marker nur auf eine Weise
bewegen kann, durch welche sich die Entfernung zwischen dem Modell oder
Marker und dem Ziel die ganze Zeit über verringert.
Direkt auf etwas zu bedeutet, dass sich ein Modell oder Marker entlang der
Linie zwischen den Mittelpunkten des Modells oder Markers und des Ziels
bewegen muss. Darüber hinaus muss sich die Entfernung zwischen dem
Modell oder Marker und dem Ziel die ganze Zeit über verringern.

Im Verlauf eines Spiels aktiviert Siren und visiert Ox mit
einem Charakterspielzug namens ‚Verlockung‘ an. Siren
ist das aktive Modell und Ox somit das Ziel-Modell.
Wenn Verlockung trifft, wird Ox vorübergehend zum
aktiven Modell, da er sich unfreiwillig auf Siren zubewegt.
Währenddessen bleibt Siren stets das Ursprungsmodell.

Von etwas weg bedeutet, dass sich ein Modell oder Marker in eine beliebige Richtung bewegen kann,
aber nur auf eine Weise, durch welche sich die Entfernung zwischen dem Ursprung und dem Modell
oder Marker die ganze Zeit über vergrößert.
Direkt von etwas weg bedeutet, dass sich ein Modell oder Marker entlang der Linie zwischen den
Mittelpunkten des Modells oder Markers und des Ziels bewegen muss. Darüber hinaus muss sich die
Entfernung zwischen dem Modell oder Marker und dem Ziel die ganze Zeit über vergrößern.
Falls von einem Modell verlangt wird, sich entweder auf ein Ziel/einen Ursprung zu, direkt darauf zu,
davon weg oder direkt davon weg zu bewegen, dies zu irgendeinem Zeitpunkt jedoch nicht tun kann
(zum Beispiel auf Grund eines blockierenden Modells, eines Hindernisses oder einer Barriere), beendet
es seine Bewegung sofort.
Wenn ein Modell oder Marker platziert wird, hat es kein Vorrücken oder Umpositionieren durchgeführt
und gilt nicht, als habe es sich bewegt. Ein Modell oder Marker kann nicht auf einer Barriere oder auf eine
Weise platziert werden, bei der seine Basis die Basis eines anderen Modells oder Markers überschneidet.
Wenn ein WIRK auf dem Feld positioniert wird, darf er die Basen von Modellen, Gelände, Untergründe,
andere WIRK oder Marker überschneiden.
Spieler bezieht sich auf eine Person, die das Spiel spielt.
Kontrollierender Spieler bezieht sich auf die Person, die die Kontrolle über das aktive Modell oder den
Torschuss hat.
Die Aktivierung eines Modells ereignet sich, wenn es während der Aktivierungsphase ausgewählt wird. Die
Aktivierung eines Modells besteht aus einer einzelnen Standard-Vorrücken-Aktion und so vielen anderen
Aktionen, wie das Modell mit seinen vorhandenen Ressourcen durchführen kann. Ein Modell darf Aktionen
in jeder beliebigen Reihenfolge durchführen und, sofern nicht anders angegeben, eine Aktion mehrfach
wiederholen.
Während der Aktivierung eines Modells ist es das aktive Modell, außer ein anderes Modell führt eine
Aktion durch. In allen anderen Fällen, in denen ein Modell zum aktiven Modell wird, gilt dies nicht als
die Aktivierung jenes Modells. Es kann immer nur ein aktives Modell geben.
Eine Aktion ist eine Bewegung, ein Schuss, ein Angriff, ein Spielzug, eine Aktive Charaktereigenschaft
oder jede andere Fähigkeit, deren Beschreibung „Aktion“ aufführt. Ein Modell darf eine Aktion nicht mit
einer anderen Aktion unterbrechen, es sei denn es ist ein ausdrücklicher zeitlicher Auslöser angegeben.
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Wenn eine Aktion als einmal pro Zug beschrieben wird, kann sie in jedem Zug nur einmal genutzt
werden, unabhängig davon, ob sie erfolgreich ist oder nicht. Einmal-pro-Zug-Aktionen jedes einzelnen
Modells können nur einmal pro Zug pro Feldspieler genutzt werden.
Ein Würfelvorrat ist eine Anzahl normaler 6-seitiger Würfel (W6), die zusammengenommen und
verwendet werden, um den Erfolg einer Aktion zu ermitteln. Ein Würfelvorrat kann niemals auf null
reduziert werden.
Ein Ursprung ist ein Modell, das eine Aktion einleitet.
Ein Ziel-Modell/-Marker ist das/der von einer Aktion anvisierte Modell/Marker. Ein Modell muss SL haben,
um ein anderes Modell oder einen Marker mit einer Aktion anzuvisieren, sofern nicht anders erwähnt.
Graves

Ein gegnerisches Modell/gegnerischer Marker ist ein Modell oder Marker, das/der zur Mannschaft
gehört, die dem aktiven Modell gegenübersteht.
Ein befreundetes Modell/befreundeter Marker ist ein Modell oder Marker, das/der zur selben
Mannschaft gehört wie das aktive Modell.
Ein Gildenmodell ist ein befreundetes Modell, dessen Gilde dieselbe ist wie die des aktiven Modells.
Eine Aura ist ein Effekt, der während seiner Dauer ständig aktiv ist. Modelle innerhalb einer Aura
werden sofort von ihr betroffen. Eine Aura erstreckt sich vom Rand der Basis eines Modells bis zu einer
Entfernung in Zoll, die vom angegebenen Zahlenwert bestimmt wird. Sofern nicht anders angegeben, ist
ein Modell von seiner eigenen Aura betroffen.
Ein Impuls ist ein Effekt, der nur zum Zeitpunkt seiner Auslösung Modelle innerhalb seiner Reichweite
betrifft. Ein Impuls besitzt keine Dauer. Ein Impuls erstreckt sich vom Rand der Basis eines Modells
bis zu einer Entfernung in Zoll, die vom angegebenen Zahlenwert bestimmt wird. Sofern nicht anders
angegeben, ist ein Modell von seinem eigenen Impuls betroffen.
Die Mittellinie ist die Linie, die zentral quer durch das Feld und parallel zur Tischkante jedes Spielers
verläuft.

Flint

Die Torlinie beschreibt die Linie, die 6 Zoll von der Tischkante des jeweiligen Spielers und parallel zu
dieser verläuft.
Ein Torpfeiler ist ein bestimmtes Geländestück, das von einer 50mm-Basis oder einem Objekt in
entsprechender Größe dargestellt wird. Ein Torpfeiler ist eine Barriere.
Der Ball wird durch einen Ballmarker mit 30mm-Basis dargestellt.
Ein Zielpunkt ist jeder beliebige Punkt auf dem Feld, auf dem der Ballmarker legal platziert werden darf.
Der Ballweg ist eine 30mm breite gerade Linie, entlang welcher sich der Ballmarker bewegt.

Konventionen
Angel

Die Spieler sind dazu verpflichtet, ihrem Gegenspieler jederzeit vollen Zugang zu allen Spielinformationen
zu gewähren (etwa bestimmte Details zu Modellen, Attributen oder momentanen Effekten). Noch nicht
aufgedeckte Gildenkomplotte sind hiervon ausgenommen.
Effekte sollten immer mit einem passenden Token neben dem relevanten Modell dargestellt werden.
Boni und Abzüge aus Quellen mit demselben Namen sind nicht kumulativ. Effekte und Fähigkeiten
desselben Namens sind nicht kumulativ.
Die Spieler sollten die im Grundregelbuch niedergeschriebenen Regeln als Standard ansehen. Die auf der
Karte eines Modells aufgeführten Regeln überschreiben immer die Regeln des Grundregelbuchs. Regelund Timing-Konflikte werden entsprechend der Ausführlichen Timingabfolgen auf Seite 42 gelöst.
Alle Effekte und Fähigkeiten, die im selben Timing-Schritt ausgelöst werden, dürfen in beliebiger
Reihenfolge nach Wahl des Kontrollierenden Spielers abgehandelt werden.

Mercury
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Die Regel der geringsten Störung kommt im Allgemeinen nur dann zur Anwendung, wenn man
versucht, den Ballmarker zu platzieren. Sie besagt, dass die Spieler den Ballmarker (oder, wenn nötig,
das Modell) so nah wie möglich zu seinem korrekten Standort platzieren müssen, ohne irgendwelche
anderen Modelle oder Geländestücke auf dem Feld zu bewegen oder zu stören.

Wenn ein Wiederholungswurf erforderlich ist, gelten alle Boni und Abzüge, die für den ursprünglichen
Wurf galten, auch für den Wiederholungswurf.

Messen von Entfernungen
Alle Entfernungen werden in Zoll angegeben, z.B. 6”.
Entfernungen werden stets vom nächstgelegenen Punkt am Rand der Basis eines Markers oder Modells
gemessen.
Entfernungen werden immer in einer horizontalen Ebene gemessen.
Die Spieler dürfen zu jeder Zeit alle Reichweiten und Entfernungen messen.

Sichtlinie
Modelle verfügen über eine Sichtlinie (SL) von 360 Grad.
Ein Modell hat SL zu einem Zielpunkt, einem anderen Modell oder einem
Torpfeiler, solange eine ununterbrochene gerade Linie von irgendeinem Punkt
auf der Basis des Modells zum Zielpunkt oder zu irgendeinem Punkt auf der
Basis des anderen Modells, Torpfeilers oder Markers gezogen werden kann.
Eine Linie gilt als unterbrochen, wenn sie durch Gelände verläuft, das SL
blockiert, oder über die Basis eines störenden Modells.

Boar blockiert jede mögliche Linie, die Siren zu Ox ziehen
könnte, daher hat Siren nur SL zu Boar, nicht aber zu Ox.
Beachte, dass das Gebäude ebenfalls die SL blockiert.

Tokens und Marker
Tokens
Token haben keine physische Präsenz auf dem Feld, sie werden lediglich neben das jeweilige Modell
gelegt, um anzuzeigen, welche Effekte gerade auf welchem Modell im Spiel sind. Ein Modell darf immer
nur eine einzelne Ausgabe jedes Tokens gleichzeitig neben sich liegen haben.

Marker
Einige Spielzüge und Charaktereigenschaften müssen von einem Marker auf dem Feld dargestellt
werden. Darüber hinaus wird der Ball durch einen Ballmarker dargestellt.
Marker verfügen auf dem Feld über einen Standort, der in den meisten Fällen durch eine 30mm-, 40mmoder 50mm-Basis dargestellt wird. Ein Modell darf sich ohne Einschränkungen über einen Marker
hinweg bewegen, allerdings kann ein Modell seine Bewegung nicht an einem Punkt beenden, an dem es
die Basis eines Markers überschneidet.
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ZUSTÄNDE
Im Verlauf einer Partie Guild Ball können Modelle Zustände erleiden. Zustände verbleiben auf einem
Modell, bis sie entfernt werden.
Zustände können während der Versorgungsphase Schaden verursachen. Die Menge an Schaden, die ein
Modell durch jeden Zustand erleidet, wird durch den Zahlenwert in Klammern neben dem Zustand
angezeigt. Jedweder Schaden, der durch einen Zustand verursacht wird, ist Zustandsschaden.

Ausgeschaltet [0]
Venin

Wenn ein Modell auf [0] GP reduziert wird, erleidet es den Zustand Ausgeschaltet und wird vom Feld
entfernt. Entferne alle anderen Zustände und Effekte von diesem Modell.
Falls ein Modell im Besitz des Ballmarkers den Zustand Ausgeschaltet erleidet, weicht der Ballmarker
unter Verwendung der normalen Abweichungsregeln ab, bevor das ausgeschaltete Modell vom Feld
entfernt wird, wobei die Schablone auf dem ausgeschalteten Modell zentriert wird.
Ein Modell, das den Zustand Ausgeschaltet erleidet, generiert keinerlei Einfluss und kann Einfluss weder
zugeteilt bekommen noch erhalten und darf auf keinerlei Weise aktiv werden.
Ein aktives Modell, das bewirkt, dass ein gegnerisches Modell auf Grund einer Aktion den Zustand
Ausgeschaltet erleidet, hat bei jenem Modell den Zustand Ausgeschaltet verursacht.

Bluten [3]
Entferne den Zustand Bluten am Ende der Versorgungsphase.

Brennen [1]
Ein Modell, das unter dem Zustand Brennen leidet, erleidet [-2”/-2”] BEW.

Stoker

Gefangen [0]
Ein Modell, das unter dem Zustand Gefangen leidet, erleidet [-1] VER und [-2”/-2”] BEW.

Gift [2]
Niedergeschlagen [0]
Ein Modell, das unter dem Zustand Niedergeschlagen leidet, blockiert keine SL.
Ein Modell, das unter dem Zustand Niedergeschlagen leidet, kann kein feindliches Modell verwickeln.
Ein Modell, das unter dem Zustand Niedergeschlagen leidet, kann nicht in Ballbesitz kommen.
Ein Modell, das unter dem Zustand Niedergeschlagen leidet, kann keine Charakterspielzüge nutzen.
Ein Modell, das unter dem Zustand Niedergeschlagen leidet, darf Stöße erleiden oder Ausweichen
durchführen, darf jedoch nicht vorrücken oder auf sonstige andere Weise bewegt werden.
Gutter

Ein Modell, das unter dem Zustand Niedergeschlagen leidet, erleidet [-1] VER.
Falls ein Modell im Besitz des Ballmarkers den Zustand Niedergeschlagen erleidet, weicht der
Ballmarker unter Verwendung der normalen Abweichungsregeln ab, wobei die Schablone auf dem
niedergeschlagenen Modell zentriert wird.
Ein Modell, das unter dem Zustand Niedergeschlagen leidet, darf auf sein Standard-Vorrücken
verzichten, um diesen Zustand zu entfernen (sprich, um aufzustehen).
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Einfluss
Jedes Modell auf dem Feld erzeugt im Verlauf des Spiels eine bestimmte Menge an Einfluss. Dies wird
durch das EIN-Attribut eines Modells dargestellt.
Einfluss ist eine Ressource, die ein Modell nutzen darf, um während jeder Aktivierung Aktionen
durchzuführen. Den Umgang mit Einfluss zu erlernen, ist für den Sieg von entscheidender Bedeutung.

Einfluss generieren
Während der Versorgungsphase wird für jede Mannschaft ein Einflussvorrat gebildet, indem der GrundEIN aller Modelle einer Mannschaft auf dem Feld zusammengezählt wird. Modelle, die unter dem
Zustand Ausgeschaltet leiden, generieren keinen Einfluss.
Jede Mannschaft darf für jedes Tor, das sie im Verlauf dieses Spiels erzielt hat,
[1] Einfluss zum Einflussvorrat hinzuzählen.

Einfluss zuteilen
Wenn ein Spieler an der Reihe ist, während der Versorgungsphase Einfluss zuzuteilen, teilt er den
Einflussvorrat seiner Mannschaft seinen Modellen auf dem Feld zu. Ein Spieler darf einem Modell
Einfluss bis zu dessen Max-EIN zuteilen.
Einem Modell darf im Verlauf eines Zuges zusätzlicher Einfluss zugeteilt werden, doch auch mit diesem
darf seine Max-EIN nicht überschritten werden.

Siren

Ein Modell darf im Verlauf eines Zuges zusätzlichen Einfluss erhalten, und mit diesem darf seine MaxEIN überschritten werden.

Einfluss Nutzen
Die meisten Aktionen erfordern das Ausgeben von Einfluss. Während seiner Aktivierung darf ein Modell
solche Aktionen durchführen, solange es dafür über genügend Einfluss verfügt.
Ein Modell darf Aktionen in jeder beliebigen Reihenfolge durchführen und eine Aktion darf mehrfach
wiederholt werden, sofern nichts anderes angegeben ist.
Häufig wird Einfluss unter anderem für Bewegung, einen Angriff, einen Schuss und Charakterspielzüge
verwendet.
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Normale Zugabfolge
1. Initiativephase
Jeder Spieler wirft einen einzelnen Würfel [1W6], um einen Initiativewurf durchzuführen.
Darüber hinaus addiert jeder Spieler [+1] auf seinen Initiativewurf für jeden seiner nicht genutzten
Momentumpunkte (MP) aus dem vorangegangenen Zug.
Der Spieler mit dem höchsten Netto-Initiativewurf entscheidet, welche Mannschaft die Initiative
hat. Wiederholt gleichhohe Ergebnisse unter Verwendung aller vorigen Boni, die ebenfalls für den
Wiederholungswurf gelten.
Obulus

Die MP werden dann für jeden Spieler wieder auf null gesetzt. Hiernach erhält derjenige Spieler, der
nicht die Initiative besitzt, [1] MP.

2. Versorgungsphase
Der Spieler mit der Initiative durchläuft als Erster der Reihe nach alle Schritte der Versorgungsphase.
Danach durchläuft der andere Spieler alle Schritte der Versorgungsphase, ebenfalls der Reihe nach.
a. Handle alle momentanen Zustände auf befreundeten Modellen ab.
b. Gib jedem befreundeten Modell, das momentan unter dem Zustand Ausgeschaltet leidet, einen
Kalter-Schwamm-Token.

Shank

c. Der Spieler darf alle beliebigen befreundeten Modelle ins Spiel zurückbringen, die unter dem
Zustand Ausgeschaltet leiden.
d. Der Einflussvorrat der Mannschaft wird gebildet.
e. Der Spieler teilt seinen Einflussvorrat befreundeten Modellen zu.

3. Aktivierungsphase
Wählt abwechselnd, beginnend mit dem Spieler, der die Initiative hat, ein einzelnes befreundetes Modell
aus, das sich momentan auf dem Feld befindet. Das ausgewählte Modell führt seine Aktivierung durch.
Jedes Modell muss pro Zug eine Aktivierung durchführen.
Ein Modell darf sich jederzeit dazu entschließen, seine Aktivierung zu beenden. Ein Modell ist nicht
dazu verpflichtet, seinen gesamten Einfluss zu nutzen.

4. Endphase
Friday

Sobald alle Modelle beider Mannschaften alle ihnen möglichen Aktivierungen abgeschlossen haben,
endet der aktuelle Zug. Die Spieler entfernen dann alle momentan nachwirkenden Effekte und
anhaltenden Effekte, aber keine Zustände.
Entfernt allen Einfluss von jedem Modell. Setzt zu diesem Zeitpunkt nicht die MP auf Null zurück.
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Kalter Schwamm
Modelle verfügen über eine Erholungsstufe, die auf ihrer Gesundheitsleiste
vermerkt ist.
Während der Versorgungsphase darf jedes Modell, das momentan unter dem
Zustand Ausgeschaltet leidet, ins Spiel zurückgebracht werden. Ein Modell,
das ins Spiel zurückkehrt, entfernt den Zustand Ausgeschaltet und generiert
normal Einfluss.
Jedes Modell kehrt mit seinen momentanen GP ins Spiel zurück und erhält
dann alle GP bis zu seiner Erholungsstufe zurück.
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Charakterspielzüge
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Das gegnerische Ziel-Modell führt sofort direkt auf
dieses Modell zu einen Lauf durch. Das gegnerische
Ziel-Modell gilt während dieser Aktion als befreundetes
Modell. Dieser Charakterspielzug darf nur einmal pro
Zug genutzt werden.

Kreischende
Todesfee

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4”/-4”] BEW
und [2] SDN.

Ein zurückgekehrtes Modell wird in Basiskontakt mit einer Kante des Feldes innerhalb der befreundeten Aufstellungszone platziert und darf dann
einmal Laufen.
Ein Legendärer Spielzug kann nicht ein weiteres Mal genutzt werden, falls er
bereits genutzt wurde, bevor das Modell den Zustand Ausgeschaltet erlitten hat.

4

1

2

12
Cosset verfügt jeweils bei [4] und bei [8] GP über
Erholungsstufen.
Cosset wurde von Brick zusammengeschlagen und erleidet
den Zustand Ausgeschaltet.
Während der nächsten Versorgungsphase erhält Cosset
[1] Kalter-Schwamm-Token, da die Ärztegilde ihren
weichgeklopften Körper versorgt. Cosset darf sich dann
dazu entschließen, ins Spiel zurückzukehren, indem sie den
[1] Kalter-Schwamm-Token nutzt, um GP bis zur ersten
Erholungsstufe von lediglich [4] GP zurückzuerhalten.
Stattdessen entscheidet sie sinnigerweise, sich
weiter behandeln zu lassen. Während der nächsten
Versorgungsphase erhält sie einen weiteren Kalter-SchwammToken. Cosset entscheidet, dass ihre Mannschaft sie dringend
wieder auf dem Feld braucht und kehrt ins Spiel zurück,
indem sie ihre [2] Kalter-Schwamm-Tokens nutzt, um GP
bis maximal zu ihrer zweiten Erholungsstufe von [8] GP
zurückzuerhalten.
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Aktionen
Eine Aktion ist eine Bewegung, ein Schuss, ein Angriff, ein Spielzug, eine Aktive Charaktereigenschaft
oder jede andere Fähigkeit, deren Beschreibung „Aktion“ aufführt. Ein Modell darf eine Aktion nicht mit
einer anderen Aktion unterbrechen, es sei denn es ist ein ausdrücklicher zeitlicher Auslöser angegeben.

Bewegung
Wenn sich ein Modell bewegt, tut es dies in gerader Linie. Es darf an jedem
beliebigen Punkt ohne Abzüge anhalten, um die Richtung der Bewegung zu
ändern.

2"

4"

Brisket besitzt eine Grund-BEW von [6”]. Sie Läuft 4 Zoll
geradeaus, bevor sie die Richtung ändert und ihre übrigen [2”]
Bewegung verbraucht.

Wenn sich ein Modell oder Marker bewegt, wird die Entfernung vom
nächstgelegenen Punkt auf dem Rand der Basis des Modells oder Markers in
der Richtung seiner Bewegung gemessen.
Ein Modell blockiert Bewegungen. Die Basis eines sich bewegenden Modells
kann sich während der Bewegung nicht über die Basis eines anderen Modells
hinweg bewegen.

Ballbesitzt hat keine Auswirkungen auf die zurückgelegte Entfernung.
Falls irgendein Teil der Basis eines Modells das Feld verlässt, nimm das Modell sofort vom Feld. Ein
Modell darf das Feld nicht freiwillig verlassen. Nachdem das Modell vom Feld genommen wurde, erleidet
es den Zustand Ausgeschaltet. Ein auf diese Weise entferntes Modell behält seine momentanen GP.

Vorrücken
Während eines Vorrückens erhält oder erleidet ein Modell mitunter Modifikatoren auf seine BEW.
Wende diese Modifikatoren sofort und kumulativ an.
Ein Vorrücken kann eines der folgenden Dinge sein:
Laufen: Kostet [0] Einfluss. Das Modell darf sich bis zu seiner Grundbewegung bewegen.
Sprinten: Kostet [1] Einfluss. Das Modell darf sich bis zu seiner Maximalbewegung bewegen.
Sturmangriff: Kostet [2] Einfluss. Falls möglich, kann das Modell einen Sturmangriff durchführen.

Standard-Vorrücken
Während seiner Aktivierung darf ein Modell ein einzelnes Standard-Vorrücken durchführen. Einmal
pro Aktivierung darf sich ein Modell dazu entscheiden, auf sein Standard-Vorrücken zu verzichten.
Wenn ein Modell auf sein Standard-Vorrücken verzichtet, zählt es nicht als bewegt.

Zusätzliches Vorrücken

Velocity
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Ein Modell kann auch von Spielzügen oder Charaktereigenschaften betroffen sein, die es ein Zusätzliches
Vorrücken durchführen lassen. Zusätzliches Vorrücken wird in Form von Laufen, Sprinten oder eines
Sturmangriffs angegeben, kostet allerdings keinen Einfluss. Ein Modell darf während eines Zuges
beliebig viele Zusätzliche Vorrücken-Bewegungen durchführen. Jedwedes Zusätzliche Vorrücken, das
ein Modell durchführt, ist kein Standard-Vorrücken, weshalb nicht darauf verzichtet werden kann.

Sturmangriffe
Um einen Sturmangriff durchzuführen, wählt das aktive Modell ein Ziel-Modell, das sich in seiner SL
befindet, und bezahlt die erforderlichen Kosten (üblicherweise [2] Einfluss).
Ein Modell darf keinen Sturmangriff ansagen, wenn es momentan von einem gegnerischen Modell
verwickelt wird. Ein Modell darf kein gegnerisches Modell mit einem Sturmangriff anvisieren, das es
momentan verwickelt.
Ein Modell, das einen Sturmangriff durchführt, darf bis zu seiner Maximalbewegung Vorrücken und
muss, falls möglich, das gegnerische Ziel-Modell am Ende des Vorrückens verwickeln. Ein Modell darf
während eines Sturmangriffs die Richtung nicht verändern. Das aktive Modell führt anschließend
einen Angriff gegen das gegnerische Ziel-Modell durch (ohne Einfluss auszugeben). Dieser Angriff erhält
[+4] auf den Würfelvorrat.
Falls das aktive Modell während eines Sturmangriffs sein Vorrücken beendet und das gegnerische ZielModell nicht verwickelt, war der Sturmangriff nicht erfolgreich und die Aktivierung des aktiven Modells
endet sofort.

Umpositionieren
Umpositionieren bezieht sich auf jegliche Bewegung, die kein Vorrücken ist. Eine Umpositionierung
kann entweder durch ein befreundetes oder gegnerisches Modell verursacht werden.
Ausweichen ist eine spezielle Art des Umpositionierens. Ein Ausweichen wird als Entfernung angegeben,
z.B. [2”]-Ausweichen. Modelle dürfen sich bis zur angegebenen Entfernung bewegen.
Ein Stoß ist eine spezielle Art des Umpositionierens. Ein Stoß wird als Entfernung angegeben, z.B.
[2”]-Stoß. Ein Modell darf bis zur angegebenen Entfernung bewegt werden. Ein Modell darf während
eines Stoßes nicht die Richtung ändern. Ein Modell, das durch einen Stoß bewegt wird, hält an, wenn es
die Basis eines anderen Modells, ein Hindernis oder eine Barriere berührt.
Stoß- und Ausweichen-Bewegungen erhalten keine Abzüge oder Boni durch Gelände oder Untergründe,
sofern nicht anders angegeben.
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Zielwertproben
Viele Aktionen, die ein Modell durchführt, werden mittels einer Zielwert
(ZW)-Probe abgehandelt.
Modelle verwenden ihre Attribute und wenden alle relevanten Modifikatoren
an, um eine entsprechende Menge an sechsseitigen Würfeln (W6) zu einem
Würfelvorrat zusammenzustellen.
Jede relevante Aktion fügt dem Würfelvorrat eine bestimmte Anzahl
an Würfeln hinzu, danach werden aktionsspezifische Modifikatoren
angewandt. Danach werden alle anderen anwendbaren Modifikatoren durch
Charaktereigenschaften, -spielzüge und andere Spieleffekte und Fähigkeiten
angewandt. Dies bildet den gesamten Würfelvorrat für eine Aktion.
Ox greift Shark an. Ox verfügt über TAK [7], wodurch er einen
Würfelvorrat aus 7 sechsseitigen Würfeln (7W6) erhält.
Shark verfügt über VER [4+], daher erfordern alle Angriffe, die
gegen ihn durchgeführt werden, eine ZW-Probe gegen [4+].
Ox wirft seinen Würfelvorrat aus 7W6 gegen den ZW von
[4+] und erhält 2, 3, 4, 4, 5, 6 und 6, was [5] Treffer und [2]
Fehlschläge generiert.
Ox‘ Angriff ist erfolgreich; nun darf er die Treffer einsetzen, um
mit Hilfe seines Spielbuchs Ergebnisse zu generieren.

Der erforderliche Zielwert wird als Zahl in Klammern dargestellt.
Beim Ablegen einer ZW-Probe generiert jeder einzelne Würfel, der als
Teil eines Würfelvorrats geworfen wird und dem Zielwert entspricht bzw.
ihn übersteigt, einen erfolgreichen Treffer. Jeder Würfel, dessen Ergebnis
niedriger ist als der Zielwert, ist kein Erfolg.
Einige Aktionen besitzen Modifikatoren, die sich auf die Anzahl an erfolgreichen
Treffern auswirken, nachdem der Würfelvorrat geworfen wurde.
Eine ZW-Probe ist erfolgreich, wenn sie mindestens [1] Nettotreffer generiert.
Bei vielen ZW-Proben können zusätzliche Treffer das Gesamtergebnis weiter
verbessern.

ZW-Modifikatoren
Beim Ablegen einer ZW-Probe können sich vielerlei Effekte auf den Zielwert
oder den Würfelvorrat auswirken. Dies wird in den jeweiligen Regeln der
entsprechenden Aktion erklärt.
Modifikatoren können den Zielwert nicht auf unter [2+] ZW reduzieren oder
auf über [6+] ZW erhöhen.
Greyscales gelingt es, eine Lücke für einen Pass zu finden,
doch sein Ziel Shark ist eng von Fleischern umstellt, die alle
versuchen, den Schuss zu blockieren.
Greyscales' Würfelvorrat für die Schuss-Aktion beträgt [3W6]
und er muss eine ZW-Probe gegen [4+] ablegen, um einen
erfolgreichen Pass durchzuführen.
Die drei Fleischer, die Shark verwickeln, würden den ZW auf
Grund der Schwierigkeit des Passes um [+3] erschweren, was
ihn effektiv zu einer ZW-Probe gegen [7+] machen würde. Es
ist offensichtlich, dass man mit einem einzelnen [W6] keine
7 würfeln kann, daher wird die Schwierigkeit auf [6+] ZW
beschränkt. Das bedeutet, dass sich der restliche Abzug auf
Greyscales' Würfelvorrat auswirkt, indem er ihn von [3W6] auf
[2W6] reduziert.
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•

Stattdessen erhält der Würfelvorrat für jeden Punkt, den ein Modifikator
den Zielwert unter [2+] ZW bringen würde, [1] zusätzlichen Würfel.

•

Für jeden Punkt, den ein Modifikator den Zielwert über [6+] ZW bringen
würde, verliert der Würfelvorrat [1] Würfel.

Modifikatoren können den Gesamt-Würfelvorrat nicht unter [1W6] reduzieren.

Der Ballmarker
Der Ball wird durch einen Ballmarker mit einer 30mm-Basis dargestellt.
Solange sich der Ballmarker nicht im Besitz eines Modells befindet, ist er ein freier Ball.

Ballbesitz
Wenn ein Modell im Besitz des Ballmarkers ist, lege den Ballmarker in Basiskontakt mit jenem Modell.
Der Ballmarker stellt sicher, dass eindeutig ersichtlich ist, welches Modell in Ballbesitz ist. Solange ein
Modell im Besitz des Ballmarkers ist, hat der Ballmarker keinen Standort auf dem Feld. Das Modell
mit Ballbesitz gilt als der momentane Standort des Ballmarkers. Solange ein Modell im Besitz des Balls
ist, ist die genaue physische Position des Ballmarkers irrelevant; die Position des Ballmarkers darf frei
verändert werden, wie es erforderlich ist.
Wenn ein Modell in Ballbesitz bewegt wird, bleibt der Ball während der Bewegung im Besitz jenes Modells.
Während seiner Aktivierung darf ein Modell in Ballbesitz, das nicht verwickelt wird, den Ballbesitz
jederzeit aufgeben. Den Ballbesitz aufzugeben, ist keine Aktion. Um den Ballbesitz aufzugeben, platziert
das Modell den Ballmarker innerhalb von [1”]; der Ballmarker wird dann zu einem freien Ball. Ein Modell,
das auf diese Weise seinen Ballbesitz aufgegeben hat, darf während derselben Aktion den Ballbesitz
nicht wiedererlangen.
Falls ein Modell im Besitz des Ballmarkers den Zustand Niedergeschlagen erleidet, führe eine Abweichung
des Ballmarkers mit Hilfe der Regeln für Standard-Abweichung durch, wobei die Schablone auf dem
niedergeschlagenen Modell zentriert wird.

Überspringen
Ein Modell, das seine Aktivierung innerhalb von [1”] um einen freien Ball
beginnt oder sich innerhalb von [1”] um diesen bewegt, darf den Ballmarker
in Besitz nehmen; der Ballmarker springt sofort auf jenes Modell über.
Wird der Ballmarker innerhalb von [1”] um ein Modell platziert, darf sich
jenes Modell dazu entschließen, den Ballmarker in Besitz zu nehmen; der
Ballmarker springt sofort auf jenes Modell über. Haben beide Mannschaften
ein Modell oder mehrere Modelle innerhalb von [1”] um den Ballmarker,
wenn er platziert wird, darf jedes Modell [1W6] werfen und seine GrundSCHF addieren, um zu versuchen, ihn in Besitz zu nehmen. Das Modell mit
dem höchsten Ergebnis erhält den Ballbesitz. Sollten zwei oder mehr Modelle
das höchste Ergebnis haben, wiederholt die Würfe für diese Modelle, bis ein
Modell in Ballbesitz kommt. Der Ballmarker kann nicht überspringen, bevor
die Abweichung abgehandelt wurde.

Der Ball weicht ab und wird innerhalb von 1” um sowohl Midas
als auch Honour platziert.
Midas wirft 1W6 und addiert seine Grund-SCHF von [3],
während Honour ebenfalls 1W6 wirft und ihre Grund-SCHF
von [4] addiert.
Glücklicherweise würfelt Midas hoch und erzielt eine 5, was ihm
ein Ergebnis von [8] verschafft. Honour würfelt leider nur eine 2,
wodurch ihr Ergebnis eine [6] ist. Der Ball springt zu Midas über,
der Honour einen triumphierenden Blick zuwirft.
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Schüsse
Um das Spiel über das Feld auszudehnen, bewegen Modelle den Ball üblicherweise mit Hilfe der SchussAktion umher. Eine Schuss-Aktion ist entweder ein Pass oder ein Torschuss.
Während seiner Aktivierung darf ein Modell im Besitz des Ballmarkers einen Schuss durchführen,
wenn es [1] Einfluss ausgibt. Ein Schuss muss einen Zielpunkt, ein befreundetes Modell oder einen
gegnerischen Torpfeiler anvisieren. Ein Modell, das einen Schuss durchführt, benötigt keine SL, um
einen Zielpunkt, ein befreundetes Modell oder einen gegnerischen Torpfeiler anzuvisieren.
Beim Durchführen eines Schusses muss der Ballweg vom schießenden Modell direkt zum Zielpunkt,
befreundeten Modell oder gegnerischen Torpfeiler gezogen werden.
Tenderiser

Den Ball Passen
Ein Modell darf den Ballmarker zu einem anderen befreundeten Modell oder an einen Zielpunkt Passen.

Torschuss
Um ein Tor zu erzielen, muss ein Modell den gegnerischen Torpfeiler mit einer Schuss-Aktion anvisieren,
die Torschuss genannt wird. Ein Tor kann nur durch einen erfolgreichen Torschuss erzielt werden – ein
Ballmarker, der in den Torpfosten abweicht, zählt nicht. Um einen Torschuss durchzuführen, muss ein
Modell [1] MP ausgeben, zusätzlich zu den Einfluss-Kosten für einen Schuss.
Falls ein befreundetes Modell während einer Aktivierung ein Tor erzielt, endet die Aktivierung sofort.

Abstauber
Befindet sich der Ziel-Torpfeiler innerhalb von [4”] um das Modell, welches den Torschuss durchführt,
erhält der Torschuss [-1] ZW.

Schussabfolge
Vitriol

1. Nachdem es die anfallenden Kosten bezahlt hat, sagt das aktive Modell einen Zielpunkt, ein befreundetes Ziel-Modell oder einen gegnerischen Ziel-Torpfeiler innerhalb seiner Schussreichweite an.
2. Stelle den Würfelvorrat auf Grund der Grund-SCHF des schießenden Modells zusammen.
•

Jedes gegnerische Modell, welches das schießende Modell verwickelt, bewirkt, dass der Schuss
[-1] Würfelvorrat erleidet.

•

Jedes gegnerische Modell, welches das schießemde Modell nicht verwickelt, dessen Basis sich
jedoch mindestens teilweise auf dem Ballweg zwischen dem schießenden Modell und dem Ziel
des Schusses befindet, ist ein störendes Modell. Jedes störende Modell bewirkt, dass der Schuss
[-1] Würfelvorrat erleidet.

3. Ein Schuss wird als ZW-Probe gegen [4+] abgehandelt.
•

Befindet sich der Zielpunkt, das befreundete Modell oder der gegnerische Torpfeiler nicht in der
SL des schießenden Modells, erleidet der Schuss einen Modifikator von [+1] ZW.

•

Ist das Ziel ein befreundetes Modell, dann bewirkt jedes gegnerische Modell, welches das
befreundete Ziel-Modell verwickelt, dass der Schuss [+1] ZW erleidet.

4. Bei einem erfolgreichen Schuss:
•

Ist das Ziel ein befreundetes Modell, erhält es sofort den Ballbesitz.

•

Ist das Ziel ein Torpfeiler, wird ein Tor erzielt.

•

Ist das Ziel ein Zielpunkt, platziere den Ballmarker zentriert auf dem Zielpunkt und führe
sofort eine Abweichung mittels der Regeln für Schuss-Abweichung durch. Der Spieler darf
sich entscheiden, die gesamte Schuss-Abweichung zu wiederholen, muss das Ergebnis des
Wiederholungswurfs jedoch akzeptieren.

5. Bei einem misslungenen Schuss:

Ratchet
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•

Ist das Ziel ein befreundetes Modell, führe eine Abweichung des Ballmarkers von jenem befreundeten
Modell ausgehend mittels der Regeln für Schuss-Abweichung durch.

•

Ist das Ziel ein Torpfeiler, führe eine Abweichung des Ballmarkers von jenem Torpfeiler ausgehend
mittels der Regeln für Schuss-Abweichung durch.

•

Ist das Ziel ein Zielpunkt, platziere den Ballmarker zentriert auf dem Zielpunkt und führe sofort
eine Abweichung mittels der Regeln für Schuss-Abweichung durch.

Torabschlag
Nach einem Tor wird der Ball ins Spiel zurückgebracht. Üblicherweise tritt
die Zuschauermenge der befreundeten Mannschaft hinter dem Torpfeiler
den Ball mittels eines Torabschlags zurück ins Spiel.
Ein Torabschlag wird unmittelbar nach einem Tor durchgeführt. Der
Torabschlag wird von demjenigen Spieler durchgeführt, gegen den das Tor
erzielt wurde.
Es müssen keine Modelle auf ihre Ausgangspositionen zurückversetzt
werden. Um einen Torabschlag durchzuführen, zentriere einfach den
Ballmarker auf einem Zielpunkt innerhalb von [10”] um den befreundeten
Torpfeiler und ermittle den letztendlichen Landepunkt des Balls mittels der
Regeln für Schuss-Abweichung.
Ein Torabschlag darf niemals abgefangen werden. Während eines
Torabschlags darf der Ballweg durch Barrieren hindurch gezogen werden.
Würde der Ballmarker auf einer Barriere oder einem Hindernis zum Liegen
kommen, verwende die Regel der geringsten Störung, um den Ballmarker
entlang des Ballwegs in Kontakt mit dem Geländestück zu platzieren.

Angel hat soeben ein Tor erzielt. Die euphorischen Fans der
Gewerkschaft schnappen sich den Ball und versuchen, ihn zum
Vorteil ihrer Mannschaft wegzutreten. Der Ballmarker wird
auf einem Zielpunkt innerhalb von [10”] um den befreundeten
Torpfeiler zentriert und eine Schuss-Abweichung ermittelt die
Richtung und Entfernung.
Diesmal liegt die Menge nicht allzu weit daneben und würfelt
mit 1W6 eine [3] für die Richtung und mit 1W6 [2”] für die
Entfernung. Dies ist nahe genug für Snakeskin, um den Ball
rasch aufzusammeln und mit ihrer Offensive zu beginnen.

Ball-Abweichung
Hin und wieder verlieren Modelle bei Guild Ball die Kontrolle über den
Ball oder verfehlen mit dem einen entscheidenden Torschuss oder Pass.
Unabhängig davon, wie es dazu kommt, erfordern die Regeln, dass mittels
Abweichung festgestellt wird, wo der Ball landet.
5"
Ballweg

Zum Durchführen der Abweichungen ist eine Schablone erforderlich. Bei
Guild Ball werden zwei Arten von Abweichungsschablonen verwendet: eine
für die Standard-Abweichung und eine für die Schuss-Abweichung.

Standard-Abweichung
Es kommt immer dann zu einer Standard-Abweichung, wenn der
Ballmarker frei abprallt, etwa wenn ein Modell in Ballbesitz den Zustand
Niedergeschlagen erleidet.
Um den letztendlichen Landeplatz des Ballmarkers zu ermitteln, halte die
Standard-Abweichungsschablone über den momentanen Standort des
Ballmarkers, wobei die #1 in Richtung des Torpfostens des aktiven Modells
zeigt. Handle dann den Abweichungswurf ab.

Boiler prallt gegen Shark und reißt ihn zu Boden. Shark verliert
den Ball und dieser weicht unter Verwendung der Regeln für
Standard-Abweichung ab.
Halte die Standard-Abweichungsschablone zentriert über
Sharks Modell, wobei die 1 auf das Tor des aktiven Spielers
zeigt, in diesem Fall also Suppenhuhns Tor.
Das Werfen von [1W6] zur Ermittlung der
Abweichungsrichtung ergibt eine [2]. Das Werfen von [1W6]
zur Ermittlung der Abweichungsentfernung ergibt eine [5”].
Platziere den Ballmarker zentriert auf dem Landepunkt

Schuss-Abweichung
Wenn der Ball geschossen wird, kann es sein, dass eine Schuss-Abweichung nötig wird, um den
letztendlichen Landeplatz zu ermitteln.
Halte die Schuss-Abweichungsschablone über das befreundete Ziel-Modell, den Zielpunkt oder den
gegnerischen Ziel-Torpfeiler, wobei die Mittellinie in die Richtung zeigt, in die sich der Ballmarker
ursprünglich bewegt hat. Handle dann den Abweichungswurf ab.
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Abweichungswürfe
Wirf [1W6], um die Richtung zu ermitteln, in die der Ballmarker abweicht.
Wirf abermals [1W6], um die Entfernung zu ermitteln, in die der Ballmarker
abweicht. Der letztendliche Landepunkt des Ballmarkers wird bestimmt,
indem vom momentanen Standort des Ballmarkers ausgehend die
Abweichungsentfernung in Abweichungsrichtung gemessen wird.

3"

Sobald du den letztendlichen Landepunkt ermittelt hast, wird der Ballweg
auf der Linie zwischen dem momentanen Standort des Ballmarkers und dem
letztendlichen Landepunkt zentriert. Ist der Ballmarker von einem ZielModell oder -Torpfeiler abgewichen, miss die Abweichungsentfernung vom
Rand der Basis des Modells oder Torpfeilers ausgehend.
Ox hat versucht, den Ball zu einem Mannschaftskameraden
zu passen, doch der Pass ging fehl. Der Ball weicht unter
Verwendung der Schuss-Abweichungsschablone vom
befreundeten Ziel-Modell ausgehend ab.

Gibt es entlang des Ballwegs Gelände, verhält sich der Ball, wie in den
Geländeregeln beschrieben. Andernfalls wird der Ballmarker zentriert auf
dem letztendlichen Landepunkt platziert.

Um den letztendlichen Landepunkt zu bestimmen,
positioniert Ox die Schuss-Abweichungsschablone auf dem
befreundeten Ziel-Modell, wobei der Mittelpfeil in Richtung
des ursprünglichen Schusses zeigt.

Abfangen

Ballweg

Beim Abhandeln einer Schuss-Abweichung darf sich das nächstgelegene
Modell auf dem Ballweg zwischen schießendem Modell und dem
letztendlichen Landepunkt dazu entschließen, den Ballmarker in Besitz
zu nehmen. Dies wird abfangen genannt. Tut es dies nicht, darf sich das
danach nächstgelegene Modell dazu entschließen, ihn in Besitz zu nehmen,
und immer so weiter, bis es keine Modelle mehr auf dem Ballweg gibt. Eine
Standard-Abweichung darf nicht abgefangen werden.

Einwürfe
Falls der Ballmarker aus irgendeinem Grund während des Spiels das Feld
verlässt, wird das Spiel fortgesetzt, da die begeisterte Zuschauermenge rasch einen
Ersatzball zurück aufs Feld tritt oder wirft
Ox ermittelt den Ballweg zum letztendlichen Landepunkt und
ächzt, als er bemerkt, dass Greyscales günstig steht, um den
fehlgegangenen Schuss abzufangen.

Falls irgendein Teil der Basis des Ballmarkers das Feld verlässt, nimm den
Ballmarker sofort vom Feld. Platziere den Ballmarker auf dem Mittelpunkt des
Feldes und führe eine Standard-Abweichung durch, um den letztendlichen
Landepunkt zu ermitteln.
Der Ballmarker darf während eines Einwurfs nicht abgefangen werden.
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Einen Angriff Durchführen
Während seiner Aktivierung kann ein Modell einen Angriff gegen ein
gegnerisches Modell durchführen, wenn es [1] Einfluss ausgibt.
Ein Modell darf nur einen Angriff gegen ein gegnerisches Modell durchführen,
wenn es jenes Modell verwickelt.

Verwickeln
Wenn ein Modell ein gegnerisches Modell innerhalb seines Nahkampfbereichs
und SL hat, verwickelt es jenes Modell.
Wenn sich ein Modell innerhalb des Nahkampfbereichs und der SL eines
gegnerischen Modells befindet, wird es von jenem Modell verwickelt.
Ein Modell kann beliebig viele gegnerische Modelle verwickeln oder von
ihnen verwickelt werden.

Shank verwickelt Salt und Kraken mit seinem
Nahkampfbereich von [2”], verwickelt jedoch nicht Siren, da er
keine SL zu ihr hat.
Shank wird nicht von Salts Nahkampfbereich von [1”]
verwickelt, wohl aber von Krakens Nahkampfbereich von [2”].

Angriffsabfolge
1. Der Kontrollierende Spieler sagt an, dass das aktive Modell einen
Angriff gegen ein gegnerisches Ziel-Modell durchführt, und gibt die
entsprechenden Kosten aus (üblicherweise [1] Einfluss).
2. Stelle einen Würfelvorrat auf Grund der momentanen TAK des aktiven
Modells zusammen; wende alle anfallenden Boni oder Abzüge an.
3. Ein Angriff wird als ZW-Probe gegen [die momentane VER des ZielModells] durchgeführt.
4. Ermittle die Nettotreffer des Angriffs, indem du die momentane RÜS
des Ziel-Modells von der Anzahl der Erfolge der ZW-Probe abziehst. Ein
Angriff ist erfolgreich, wenn er mindestens [1] Nettotreffer generiert.
5. Der Kontrollierende Spieler wendet die Nettotreffer auf das Spielbuch
des aktiven Modells an, um das Ergebnis/die Ergebnisse des Angriffs zu
bestimmen.
Eine detailliertere Angriffsabfolge findet sich im Abschnitt Ausführliche
Timingabfolgen auf Seite 42.

Brisket sagt einen Angriff gegen Salvo an. Salvo befindet sich
in ihrem Nahkampfbereich von [1”] und ihrer SL.
Brisket nutzt ihre TAK [4], um einen Würfelvorrat von [4W6]
zu generieren. Salvo besitzt VER [4+], weshalb alle Angriffe,
die gegen ihn durchgeführt werden, eine ZW-Probe gegen [4+]
erfordern. Brisket würfelt mit ihrem Würfelvorrat gegen [4+]
und erhält 2, 4, 4 und 6, was [3] Treffer generiert.
Salvo verfügt über RÜS [1], was die Trefferanzahl um [1]
reduziert.
Briskets Angriff hat [2] Nettotreffer generiert und ist somit
erfolgreich. Nun darf sie die [2] Nettotreffer nutzen, um mit
Hilfe ihres Spielbuchs ein Ergebnis zu bestimmen.
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Übliche Boni und Abzüge für Angriffe
Sturmangriff
Wenn es einen Sturmangriff durchführt, erhält das aktive Modell [+4]
Würfelvorrat für den Angriff, der als Teil des Sturmangriffs durchgeführt wird.

Zusammenrotten
Ox setzt Angel übel zu, doch sie hat Verstärkung. Zum Glück
hat auch Ox einen Mannschaftskameraden, der ihm zur Hand
geht.
Ox erhält [+1] auf seinen Würfelvorrat durch den
Zusammenrotten-Bonus, da Shank Angel ebenfalls verwickelt,
erleidet jedoch [-2] auf seinen Würfelvorrat auf Grund des
Abzugs durch Bedrängen, da Ox sowohl von Greyscales als
auch Salt verwickelt wird.

Wenn es einen Angriff durchführt, erhält das aktive Modell [+1] Würfelvorrat
für jedes befreundete Modell außer dem aktiven Modell, welches das
gegnerische Ziel-Modell ebenfalls verwickelt.

Bedrängen
Wenn es einen Angriff durchführt, erleidet das aktive Modell [-1] Würfelvorrat
für jedes gegnerische Modell außer dem gegnerischen Ziel-Modell, welches das
aktive Modell verwickelt.

Deckung
Wenn es einen Angriff durchführt und sich das gegnerische Ziel-Modell in
Deckung befindet, erleidet das aktive Modell für die Dauer des Angriffs [-1] TAK.

Das Spielbuch
Ein Modell, das einen erfolgreichen Angriff durchführt, wendet die
Nettotreffer auf das ihm eigene Spielbuch an, um das Ergebnis oder die
Ergebnisse zu bestimmen. Honours Spielbuch ist links dargestellt.

Gutter

Nahkampfbereich 2”

BEW TAK SCHF VER RÜS EIN
6”/8” 5 3/6” 4+
1
2/4

NG
1

2

T

Gutter führt einen Angriff gegen Tapper durch. Sie generiert
[1] Nettotreffer. Tapper wählt das Ergebnis [1] SDN aus, das
zugleich ein Momentum-Ereignis ist. Allerdings reduziert
Tappers Zähe Haut jeden Spielbuch-Schaden um [1] SDN,
RW verursacht.
ZON ANHDa
EPZ
und daher wird in diesem Fall keinKST
Schaden
[1]
SDN
der einzige
Effekt des Spielbuch-Ergebnisses
Chain
Grab/Kettengriff
6” - ist, wurden
alle Effekte des Spielbuch-Ergebnisses ignoriert und es wird
Das
Ziel-Modell erleidet einen
kein
MPgegnerische
generiert.

Charakterspielzug

[6”]-Stoß direkt auf dieses Modell zu.

Scything Blow/
SB Sensenhieb
Alle Modelle innerhalb des Nahkampfbereichs
dieses Modells erleiden [3] SDN.
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Ein Spielbuch wird stets von links nach rechts gelesen. Die möglichen
Ergebnisse sind in Spalten angeordnet. Das Spielbuch jedes Modells ist
einzigartig.

Ergebnisse auswählen
Ein einzelner Nettotreffer durch einen Angriff erlaubt es dem Modell, auf die
erste Spielbuch-Spalte von links zuzugreifen. Jeder zusätzliche Nettotreffer
erlaubt dem Modell, auf eine zusätzliche Spalte zuzugreifen, immer von links
aus gezählt. Das Modell wählt ein einzelnes Ergebnis von allen Ergebnissen in
den verfügbaren Spalten aus. Wende alle Effekte des ausgewählten Ergebnisses
an, falls möglich. Einige einzelne Spielbuch-Ergebnisse verursachen mehr
als nur einen Effekt. Du darfst ein Ergebnis mit einem nicht anwendbaren
Effekt auswählen, solange mindestens einer der Effekte anwendbar ist.
Der Kontrollierende Spieler muss alle generierten anwendbaren Effekte
abhandeln, darf dies jedoch in beliebiger Reihenfolge tun.
Momentum-Ergebnisse sind im Spielbuch farblich hervorgehoben. Momentum-Ergebnisse generieren zusätzlich zu den Effekten des ausgewählten Ergebnisses [1] MP für die Mannschaft des aktiven Modells. Falls eine Fähigkeit
einem Modell erlaubt, alle Effekte eines Spielbuch-Momentum-Ergebnisses
zu ignorieren oder abzuwenden, dann wird kein MP generiert.

Überschuss
Gelegentlich ist ein Angriff herausragend erfolgreich und kann den Umfang
des Spielbuchs überschreiten, was mehrfache Ergebnisse generiert.
Generiert ein Angriff mehr Nettotreffer als es Spalten im Spielbuch des
aktiven Modells gibt, bedeutet dies, dass das Modell mehr als ein einzelnes
Ergebnis auswählen darf.

Brisket

Nahkampfbereich 1”

In diesem Fall zählt das aktive Modell bis zur letzten Spalte und wählt ein
einzelnes Ergebnis aus. Danach darf das Modell damit fortfahren, die Spalten
von links ausgehend abzuzählen und ein weiteres Ergebnis zu wählen, wann
immer es die letzte Spalte erreicht oder ihm die Nettotreffer ausgehen.

BEW TAK SCHF VER RÜS EIN
6”/8” 4 3/8” 4+
1
2/4

1
Der Kontrollierende Spieler muss alle generierten Ergebnisse abhandeln, darf
dies jedoch in beliebiger Reihenfolge tun.
Alle durch einen einzigen Angriff generierten Ergebnisse gelten als
zeitgleiche Ereignisse, sind jedoch immer nur für sich etwaigen anfallenden
Modifikatoren unterworfen.

Übliche Ergebnisse und effekte
2

Schaden (SDN) – Reduziere die momentanen GP des gegnerischen
Ziel-Modells um die angegebene Zahl. Zähle nach Einbeziehung aller
Schadensmodifikatoren alle SDN-Ergebnisse eines Angriffs zu einer
einzigen Schadenssumme zusammen.

T

Charakterspielzug

12

Decimate
Nahkampfbereich 1”

BEW TAK SCHF VER RÜS EIN
6”/9” 6 3/6” 4+
1
2/4

1

2

T

T

3

Decimate hat einen Sturmangriff gegen Flint durchgeführt.
Flint befindet sich innerhalb von [4”] um Blackheart, der
seinen Charakterspielzug Befehlsaura genutzt hat. Decimate
generiert durch den Angriff [7] Nettotreffer. Sie wählt ein
KSTSpielbuchs,
RW ZONdas
ANH
EPZ
Ergebnis aus der fünften Spalte ihres
aus [3]
SDN
und einem
[1”]-Ausweichen besteht.
Second
Wind/

Charakterspielzug

2

Charakterspielzug – Wird in Form von ‚ ‘ oder ‚
‘ dargestellt.
Dies sind Spielzugsymbole. Jedes Mal, wenn das aktive Modell ein
Spielzugsymbol-Spielbuch-Ergebnis auswählt, darf es einen einzelnen
Charakterspielzug auslösen, ohne Einfluss auszugeben. Jeder
Charakterspielzug zeigt an, ob er durch Spielzugsymbole ausgelöst
werden kann, indem er entweder ‚ ‘ oder ‚
‘ in seiner [KOSTEN]Spalte aufführt. Ein Charakterspielzug kann auf diesem Wege nur durch
ein passendes Spielzugsymbol aus dem Spielbuch ausgelöst werden.

-

[1] SDN und den Zustand Gift.

NG Niedergeschlagen

Tackling – Ist das gegnerische Ziel-Modell momentan im Besitz des
Ballmarkers, kommt das aktive Modell sofort in Besitz des Ballmarkers.
Ist das Ziel-Modell nicht in Ballbesitz, ist der Effekt nicht anwendbar
und kann daher nicht ausgewählt werden, es sei denn er ist Teil eines
Ergebnisses mit zusätzlichen anwendbaren Effekten.

6”

2/

Schmutzige Messer

Da es sich bei beidem um Momentum-Ergebnisse handelt, bringt
Das
gegnerische
Ziel-Modell
erleidet [-1] VER,
Brisket
ihrer
Mannschaft dadurch
[2] MP ein.

Ausweichen – Das aktive Modell darf eine Ausweichen-Bewegung von
[1”] für jeden Pfeil durchführen, der im Spielbuch-Ergebnis erscheint.
Zähle alle Ausweichen-Ergebnisse eines Angriffs zu einer einzigen
Ausweichen-Bewegung zusammen.

T

2

Brisket hat bei ihrem Angriff gegen Salvo [5] Nettoerfolge
gewürfelt. Ihr Spielbuch verfügt über vier Spalten, was bedeutet,
dass Brisket [4] Nettotreffer nutzt und sich ein einzelnes
beliebiges Ergebnis von ihrem Spielbuch aussucht.
KST RW ZON ANH EPZ
Brisket entschließt sich dazu, Salvo ein wenig Schmerz
Super
Shot/Superschuss
1 mit
SE[2] SDN.
zuzufügen, und wählt daher das Ergebnis
Darüber
hinaus
will Brisket
den Ball,
also wählt
sie mit ihrem
Dieses
Modell
erhält
[+1/+2”]
SCHF.
überschüssigen [1] Nettoerfolg das Tackling-Ergebnis aus der
erstenDirty
SpalteKnives/
ihres Spielbuchs.

Stoß – Das Ziel-Modell erleidet eine Stoß-Bewegung von [1”] für jeden
Pfeil, der im Spielbuch-Ergebnis erscheint. Zähle alle Stoß-Ergebnisse
eines Angriffs zu einer einzigen Stoß-Bewegung zusammen.

– Das Ziel-Modell erleidet den Zustand
Niedergeschlagen. Leidet das Ziel-Modell bereits unter dem Zustand
Niedergeschlagen, ist der Effekt nicht anwendbar und kann daher
nicht ausgewählt werden, es sei denn er ist Teil eines Ergebnisses mit
zusätzlichen anwendbaren Effekten.

2

2

4”

-

ZweiterNettotreffer
Anlauf überschreiten ihr Spielbuch, daher darf
Decimates
sieWenn
mit demdas
einzelnen
übrigen Nettotreffer
ein Ergebnis
aus der
befreundete
Ziel-Modell
das nächste
ersten
Spielbuchs auswählen.
wählt das
MalSpalte
seineihres
Aktivierung
beendet, Decimate
darf es einen
Ergebnis, das aus [1] SDN und einem [1”]-Ausweichen besteht
Lauf durchführen.
und ein Momentum-Ergebnis ist.
Thousand Cuts/

6” um- [1] SDN,
Befehlsaura erhöht jedes Spielbuch-Ergebnis
3/
Tausend
daher
werdenSchnitte
in diesem Fall [6] SDN auf Flint angewandt und
Decimate
darf ein [2”]-Ausweichen
durchführen.
Da eines
Das gegnerische
Ziel-Modell
erleidet [-2]
VERder
Spielbuch-Ergebnisse
und [1] SDN. ein Momentum-Ergebnis war, generiert
Decimate [1] MP für ihre Mannschaft.

14

Grundregeln - 25

Gelegenheitsangriffe
Wenn das aktive Modell vorrückt und den Nahkampfbereich oder die SL eines gegnerischen Modells
verlässt, von dem es verwickelt wird, darf das gegnerische Modell sofort einen Gelegenheitsangriff gegen
das aktive Modell durchführen. Ein Modell kann mehrere Gelegenheitsangriffe erleiden, falls es mehrere
Nahkampfbereiche und/oder SL verlässt.
Ein Gelegenheitsangriff ist ein Angriff, der keinen Einfluss kostet und sofort an jenem Punkt ausgelöst
und abgehandelt wird, an dem das aktive Modell den Nahkampfbereich oder die SL des gegnerischen
Modells verlässt.
Ein Gelegenheitsangriff erhält [+2] TAK.
Ein Modell, das einen Gelegenheitsangriff durchführt, unterliegt nicht den Modifikatoren durch
Zusammenrotten oder Bedrängen.
Ein Gelegenheitsangriff kann keine MP durch Spielbuch-Momentum-Ergebnisse generieren. Schaden,
Niedergeschlagen und Tackling sind die einzigen gültigen Ergebnisse für einen Gelegenheitsangriff. Ein
Gelegenheitsangriff kann kein Umpositionieren bewirken oder einen Charakterspielzug auslösen.
Nachdem ein Gelegenheitsangriff abgehandelt wurde, darf das aktive Modell seine Vorrücken-Bewegung
fortsetzen, falls dies möglich ist.

26 - Guild Ball

Spielzüge
Modelle verfügen über mehrere Sonderfähigkeiten und -fertigkeiten, die sie im Laufe des Spiels einsetzen
dürfen und die allgemein als Spielzüge bezeichnet werden.
Es gibt drei Arten von Spielzügen, auf die ein Modell Zugriff haben kann: Charakterspielzüge,
Heroische Spielzüge und Legendäre Spielzüge.

Charakterspielzüge
Charakterspielzüge sind die häufigste Art von Spielzug und den meisten Modellen stehen mehrere
Charakterspielzüge zur Verfügung, unter denen sie wählen können.

Kraken

Charakterspielzüge werden genutzt, indem man Einfluss für sie ausgibt oder sie durch Spielzugsymbole
auslöst, die durch einen Angriff generiert wurden.
Alle Charakterspielzüge enthalten folgende Informationen:
[Name] Dies ist der Name des Charakterspielzugs.
[Beschreibung] Dies beschreibt den Charakterspielzug und seinen Effekt. Charakterspielzüge geben
darüber Auskunft, ob sie über einen Impuls oder eine Aura verfügen.
Kosten [KST] Wird entweder als Einfluss-Wert angegeben, den es kostet, um den Charakterspielzug zu
nutzen, und/oder als Kosten in Spielzugsymbolen, die erforderlich sind, um den Charakterspielzug als
Spielbuch-Ergebnis auszulösen.
Reichweite [RW] Wird als einer von drei Werten angegeben:
[n”] ist die Maximalreichweite des Charakterspielzugs.
[SE] gibt an, dass die Reichweite „Selbst“ beträgt und somit nur auf das Modell angewandt
werden darf, das den Charakterspielzug auslöst.
[SB] gibt an, dass der Charakterspielzug nur als Spielbuch-Ergebnis mittels Spielzugsymbolen
ausgelöst werden darf. Dieser Charakterspielzug darf nur das ursprüngliche Ziel des
Angriffs anvisieren.

Silence

Zone [ZON] Dies zeigt, ob der Charakterspielzug einen Bereich auf dem Feld betrifft und verweist
darauf, welche/n Größe/Typ der Effekt besitzt. Ist dies der Fall, wird es in Form von WIRK, Impuls oder
Aura angezeigt.
Anhaltend [ANH] Ein Haken in dieser Spalte zeigt an, ob der Charakterspielzug Effekte besitzt, die bis
zum Ende des aktuellen Zuges anhalten.
[EPZ] Ein Haken in dieser Spalte zeigt an, dass der Charakterspielzug nur einmal pro Zug genutzt
werden kann.

Charakterspielzüge, die Einfluss nutzen
Während seiner Aktivierung darf ein Modell Einfluss ausgeben, um einen Charakterspielzug zu nutzen.
Ein Modell, das einen Charakterspielzug nutzt, darf jedes beliebige gültige Ziel innerhalb der Reichweite
und SL anvisieren.
Hooper

Ein Charakterspielzug, der ein gegnerisches Modell anvisiert, wird als ZW-Probe gegen [die
momentane VER des Ziel-Modells] durchgeführt. Der Würfelvorrat basiert auf den Einfluss-Kosten des
Charakterspielzugs.
Der Kontrollierende Spieler darf sich dazu entschließen, befreundete Modelle automatisch mit
Charakterspielzügen zu treffen, ohne dass eine ZW-Probe erforderlich wäre.
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Charakterspielzüge aus Angriffen
Alternativ kann ein Charakterspielzug auch als Spielbuch-Ergebnis ausgelöst
werden.
S ch
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Brisket hat soeben Siren angegriffen. Sie hat bei ihrem
Angriff [3] Nettotreffer generiert, was ihr Zugriff bis zur
dritten Spielbuch-Spalte gewährt. Sie entscheidet sich, das
Spielzugsymbol aus der dritten Spalte zu wählen, um ihren
Charakterspielzug Schmutzige Messer gegen Angel auszulösen,
die sich in der Nähe befindet. Brisket überprüft die SL und
dass sich Angel innerhalb der Reichweite von [6”] ihres
Charakterspielzugs befindet.
Angel ist ein gültiges Ziel und erleidet damit sofort die
Effekte des Charakterspielzugs, als ihr Brisket ein bösartig
aussehendes Messer entgegen schleudert.

Wenn ein Modell während eines Angriffs ein Spielzugsymbol-SpielbuchErgebnis auswählt, darf es jenes Ergebnis nutzen, um einen einzelnen
Charakterspielzug auszulösen, ohne Einfluss auszugeben. Ob ein
Charakterspielzug durch Spielzugsymbole ausgelöst werden kann, wird in
den [KOSTEN] des Charakterspielzugs angegeben.
Ein Modell, das einen Charakterspielzug auslöst, darf jedes beliebige gültige
Ziel innerhalb der Reichweite und SL anvisieren.
Ein durch das Spielbuch ausgelöster Charakterspielzug ist automatisch
erfolgreich, ohne dass eine ZW-Probe erforderlich wäre.

Abfolge eines Charakterspielzugs
1. Das aktive Modell sagt einen Charakterspielzug gegen ein Ziel-Modell
innerhalb der Reichweite und SL an und bezahlt die entsprechenden Kosten.
2. Bestimmte den Erfolg des Charakterspielzugs durch eine ZW-Probe, sofern
erforderlich:
a)	Stelle einen Würfelvorrat basierend auf den Kosten des Charakterspielzugs zusammen; wende alle anfallenden Boni oder Abzüge an.
b) Ein Charakterspielzug wird als ZW-Probe gegen [die momentane VER
des Ziel-Modells] abgehandelt.
c) Ist die ZW-Probe erfolgreich, wende die Effekte des Charakterspielzugs an.
3. Ist keine ZW-Probe erforderlich, ist der Charakterspielzug automatisch
erfolgreich.

Ox weiß, dass er etwas gegen Krakens schwere Rüstung tun
muss, wenn seine Mannschaft ihn ausschalten können soll.
Er gibt [2] Einfluss aus, um den Charakterspielzug „Die Sind
Nich‘ Hart!“ zu nutzen.
Ox überprüft die SL und dass sich Kraken in Reichweite
befindet, bevor er seinen Würfelvorrat bildet. Die Kosten des
Charakterspielzugs betragen [2] Einfluss und ohne weitere
Boni verfügt Ox über einen Würfelvorrat von [2].
Kraken verfügt über [2+] VER. Ox würfelt und erhält eine 1
und eine 4.
Kraken darf seine RÜS nicht auf den Wurf anwenden, was
bedeutet, dass Ox einen einzelnen Nettotreffer gelandet hat,
was für einen Erfolg ausreicht. Kraken erleidet sofort die
Effekte des Charakterspielzugs.
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Übliche Boni und Abzüge für
Charakterspielzüge
Bedrängen
Wenn es einen Charakterspielzug durchführt, erleidet das aktive Modell [-1]
Würfelvorrat für jedes gegnerische Modell außer dem gegnerischen ZielModell, welches das aktive Modell verwickelt.

Charakterspielzüge mit
Wirkungsbereich
Einige Charakterspielzüge wirken sich auf eine Zone auf dem
Feld aus (im Gegensatz zu einem einzelnen Modell). Diese werden
Wirkungsbereich(WIRK)-Charakterspielzüge genannt.
WIRK-Charakterspielzüge überziehen einen Bereich mit ihrem Effekt; alle
Modelle (befreundete und gegnerische) innerhalb der WIRK-Schablone
können betroffen werden. Ein WIRK-Charakterspielzug visiert nicht ein
Modell an.
Ein WIRK-Charakterspielzug, der durch ein Spielbuch ausgelöst wird, ist
automatisch erfolgreich, ohne dass eine ZW-Probe erforderlich wäre.

Abfolge eines WIRK-Charakterspielzugs
1. Das aktive Modell sagt einen WIRK-Charakterspielzug an und bezahlt
die erforderlichen Kosten.
2. Positioniere eine runde Schablone (mit einem Durchmesser in Höhe des
WIRK) mit dem Mittelpunkt innerhalb der Reichweite des Charakterspielzugs.
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Mercury lächelt, als er „Feuerstoß“ einsetzt; er gibt [2] Einfluss
aus, also die Kosten für den Charakterspielzug.
Als er sich umsieht, bemerkt er, dass Ox, Boar und Brisket eng
beieinander stehen, und entschließt sich dazu, den Mittelpunkt
der [3”]-WIRK-Schablone innerhalb der [8”]-Reichweite des
Charakterspielzugs zu positionieren.
Würde er seinen Charakterspielzug über ein SpielbuchErgebnis (auf Grund eines Angriffs) auslösen, würden alle
drei Fleischer automatisch getroffen und die Effekte des
Charakterspielzugs erleiden!
Mercury hat allerdings Einfluss ausgegeben, um diesen
Charakterspielzug zu nutzen, und muss daher ermitteln, wer
betroffen ist und wer nicht.

3. Umfasst der Charakterspielzug Effekte für von ihm ‚getroffene‘ Modelle,
handle die folgenden Schritte für jedes Modell innerhalb der WIRK-Schablone in beliebiger Reihenfolge nach Wahl des Kontrollierenden Spielers
des aktiven Modells ab:

Für jedes Modell innerhalb der Schablone bildet Mercury
einen Würfelvorrat, der auf den Einfluss-Kosten des
Charakterspielzugs basiert, in diesem Fall also [2]. Er darf sich
dazu entscheiden, MP für Extrabonus! auszugeben, um dem
Vorrat einen weiteren Würfel hinzuzufügen, muss dies jedoch
für jedes Modell einzeln tun.

a) Bilde einen Würfelvorrat basierend auf den Kosten des Charakterspielzugs; wende alle anfallenden Boni oder Abzüge an.

Nachdem er den Charakterspielzug gegen alle drei Fleischer
abgehandelt hat, lässt Mercury die [3”]-Schablone an Ort und
Stelle liegen, da „Feuerstoß“ bis zum Ende des Zuges einen
nachwirkenden Effekt besitzt …

b) Ein Charakterspielzug wird als ZW-Probe gegen [die momentane VER
des Ziel-Modells] durchgeführt. Das aktive Modell kann entscheiden,
gegen befreundete Modelle automatisch erfolgreich zu sein.
c) Ist die ZW-Probe erfolgreich, wende die Effekte des Charakterspielzugs sofort an.
d) Ist die ZW-Probe nicht erfolgreich, ist es jenem Modell gelungen, sich
wegzuducken, und es ist nicht betroffen.

NG

4. Besitzt der WIRK-Charakterspielzug einen nachwirkenden Effekt, markiere die Zone mit einer Schablone.

Nachwirkende Effekte
Einige WIRK hinterlassen einen fortdauernden, nachwirkenden Effekt auf
dem Feld (wie z.B. einen Flecken schwierigen Untergrunds). Markiere die Zone
eines nachwirkenden Effekts mit einer passenden Schablone auf dem Feld.

Mercurys „Feuerstoß“ hinterlässt bis zur Endphase des
aktuellen Zuges einen [3”]-WIRK auf dem Feld. Modelle, die
den WIRK betreten oder ihre Aktivierungen darin beenden,
erleiden den nachwirkenden Effekt des Spielzugs, in diesem
Fall den Zustand Brennen.
Sowohl Ox als auch Boar bewegen sich aus dem [3”]-WIRK
des nachwirkenden Effekts hinaus und erleiden somit nicht
mehr den Zustand Brennen. Katalyst führt einen Sturmangriff
gegen Brisket durch und erleidet den Zustand Brennen, als er
den WIRK betritt. Katalyst verursacht bei Brisket den Zustand
Niedergeschlagen, weshalb sie den WIRK während ihrer
Aktivierung nicht verlassen kann und somit am Ende ihrer
Aktivierung den Zustand Brennen erleidet.
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Heroische und Legendäre Spielzüge
Heroische und Legendäre Spielzüge sind sehr speziell und nur wirklich talentierte Modelle können
solche Fähigkeiten einsetzen.

Heroische Spielzüge
Heroische Spielzüge einzusetzen kostet [1] MP. Heroische Spielzüge können nur einmal pro Zug genutzt werden.
Alle durch einen Heroischen Spielzug verursachten Effekte halten bis zum Ende des aktuellen Zuges an,
sofern nicht anders angegeben.

Legendäre Spielzüge
Legendäre Spielzüge haben keine Einfluss- oder MP-Kosten.
Alle durch einen Legendären Spielzug verursachten Effekte halten bis zum Ende des aktuellen Zuges an,
sofern nicht anders angegeben.
Legendäre Spielzüge sind Aktionen, die nur begrenzt oft eingesetzt werden können, und viele von
ihnen können nur einmal pro Spiel genutzt werden (zur Erinnerung: Legendäre Spielzüge können
kein zweites Mal genutzt werden, wenn Modelle mit Hilfe der Kalter-Schwamm-Regel ins Spiel
zurückgebracht werden).
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Momentum
Während einer Partie Guild Ball sorgen die Aktionen und die Spielweise einer Mannschaft für Schwung und
Begeisterung. Die wachsende Euphorie, das Brüllen der Zuschauermenge, die zunehmende Geschwindigkeit, all
dies wird als Momentum bezeichnet: eine Ressource, die es Spielern erlaubt, den immer größer werdenden Druck
im Spiel zu nutzen, indem sie damit spezielle Aktionen einsetzen, die ihnen ansonsten nicht zur Verfügung stehen.
Momentum wirkst sich auf den Initiativewurf jedes Zuges aus.
Momentum darf niemals auf unter null reduziert werden.

Momentum Erhalten
Guild Ball belohnt eine positive und proaktive Spielweise durch Generieren von Momentum, etwa wenn eine
Mannschaft ihre Stärken ausspielt, ein Tor erzielt, einen Pass durchführt oder sogar gegnerische Spieler ausschaltet.
Eine Mannschaft generiert keine Momentum, solange sich ein befreundetes Modell im Besitz des
Ballmarkers innerhalb des Bereichs hinter der eigenen Torlinie befindet. Darüber hinaus generiert eine
Mannschaft keine Momentum, während sich ein freier Ball innerhalb des Bereichs hinter der eigenen
Torlinie befindet und sich der freie Ball auf Grund eines Schusses oder Torabschlags dort befindet oder
falls er vom Kontrollierenden Spieler dieser Mannschaft dort platziert wurde.

Mallet

Ein Tor Erzielen
Wenn ein Modell ein Tor erzielt, erhält die befreundete Mannschaft [1] MP.
Wenn beim Abhandeln eines Torschusses zwei oder mehr Sechsen gewürfelt werden, ist das erzielte Tor
ein Spektakel!. Die befreundete Mannschaft erhält stattdessen [2] MP.

Den Ball Passen
Wenn ein Modell einen erfolgreichen Pass durchführt, der ein befreundetes Modell anvisiert, erhält die
befreundete Mannschaft [1] MP.

Umhauen
Wenn ein Modell einem gegnerischen Modell den Zustand Ausgeschaltet zufügt, erhält die befreundete
Mannschaft [1] MP.

Spielbuch
Wenn ein Modell während eines Angriffs ein Momentum-Ergebnis auswählt, erhält die befreundete
Mannschaft [1] MP.

Boar
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Momentum Nutzen
Momentum zu nutzen, eröffnet einer Mannschaft größere taktische Möglichkeiten.
Ein Modell darf beliebig viele Momentum-Fähigkeiten nutzen, so lange es die erforderlichen MP dafür
hat. Alle Momentum-Fähigkeiten sind Aktionen, sofern nicht anders angegeben.

Ein Tor erzielen!
Ein Modell, das einen Torschuss durchführen möchte, muss zusätzlich zu allen anfallenden EinflussKosten (üblicherweise [1] Einfluss) [1] MP ausgeben.

Gegenangriff
Nachdem ein Angriff oder Sturmangriff angesagt wurde, kann das Ziel-Modell reagieren, indem
es [1] MP ausgibt, um einen Gegenangriff anzusagen. Nachdem das aktive Modell seinen Angriff
abgehandelt hat, darf das Ziel-Modell einen Angriff gegen das ursprüngliche Modell durchführen,
sofern es dazu in der Lage ist. Ein Modell darf gegen jedes gegnerische Modell nur einen einzigen
Gegenangriff pro Zug ansagen.
Tapper

Ein Gegenangriff generiert keine MP durch Spielbuch-Momentum-Ergebnisse.
Ein Modell darf keinen Gegenangriff gegen einen Gegenangriff ansagen.

Verteidigungshaltung
Nachdem ein Sturmangriff angesagt wurde, darf das Ziel-Modell [1] MP ausgeben, um zu reagieren. Das
Ziel-Modell erhält für die Dauer des Sturmangriffs [+1] VER.
Verteidigungshaltung ist keine Aktion.

Teamwork
Nach einem erfolgreichen Pass, der ein befreundetes Modell anvisiert hat, darf der Kontrollierende
Spieler eine der folgenden Aktionen auswählen. Pro erfolgreichem Pass darf nur eine Teamwork-Aktion
gewählt werden:

Aus dem Lauf Heraus

Das aktive Modell darf [1] MP ausgeben, um sofort ein [4”]-Ausweichen durchzuführen.
Sakana

In den Lauf Hinein

Das angespielte Modell darf [1] MP ausgeben, um sofort ein [4”]-Ausweichen durchzuführen.

Volley!

Das angespielte Modell darf [2] MP ausgeben, um sofort einen Torschuss außerhalb der Aktivierung
durchzuführen, ohne Einfluss auszugeben.
Ein Volley! erfordert [2] Nettotreffer, um ein Tor zu erzielen (statt dem üblichen [1] Nettotreffer) und
unterliegt allen normalen Schuss-Boni und -Abzügen.
Es ist möglich, mit einem Volley ein Spektakel! zu erzielen.

Marbles

32 - Guild Ball

Lauf Weiter!
Nachdem es ein Tor erzielt hat, darf das aktive Modell [1] MP ausgeben, um sofort ein [4”]-Ausweichen
durchzuführen. Dieses Ausweichen findet vor dem Torabschlag statt.

Extrabonus!
Beim Abhandeln einer ZW-Probe darf ein Modell [1] MP ausgeben, um dem Würfelvorrat einen einzelnen
Würfel hinzuzufügen, bevor gewürfelt wird. Dies darf nur einmal pro Probe getan werden, nachdem alle
anderen Modifikatoren des Würfelvorrats berücksichtigt wurden.
Extrabonus! ist keine Aktion.

Durchatmen!

Casket

Während seiner Aktivierung darf ein Modell [1] MP ausgeben, um [4] GP zurückzuerhalten oder alle
Zustände zu entfernen. Ein Modell darf nur einmal pro Zug von Durchatmen! profitieren.

Na los, Kumpel!
Während seiner Aktivierung darf ein Modell [2] MP ausgeben, um ein anderes befreundetes Modell
innerhalb von [8”] anzuvisieren. Das befreundete Ziel-Modell erhält [4] GP zurück oder entfernt alle
Zustände. Ein Modell darf nur einmal pro Zug von Na los, Kumpel! profitieren.

Gleiten
Ein aktives Modell darf [1] MP ausgeben, um sich für den Rest des aktuellen Zuges ohne Abzug über
schwierigen Untergrund zu bewegen.
Gleiten ist keine Aktion.
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Gelände und Untergrund
Gelände spielt im Laufe eines Guild-Ball-Spiels eine große Rolle und wirkt sich sowohl auf das Ballverhalten
aus als auch darauf, wie sich Modelle über das Feld bewegen.

Wie Viel und Platzierung
Es gibt keine festgeschriebenen Regeln dafür, wie viel Gelände und Untergründe verwendet werden
sollen, da Guild Ball überall gespielt werden kann, ob nun auf einem eigens dafür hergerichteten
Spielfeld oder aber einem Dorfplatz, einem alten Schlachtfeld oder inmitten uralter Ruinen – sogar in
einem Schweinepferch! Einige dich nur vor Spielbeginn mit deinem Gegenspieler auf die Definition des
Geländes und der Untergründe.

Fangtooth

Falls dich Richtlinien zur Menge von Gelände und Untergründen eines Spiels interessieren, findest du
diese im Organised-Play-Dokument des Mob-Fußballbundes. Sie empfehlen eine vernünftige Menge
an Gelände und Untergründen auf einem Feld und ebenso angemessene Größenangaben für jeden
Gelände- und Untergrundtyp. Besuche www.ulisses-spiele.de oder www.steamforged.com, um dir das
Dokument anzusehen.

Definitionen von Gelände und Untergründen
In einer Partie Guild Ball können viele und vielseitige Arten Gelände und Untergründe verwendet
werden. Einige dich bezüglich jedes Gelände- und Untergrundstücks mit deinem Gegenspieler auf den
jeweiligen Typ.
Das Gelände ist üblicherweise sehr offensichtlich, aber es wird immer wieder Stücke geben, die auf
mehrere Arten definiert werden können. Es ist sehr wichtig, dass beide Spieler sich darüber verständigen
und darauf einigen, was jedes Geländestück darstellt, bevor das Spiel beginnt.

Untergrundtypen
Jac

Offener Untergrund
Beschriebt weitgehend ebene und übersichtliche Untergründe, auf denen es keinerlei Gefahrenquellen
gibt, wie etwa grasbewachsene Felder, Straßen, Wege, Plätze, Wüstentundra und so weiter.
Offener Untergrund gilt als der Standard-Geländetyp für das Feld, daher brauchst du dies nicht zu
definieren.
Es gibt keinerlei Sonderregeln für diesen Geländetyp.

Schwieriger Untergrund
Schwieriger Untergrund stellt Dinge dar wie dicken Schlamm oder Sumpfland, Pfützen, Flüsse,
gepflügte Felder oder Untergrund, der Stolperfallen wie zerbrochenes Mauerwerk und so weiter umfasst.
Ein Modell, das sich zu irgendeinem Zeitpunkt während eines Vorrückens innerhalb von schwierigem
Untergrund bewegt, erleidet [-2”/-2”] BEW. Dieser Abzug wird nur einmal pro Vorrücken für die Dauer
dieses Vorrückens angewandt.

Schneller Untergrund
Chisel

Schneller Untergrund beschreibt Bereiche des Feldes wie Eisflächen, rutschigen Schlamm, schlüpfriges
Kopfsteinpflaster oder nasse Holzoberflächen.
Ein Modell, das sich zu irgendeinem Zeitpunkt während eines Vorrückens innerhalb von schnellem
Untergrund bewegt, erhält [+2”/+2”] BEW. Dieser Bonus wird nur einmal pro Vorrücken für die Dauer
dieses Vorrückens angewandt.
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Geländetypen
Deckung
Ein Modell, das ein Modell mit einem Angriff anvisiert, während das angegriffene Modell von Deckung
profitiert, erleidet für die Dauer des Angriffs [-1] TAK.

Hindernis
Ein Hindernis ist ein Geländestück von geringer oder mittlerer Größe, also Dinge wie eine Kiste, eine
Statue, eine Bühne, ein Wagen, ein Felsbrocken oder ein Heuballen.
Rage

Ein Modell in einem Hindernis oder innerhalb von [1”] um den Rand eines Hindernisses profitiert von
Deckung.
Ein Modell darf sich über ein Hindernis hinweg bewegen. Modelle dürfen ihre Bewegung auf einem
Hindernis beenden oder darauf platziert werden, sofern dort genügend Platz ist für die Basis des
Modells. Modelle dürfen niemals während eines Sprints oder Sturmangriffs über ein Hindernis
hinweg vorrücken.
Während ein Spieler die Kontrolle über das Modell eines anderen Spielers besitzt, darf sich jenes Modell
nicht über Hindernisse hinweg bewegen.
Wenn ein Ballmarker während des Abweichens in Kontakt mit einem Hindernis kommt, verwende
die Regel der geringsten Störung, um den Ballmarker entlang des Ballwegs in Basiskontakt mit dem
Hindernis zu platzieren.

Barriere

Dirge

Eine Barriere ist ein unpassierbares Geländestück, üblicherweise wegen seiner Höhe. Dies umfasst
Dinge wie Klippen, Gebäude und große Findlinge.
Ein Modell innerhalb von [1”] um den Rand einer Barriere profitiert von Deckung.
Eine Barriere blockiert SL. Ein Modell darf sich nicht über eine Barriere hinweg bewegen oder auf einer
Barriere platziert werden.
Der Ballmarker darf nicht auf einer Barriere platziert werden. Liegt der letztendliche Landepunkt
innerhalb einer Barriere oder kommt der Ballmarker während des Abweichens in Kontakt mit einer
Barriere, verwende die Regel der geringsten Störung, um den Ballmarker entlang des Ballwegs in
Basiskontakt mit der Barriere zu platzieren.

Wald
Ein Wald wird häufig durch einige Bäume auf einer Basis dargestellt.
Ein Wald ist schwieriger Untergrund. Ein Modell innerhalb eines Waldes profitiert von Deckung.
Ein Modell, das einen Schuss durchführt, während es sich innerhalb eines Waldes befindet, oder einen
Schuss zu einem Zielpunkt oder Ziel-Modell durchführt, das sich innerhalb eines Waldes befindet,
erleidet [-1] auf seinen Würfelvorrat. Dieser Abzug wird nur einmal pro Schuss angewandt.

Compound

Ein Modell darf SL in einen Wald hinein oder aus einem Wald hinaus ziehen, kann jedoch keine SL durch
einen Wald hindurch ziehen.
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Gildenkomplotte
Bei Guild Ball tragen die Gilden einen ständigen politischen Krieg in den Schatten des Handels und
Handwerks aus. In ihrem Ringen um Macht und Reichtum trachten sie danach, alle Mittel zu nutzen, um
sich einen Vorteil zu verschaffen. Gildenkomplotte stellen ihre machiavellistischen Pläne dar, welche die
treibende Kraft hinter Guild-Ball-Spielen darstellen und sie beeinflussen.
Jeder Spieler verfügt über eine Anzahl an Gildenkomplotten, die sie versuchen können zu erfüllen, um
sich Vorteile im Spiel zu verschaffen.
Entscheidet zu Beginn des Spiels, welche Gildenkomplott-Saison ihr in diesem Spiel verwenden werdet.
Jeder Spieler zieht zufällig fünf Gildenkomplotte von einem gemeinsamen Gildenkomplott-Deck. Nach
einer kurzen Bedenkzeit muss jeder Spieler zwei Karten abwerfen, wodurch er drei Gildenkomplotte auf
der Hand behält.
Gildenkomplotte werden üblicherweise geheim gehalten, bis sie vom Kontrollierenden Spieler aufgedeckt
werden.
Jedes Gildenkomplott beschreibt eine Bedingung und eine Belohnung. Sobald die Bedingung eintritt
oder erfüllt ist, darf der Spieler die Belohnung sofort erhalten.
Gildenkomplotte müssen sofort aufgedeckt werden, wenn die Bedingung erfüllt wurde, um die
Belohnung zu erhalten.
Decimate

Belohnungen dürfen später im Spiel nicht mehr rückwirkend beansprucht werden. Wird eine Bedingung
erfüllt, die Belohnung jedoch nicht in Anspruch genommen, muss die Bedingung ein weiteres Mal erfüllt
werden, um die Belohnung zu erhalten. Ist dies nicht möglich (wie etwa, wenn es darum geht, das erste
Tor zu kassieren), ist das Komplott effektiv verloren.
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Gildenkomplotte aus Saison I
Ballverteidigung

Manndeckung

Vergeltung

Bedingung

Bedingung

Bedingung

Belohnung

Belohnung

Generiere [1] MP durch einen Pass.

Belohnung

Das Modell, welches sich momentan
im Besitz des Ballmarkers befindet,
erhält für den Rest des Zuges Sichere
Kontrolle.
[ Sichere Kontrolle ]
Einmal pro Zug darf dieses Modell das
erste Tackling-Spielbuch-Ergebnis
gegen sich ignorieren.

Ein gegnerisches [Kapitän]-Modell
erleidet auf Grund des Angriffs oder
Spielzugs eines befreundeten Modells
den Zustand Ausgeschaltet.
Addiere während der nächsten Versorgungsphase [+2] Einfluss zum Einflussvorrat deiner Mannschaft hinzu.

Nicht die Haare Anfassen!
Bedingung

Ein Mann Weniger
Bedingung

Ein befreundetes Modell erleidet auf
Grund des Angriffs oder Spielzugs
eines gegnerischen Modells den Zustand Ausgeschaltet, was dazu führt,
dass sich weniger befreundete Modelle auf dem Feld befinden als gegnerische Modelle.

Belohnung

Alle befreundeten Modelle erhalten
bis zum Ende des Zuges [+1] RÜS.

Knieschleifer!
Bedingung

Ein befreundetes Modell erzielt ein Tor.

Belohnung

Bevor der folgende Torabschlag abgehandelt wird, darf das Modell, das
das Tor erzielt hat, sofort ein Ausweichen bis zu seiner Maximalbewegung
durchführen.

Mach ein Spiel draus!
Bedingung

Kassiere das erste Tor des Spiels.

Belohnung

Addiere während der nächsten Versorgungsphase [+2] Einfluss zum Einflussvorrat deiner Mannschaft hinzu.

Wenn ein Angriff oder Sturmangriff
gegen ein befreundetes Modell angesagt wird.

Belohnung

Das Ziel-Modell darf, sofort nachdem
das aktive Modell seine Angriffsaktion abgehandelt hat, ein [2”]-Ausweichen durchführen, sofern möglich.

Pass auf Dein Ei auf
Bedingung

Ein befreundetes Modell erleidet ein
Tackling-Ergebnis und verliert den
Besitz des Ballmarkers.

Belohnung

Das befreundete Modell darf sofort einen Gegenangriff durchführen, ohne
MP auszugeben.

Ein befreundetes Modell erleidet auf
Grund des Angriffs oder Spielzugs
eines gegnerischen Modells den Zustand Ausgeschaltet.
Platziere einen Vergeltung-Token
auf dem gegnerischen Modell. Ein
befreundetes Modell, das einen Angriff gegen das markierte gegnerische
Modell durchführt, darf den Vergeltung-Token entfernen, um [+4] Nettotreffer auf jenen Angriff zu erhalten.

Wundersame Erholung
Bedingung

Ein gegnerisches Modell verursacht
bei einem befreundeten Modell, das
Kalter-Schwamm-Tokens
erhalten
darf, den Zustand Ausgeschaltet.

Belohnung

Das ausgeschaltete Modell erhält
sofort die maximale Anzahl an Kalter-Schwamm-Tokens.

Zweiter Anlauf
Bedingung

Bringe
mit
Hilfe
der
Kalter-Schwamm-Regel ein oder mehrere
befreundete Modelle ins Spiel zurück.

Belohnung

Reparatur an der Seitenlinie
Bedingung

Entferne mit Hilfe der Kalter-Schwamm-Regel den Zustand
Ausgeschaltet von einem Modell und
bringe es ins Spiel zurück.

Alle befreundeten Modelle, die in der
aktuellen Versorgungsphase ins Spiel
zurückkehren, dürfen ein Vorrücken
bis zu ihrer Maximalbewegung (statt
ihrer Grundbewegung) durchführen.

Belohnung

Das zurückgebrachte Modell darf irgendwo in Basiskontakt mit einer beliebigen Tischkante in deiner Hälfte
des Feldes platziert werden.
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Gildenkomplotte aus Saison II
Abstauber

Defensive Aufstellung

Schadenschlucker

Bedingung

Bedingung

Bedingung

Ein befreundetes Modell führt einen
Torschuss durch, während es sich innerhalb von [4”] um den gegnerischen
Torpfeiler befindet.

Belohnung

Das befreundete Modell erhält [-1]
ZW auf den Torschuss.

Bessere Karten
Bedingung

Ein gegnerisches Modell sagt einen
Gelegenheitsangriff an.

Belohnung

Ein befreundetes Modell beendet seine Aktivierung innerhalb von [4”] um
den befreundeten Torpfeiler.

Belohnung

Das befreundete Modell erhält für den
Rest des Zuges Torverteidigung.
[ Torverteidigung ]
Ein gegnerisches Modell, das einen
Torschuss durchführt, erleidet [+1]
ZW auf den Torschuss, solange sich
dieses Modell innerhalb von [4”] um den
befreundeten Torpfeiler befindet.

Ein-Kontakt-Fussball

Das befreundete Modell, das von dem
Gelegenheitsangriff anvisiert wird,
erhält für den Rest des Zuges Sichere
Kontrolle.

Bedingung

[ Sichere Kontrolle ]
Einmal pro Zug darf dieses Modell das
erste Tackling-Spielbuch-Ergebnis gegen sich ignorieren.

Belohnung

Dampfwalze
Bedingung

Ein befreundetes Modell sagt einen
Sturmangriff gegen ein gegnerisches
Modell an.

Ein befreundetes Modell erhält einen
erfolgreichen Pass und nutzt keine
Teamwork-Momentum-Aktion.
Das befreundete Modell führt sofort
einen Pass durch, ohne Einfluss auszugeben.

Ein gegnerisches Modell sagt einen Angriff gegen ein befreundetes Modell an.

Belohnung

Das befreundete Modell erhält für die
Dauer des Angriffs [+1] VER.

Sofortige Reaktion
Bedingung

Ein gegnerisches Modell verursacht bei
einem befreundeten Modell den Zustand Ausgeschaltet oder erzielt ein Tor.

Belohnung

Die befreundete Mannschaft erhält [2]
MP.

Teile Ebenso Hart aus,
wie du Einsteckst!
Bedingung

Ein befreundetes Modell sagt einen
Gegenangriff an.

Belohnung

Heimpublikum
Bedingung

Das befreundete Modell erhält für die
Dauer des Gegenangriffs [+2] TAK.

Du verlierst einen Initiativewurf und
hast nicht die erste Aktivierung des
Zuges.

Ungeschützt

Das Modell, das den Sturmangriff
durchführt, erhält für die Angriffsaktion Anatomische Präzision oder
Kraftvoller Hieb.

Belohnung

Ein gegnerisches Modell nutzt eine
Teamwork-Momentum-Aktion.

[ Anatomische Präzision ]
Während eines Angriffs dieses Modells
erleiden gegnerische Modelle [-1] RÜS

Hol Ihn Zurück!

Belohnung

[ Kraftvoller Hieb ]
Während eines Sturmangriffs erleidet
das gegnerische Ziel-Modell, zusätzlich
zu einem oder mehreren Spielbuch-Schadensergebnissen, einen [2”]-Stoß direkt
von diesem Modell weg und [2] SDN.

Am Ende der aktuellen Versorgungsphase erhält die befreundete Mannschaft [1] MP.

Bedingung

Ein befreundetes Modell erleidet ein
Tackling und verliert den Besitz des
Ballmarkers.

Belohnung

Die befreundete Mannschaft erhält
[1] MP.

Bedingung

Belohnung

Markiere das gegnerische Modell mit
einem Ungeschützt-Token. Ein befreundetes Modell, das einen Sturmangriff gegen das markierte Modell
ansagt, darf den Ungeschützt-Token
entfernen, um für den Sturmangriff
[2] Einfluss weniger auszugeben.

Viehzucht
Bedingung

Ein befreundetes [Maskottchen] erleidet den Zustand Ausgeschaltet.

Belohnung
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Bringe das befreundete [Maskottchen]
in der nächsten Versorgungsphase ins
Spiel zurück, so als hätte es einen Kalter-Schwamm-Token entfernt. Das
[Maskottchen] kehrt mit [1] GP zurück.

Ausführliche Timingabfolgen
Die Timingabfolgen sind eine Reihe von Schritten, die es einem Spieler erlauben, genau festzustellen,
wann eine Fähigkeit oder ein Effekt im Laufe des Spiels ausgelöst wird. Diese Schritte wurden dazu
entworfen, bei der korrekten Ausführung von Timingfragen zu helfen, zu denen es kommen kann,
wenn mehrere Fähigkeiten oder Effekte ausgelöst werden. Zwar sind einige vereinfachte Timingabfolgen
bereits weiter vorne in diesem Regelbuch erschienen, doch die hier aufgeführten Abfolgen sind erweiterte
und detailliertere Versionen.
Wenn sich eine Fähigkeit oder ein Effekt auf einen Timingschritt bezieht, handle ihn vom genannten
Punkt ausgehend ab und handle keine vorangegangenen Schritte ab.
Zum Beispiel besagt Compounds Charakterspielzug ‚Giftiger Tod‘:
„Wenn dieses Modell während der Aktivierungsphase den Zustand Ausgeschaltet erleidet, erleiden alle anderen
Modelle innerhalb des impulses [3] SDN und den Zustand Gift.“
Giftiger Tod enthält den Schritt „erleidet den Zustand Ausgeschaltet“ und verweist somit darauf, dass
Giftiger Tod bei Schritt 2 der ‚Abfolge zum Ausschalten eines Modells‘ ausgelöst wird.

Abfolge einer Aktivierung

Abfolge eines Sturmangriffs

1. Beginn einer Aktivierung

1. Ansagen

Die ersten Effekte und Fähigkeiten, die abgehandelt werden,
sobald ein Modell aktiviert.

Ein Spieler gibt seine Absicht bekannt, einen Sturmangriff
durchzuführen, und rechnet Boni, Abzüge und
Einschränkungen mit ein.

2. Während einer Aktivierung
Ein Modell darf Aktionen durchführen.

3. Ende einer Aktivierung
Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst werden, sobald eine
Aktivierung endet.

1.1. Reaktion
Gelegenheit des Gegners, Reaktionen anzusagen.

2. Während des Vorrückens
Effekte, Fähigkeiten, Boni und Abzüge, die während des
Vorrückens ausgelöst werden.

2.1. prüfen, ob Sturmangriff erfolgreich

Abfolge eines Laufes oder Sprints

Verwickelt das Modell, das den Sturmangriff
durchgeführt hat, das Ziel-Modell?

1. Ansagen
Ein Spieler gibt seine Absicht bekannt, zu Laufen oder zu Sprinten,
und rechnet Boni, Abzüge und Einschränkungen mit ein.

3. Ende des Vorrückens
Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst werden,
sobald das Vorrücken endet.

2. Während des Vorrückens
Effekte, Fähigkeiten, Boni und Abzüge, die während des
Vorrückens ausgelöst werden.

4. Angriff durchführen
Siehe Schritt 2) ‚Angriffsvorgang‘ der
‚Abfolge eines Angriffs‘.

3. Ende des Vorrückens
Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst werden, sobald das
Vorrücken endet.
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Abfolge eines Charakterspielzugs

Abfolge eines Angriffs

1. Ansagen

1. Ansagen

Ein Spieler gibt seine Absicht bekannt,
den Charakterspielzug eines Modells zu nutzen.

Ein Spieler gibt seine Absicht bekannt,
mit einem Modell einen Angriff durchzuführen.

2. Charakterspielzug-Vorgang
1.1. Reaktion
Gelegenheit des Gegners, Reaktionen anzusagen.

2.1. Würfelvorrat zusammenstellen

Der Würfelvorrat darf nicht auf 0 reduziert werden.

2.2. Extrabonus!
Der Spieler darf Extrabonus! nutzen.
2.3. Würfel werfen!

2. Angriffsvorgang

2.1. Würfelvorrat zusammenstellen
Der Würfelvorrat darf nicht auf 0 reduziert werden.

2.3.1. Treffer oder Misserfolg bestimmen
2.4. Schadensmodifikatoren einrechnen
2.5. Ergebnisse des Charakterspielzugs anwenden

2.2. Extrabonus!
Der Spieler darf Extrabonus! nutzen.

Wende alle anwendbaren Effekte des Charakterspielzugs
und etwaige Charaktereigenschaften an.

2.3. Würfel werfen!

3. Überprüfen, ob Ausgeschaltet

2.3.1. Nettotreffer

Wurde ein Modell auf 0 GP reduziert?

4. Nachdem der Charakterspielzug
abgehandelt wurde
Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst werden,
sobald ein Angriff endet.

Abfolge zum Ausschalten eines Modells
1. Modell wurde auf 0 GP reduziert

2.4. Schadensmodifikatoren einrechnen

2.5.Spielbuch-Ergebnisse auswählen

2.6. Spielbuch-Ergebnisse anwenden

Wende alle anwendbaren Spielbuch-Effekte und
Charaktereigenschaften an und erhalte MP für
Spielbuch-Momentum-Ergebnisse.

Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst werden, wenn ein
Modell auf 0 GP reduziert wird.

3. Überprüfen, ob Ausgeschaltet
2. Erleidet den Zustand Ausgeschaltet

Wurde ein Modell auf 0 GP reduziert?

Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst werden, wenn ein
Modell den Zustand Ausgeschaltet erleidet.

3. Entferne das Modell vom Feld
4. Generiere Momentum und SP
Erhalte etwaige MP für das Zufügen des Zustands Ausgeschaltet.
Erhalte etwaige SP für das Zufügen des Zustands Ausgeschaltet.
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4. Nachdem der Angriff
abgehandelt wurde
Effekte und Fähigkeiten, die ausgelöst werden,
sobald ein Angriff endet.

Die Grosse Liga
Einführung
Willkommen in der Großen Liga! Hier findest du alle Informationen und Regeln, die du brauchst, um
deine Guild-Ball-Spiele zu einer aufregenden fortlaufenden Kampagne zusammenzufügen.
Als Mannschaftscoach wirst du nicht nur die Action auf dem Feld kontrollieren, sondern dich auch an
den zwielichtigen Machenschaften hinter verschlossenen Türen beteiligen. Nur die fähigsten Coaches
werden siegreich sein.
Das Kampagnensystem der Großen Liga wurde für Gruppen aus 8-12 Spielern entworfen, aber natürlich
ist jede Spielergruppe unterschiedlich, also könnt ihr das System jederzeit anpassen, damit es gut zu
eurer Gruppe passt.

Wie eine Liga funktioniert
Im Laufe einer Kampagne spielen Coaches Ligaspiele gegeneinander und erhalten Ligapunkte (LP),
wenn sie diese Spiele gewinnen. Ligaspiele werden gemäß den üblichen Regeln von Guild Ball gespielt,
allerdings mit einer Ausnahme: Ersetzt die Grundregeln für Komplottkarten durch die Kampagnenregeln
auf Seite 55.

Midas

Indem sie spezielle Gildenkomplottkarten in ihr Deck aufnehmen, können Coaches Kampagnenpunkte
(KP) erhalten, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen, entweder während des Spiels oder zwischen
den Spielpaarungen.
Durch Absolvieren von Ligaspielen und den Einsatz von Gildenkomplotten erhalten Coaches im Verlauf
einer Kampagne auch Gefallen, mit denen sie Eliteausrüstung kaufen, Wiederholungswürfe erhalten
oder sogar Feldspieler aus anderen Mannschaften ausleihen können.
All dies sorgt dafür, dass der Weg zum Sieg auf verschiedene Arten bestritten werden kann, daher
wurden die Kampagnen so entworfen, dass drei Gewinner aus ihnen hervorgehen können:

Ligachampion

Ox

Der Coach, der im Verlauf der Kampagne die meisten Ligapunkte erringt, wird zum Ligachampion gekürt
und ist der Gesamtsieger der Großen Liga. Auf diese Weise zu gewinnen, erfordert auf dem Feld großes
Können und Geschick beim Spielen von Guild Ball und obendrein noch ein Quäntchen Glück.

Meisterstratege
Der Coach, der im Verlauf der Kampagne die meisten Kampagnenpunkte erringt, wird zum
Meisterstrategen gekürt. Diesen Titel zu gewinnen, erfordert eine Kombination aus Planung,
Gerissenheit und eine gewisse skrupellose Ader.

Meister der Schatten
Der Coach, der im Verlauf der Kampagne die meisten Gefallen ausgibt, wird zum Meister der Schatten
gekürt. Um diese Auszeichnung zu erhalten, braucht man hartes Verhandlungsgeschick und ein Gespür
für günstige Gelegenheiten.

Blackheart
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Vorbereitungen
Es führt kein Weg daran vorbei: jede Große Liga braucht jemanden, der eine organisierende Rolle
übernimmt. Diese als „Longshanks“ (was etwa „Langbein“ bedeutet) bezeichnete, fantastische Person
hilft dabei, Partien zu organisieren, Ergebnisse festzuhalten und den Fortschritt der Kampagne
festzuhalten. Die Menge an Papierkram ist auch wirklich nur sehr klein und daher kann (und soll) der
Longshanks natürlich auch selbst mitspielen!

Coin

Eine einfache Tabelle ist alles, was der Longshanks braucht, um Ligapunkte und Kampagnenpunkte
festzuhalten, bisher ausgegebene Gefallen zu verbuchen, freigeschaltete Gildenkampagnenkarten und
natürlich die allgemeinen Platzierungen zu notieren.
Darüber hinaus muss der Longshanks zu Beginn jeder Kampagne die Liste der Spielpaarungen
ausarbeiten und festhalten, welche Spielpaarungen bereits gespielt wurden. In einer Kampagne des
üblichen Umfangs muss jeder Coach gegen alle anderen Coaches jeweils ein Spiel bestreiten.
Jede Gruppe benötigt Zugang zu einem Guild Ball Saison 2-Kampagnenkartendeck und jeder Coach
benötigt einen Satz Guild Ball Saison 2-Komplottkartendeck. Größere Gruppen oder mehrere
Mannschaften derselben gespielten Gilde benötigen aus offensichtlichen Gründen mehrere Sätze.

Flask
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Eine Beispieltabelle und all die verschiedenen Karten können (kostenlos!) auf www.ulisses-spiele.de
(auf Deutsch) und www.steamforged.com (auf Englisch) heruntergeladen oder auch in deinem örtlichen
Hobby- und Spieleladen käuflich erworben werden.

Das Ligaspiel
Ablauf
Während einer Kampagne treten Coaches in einer Reihe Liga-Standardspiele auf dem Guild-Ball-Feld
gegeneinander an.
Der Longshanks bestimmt die Häufigkeit, mit der die Ligaspiele ausgetragen werden. Da die meisten
Spielergruppen ohnehin bereits einen festen, wöchentlichen Spieleabend haben, liegt die standardmäßige
Mindestmenge für Ligaspiele bei einem pro Woche.
Zu Beginn der Kampagne lost der Longshanks die Spielpaarungen aus und gibt die Reihenfolge, in der
die Spiele absolviert werden müssen, an die Spieler aus. Auf diese Weise können Coaches ihre Kampagne
sorgfältig planen und Gefallen für die kritischsten Partien aufsparen.
Die Coaches verabreden sich jede Woche mit den ihnen zugewiesenen Gegnern. Sollte es nicht möglich
sein, eine Spielpaarung innerhalb dieser Zeit zu absolvieren, muss der Longshanks darüber informiert
und die Paarung verändert werden. Alle Coaches in der Kampagne müssen über etwaige Änderungen der
Spielpaarungen informiert werden.

Ligapunkte

Stave

Die Ergebnisse jedes Ligaspiels bestimmen die Anzahl an errungenen Ligapunkten:
•

Der Sieger erhält [3] LP.

•

Der Verlierer erhält [0] LP.

Ligaspiele werden nicht unter Verwendung einer Uhr gespielt, daher ist zügiges Spiel und guter Sportsgeist
erforderlich. Sollte der Fall eintreten, dass eine Partie aus irgendeinem Grund nicht beendet werden kann,
wird die Partie abgebrochen und beide Coaches verbuchen eine Niederlage ein, es sei denn der Longshanks
ist bereit, die Spielpaarung erneut anzusetzen.

Wertungen
Nach jedem Ligaspiel müssen die Coaches den Longshanks über das Gesamtergebnis (also, wer
gewonnen hat), die Gesamtsiegpunkte jedes Coaches und die errungenen Kampagnenpunkte jedes
Coaches informieren.
Die Gesamtanzahl der errungenen Ligapunkte jedes Coaches bestimmt die Ligaplatzierung. Sollten
zwei Coaches dieselbe Anzahl an LP erringen, sollte der Longshanks den Ersten Tiebreaker anwenden.
Sollten die Coaches danach immer noch punktgleich sein, sollte der Longshanks zusätzlich den Zweiten
Tiebreaker anwenden.
•

Erster Tiebreaker – Der Coach mit den höchsten kumulativen Gesamt-SP.

•

Zweiter Tiebreaker – Der Coach mit der besten SP-Differenz (rechne die erzielten Netto-SP eines
Spielers aus, indem du die kumulativen, gegen diesen Coach erzielten SP von den kumulativen, von
diesem Coach erzielten SP abziehst).

Der Longshanks sollte die Ligatabelle auf den neuesten Stand bringen, nachdem die Ergebnisse jeder
Woche eingetragen wurden, und die neuen Platzierungen zusammen mit den Spielpaarungen für die
folgende Woche an die Coaches ausgeben.

Cosset
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Kampagnenpunkte
Das Spiel
In der Großen Liga haben die Coaches zwischen den Ligaspielen ordentlich zu tun. Es müssen geheime
Absprachen mit anderen Coaches getroffen, Mannschaftslisten ausgetüftelt und geplant, Gefallen für
spezielle Ausrüstung eingetauscht und sogar Spieler an andere Mannschaften ausgeliehen werden, um
die eigene Sache voranzubringen! Um erfolgreich zu sein, müssen Coaches fleißig sein, bevor sie ihrem
nächsten Gegenspieler gegenübertreten.

Momente
Kampagnenpunkte zu erringen, erlaubt es Coaches, in den erzählerischen Momenten der Kampagne
weiter fortzuschreiten. Momente sind die Kapitel in der Geschichte der Kampagne: jeder Moment stellt
einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Sieg dar, dem die Coaches folgen müssen.
Zugriff auf den nächsten Moment zu erhalten, ermöglicht es Coaches, bessere und wirksamere
Gildenkomplottkarten freizuschalten, die dazu beitragen, jedes folgende Spiel noch aufregender zu
gestalten als das vorangegangene.

Greyscales

Hoist
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Bestimmte Gildenkomplottkarten belohnen Coaches mit KP statt mit einem unmittelbaren Spielvorteil.
Um den nächsten Moment zu erreichen, müssen Coaches ganz einfach genügend KP erringen, um den
jeweiligen erforderlichen Schwellenwert zu erreichen, wie unten gezeigt:
Threshold

Moment

Benefit

[0] KP

Tüfteln

[x1] neue Gildenkomplottkarte freigeschaltet

[20] KP

Planen

[x1] neue Gildenkomplottkarte freigeschaltet

[40] KP

Eröffnungszug

[x1] neue Gildenkomplottkarte freigeschaltet

[60] KP

Der beste Plan

[x1] neue Seltene Komplottkarte freigeschaltet

[80] KP

Position verteidigen

[x1] neue Gildenkomplottkarte freigeschaltet

[100] KP

Voll dabei

[x1] neue Gildenkomplottkarte freigeschaltet

[120] KP

Die nächsten Schritte

[x1] neue Gildenkomplottkarte freigeschaltet

[140] KP

Läuft wie am Schnürchen

[x1] neue Seltene Komplottkarte freigeschaltet

[160] KP

Kein Platz zum Manövrieren

[x1] neue Seltene Komplottkarte freigeschaltet

[180] KP

Letzter Tag

[x1] neue Seltene Komplottkarte freigeschaltet

folgende [+20] KP

Den Vorsprung ausbauen

[x1] neue Seltene Komplottkarte freigeschaltet

Wenn die Coaches dem Longshanks ihre Spielergebnisse mitteilen, verbuchen sie auch die Anzahl an
erhaltenen KP. Der Longshanks bestätigt, wenn ein Moment erreicht wurde und es dem Coach möglich
ist, eine neue Komplottkarte aus den Guild Ball: Saison 2 Kampagnenkarten auszuwählen und seinem
eigenen Deck hinzuzufügen. Es ist möglich, dass ein Coach mehrere Moment-Schwellen gleichzeitig
freischaltet.

K ampagnenablauf
Entsprechend der vom Longshanks bestimmten Spielhäufigkeit folgt jedes Ligaspiel einer Kampagne
derselben Abfolge::
1. Aufwärmen
•

Die Coaches stellen ihr Gildenkomplottdeck für die bevorstehende Partie zusammen.

2. Spieltag
•

Die Coaches tragen ihre Spielpaarung aus.

3. Ergebnisse & Spielpaarungen
•

Die Coaches tragen ihre Ergebnisse zusammen mit dem Longshanks ein und berechnen ihre LP
und KP.

•

Der Longshanks verteilt etwaige Gefallen, die sich Coaches verdient haben.

•

• Der Longshanks aktualisiert die Ligarangliste und bestimmt die folgenden Spielpaarungen.

4. Klüngel und Gemauschel
•

Die Coaches planen ihre Strategie für ihre nächsten Gegner und geben entsprechend Gefallen aus.

Boiler

Aufwärmen
Während des Aufwärmens stellen sich die Coaches ein Deck aus Komplottkarten zusammen, das ihnen
dabei helfen wird, ihren gerissenen Plan für den Sieg weiter voranzutreiben.

Gildenkomplottkarten
Jeder Coach verfügt über einen Kartenvorrat, aus dem er wählen kann. Während die Kampagne
fortschreitet, erhalten Coaches zusätzliche Karten, die zu ihrem Vorrat hinzugefügt werden. Gruppen,
welche die Guild Ball Saison 2-Kampagnenkarten zu Guild Ball verwenden, haben mehrere Ausgaben der
häufiger verwendeten Karten zur Verfügung.
Coaches beginnen die Kampagne mit Zugriff auf alle beliebigen Gildenkomplottkarten aus Saison 1 oder
2 des Grundspiels und alle beliebigen Gängigen Kampagnekomplottkarten aus dem Guild Ball Saison
2-Kampagnenkartendeck.

Salt

Darüber hinaus kann jeder Coach zu Beginn der Kampagne noch [1] Gildenspezifische Komplottkarte
(natürlich von seiner Gilde!) auswählen und seinem Kartenvorrat hinzufügen. Diese Kartenwahl muss
mit Wissen des Longshanks festgehalten werden. Sobald sie gewählt wurde, kann diese Karte nicht
mehr geändert werden, daher sollten Coaches weise wählen. Im Verlauf der Kampagne können unter
Umständen weitere Gildenspezifische Komplottkarten freigeschaltet werden.

Zusammenstellung eines Decks
Um ein Deck zusammenzustellen, wählen die Coaches 12 beliebige Karten aus dem ihnen zur Verfügung
stehenden Kartenvorrat aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
•

Jede beliebige Gildenkomplottkarte aus Guild Ball Saison 1 oder 2

•

Jede beliebige Karte aus den 10 Gängigen Kampagnenkomplottkarten

•

Jede freigeschaltete Gildenspezifische Komplottkarte (alle Coaches starten mit mindestens 1)

•

Jede freigeschaltete Seltene Komplottkarte

Mash
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Spieltag
Die Coaches absolvieren ihre Ligaspielpaarung gegen ihren Gegner. Jeder Coach muss unmissverständlich
darüber informiert werden, dass das bevorstehende Spiel ein Ligaspiel ist und kein Freundschaftsspiel.
Zu Beginn eines Ligaspiels müssen die Coaches ihre 12 Komplottkarten aufgedeckt vorzeigen, damit ihr
Gegner weiß, welche Karten im bevorstehenden Spiel gezogen werden können.
Jeder Coach mischt die Karten und zieht anschließend [7] Komplottkarten von seinem eigenen Deck.
Nach einer Bedenkzeit wirft jeder Coach anschließend [2] Komplottkarten (verdeckt) ab, wodurch er [5]
Komplottkarten auf der Hand behält, die er während des Ligaspiels nutzen kann.
Calculus

Ergebnisse & Spielpaarungen
Die Coaches schütteln sich die Hände und gratulieren einander zu einem hart umkämpften Spiel. In
der Großen Liga gibt es kein Unentschieden, entweder du gewinnst oder du verlierst.
Nachdem das Spiel beendet ist, besprechen die Coaches die Ereignisse des Spiels und halten sie fest.
Sobald beide Coaches zufrieden sind und sich auf die Einzelheiten geeinigt haben, werden diese
Informationen an den Longshanks übermittelt.
Die folgenden Einzelheiten müssen festgehalten werden:

Honour

•

Erhaltene Ligapunkte (Sieger/Verlierer)

•

Erhaltene SP (für jeden Coach)

•

Erhaltene Kampagnenpunkte (für jeden Coach)

•

Alle durch das Spiel verdiente Gefallen (für jeden Coach)

Klüngel & Gemauschel
Nachdem die Ligaspiele absolviert und der Longshanks die Informationen festgehalten hat, steht es den
Coaches frei, Gefallen auszugeben.

Gefallen

Mainspring

Princess
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Gefallen spiegeln wieder, wie die Machthaber versuchen, die Spiele aus den Schatten heraus zu beeinflussen.
Den Gilden ist es wichtig, dass die Große Liga stets wie ein harter Wettbewerb wirkt, denn sie fürchten,
dass die Massen das Interesse verlieren könnten, sollte ihre Mannschaft zu viele Rückschläge erleiden.
Geheimnisvolle Agenten operieren in den Schatten und helfen im entscheidenden Moment aus, in einem
Versuch, das Machtgleichgewicht zu kippen.
•

[+3] Gefallen, falls du ein Ligaspiel verlierst

•

[+1] Gefallen, falls du ein Ligaspiel gewinnst

•

[+1] Gefallen, falls du gegen einen Coach gespielt hast, der mehr LP besitzt als du

•

[+2] Gefallen, falls du einen Coach besiegst, der mehr LP besitzt als du

Gefallen werden durch die entsprechende Karte aus dem Guild Ball Saison 2-Kampagnenkartendeck
dargestellt.

Gefallen ausgeben
Pro Spiel können maximal [5] Gefallen ausgegeben werden.
Gefallen dürfen genutzt werden, um zwielichtige Geschäfte zu begünstigen, spezielle Ausrüstung zu
erhalten, Offizielle zu bestechen… nun, eigentlich für alles Mögliche. Die häufigsten Arten, auf die
Gefallen genutzt werden, sind folgende:
•

Zum Kaufen einer Sponsorenförderung

•

Um das Leihen von Feldspielern zu erleichtern

•

Um Kampagnenpunkte zu erhalten

•

Um Gildenkomplotte von anderen Coaches zu kaufen

Bonesaw

Sponsorenförderung
Sponsorenförderungen stellen hochwertige Ausrüstung, Trainingsmethoden oder mysteriöse Ergänzungsmittel
dar. Diese werden von interessierten Handelsleuten zur Verfügung gestellt, in der Hoffnung, dass ihr
Produkt an Bekanntheit gewinnt und sie über alle Maßen reich machen wird.
Eine Mannschaft benötigt die Erlaubnis seines Gildenrates, um eine Sponsorenförderung entgegen
zu nehmen. Dazu muss der Coach [1] Gefallen nutzen, um die erforderliche Abzeichnung zu erhalten.
Coaches geben dem Longshanks den Gefallen, den sie ausgeben möchten, und informieren ihn über die
Sponsorenförderung, die sie kaufen möchten. Sponsorenförderungen müssen im nächsten gespielten
Ligaspiel genutzt werden und halten bis zum Ende jenes Spiels an.
Um Sponsorenförderungen in einem Ligaspiel zu nutzen, müssen sie angekündigt und dem gegnerischen
Coach während des Aufbaus gezeigt werden, bevor die Vorbereitungsabfolge beginnt. Geschieht dies
nicht, bedeutet es, dass die Sponsorenförderung nicht genutzt werden darf und verloren ist.
Während einer beliebigen Versorgungsphase darf ein Coach eine beliebige Anzahl an ungenutzten
Sponsorenförderungen aufdecken. Der Coach wendet anschließend jede aufgedeckte Sponsorenförderung
auf ein befreundetes Modell an. Ein Modell, das eine oder mehrere Förderungen erhält, erhält den/
die angegebenen Vorteil/e bis zum Ende des aktuellen Zuges. Sobald das Ligaspiel endet, gelten alle
Sponsorenförderungen als genutzt und sollten an den Longshanks zurückgegeben werden. Dies schließt
auch Sponsorenförderungen mit ein, die zwar gekauft, aber im Laufe des Ligaspiels nicht genutzt
wurden. „Nutze sie, denn du verlierst sie“, lautet das Motto.

Hemlocke

Coaches dürfen dieselbe Sponsorenförderung weder mehrfach kaufen noch nutzen.
•

[+1] TAK und [+1] RÜS

•

[+1] VER

•

[+2/+0] EIN

•

[+2”/+2”] BEW

•

Würfe für Schüsse wiederholen

•

[+0/+4”] SCHF während des Durchführens von Pässen

•

[+2] VER gegen Gelegenheitsangriffe

•

[+4”] Ausweichen bei ‚Lauf Weiter!‘

•

[+4”] Ausweichen bei ‚Aus dem Lauf Heraus‘ oder ‚In den Lauf Hinein‘

Colossus
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Leihen
Coaches können das vorübergehende Ausleihen von Feldspielern an andere Mannschaften erleichtern.
Dies erfordert harte Verhandlungen und Genehmigungen innerhalb der Gilde.

Snakeskin

Coaches, die sich ein Modell ausleihen möchten, brauchen [3] Gefallen, um dies in die Wege zu leiten.
Alle Ausleihen sind optional und beide Coaches müssen mit dem verliehenen Modell einverstanden sein.
Sobald sie sich erfolgreich geeinigt haben, muss ein Coach dem Coach der verleihenden Mannschaft
[2] Gefallen übergeben und dem Gildenrat [1] Gefallen (der abgeworfen wird und wieder in die Bank
zurückgeht) geben, damit das Geschäft wirksam wird.
Modelle vom Typ [Kapitän] oder [Maskottchen] dürfen nicht geliehen werden.
Auf diese Weise geliehene Modelle ignorieren alle Gildenbeschränkungen unter „Eine Mannschaft
Zusammenstellen“ (Seite 11). Der verleihende Coach darf dieses Modell in einem Ligaspiel nicht
einsetzen, solange es verliehen ist.
Die Spieler sind dazu angehalten, hinsichtlich des tatsächlichen Modells vernünftig zu sein. Unfälle
passieren, verwendet daher vielleicht einen Papieraufsteller (der auf www.steamforged.com kostenlos
heruntergeladen werden kann) oder ein geeignetes Proxy-Modell, um das geliehene Modell darzustellen.
Gegner und der Longshanks müssen mit dem verwendeten Proxy-Modell einverstanden sein.

Kampagnenaufstieg
Coaches, die ihre verschlagenen Pläne und Intrigen weiter vorantreiben wollen (und einige der wirksameren
Komplottkarten freischalten wollen), können ihren Fortschritt innerhalb der Kampagne beschleunigen, indem
sie Gefallen ausgeben.
Coaches dürfen [1] Gefallen pro „Klüngel & Gemauschel“-Phase ausgeben, um [+5] KP zu erhalten.

Gildenkomplotte tauschen
Bei Guild Ball gibt es nichts, was nicht verkauft oder getauscht werden kann. Coaches dürfen
untereinander freigeschaltete Komplottkarten tauschen, wenn sie dies wünschen. Auch wenn für einen
solchen Tausch kein Gefallen notwendig ist, können taffe Verhandlungspartner manchmal doch noch
einen Extraverdienst aus einem Geschäft herausquetschen. Coaches müssen den Longshanks über alle
etwaigen Kartentauschhandel informieren, damit die freigeschalteten Karten jedes Coachs korrekt
festgehalten werden können.
Shark

Manchmal ist es einfacher, jemandes Komplottkarten zu kaufen. Coaches können anbieten, einander
freigeschaltete Komplottkarten abzukaufen. Sie dürfen bis zu [5] Gefallen bieten, um einem anderen
Coach eine Komplottkarte abzukaufen. Denkt daran, den Longshanks über jeden dieser Kartenhandel
zu informieren.

Letzter Tag der Saison
Nachdem die letzten Ligaspiele gespielt wurden und die Gesamtergebnisse berechnet wurden, ist es die
Aufgabe des Longshanks, die Sieger zu verkünden.
Coaches, die teilgenommen, aber keinen Titel gewonnen haben, erhalten nun [5] Gefallen, die sie in der
nächsten Kampagne einsetzen können.

Ghast
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K ampagnenkomplotte
Gängige Kampagnenkomplotte aus Saison II
Absichtserklärung
Bedingung

Eins mit Links,
Eins mit Rechts

Ein befreundetes Modell führt einen Legendären Spielzug oder Heldenhaften Spielzug
durch.

Bedingung

Belohnung

Belohnung

Du erhältst [5] KP.

Erziele im selben Spiel mit demselben Modell
zwei Tore.
Du erhältst [5] KP.
Katalyst

Beidfüssiges Tackling

Es ist Einfach Unglaublich!

Bedingung

Bedingung

Ein befreundetes Modell verursacht im selben
Spiel bei zwei verschiedenen gegnerischen
Modellen den Zustand Ausgeschaltet.

Belohnung

Ein befreudnetes [Maskottchen] verursacht den
Zustand Ausgeschaltet oder erzielt ein Tor.

Belohnung

Du erhältst [10] KP.

Du erhältst [5] KP.

Defensivübungen
Bedingung

Ein befreundetes Modell nutzt Verteidigungshaltung.

Belohnung

Du erhältst [5] KP.

Ein Wunderschönes Spiel
Bedingung

Gewinne das Spiel, ohne den Zustand Ausgeschaltet zu verursachen.

Belohnung

Unsauberer Sieg
Bedingung

Gewinne das Spiel, ohne ein Tor zu erzielen.

Belohnung

Du erhältst [10] KP.
Spigot

Von Hinten Aufrollen
Bedingung

Ein befreundetes Modell führt in derselben
Aktivierung ein Tackling und einen Pass
durch.

Belohnung

Du erhältst [5] KP.

Du erhältst [10] KP.

Einer für die Menge
Bedingung

Ein befreundetes Modell für einen Volley!
durch.

Belohnung

Zweimal Umgeholzt
Bedingung

Verursache den Zustand Ausgeschaltet zweimal bei demselben Modell im selben Spiel.

Belohnung

Du erhältst [10] KP.

Salvo

Du erhältst [5] KP.
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Seltene Kampagnenkomplotte aus Saison II
Alle auf mein Zeichen

Gemachte Hausaufgaben

Diese Karte darf jederzeit während einer befreundeten Aktivierung ausgespielt werden, nur
nicht während des Abhandelns einer Aktion.

Diese Karte darf jederzeit nach der Aufstellung, aber noch vor dem Anstoß ausgespielt
werden.

Effekt

Effekt

Alle befreundeten Modelle dürfen sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

Auf einem Auge Blind
Brick

Diese Karte darf gespielt werden, wenn ein
befreundetes Modell, das weder ein [Maskottchen] noch ein [Kapitän] ist, den Zustand Ausgeschaltet erleidet.

Effekt

Wenn dieses Modell aufs Feld zurückkehren
würde, wähle stattdessen ein anderes befreundetes Modell von deiner Feldspielerliste,
das weder ein [Maskottchen] noch ein [Kapitän] ist und das sich aktuell nicht auf dem
Feld befindet. Das neue Modell kommt ins
Spiel, als hätte es einen Kalter-Schwamm-Token erhalten. Das neue Modell kommt mit
vollen GP ins Spiel.

„Er Hat Was Getan!?“
Bedingung

Aktiviere ein befreundetes Modell.

Belohnung

Brisket
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Wähle ein anderes befreundetes Modell. Es
darf sofort aktivieren, nachdem dieses Modell
seine Aktivierung beendet hat, falls es ihm
möglich ist. Darüber hinaus erhältst du [10]
KP und [1] Gefallen.

Platziere einen Vergeltung-Token auf einem
gegnerischen Modell. Ein befreundetes Modell, das einen Angriff gegen das markierte gegnerische Modell durchführt, darf den
Vergeltung-Token entfernen, um [+4] Nettotreffer auf jenen Angriff zu erhalten. Falls
das markierte gegnerische Modell durch diesen Angriff Ausgeschaltet wird, erhältst du
[15] KP und [1] Gefallen.

Vergifteter Kelch
Ein befreundetes [Ausgeliehenes] Modell erleidet den Zustand Ausgeschaltet.

Effekt

Die befreundete Mannschaft erhält [2] MP.
Darüber hinaus erhältst du [25] KP und
[1] Gefallen.

Von der Mittellinie Aus
Bedingung

Aktiviere ein befreundetes Modell.

Belohnung

Dieses Modell erhält für den Rest des Zuges
[+1/+2”] SCHF. Darüber hinaus erhältst du
[10] KP.

Kampagnenkomplotte der Alchemistengilde
Blei zu Gold

Schall und Rauch

Bedingung

Bedingung

Die befreundete Mannschaft hat in der
Endphase mehr MP als die gegnerische
Mannschaft.

Belohnung

Wähle [1] nachwirkenden-EffektWIRK. Dieser WIRK wird in der Endphase nicht entfernt. Darüber hinaus
erhältst du [1] Gefallen.

Blinder mit Krückstock
Bedingung

Ein befreundeter [Calculus] trifft ein
gegnerisches Modell erfolgreich mit
Blenden.

Belohnung

Die befreundete Mannschaft erhält
[2] MP. Darüber hinaus erhältst du
[5] KP.

Ein gegnerisches Modell sagt einen Angriff gegen ein befreundetes Modell an.

Belohnung

Nachdem der Angriff abgehandelt wurde, darf das befreundete Modell ein
[2”]-Ausweichen durchführen. Darüber
hinaus erhältst du [10] KP.

Verborgenes Wissen
Bedingung

Beide Spieler haben ihre Gildenkomplotte ausgewählt.

Belohnung

Du darfst dir [1] zufälliges Gildenkomplott von der Hand deines Gegenspielers ansehen. Darüber hinaus erhältst
du [5] KP.

Experimentelle
Mischung
Bedingung
Ein befreundetes Modell nutzt
einen WIRK-Charakterspielzug.

Belohnung
Jener Charakterspielzug erhält
[+3] SDN. Von dem Charakterspielzug getroffene Modelle erleiden zusätzlich den Zustand
Bluten. Modelle, die den WIRK
betreten oder ihre Aktivierung
darin beenden, erleiden zusätzlich den Zustand Bluten.

Seltenes
Kampagnenkomplott

Blutgrätsche
Bedingung

Ein befreundeter [Venin] verursacht bei
einem feindlichen Modell den Zustand
Bluten.

Belohnung

Du erhältst [10] KP.

Erfolgsrezept
Bedingung

Die befreundete Mannschaft erzielt [2]
Tore im selben Zug.

Belohnung

Du erhältst [15] KP.

Gute Mischung
Bedingung

Ein gegnerisches Modell leidet gleichzeitig unter [2] unterschiedlichen Zuständen.

Belohnung

Du erhältst [10] KP.
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Kampagnenkomplotte der Braumeistergilde
Alle Gehen zu Boden

Die Hitze Spüren

Bedingung

Bedingung

Die befreundete Mannschaft hat
[4] oder mehr MP.

Ein gegnerisches Modell erleidet einen
Stoß, der es in Basiskontakt mit einem
anderen gegnerischen Modell bringt.

Ein befreundeter [Stoker] sagt einen
Angriff gegen ein gegnerisches Modell an,
das unter dem Zustand Brennen leidet.

Belohnung

Belohnung

Belohnung

Befreundete Modelle dürfen ihre
Heldenhaften Spielzüge für den
Rest des Zuges nutzen, ohne MP
auszugeben.

Beide gegnerischen Modelle erleiden sofort
den Zustand Niedergeschlagen.

Du erhältst [1] Gefallen und [10] KP.

Kneipenschlägerei
Bedingung

Seltenes
Kampagnenkomplott

Denke an die Alte
Grumpige Katze
Bedingung
Ein befreundeter [Scum] beginnt die
Versorgungsphase mehr als [4”] von einem
befreundeten [Tapper] entfernt.

Schlechter Humpen
Bedingung
Ein gegnerisches Modell erleidet während
einer einzigen befreundeten Aktivierung
eine Stoß-Bewegung von insgesamt [6”].

Belohnung
Die befreundete Mannschaft erhält [2] MP.
Du erhältst [10] KP.

Belohnung
Der befreundete [Scum] erhält für den Rest
des Zuges Gegenangriff und Nachsetzen.

Über die Linie
Bedingung

[ Gegenangriff ]
Einmal pro Zug, wenn ein
gegnerisches Modell sein
Vorrücken innerhalb von
[6”] um dieses Modell beendet und dieses Modell nicht
verwickelt ist, darf dieses
Modell sofort einen Sturmangriff gegen das gegnerische Modell durchführen.

Ein gegnerisches Modell erleidet den
Zustand Ausgeschaltet durch Verlassen
des Felds.

[ Nachsetzen ]
Wenn ein gegnerisches
Modell sein Vorrücken
beendet, durch das es den
Nahkampfbereich dieses
Modells verlässt, darf
dieses Modell sofort
direkt auf jenes Modell
zu Laufen.

Einem befreundeten Modell misslingt ein
Pass, der ein befreundetes Modell anvisiert
hatte.

Belohnung
Du erhältst [15] KP.

Unkonventionelles Ballspiel
Bedingung

Belohnung
Das Ziel-Modell darf ein [2”]-Ausweichen
direkt auf den Ballmarker zu durchführen,
nachdem
die
Schuss-Abweichung
abgehandelt wurde. Darüber hinaus
erhältst du [5] KP.

Völlig am Ende
Bedingung
Ein gegnerisches Modell erleidet den
Zustand Ausgeschaltet, während es den
Zustand Niedergeschlagen erleidet.

Belohnung
Du erhältst [10] KP.
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Kampagnenkomplotte der Fischergilde
Angeberei

Meeresbrise

Bedingung

Bedingung

Ein befreundetes Modell erzielt ein Tor,
während es sich in Basiskontakt mit dem
Torpfeiler befindet.

Ein befreundetes Modell führt in einer
einzigen Aktivierung [2] AusweichenBewegungen durch.

Belohnung

Belohnung

Du erhältst [10] KP. Die befreundete
Mannschaft erhält [1] zusätzlichen MP.

Das befreundete Modell darf sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen. Du erhältst
[5] KP.

Beliebt
Bedingung

Schlüpfriger Fisch

Ein befreundeter [Salt] erzielt ein Tor.

Bedingung

Belohnung

Einer befreundeten [Angel] wird während
der
Versorgungsphase
mindestens
[1] Einfluss zugewiesen.

Der befreundete [Salt] darf sofort ein
[8”]-Ausweichen durchführen und erhält
für den Rest des Zuges [+1] VER.

Fang des Tages
Bedingung
Ein befreundetes Modell führt einen
erfolgreichen Pass auf ein anderes
befreundetes Modell durch.

Belohnung
Das angespielte Modell darf sofort [1] MP
ausgeben, um einen Pass durchzuführen,
ohne Einfluss auszugeben.

kapitän an Deck!
Bedingung
Die befreundete Mannschaft
besitzt [3] oder mehr MP.

Belohnung
Die befreundete Mannschaft
darf für den Rest des Zuges die
Würfe für misslungene Schüsse
wiederholen.

Seltenes
Kampagnenkomplott

Belohnung
Die befreundete [Angel] erhält bis zum
Ende des Zuges Dem Schicksal Entrinnen.
[ Dem Schicksal Entrinnen ]
Einmal pro Zug, wenn dieses Modell auf [0] GP reduziert wird,
darf es, bevor es den Zustand
Ausgeschaltet erleidet, [1] GP
zurückerhalten, alle Zustände
entfernen und ein [4”]-Ausweichen durchführen.

Freund des Wassers
Bedingung
Ein befreundetes Modell, das weniger als
[8] momentane GP besitzt, erzielt ein Tor.

Belohnung
Du erhältst [15] KP.

Köder Auswerfen
Bedingung
Ein befreundetes Modell in Besitz des
Ballmarkers beendet seine Aktivierung
von einem gegnerischen Modell verwickelt.

Belohnung
Du erhältst [10] KP und [1] Gefallen.
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Kampagnenkomplotte der Fleischergilde
Blutbad
Bedingung
Ein befreundetes Modell verursacht bei einem gegnerischen Modell den Zustand Ausgeschaltet.

Belohnung
Das befreundete Modell erhält
bis zum Ende des Zuges Berserker.
[ Berserker ]
Falls dieses Modell während seiner
Aktivierung ein gegnerisches Modell
mit einem Angriff beschädigt, darf
dieses Modell einen zusätzlichen
Angriff durchführen, ohne Einfluss
auszugeben. Diese Fähigkeit kann
aus sich selbst keinen weiteren zusätzlichen Angriff generieren.

Seltenes
Kampagnenkomplott

Den Stiefel Stecken
Lassen...

In Erskirii Tut Man
Dir mit Haken Weh

Bedingung

Bedingung

Während seiner Aktivierung führt ein
befreundetes Modell ein erfolgreiches
Tackling gegen ein gegnerisches
Modell durch.

Ein befreundeter [Meathook] sagt
einen Sturmangriff gegen ein
gegnerisches Modell an.

Belohnung

Der Nahkampfbereich des
befreundeten [Meathook]s beträgt für
den Rest des Zuges [2”].

Das befreundete Modell darf während
dieser Aktivierung einen zusätzlichen
Angriff durchführen, ohne Einfluss
auszugeben. Darüber hinaus erhältst
du [5] KP und [1] Gefallen.

Die Olle
Schmerzmaschine
Bedingung
Ein befreundeter [Boar] beginnt
seine Aktivierung verwickelt von
mindestens
einem
gegnerischen
Modell.

Belohnung
Der befreundete [Boar] erhält in diesem Zug eine zusätzliche Aktivierung.

„Hungrig und Böse?“
Bedingung
Ein
befreundetes
[Maskottchen]
verursacht während seiner Aktivierung
Schaden bei einem gegnerischen
Modell vom Typ [Mensch] oder [Tier].

Belohnung
Das befreundete [Maskottchen] darf
während dieser Aktivierung einen
zusätzlichen Angriff durchführen,
ohne Einfluss auszugeben. Darüber
hinaus erhältst du [5] KP.

Belohnung

Knochenbrechendes
Tackling
Bedingung
Ein gegnerisches Modell erleidet
Schaden durch einen Angriff, während
es im Besitz des Ballmarkers ist.

Belohnung
Das gegnerische Modell erleidet den
Zustand Niedergeschlagen. Falls der
Ballmarker von dem gegnerischen
Modell abweicht, weicht er die
doppelte gewürfelte Entfernung ab.
Darüber hinaus erhältst du [5] KP.

Rutschig vor Blut
Bedingung
Ein gegnerisches Modell erleidet den
Zustand Ausgeschaltet.

Belohnung
Positioniere einen nachwirkendenEffekt-[3”]-WIRK in Kontakt mit
der Basis des ausgeschalteten
Modells. Dieser WIRK ist schneller
Untergrund. Darüber hinaus erhältst
du [10] KP.

Zähes Fleisch
Bedingung
Die
befreundete
Mannschaft
verursacht in demselben Spiel bei
einem gegnerischen [Kapitän] und
einem gegnerischen [Maskottchen]
den Zustand Ausgeschaltet.

Belohnung
Du erhältst [15] KP.
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Kampagnenkomplotte der Gewerkschaft
Alleingang

Was fürs Geld

Bedingung

Bedingung

Wähle am Ende der Versorgungsphase ein
befreundetes Modell, das mehr als [8”] vom
befreundeten [Kapitän] entfernt ist.

Die befreundete Mannschaft erhält [1] MP
oder mehr.

Belohnung

Gib [1] MP aus, um einem befreundeten
Modell sofort [1] Einfluss zuzuteilen.
Darüber hinaus erhältst du [5] KP und
[1] Gefallen.

Jenem Modell wird [1] Einfluss zugewiesen.

Gedrosselt
Bedingung
Eine befreundete [Decimate] beginnt ihre
Aktivierung innerhalb der gegnerischen
Hälfte des Feldes.

Belohnung

Belohnung

Zahltag
Bedingung
Die befreundete Mannschaft erzielt in
einem einzigen Zug [6] SP oder mehr.

Die befreundete [Decimate] erhält für den
Rest des Zuges Lebenswichtige Arterie.

Belohnung

[ Lebenswichtige Arterie ]
Wenn sie von diesem Modell beschädigt
werden, erleiden gegnerische Modelle den
Zustand Bluten.

Zeig mit das Geld!

Im Kleingedruckten

Du erhältst [15] KP.

Bestechung und
Korruption
Bedingung
Wähle am Ende der Versorgungsphase ein gegnerisches Modell
innerhalb von [8”] um den befreundeten [Kapitän].

Belohnung
Das gewählte gegnerische Modell darf nicht aktivieren, bis der
befreundete [Kapitän] in diesem
Zug aktiviert, es sei denn, es gibt
keine anderen Modelle, die aktiviert werden können. Darüber
hinaus erhältst du [1] Gefallen.

Seltenes
Kampagnenkomplott

Bedingung
Ein befreundetes Modell führt einen Sprint
durch und erzielt in derselben Aktivierung
ein Tor.

Bedingung

Belohnung

Ein befreundetes Modell kehrt mit [2]
Kalter-Schwamm-Tokens ins Spiel zurück.

Du erhältst [10] KP und [1] Gefallen.

Belohnung
Du erhältst [15] KP.

Langer, hoher Ball
Bedingung
Ein befreundete [Greede] ist an einen
befreundeten [Avarisse] angegliedert. Der
befreundete [Avarisse] führt einen Pass
durch, der einen Zielpunkt anvisiert.

Belohnung
Nachdem die Abweichung abgehandelt
wurde und falls der Ballmarker ein
freier Ball ist, platziere den befreundeten
[Greede] in Basiskontakt mit dem
Ballmarker. Dem befreundeten [Greede]
wird dann [1] Einfluss zugewiesen.
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Kampagnenkomplotte der Ingenieursgilde
Übertragung
Bedingung
Ein befreundetes Modell führt
einen erfolgreichen Pass auf ein
anderes befreundetes Gildenmodell durch.

Belohnung
Das angespielte Modell erhält in
diesem Zug [1] Einfluss und eine
zusätzliche Aktivierung.

Seltenes
Kampagnenkomplott

Federspannung

Karten für die Waffenschau

Bedingung

Bedingung

Ein befreundetes [Mekanika]-Modell führt
einen Angriff aus.

Ein befreundeter [Ratchet] nutzt Erdsprengung zweimal im selben Zug.

Belohnung

Belohnung

Das befreundete Modell erhält für die
Dauer dieses Angriffs [+2] TAK. Darüber
hinaus erhältst du [10] KP.

Du erhältst [5] KP und [1] Gefallen.

Kammerverschluss
Bedingung
Ein befreundetes Modell beschädigt ein
feindliches Modell unter Verwendung eines
Charakterspielzugs.

Belohnung
Das befreundete Modell darf jenen
Charakterspielzug während seiner
Aktivierung noch einmal benutzen, ohne
Einfluss auszugeben, ungeachtet der
Einschränkungen.

Mokojin
Bedingung
Ein befreundetes [Hoist] trifft erfolgreich
ein gegnerisches Modell unter Verwendung
von Echte Kopie.

Belohnung
Die befreundete Mannschaft erhält eine
Anzahl an MP in Höhe der KOSTEN des
gewählten Charakterspielzugs.

Nur die Basis Zählt
Bedingung
Ein befreundeter [Colossus] erhält einen
erfolgreichen Pass.

Belohnung
Der befreundete [Colossus] erhält für den
Rest des Zuges Robust. Darüber hinaus
erhältst du [5] KP.
[ Robust ]
Einmal pro Zug darf dieses Modell den ersten
Niedergeschlagen-Zustand ignorieren, der
auf ihm platziert wird.

Schöpfung/Vernichtung
Bedingung
Ein befreundetes [Mekanika]-Modell, das
den Zustand Ausgeschaltet erlitten hat,
kehrt aufs Feld zurück.

Belohnung
Du erhältst [10] KP.

Synchronizität
Bedingung
Ein befreundetes [Mekanika]-Modell führt
aus einen erfolgreichen Pass eines befreundeten [Mekanika]-Modells einen Volley! durch.

Belohnung
Du erhältst [15] KP.
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Kampagnenkomplotte der Jägergilde
Barfusstraining

Schurkenhaft Rabiat

Bedingung

Bedingung

Während seiner Aktivierung führt ein
befreundetes Modell ein erfolgreiches
Tackling gegen ein gegnerisches Modell
durch.

Ein befreundetes Modell verursacht bei
einem gegnerischen [Maskottchen] den
Zustand Ausgeschaltet.

Belohnung

Du erhältst [10] KP.

Während
jener
Aktivierung
darf
das befreundete Modell einen Pass
durchführen, ohne Einfluss auszugeben.
Darüber hinaus erhältst du [10] KP.

Fallen, Überall Fallen!
Bedingung
Aktiviere einen befreundeten [Chaska].

Belohnung
Während der Aktivierung des befreundeten
[Chaska] in diesem Zug darf der
Kontrollierende Spieler [2] Fallenmarker
platzieren statt [1]. Darüber hinaus erhältst
du [10] KP.

Flink wie Schatten
Bedingung
Ein befreundetes Modell führt einen
erfolgreichen Pass auf ein anderes
befreundetes Modell durch.

Belohnung

Triff das Ziel
Bedingung
Ein befreundetes Modell trifft ein
feindliches Modell unter Verwendung eines
Charakterspielzugs.

Belohnung

Signalfeuer
Bedingung
Ein befreundetes [Kapitän]-Modell nutzt einen Charakterspielzug, der ein anderes befreundetes
Modell anvisiert.

Belohnung
Befreundete
Gildenmodelle
dürfen für den Rest des Zuges
[1] MP aus erfolgreichen Charakterspielzügen generieren, die
generische Modelle anvisieren.

Seltenes
Kampagnenkomplott

Du erhältst [15] KP.

Und Sein Name Ist...
Bedingung
Ein befreundeter [Seenah] verursacht bei
einem gegnerischen Modell den Zustand
Ausgeschaltet.

Belohnung
Der befreundete [Seenah] erhält
während der nächsten Versorgungsphase
[+2/+0] EIN.

Belohnung
Das angespielte Modell darf ‚In den Lauf‘
nutzen, ohne MP auszugeben. Darüber
hinaus erhältst du [5] KP.

Gunst des Sonnenvaters
Bedingung
[4] gegnerische Modelle leiden gleichzeitig
unter dem Zustand Gefangen.

Belohnung
Du erhältst [10] KP und [1] Gefallen.
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Kampagnenkomplotte der Steinmetzgilde
Festes Fundament
Bedingung
In der Endphase befinden sich [2]
andere befreundete [Steinmetz]Modelle innerhalb von [2”] um
den befreundeten [Kapitän].

Belohnung
Diese [3] Modelle erhalten für
die Dauer des nächsten Zuges
[+1] RÜS.

Seltenes
Kampagnenkomplott

Aufbauspiel

Grundstein

Bedingung

Bedingung

Ein befreundetes Modell wird von einem
anderen befreundeten Modell unter
Verwendung eines Charakterspielzugs
anvisiert.

Ein befreundetes Modell führt einen
erfolgreichen Pass auf ein anderes
befreundetes Modell durch.

Belohnung

Du erhältst [10] KP.

Die befreundete Mannschaft erhält [1] MP.
Darüber hinaus erhältst du [5] KP.

Niederkauern
Bedingung

Entfernte Freunde
Bedingung
Ein befreundeter [Tower] nutzt Schutz der
Umstehenden.

Belohnung

Ein befreundetes Modell wird von einem
gegnerischen Modell unter Verwendung
eines Charakterspielzugs anvisiert.

Belohnung
Du erhältst [1] Gefallen und [5] KP.

Die Schutz der Umstehenden-Aura des
befreundeten [Tower]s wird für den Rest
des Zuges zu [4”].

Bedingung
Modell

Schwesternhilfe
Bedingung
Eine befreundete [Harmony] beendet ihre
Aktivierung, während sie ein feindliches
Modell verwickelt.

Fels der Zeitalter
Ein
befreundetes
Durchatmen!.

Belohnung

nutzt

Belohnung
Das befreundete Modell erhält für den
Rest des Zuges Stoisch. Darüber hinaus
erhältst du [10] KP.
[ Stoisch ]
Einmal pro Zug darf dieses Modell den
ersten Stoß ignorieren, den es erleidet.

Belohnung
Befreundete [Steinmetz]-Modelle erhalten
für den Rest des Zuges Vorlage [Harmony].
[ Vorlage ]
Wenn es einen Angriff gegen ein gegnerisches
Modell durchführt, das von dem genannten
befreundeten Modell verwickelt wird, erhält
dieses Modell [+1] TAK und [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse.

Verbunden
Bedingung
Ein befreundetes Modell beendet seine
Aktivierung mit mindestens [1] Einfluss.

Belohnung
Das befreundete Modell verliert sofort
[1] Einfluss. Du darfst sofort einem
befreundeten Modell innerhalb von [4”] um
jenes Modell [1] Einfluss zuteilen. Darüber
hinaus erhältst du [5] KP.
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Kampagnenkomplotte der Totengräbergilde
Bella-Tricks

Tödliche Blässe

Bedingung

Bedingung

Ein befreundeter [Dirge] beendet seine
Aktivierung innerhalb von [8”] um eine
befreundete [Cosset].

Ein befreundetes Modell trifft ein
gegnerisches Modell unter Verwendung
eines Charakterspielzugs.

Belohnung

Belohnung

Platziere die befreundete [Cosset] in
Basiskontakt mit dem befreundeten
[Dirge].

Du erhältst [15] KP.

Bedingung

Leichentuch

Ein befreundetes Modell erleidet den
Zustand Ausgeschaltet.

Bedingung
Ein gegnerisches Modell sagt
Gelegenheitsangriff
gegen
befreundetes Modell an.

Unbezahlte Schulden

einen
ein

Belohnung
Das befreundete Modell erhält für die
Dauer des Gelegenheitsangriffs [+2] RÜS.
Darüber hinaus erhältst du [10] KP.

Belohnung
Die befreundete Mannschaft
gewinnt den nächsten Initiativewurf automatisch.

Seltenes
Kampagnenkomplott

Zornige Tote

Bedingung

Ein befreundetes Modell erleidet den
Zustand Ausgeschaltet.

Nachdem der Angriff abgehandelt wurde,
verliert die gegnerische Mannschaft [2] MP.
Du erhältst [5] KP.

Spiele diese Karte während der
Versorgungsphase aus, bevor Einfluss zugewiesen wird.

Die befreundete Mannschaft erhält für
den Rest des Zuges alle durch Ausschalten
generierten MP. Darüber hinaus erhältst
du [1] Gefallen.

Bedingung

Belohnung

Bedingung

Belohnung

Letzte Ehre Erweisen
Ein befreundetes Modell erleidet aufgrund
eines gegnerischen Angriffs den Zustand
Ausgeschaltet.

Das Unvermeidliche
Hinauszögern

Belohnung
Das befreundete Modell darf sofort einen
Angriff durchführen, ohne Einfluss
auszugeben, bevor es vom Feld entfernt
wird. Darüber hinaus erhältst du [10] KP.

Platz für Zwei
Bedingung
Ein befreundeter [Casket] nutzt Sargzeit.

Belohnung
Dieses Modell darf während dieses Spiels seinen Legendären Spielzug [1] zusätzliches Mal
nutzen. Darüber hinaus erhältst du [5] KP.
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Die Alchemistengilde
Diese Gilde ist neu. Was ihre Aktivitäten angeht, ist sie nicht so viel anders als die anderen, aber in ihrer Ideologie ist sie es sehr wohl. Wenn
man hunderte von Jahren der Entwicklung beobachten kann, ehe man sein eigenes Unternehmen beginnt, kann einem das vermutlich dabei
helfen, bestimmte Schwierigkeiten zu vermeiden. Aber, wenn eine Herangehensweise so dramatisch anders ist, wird dies vermutlich zu
wieder anderen Problemen führen. Misstrauen ist nur eines davon. Im Gegensatz zu ihren Rivalen muss die Alchemistengilde dem Volk erst
noch beweisen, dass ihre Arbeit einen Wert hat. Sie muss sich beweisen und kann sich nicht auf ihre Notwendigkeit berufen, so wie wir.
Der Tod ist unvermeidbar, eine kalte und harte Tatsache. Für Hexerei gilt das nicht.
Ich besitze ein Buch, das aus einer ihrer Büchereien gestohlen wurde, eine Kuriosität, die in meinen Besitz zu bringen einfach zu reizvoll
war, als sich die Gelegenheit bot. Es ist interessante Lektüre. Der Band beschreibt die wichtigsten Experimente aller Gildenmitglieder und ihre
Ergebnisse samt ihrer Kollateralschäden; realistisch gesehen ist das eine Möglichkeit, all die Explosionen zu erklären, die Gebäude dem Erdboden
gleichgemacht haben, das geheimnisvolle Verschwinden von Stadtbewohnern oder das grüne Feuer, das sich durch ganze Dörfer gefressen hat.
Wie ich bereits erwähnt habe, ist es ihre wichtigste Aufgabe, einer argwöhnischen Bevölkerung zu zeigen, dass die alchemistische
Wissenschaft einen Wert hat. Die Weisen wissen, dass es ihre Gildenballmannschaft ist, die dies bewerkstelligen soll.
Gegen die Alchemistengilde auf das Spielfeld zu ziehen, ist oft eine vergebliche Übung. Die absurden Mengen entzündlicher Chemikalien,
Gaswolken und tödlicher Säurepfützen machen oft weite Bereiche des Spielfelds unpassierbar für alle außer die närrischsten Spieler. Mit
einigem Amüsement habe ich zugesehen, wie einige der weniger nützlichen Mitglieder meiner eigenen Gilde versucht haben, ihren Wert
zu beweisen, indem sie einen Alchemisten besiegen wollten. Ich vermute, die wissenschaftlichen Denker ihrer Gilde würden ein derartig
wagemutiges Versagen als natürliche Auslese bezeichnen.
Oft kann man die Macht der Alchemisten am besten dadurch brechen, dass man sie geistig ausmanövriert. Wenn du ihre Bewegungen
vorhersagen kannst, dann kannst du sie einfach dazu zwingen, dein Spiel zu spielen, indem du sie dazu bringst, ihre zahlreichen Tricks
nur defensiv einzusetzen. Dies ist in der Praxis nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. Die Wahrheit ist, dass ihre Mannschaft voller
unvorhersehbarer Elemente ist, so wie auch ihr Handwerk. Besonders Mercury, der verachtenswerte Mann mit den brennenden Händen
und die wahnsinnige Frau Vitriol scheinen nicht willens zu sein, etwas Anderes zu tun als ihren niederen Instinkten zu folgen.
Dies ist ohne Frage eine ungewöhnliche Eigenschaft für einen Wissenschaftler, und eine, die mich mehr als einmal überrumpelt hat.
Natürlich ist der wahre Sieg, den die Alchemistengilde hier erzielt, ein Sieg für die
Öffentlichkeitsarbeit. So schaffen sie es, bei den willensschwachen Bauern, die ihr
Spiel verfolgen, den Eindruck zu erwecken, dass sie eine überwältigend starke
Organisation sind, die weit über allen anderen steht. Außerdem beweisen
sie ihre Überlegenheit dadurch, dass sie Ihre Rivalen zwingen, ihr Spiel
anzupassen, um das Spielbuch der Alchemisten einzuschränken anstatt
ihre eigenen Werkzeuge zu nutzen. Selbst wenn sie besiegt werden,
schwirren wahrscheinlich die hellen Lichter und Farben ihrer Tricks
noch immer durch die Gedanken des Publikums. Nur selten spielt eine
Mannschaft gegen die Alchemistengilde und kann sie so vollständig
bezwingen, dass sie die subtil hinterhältige Propagandamaschine
zum Stillstand bringen, die ich bei ihnen erkannt habe.
Für sie steht weit mehr auf dem Spiel als nur Gildenball.
-

Obulus, Mannschaftskapitän der Totengräbergilde
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Midas, der Auserwählte
Mannschaftskapitän der Alchemistengilde
Midas gehört zu den radikalsten Denkern seiner Zeit. In einem
Zeitalter, in dem Kultur und Gesellschaft Schwierigkeiten damit
haben, Innovationen zu akzeptieren, die wissenschaftlichen
Prinzipien erwachsen, gehört der Auserwählte der
Alchemistengilde zu einer elitären Minderheit. Aber das ist keine
große Überraschung. Denn Midas hat bereits ein Leben geführt,
das so formbar ist wie die Metalle, mit denen er arbeitet.  

Midas

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

BEW
5”/8”

1

T

TAK
6
1

SCHF
3/8”

VER
5+

2

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Als Sohn einer zunehmend besitzlosen Adelsfamilie aus Valentia
lernte Midas schon früh, dass er seinen eigenen Weg gehen musste,
wenn er irgendetwas im Imperium der Freien Städte erreichen
wollte. Er war vom siechenden Elend des Adelslebens in seiner
Heimat angewidert und verfügte über einen scharfen Verstand
und eine Ausbildung, die dem wohlhabendsten Kronprinzen
gut zu Gesicht gestanden hätte. Und so beschloss Midas, nach
Ethraynne zu fliehen, als sein sechzehnter Namenstag kam.
Midas landete an der Küste der Stadt Cest‘alle und fand bald die
Gemeinschaft progressiver Denker und Revolutionäre, die er in
seinem ganzen Leben als Adeliger ohne Erfolg gesucht hatte. Sie
waren arm, lebten im Elend und schliefen bei Nacht in verlassenen
Gebäuden, aneinandergeschmiegt, um sich warm zu halten.
Dennoch träumten diese fortschrittlichen Denker davon, der Welt
ihr Wissen zu demonstrieren, um das Leben der Menschen besser
zu machen und die Menschheit voranzubringen. Aber Midas
wollte sich mit einem solchen Leben nicht zufriedengeben.
Midas plünderte Werkstätten in der ganzen Stadt und reiste allein
in die entferntesten Winkel des Landes, um kostbare Mineralien
und Ressourcen zu finden. Schon bald konnte er seine eigenen
Experimente beginnen. Seine Entdeckungen waren unglaublich.
Mit der Entwicklung seiner eigenen wissenschaftlichen Methode
erschuf er etwas, das er „den Schmelztiegel“ nannte: Die
Fähigkeit, Edelmetalle aus wertlosen Mineralien zu erschaffen. Es
dauerte nicht lange, bis er die Aufmerksamkeit der Magister der
Alchemistengilde auf sich zog.

Superschuss

1

SE

-

Dieses Modell erhält [+1/+2”] SCHF.

Lockruf des
Goldes

2/

6"

-

Das anvisierte andere befreundete Gildenmodell
darf sofort einen Lauf auf dieses Modell zu
durchführen.
Jedes Modell darf durch Lockruf des Goldes nur
einmal pro Zug bewegt werden.

Midas
berührung

SB

EIN
4/6

Charaktereigenschaften

NG 3
2

RÜS
0

-

Das gegnerische Ziel-Modell erhält einen BürdeToken. Wenn ein befreundetes Gildenmodell
einen Angriff gegen ein gegnerisches Modell
mit einem Bürde-Token durchführt, darf das
befreundete Gildenmodell den Bürde-Token
entfernen, um [+2] Nettotreffer zu erhalten.

Leichtfüßig
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt,
ignoriert es den BEW-Abzug
für schwierigen Untergrund.
Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.
Angeberei
Dieses Modell gibt [1] MP
weniger aus, um TeamworkAktionen durchzuführen.

Heroischer Spielzug
Versprechen des Glücks
Dieses Modell darf sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.
Dieses Modell erhält [+1] RÜS.

Legendärer Spielzug
Magnum Opus
Wenn dieses Modell ein Tor
erzielt, erleiden gegnerische
Modelle innerhalb von [4”] um
dieses Modell den Zustand
Gefangen.

14

Valentianer, Mensch,
Männlich, Stürmer,
Kapitän

Midas verließ die Träumer aus den Armenvierteln und ließ
sich als festangestellter Gelehrter nieder. Er warf sich in den
ausgedehnten Bibliotheken und Laboren der Gilde in seine eigenen
Studien, um seine Technik zu perfektionieren. Als der Augenblick
kam, sah Midas im Gildenball einen weiteren Schritt auf der
Leiter der Macht.
Erst wenn ein Alchemist im Rang aufgestiegen ist, wird der
Vorhang wirklich zurückgezogen. Für den Hohen Rat der
Alchemisten ist der Kapitän ein Botschafter an das Imperium
der Freien Städte, ein Bindeglied zwischen der Gilde und dem
einfachen Volk. Für Midas ist all das eine ebenso große Scharade
wie alle anderen, und er nimmt nur widerwillig daran teil. Auch
wenn der Rat hofft, dass sie ihn mit seiner Aufnahme ruhigstellen
können, ist die Wahrheit doch, dass es nur dazu dient, seinen
Ehrgeiz anzustacheln und ihn davon zu überzeugen, andere Wege
zu finden, um noch mehr Macht an sich reißen zu können.

Die Alchimistengilde - 61

Flask, Obskurer Automat
Mannschaftsmaskottchen der Alchemistengilde
Flask war im Jahre 17j ein Geschenk des Fürstkämmerers der
Ingenieursgilde, das er bei einem Staatsbankett seinem Gegenpart
in der Alchemistengilde präsentierte, als Zeichen der langen
Verbundenheit zwischen den beiden Institutionen. Es war
ein ungewöhnliches und vollkommen unerwartetes, spontanes
Geschenk, eine bemerkenswert großzügige, aber sorg fältig
kalkuliert kuriose Geste. Weil das Geschenk akzeptiert wurde, war
der Hohe Rat der Alchemistengilde durch das Protokoll dazu
gezwungen, ein Handelsabkommen zu ehren, das in den letzten
Jahren immer überflüssiger geworden war und von dem sich die
Gilde eigentlich lösen wollte.

Flask
BEW
5”/7”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
2

SCHF
1/4”

VER
3+

RÜS
2

EIN
1/2

Charaktereigenschaften

1
T
Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Intensivieren

2/

SE Impuls
3"

Gegnerische Modelle, die unter Zuständen leiden
und sich innerhalb des Impulses befinden, erleiden
[2] SDN.

Leichtfüßig
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt,
ignoriert es den BEW-Abzug
für schwierigen Untergrund.
Überhitzen [ Impuls 3”]
Wenn dieses Modell während
der Aktivierungsphase den
Zustand Ausgeschaltet
erleidet, erleiden alle anderen
Modelle innerhalb des
Impulses [3] SDN und den
Zustand Brennen.
Rauchwolke
Einmal pro Zug darfst du
während der Aktivierung
dieses Modells einen [3”]WIRK über dem Mittelpunkt
dieses Modells platzieren.
Modelle innerhalb dieses
nachwirkenden-Effekt-WIRK
profitieren von Deckung.

8
Indar, Mekanika,
Maskottchen
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Calculus, Jungfer der Wissenschaft
Zu Beginn hatte Calculus es immer als irritierend empfunden, dass
Midas im Labor keine Schürze trug, als wollte der ermüdende
Kapitän seinen Status seiner Mannschaft auf eine weitere Weise
demonstrieren.
Im Lauf der Zeit hatte Calculus allerdings erkannt, dass dies nicht
weiter von der Wahrheit entfernt sein konnte. Ihre aktuelle, auf
Beobachtung basierende Meinung war es, dass Midas sich nicht
wirklich dafür interessierte, was seine Mannschaft oder Gilde von
ihm dachte. Dass er keine Schürze trug, lag vor allem an einem
leichtfertigen Verstand und seiner eher zwanglosen Beziehung zu
den korrekten Sicherheitsprotokollen. Das war alles.
Bis zur Ankunft von Midas waren ihre Chancen,
Mannschaftskapitänin zu werden, recht gut gewesen.
Andererseits war Calculus eine Frau, die sich voll der Aufgabe
verschrieben hatte, der Welt die Macht und die Vorteile der
Alchemie zu beweisen. Ein kleiner Titel in ihrer Gilde, wie
Mannschaftskapitän, bedeutet ihr im großen Plan des Universums
wenig. Sie konnte ihrer Gilde in ihrer Rolle als Vizekapitänin
ebenso dienen. Konzepte wie Stolz oder Eigeninteresse waren unter
der Würde der Erleuchteten.

Calculus
BEW
5”/8”

1

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
4

2

T

1

2
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Charaktereigenschaften
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Blenden

RÜS
1

1

8"

-

Giftige Gase [ Aura 1” ]
Gegnerische Modelle, die diese
Aura betreten oder
ihre Aktivierung darin
beginnen, erleiden den
Zustand Gift.

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-2] TAK,
[-2/-2”] SCHF und [-2”/-2”] BEW.

Giftschwall

2

8"

WIRK
3"

Alle getroffenen Modelle erleiden [2] SDN
und den Zustand Gift. Modelle, die diesen
nachwirkenden-Effekt-WIRK betreten oder
ihre Aktivierung darin beenden, erleiden den
Zustand Gift.

15

Ethraynnier, Mensch,
Weiblich,
Zentraler Mittelfeldspieler

Mercury lehnte entspannt gegen eine Wand und blickte auf die
Vielzahl ihrer Experimente: Phiolen, Flaschen und Ampullen
mit blubbernden Gebräuen. Seine erhobene Augenbraue deutete
auf das Vergnügen hin, das er verspürte. Er grinste sie spitzbübisch
an und kräuselte die Lippen unter seinem Schnauzer. Es war ein
seltsam charmanter, aber raubtierhafter Ausdruck. Die meisten
taten ihn als aufmerksamkeitssüchtigen Frauenheld ab, was auf
eine gewisse Weise auch der Wahrheit entsprach. Doch Calculus
war sich sicher, dass in Mercury mehr steckte als seine Genusssucht.
Sie dachte über die anderen Mitglieder ihrer Kabale nach. Der
starrsinnige Katalyst und die bittere Vitriol, die immer kurz davor
waren, sich an die Kehle zu gehen. Es waren unterschiedliche
Philosophien, die dahintersteckten, und nicht mehr. Er progressiv,
sie regressiv. Allein deshalb konnten sie niemals einer Meinung sein.
Zumindest hielten sie ihre Differenzen vom Spielfeld fern. Sie
waren notwendige, flüchtige Basischemikalien in der Verbindung
der Mannschaft der Alchemistengilde. Niemand würde ehrlich
bestreiten, dass es logisch war, sie aufzunehmen. Beide brachten ein
Element ein, das zu mächtig war, um es zu ignorieren.
Calculus mochte es, wohlüberlegte Beobachtungen zu
machen. Das war es, worauf es bei der Wissenschaft ankam.
Wohlüberlegte und reproduzierbare Ergebnisse. Der Aufstieg
des Denkens der Menschheit über den Aberglauben, durch die
Methodik der empirischen Daten. Genauso betrachtete sie eine
Gildenballmannschaft. Ein Spiel war eine weitere Mischung von
zwei Lösungen, die zu weiterer Amalgamation führen konnte.
Und es war ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Mischung die
gewünschten Ergebnisse erbrachte.
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Mercury, der Blitz der Leidenschaft
Ich glaube nicht, dass er sich sonderlich um die Geschäfte der Gilde
schert, vielleicht noch nicht einmal um das Spiel. Er ist nicht
wie anderen, die versuchen, uns alle mit ihrer Hexenmagie zu
retten, und auch nicht wie die machtgierige Pappnase, den sie
Kapitän nennen. Er ist weniger eine Laborratte und mehr ein
spektakulärer, angeberischer Trinker. Ja, die Braumeistergilde
könnte ihn mögen, da könnte er so richtig für Wirbel sorgen.
Ich glaube, es geht ihm nur um die Frauen. Ein typischer
Ethraynner. Hat den Trick mit den Handschuhen perfektioniert,
um anzugeben, in die Mannschaft zu kommen und dann hinter
Schürzen herzujagen wie ein Seemann, der gerade im Hafen
eingetroffen ist. Es funktioniert, das muss ich zugeben. Hab noch
nie gesehen, dass ein anderer Spieler so beliebt auf den Tribünen
gewesen wäre. Außerdem habe ich gehört, dass ihm eine ganze
Meute Verehrer folgt, wie sein eigener Hofstaat. Du kannst dir
sicher sein, dass der hedonistische Bastard ein paar Geschichten auf
Lager hat, die die Ohren eines Priesters rot werden lassen würden.
Eines Tages geht er in den Ruhestand und schreibt ein Buch darüber,
wenn ihn keiner bis dahin zu sehr fertig macht. Ich würde viel Geld
dafür zahlen, ein bisschen Zeit allein mit dem feixenden Mistkerl zu
verbringen; mal schauen, ob er immer noch so gut ankommt, wenn
ich mit ihm fertig bin. Irgendetwas an ihm passt mir einfach nicht.
Wahrscheinlich, dass ich schon gesehen habe, wie er eine Chance
auf ein Tor hat verstreichen lassen, um anzugeben und sich von der
Tribüne zujubeln zu lassen. Das macht ihn nicht gerade beliebt bei
der alten Garde, das kann ich dir sagen. Bedenkt man die Jungs in
den Mannschaften, die nichts für die Laborratten übrighaben, die
alten Herren, die das Sagen haben und deren Befehlen er einfach
nicht folgen will, und die Starrköpfe wie den Boss, dann wundert
es mich nicht, dass er nicht zu viele Freunde hat.
Er hat es aber schon drauf. Hast du gesehen, was er mit diesem
Steinmetz gemacht hat? Roch wie gebratener Speck. Leg dich nicht
direkt mit ihm an. Wenn es geht, falle ihm in den Rücken. Ist weniger
gefährlich. Mir ist es egal, ob du dich kaltmachen lässt oder nicht,
aber mehr von uns gegen weniger von denen ist ein einfacheres Spiel.
Ergibt keinen Sinn, gerade so durchzukommen, wenn es nicht nötig
ist. Und wenn er anfängt, mit Feuerbällen zu werfen? Dann ist
es mein bester Ratschlag, nicht dort zu sein, wo sie landen werden.
Sonst riechst du vielleicht auch nach gebratenem Speck.
Du könntest es allerdings vielleicht schaffen, nicht zu seinem Ziel
zu werden. Wenn er nichts von dir hält, wenn er dich nicht für
eine Bedrohung hält, dann legt er sich vielleicht mit jemandem an,
der eindrucksvoller ist, damit seine Anhänger etwas zum Jubeln
haben. Ihm wird es egal sein, ob seine Gilde dich ausgeschaltet haben
will oder nicht, dieses Spiel spielt er nicht.
Unterm Strich ist die Gilde für ihn nur ein Siegel, das auf seine
Schecks gestempelt wird, nicht mehr. Das ist alles. Ich kann es ehrlich
gesagt fast respektieren. Ist aber auch die einzige Sache, für die ich
Respekt habe. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich ihn
noch nicht abgestochen habe, als sich unsere Wege gekreuzt haben.
- Shank, Vizekapitän der Fleischergilde

64 - Die Alchemistengilde

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

Mercury
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WIRK
3"

Alle getroffenen Modelle erleiden [2] SDN und
den Zustand Brennen. Modelle, die diesen
nachwirkenden-Effekt-WIRK betreten oder ihre
Aktivierung darin beenden, erleiden den Zustand
Brennen.

Stichflamme

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Feuerstoß

RÜS
1

3

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [3] SDN und
den Zustand Brennen.

15

Brennendes Temperament
[ Aura 1” ]
Gegnerische Modelle, die
diese Aura betreten oder ihre
Aktivierung darin beginnen,
erleiden den Zustand Brennen.
Taktischer Rat
[ Flask ]
Falls sich das benannte
befreundete Modell während
der Versorgungsphase
innerhalb von [4”] befindet,
erhält dieses Modell [+0/+1]
EIN.

Ethraynnier, Mensch,
Männlich,
Zentraler Mittelfelspieler

K atalyst, Gefallener Prometheus
Alchemie dreht sich nicht immer um die Umwandlung
anorganischer Materialien. Für einige Wissenschaftler ist es ein
viel edleres Ziel, die Lebenszeit der Menschen zu verlängern und
Siege gegen den natürlichen Verfall durch die Zeit zu erringen.
Dieser Alchemist ist den anderen als Katalyst bekannt.
Auf den Spielfeldern, auf denen Gildenball gespielt wird, setzt
der massige Katalyst seinen Gegnern nach, während seine Glieder
ohne Unterlass krampfen und er schwer durch seine beengende
Maske atmet. Der zylindrische Generator, der an seinen Rücken
geschnallt ist, jault und blubbert, während Chemikalien durch
die schweren Rohrleitungen rauschen, die den Apparat mit den
barbarisch aussehenden Sockeln in seiner Haut verankern. Nadeln
auf Anzeigen surren manisch von Zahl zu Zahl, in die roten
Bereiche und wieder heraus, während die Muskeln des Mannes im
Gleichklang zucken.
Hinter der Maske ist Katalysts Gesicht zu einer Fratze erstarrt,
irgendwo zwischen einem grässlichen manischen Grinsen und
der Grimasse eines Menschen in Todesqualen. Seine Zähne
knacken, so heftig knirscht er mit ihnen, Speichel läuft sein Kinn
herab und sammelt sich in Bächen, die auf seine gewaltige Brust
laufen. Sporadisch und vollkommen unkontrollierbar stößt er
ein titanisches Geheul aus, halb erschreckendes Brüllen und halb
ersticktes Schluchzen. Katalyst ist wild und mächtig, wie eine
urtümliche, legendäre Kreatur, die zum Leben erwacht ist, um zu
verstümmeln und Männer über seinem Knie zu zerbrechen.

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”
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Charaktereigenschaften
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Externe
Verbrennung

SB Impuls
2"

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet einen
4”-Stoß direkt von diesem Modell weg und [3]
SDN. Gegnerische Modelle innerhalb des Impulses
erleiden den Zustand Brennen.

Seismischer
Schuss

RÜS
1

1

SE

-

Dieses Modell darf während seiner Aktivierung
einen Schuss durchführen, ohne Einfluss
auszugeben. Wenn dieses Modell einen Schuss
durchführt, kann dieser nicht abgefangen
werden. Alle anderen Modelle (außer dem
angespielten Modell) auf dem Ballweg
dieser Schuss-Aktion erleiden den Zustand
Niedergeschlagen.

27

Brennender Schlag
Wenn gegnerische Modelle
durch dieses Modell Schaden
erleiden, erleiden sie den
Zustand Brennen.
Pyromane
Dieses Modell beginnt das
Spiel im Zustand Brennen.
Während der Endphase
erleidet dieses Modell den
Zustand Brennen.
Brennende Gestalt
Solange dieses Modell unter
dem Zustand Brennen leidet,
erhält es [+2] TAK und [+2”/+2”]
BEW.

Skalde, Mensch, Männlich,
Offensiver Mittelfeldspieler

Aber die gleiche Verbindung, die ihn zu dem hoch aufragenden
Wall aus Muskeln gemacht hat und Nahrung für seine rohe
Brutalität ist, bringt Katalyst auch um. Er ist sich bewusst, dass
sie im Lauf der Zeit seine Organe einfach verflüssigen wird.
Nach jedem Spiel taumelt er vom Spielfeld, bricht zusammen,
krümmt sich auf dem Boden zusammen und wartet auf die
unausweichliche, bebende Q ual, wenn der Entzug von seinem
Elixier einsetzt.
Ironischerweise hat Katalyst einen kurzen Blick darauf werfen
dürfen, wie verzweifelt nahe er war, in seinem Labor das
Geheimnis des ewigen Lebens zu erreichen. Eine gefasstere Person
würde sich vielleicht vollkommen der Forschung hingeben, in der
Hoffnung, die Formel während seiner Lebensspanne zu vollenden.
Aber Katalyst war noch nie für seine Geduld bekannt. Er wird
die Größe erreichen, nach der sich sehnt und alles dafür tun, was
auch immer dazu nötig ist: seinen Körper zerstören, während sein
Geist nach Antworten sucht. Nur die Zeit wird zeigen, ob er sich
als Legende in den Ruhestand begeben wird, als der Mann, der das
Geheimnis des ewigen Lebens entdeckt hat, oder, ob er durch seine
eigene leichtsinnige Narrheit einen würdelosen Tod sterben wird.
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Vitriol, die Explosion des Fortschritts
Die Frau, die als Vitriol bekannt ist, ist verbittert, gehässig und
feindselig und unterliegt den Launen ihrer manisch-depressiven
Persönlichkeit. Ihr Leben wird von der stillschweigenden
Überzeugung regiert, dass sie eine Versagerin ist. Aber so war es
nicht immer.
Die junge Meredith Tieger hatte einen Verstand, der keinem
anderen Kind in der kleinen Gemeinschaft ähnelte, in der
sie aufwuchs. Sie war das Kind, das immer freiwillig in der
Schule blieb, um zu lernen, und endlos schwierige Fragen stellte,
die die Priester nur mit Mühe beantworten konnten. Als sie
älter wurde, übernahmen Merediths Studien immer mehr ihr
Leben, bis sie schließlich die Flucht ergriff, weil sie vollkommen
von ihrer Gemeinschaft und Familie entfremdet war. Ihr Ziel
war die Alchemistengilde, ein Ort, der ihrem Geist, der von
ihrem wissenschaftlichen Interesse geprägt war, Zuflucht und
Kameradschaft versprach.
Dort schauten ihre Vorgesetzten mit Interesse den Erfolgen
einer jungen Frau zu, die sich so hingebungsvoll der Förderung
der wissenschaftlichen Weisheit verschrieben hatte. Meredith
war vielversprechend und weigerte sich, von dem, was sie nicht
wusste, einschüchtern zu lassen. Sie diskutierte das Wesen der
Welt mit den Gelehrten und schon bald übertraf sie das Wissen
ihrer Kollegen bei weitem. Oft verbrachte sie lange Nächte in den
Laboren, um die Geheimnisse des Universums zu ergründen.
Es war eine solche Nacht, in der Vitriols Schicksal eine
unvorhergesehene Wendung nahm. Es sind keine Details über
den schrecklichen Unfall oder Merediths Absichten bekannt, aber
wie bei so vielen alchemistischen Studien führte das empfindliche
Experiment zu einem rasenden Inferno, das fast den ganzen Flügel
des Gildehauses verschlang, ehe das Feuer unter Kontrolle gebracht
werden konnte. Die Frau, die aus den Flammen trat, sollte für
immer von schrecklichen Entstellungen und dem Ende ihrer
Laufbahn gezeichnet sein.
Auch wenn niemand, der Meredith vor dem Unfall gekannt
hatte, sie in ihrem Streben nach der Meisterschaft über das
Universum und der Kartografierung seiner Elemente als
freundlich oder umgänglich bezeichnet hätte, so waren die
Veränderungen doch offenkundig. Denn die Erkenntnis, dass sie
ihre Studien so grundlegend falsch verstanden hatte, regierte nun
ihre Persönlichkeit, sodass nur eine gefährlich introvertierte und
isolierte Frau zurückgeblieben ist.
Vitriol traut sich nur noch die grundlegenden Verbindungen
zu, die sie bereits als unbedingte Tatsachen erforscht hatte, und
so beschränkt sie ihre Experimente auf Säuren und Schwefel.
Dies scheint der einzige verbleibende Antrieb der gebrochenen
Frau zu sein. Für ihre Gilde bedeutet das, dass es nur noch einen
Platz gibt, wo sie Verwendung für sie hat, ein Ort, an dem ihre
zerstörerischen Fähigkeiten wirklich gewürdigt werden.
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Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 2”
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Modelle innerhalb dieses nachwirkenden-EffektWIRK profitieren von Deckung.
2/

SE

-

Das nächste Mal (außer während des Vorrückens),
wenn dieses Modell von einem gegnerischen
Angriff oder Charakterspielzug getroffen wird,
der dieses Modell anvisiert, wird der Angriff oder
Charakterspielzug ignoriert. Dieses Modell führt
dann ein [2”]-Ausweichen durch.
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EIN
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Charaktereigenschaften

2

Klon

RÜS
0

Schutz der Dunkelheit
Falls dieses Modell ein
Vorrücken beginnt, während
es von Deckung profitiert,
erhält es [+2”/+2”] BEW.
Schattengeschick
Wenn dieses Modell mit einem
Angriff ein gegnerisches
Modell anvisiert, das von
Deckung profitiert, erhält
dieses Modell für die Dauer
des Angriffs [+2] TAK.
Verborgener Schaden
Einmal pro Zug, wenn dieses
Modell einen Angriff oder
Sturmangriff gegen ein Modell
ansagt, das von Deckung
profitiert, darf dieses Modell
sich dazu entschließen,
für die Dauer des Angriffs
[+1] SDN auf SpielbuchSchadensergebnisse zu
erhalten.

Skalde, Mensch, Weiblich,
Stürmer

Saison II
Ich weiß, dass diese Jungs und Mädels in der kommenden Saison aufsteigen wollen. Oh, natürlich hat jede Gilde entsprechende Pläne;
niemand geht in die Saison und plant zu verlieren, und jeder, der sich nicht ausreichend anstrengt, wird schnell rausgeworfen. Aber die
Alchemisten scheinen diesmal echt Feuer unterm Hintern.
Hör dir an, was sie zu erzählen haben, und sie werden dir sagen, dass es höchste Zeit ist, dass sie der Welt ihren Wert beweisen. Ich
persönlich bin nicht überzeugt. Und das gilt bestimmt auch für die Leute, die in dem ehtraynnianischen Distrikt gelebt haben, den
Midas‘ letztes gescheitertes Experiment niedergebrannt hat. Die Alchemie hat das Leben für diese armen Leute sicher besser gemacht.
Sie hat ihnen ihr Zuhause und ihren ganzen Besitz verbrannt, gerade rechtzeitig vor Winteranbruch. Auf der anderen Seite sind diese
unglückseligen Bastarde wahrscheinlich ohnehin erfroren, also muss sich die Alchemistengilde in dem Fall nicht über schlechte öffentliche
Aufmerksamkeit sorgen.
Er ist ehrlich gesagt das größte Problem: Midas. Er stellt sich immer über die Gilde und ihre Interessen. Er spielt auch nicht das politische
Spiel, überhaupt nicht. Du kannst dir sicher sein, dass er gerade von seinen eigenen Leuten ganz genau beobachtet wird. Sie warten einfach
auf seinen ersten Fehler, damit sie ihn ein bisschen zurechtstutzen können. So würde es natürlich bei uns nicht laufen. Totes Fleisch wird
bei uns sofort vom Knochen geschnitten. Aber das kann man den Alchemisten nur sehr schwer verkaufen. Der Mann ist einfach so gut
in dem, was er tut. Ich vergeude keine Zeit damit, über den Bastard nachzudenken, ich wiederhole nur das, was die sagen, die es wissen
müssen.
Ich habe gehört, dass sie dieses Jahr früher zur Grenzlandmeisterschaft fahren, um vor den Spielen ein bisschen zu trainieren. Das ist an
sich schon ein riskanter Schachzug. Wenn sie sich nicht gut anstellen, werden sie wirklich schlecht aussehen, weil alle wissen, wie sehr sie
sich angestrengt haben. Die Erwartungen sind hoch, aber das könnte sich rächen, wie eines ihrer Experimente. Sie könnten ein echter Skalp
für jemanden sein, der sich beweisen möchte...
- Shank, Vizekapitän der Fleischergilde
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Smoke, der Durchbruch
Mannschaftskapitän der Alchemistengilde
Die Kerzen brannten schwach und tauchten den vollgestellten
Raum in eine feurige Farbe. Die Gilde war still, mit Ausnahme
des gemessenen Kratzens der Schreibfeder auf dem Pergament in
Calculus‘ Q uartier. Sie arbeitete an den Abenden und den meisten
Tagen, und heute Nacht sah es nicht anders aus, nur dass vielleicht
ihre Aufzeichnungen wichtiger waren als sonst.
„Sie ist so genial wie Midas, doch so fügsam, gehorsam und effizient
wie Midas eigensinnig, streitlustig und verschwenderisch ist. In
ihr sehe ich die Zukunft unserer Bestrebungen, das angewandte
wissenschaftliche Prinzip und praktischen Nutzen, und nicht
jemanden, der versucht, das Unmögliche zu beweisen. Um den
Punkt klarzustellen, ich habe keinen Zweifel, dass es logisch wäre,
Smoke in der Gilde zum Mannschaftskapitän zu befördern.“
Die junge Frau lächelte, als die ihren Buchstaben den letzten
Schliff verlieh. Ihr neuer Gönner und die daraus folgende
Beförderung in der Gilde hatten ihr viel Einfluss eingebracht. Sie
spürte dass sie zumindest in der Lage sein würde, die Mannschaft
der Alchemistengilde auf den Pfad zu leiten, von dem sie wusste,
dass sie ihn einschlagen musste. Smoke war nur eine Zutat in einer
weitaus größeren Formel, doch eine, die die Grundlage ihrer Pläne
darstellte. Hinter ihr regte sich etwas im Bett.
„Immer noch wach?“ Smoke schwang ihren geschmeidigen, nackten
Körper von der Pritsche, auf der sie sich ausgeruht hatte, und
bewegte sich lautlos auf den Schreibtisch zu. Calculus faltete eilig,
aber vorsichtig das Pergament zusammen, auf dem sie geschrieben
hatte, und verbarg es unter einem Stapel von Notizen ihrer
jüngsten Experimente. Sie konnte es gerade noch verstecken, ehe die
schlanken, drahtigen und muskulösen Arme ihrer Geliebten sich
um ihren Hals schlangen und um ihre Brust legten.

Smoke
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Rauchbombe

1

8"

„Wie viel Zeit noch bis zum Morgen?“ Smoke flüsterte leise, ihre
Lippen strichen sanft über Calculus‘ Ohr.
„Vielleicht drei Stunden.“ Calculus‘ eigene Stimme war nur ein
Murmeln. „Du musst innerhalb einer Stunde verschwunden sein,
wenn ich überhaupt noch Schlaf bekommen möchte.“
Beide wussten, dass ihre unerlaubten Besuche nach dem
Gildengesetz vollkommen verboten waren. Es wäre
unwahrscheinlich, dass sie zu dieser frühen Stunde auf Wachen,
Magister oder Beamte treffen würden. Wenn Smoke noch länger
bleiben würde, bestünde das Risiko, dass sie erwischt würde,
während das Gildenhaus erwachte, um einen weiteren Tag zu
beginnen.
„So bald? Ich werde die Stunden zahlen, bis wir wieder
zusammen sein können.“
Noch immer ein Flüstern in dieser Stimme mit dem köstlichen
Akzent, aber wärmer, mit einer Sehnsucht, die Calculus neu
erschien. „Aber jetzt komm zurück ins Bett, damit ich dich
genießen kann, solange es noch geht.“
Calculus ließ sich aufheben und zu ihrer Pritsche tragen, wo,
selbst in ihrem wissenschaftlichen Geist, jeder rationale Gedanke
schwand.
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WIRK
3"

Modelle innerhalb dieses nachwirkenden-EffektWIRK profitieren von Deckung.

Alchemiemixtur

1

8"

-

Wähle einen nachwirkenden-Effekt-WIRK, der
von einem befreundeten Modell positioniert
wurde. Positioniere einen neuen nachwirkendenEffekt-[3”]-WIRK in Kontakt mit dem gewählten
WIRK. Der neue WIRK ist ein Duplikat des
ausgewählten nachwirkenden-Effekt-WIRK.

Chemische Brise

RÜS
1

EIN
4/6

Charaktereigenschaften

2

1

6"

-

Wähle einen nachwirkenden-Effekt-WIRK, der
von einem befreundeten Modell positioniert
wurde. Der gewählte WIRK darf innerhalb von
[4”] um seinen momentanen Standort positioniert
werden. Wenn er positioniert wird, gelten Modelle
innerhalb des WIRK, als hätten sie den WIRK
betreten. Dieser Charakterspielzug darf nur
einmal auf jeden nachwirkenden-Effekt-WIRK
pro Zug angewandt werden.

Wolkenspringer
Einmal pro Zug darf
dieses Modell während
seiner Aktivierung einen
nachwirkenden-Effekt-WIRK
innerhalb von [4”] wählen. Dieses
Modell darf irgendwo innerhalb
des gewählten nachwirkendenEffekt-WIRK platziert werden.
Begeisterndes Anfeuern [ Aura 4” ]
Solange sie sich innerhalb dieser
Aura befinden, generieren befreundete Modelle, die einen oder mehrere erfolgreiche Treffer generieren,
wenn sie einen Charakterspielzug
nutzen, der Schaden verursacht,
zusätzlich [1] MP.
Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

Legendärer Spielzug
Chemische Dusche
Positioniere zwei [3”]-WIRK
innerhalb von [8”] um dieses
Modell. Modelle innerhalb
eines oder mehrerer dieser
WIRK erleiden sofort [3]
Zustandsschaden. Modelle, die
einen dieser nachwirkendenEffekt-WIRK betreten oder ihre
Aktivierungen darin beenden,
erleiden den Zustand Gift.

Smoke war immer gierig nach ihr, eine Begierde, der Calculus mit
großer Freude nachkam.
Als Smoke ihren Nacken küsste, ihre Zähne ihre weiche Haut
neckten und knabberten, seufzte sie und ließ sich zurücksinken.

VER
4+
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Ethraynnier, Mensch,
Weiblich, Kapitän, Defensiver
Mittelfeldspieler

Naja, Giftige Viper
Mannschaftsmaskottchen der Alchemistengilde
Fragst du dich jemals, woher Venin die Grundlage seiner Gifte
und Säuren nimmt? Schau dir einfach diese dreimal verdammte
Schlange an. Schlimmer noch, die Gilde erlaubt es ihm sogar, sie
mit aufs Spielfeld zu nehmen. Ich bin ja an die ungeschlachten
Kreaturen gewöhnt, die die Fleischergilde eingeführt haben, oder
die sinnlosen Geschöpfe wie den Seeotter und die Katze, aber
das ist etwas ganz anderes. In meiner Heimat werden Männer
und Frauen jeden Tag von solchen Kreaturen getötet. Sie werden
zurecht als Ungeziefer behandelt und ausgerottet, wo wir sie
finden. Aus diesem Grund ist ihre bloße Anwesenheit auf dem
Gildenball-Spielfeld mir ein Gräuel.
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Hypnose
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1/
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-

Das erste Mal in diesem Zug, wenn das
gegnerische Ziel-Modell Einfluss für einen Angriff
oder Charakterspielzug ausgibt, werden die
Kosten für den Angriff oder Charakterspielzug um
[1] Einfluss erhöht.

- Ratchet, Ingenieursgilde

Giftschlag
Wenn sie durch dieses Modell
beschädigt werden, erleiden
gegnerische Modelle den
Zustand Gift.
Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.
Beistand [ Venin ]
Wenn es einen Angriff
gegen ein gegnerisches
Modell durchführt, das vom
benannten Modell verwickelt
wird, erhält dieses Modell
[+1] TAK und [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse.

7
Indar, Tier,
Maskottchen
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Venin, der R ebell
Venin? Er ist ein nützliches Werkzeug. Seine kleinliche
innere Unruhe und gehässige Rebellion macht es leicht, ihn zu
manipulieren und zu kontrollieren. Es hat sich als bemerkenswert
einfach erwiesen, seine Energien auf eine Weise zu lenken, die
meine eigene Agenda unterstützt und bei ihm den Eindruck
hinterlässt, dass er in seinem eigenen Interesse handelt.

Venin

Es ist erfrischend zu sehen, wie jemand sich so wenig um die
Grenzen schert, die ihm auferlegt worden sind, besonders wenn
dieser Jemand so jung ist. Ohne Zweifel ist dies Folge seiner
Kindheit als Waise, aber es erinnert mich an die ersten Soldaten,
die aus dem Krieg zurückgekehrt sind. Diese zurückkehrenden
Soldaten passten nicht mehr in die Gesellschaft, und konnten jene
nicht mehr ertragen, die damit zufrieden waren, die Lügen zu
glauben, die ihnen von ihren Herrschern verkauft wurden.

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Venin hat in einer Hinsicht Glück: er wurde von der
Alchemistengilde adoptiert anstatt im Stich gelassen zu werden,
so wie diese vergessenen Seelen. Venins große Intelligenz wurde
in Bahnen gelenkt und kanalisiert, aber bei all ihrer Bildung,
bei all ihren Lehren blieb seine Seele unangetastet. Er will seinen
grundlegenden Instinkten folgen, wie es ihm am besten passt.
Meiner Meinung nach möchte der Mann nichts anderes als die
Welt brennen sehen.
Venin ist ein wahrer Rebell, eine Person ohne Gewissen oder
moralischen Kompass, die seinem Tun in die Q uere kommen
könnten. Wäre er in seiner aktuellen Position nicht so nützlich,
würde ich ihn in meine eigene Mannschaft aufnehmen. Ich
sage voraus, dass er in den kommenden Jahren ein nützliches
Werkzeug sein wird.
- Obulus, Mannschaftskapitän der Totengräbergilde

70 - Die Alchemistengilde

BEW
6”/8”

T
1

1

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
5

2

0

2

SE

1/

6"

-

-

Dieses Modell erleidet [1] SDN. Das nächste
Mal, wenn dieses Modell Schaden durch ein
Spielbuch-Schadensergebnis erleiden würde,
erleidet stattdessen das gegnerische Ziel-Modell
den Schaden.
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Charaktereigenschaften

Dieses Modell erleidet den Zustand Gift und
erhählt [+1] RÜS.

Opferpuppe
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Schmelzender
Körper

SCHF
2/8”

Giftige Gase [ Aura 1” ]
Gegnerische Modelle, die
diese Aura betreten oder ihre
Aktivierung darin beginnen,
erleiden den Zustand Gift.
Giftschlag
Wenn sie durch dieses Modell
beschädigt werden, erleiden
gegnerische Modelle den
Zustand Gift.

Heroischer Spielzug
Verkochung [ Impuls 3” ]
Gegnerische Modelle
innerhalb des Impulses, die
unter dem Zustand Gift
leiden, erleiden zusätzlich den
Zustand Bluten.
Figeone, Mensch, Männlich,
Offensiver Mittelfeldspieler

K atalyst, der Verlorene
Katalyst ist eine verlorene Seele geworden, dessen Körper von fast
ununterbrochenen Mutationen geplagt wird. Das lebenserhaltende
Serum seines Elixiers kämpft die ganze Zeit mit dem hässlichen
Gift, das jetzt in seinen Adern verankert ist. Sein Geist ist in einem
Kerker aus rebellischem und wandelbarem Fleisch gefangen. Wo
seine Mannschaftskameraden ihn und seine Abhängigkeit von
mächtigen, körperverändernden Drogen zuvor mit Mitgefühl
betrachtet haben, bleibt ihnen jetzt nur noch Grauen. Er wurde
langsam und vollständig von seiner ekelhaften Sucht erobert.
Sein gigantischer Leib ist jetzt eine sich ständig verändernde
Masse aus rohem, pinkem Fleisch, knochenartigen Stacheln und
dunklen, geschwollenen Muskeln, die in ihrer Veränderung bei
jeder Bewegung anschwellen. Verschiedene Säuren, Flüssigkeiten
und alchemistische Lösungen werden in unabsichtlichen Spritzern
von seinem Körper abgesondert, und Katalyst ist nicht mehr dazu
imstande, mit anderen zu kommunizieren. Er hat sich in ein
zorniges Monster verwandelt, das die Zerstörung von allem sucht,
das vor ihm liegt.
Katalysts Gefühl der Paranoia und das tiefe Misstrauen der
Leute in seiner Umgebung haben dazu geführt, dass er sehr
wenige schriftliche Notizen hinterlassen hat, was die genaue
chemische Zusammensetzung seines Elixiers angeht. Er ist der
einzige, der sein Lebenswerk wirklich kennt, was bedeutet,
dass es fast unmöglich ist, dass die Gilde ihm dabei hilft, seinen
augenblicklichen Zustand umzukehren. Selbst wenn es möglich
wäre sind in der Alchemistengilde dunklere Mächte am Werk, die
eine solche Unterstützung vermutlich unterbinden würden.
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BEW
5”/8”

TAK
8

2
1

Größe: 50mm
Nahkampfbereich: 2”

NG

1

SCHF
1/4”
T

2

3

3

VER
2+

2/

EIN
2/2

Charaktereigenschaften
3

3
NG

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Intensivieren

RÜS
1

SE Impuls
3"

Gegnerische Modelle, die unter Zuständen leiden
und sich innerhalb des Impulses befinden, erleiden
[2] SDN.

Wütend
Dieses Modell darf
Sturmangriffe durchführen,
ohne Einfluss auszugeben.
Chemische Raserei
Dieses Modell erhält
[+1] SDN auf SpielbuchSchadensergebnisse, wenn
es ein gegnerisches Modell
anvisiert, das unter mindestens
einem Zustand leidet.
Verfall [ 4 ]
Am Ende seiner Aktivierung
erleidet dieses Modell den
angegebenen SDN.

Heroischer Spielzug
Ruhmreiche Leistung
Wenn dieses Modell den
Zustand Ausgeschaltet bei
einem gegnerischen Modell
verursacht, darf dieses
Modell sofort den Zustand
Ausgeschaltet erleiden und
seine GP auf [0] reduzieren. Die
befreundete Mannschaft erhält
zusätzlich [+2] SP.
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Skalde, Mensch,
Männlich, Offensiver
Mittelfeldspieler, Erfahren

Einige würden sicher sagen, dass Katalyst eine Tragödie ist, doch
andere sehen den unaufhaltsamen und grauenvollen Moloch,
in den er sich verwandelt hat, als perfektes Werkzeug. Er ist
eine unnatürliche Bestie, eine Waffe, die als perfektes lebendes
Instrument des Grauens auf Gegner entfesselt werden kann.
Diejenigen, die so pragmatisch sind, dass sie zu dieser Meinung
gelangt sind, scheuen sich auch nicht davor, diese kundzutun: sie
verlangen vehement, dass Gildenfunktionäre Katalysts unwillige
Gestalt vor jedem Spiel aufs Feld zerren.
Die gleichen schattenhaften Gestalten erfreuen sich an dem
grauenvollen Anblick, wenn Katalyst brutal an den Ketten reißt,
die um seine angeschwollenen, wild mutierten Muskeln geschlungen
sind. Sie erfreuen sich daran, den Schrecken zu sehen, den er bei
seinen Gegnern auslöst, und sie haben keine Hemmungen, ihn
loszulassen, damit er so viel Schaden anrichtet, wie es möglich ist,
ehe sein Körper unweigerlich wieder versagt.
Irgendwo, tief in seinem Inneren, schreit Katalysts Verstand
über seine Gefangenschaft und versucht aus seinem Kerker
auszubrechen. Er versucht die Veränderungen seiner Gestalt zu
meistern und das Gift auszutreiben, das seinen Körper beschmutzt
hat, aber bislang ohne Erfolg. Bis zu dem Tag an dem Katalyst
erfolgreich ist ist er nichts als ein verlorener, gebrochener Mann.
Er ist eine Kreatur, anders als seine Kameraden und näher an den
großen Bestien der Legenden als am Rest der Menschheit.
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Compound, der R attenfänger
Verloren in der Dunkelheit wurde er von seinen eigenen
Albträumen geweckt. Sie kommen jeden Tag, um seine Ruhe zu
stören. Die Worte erklingen immer im Singsang von Kindern,
Phantomen. Echos der Vergangenheit.

Compound
BEW
5”/7”

Rattenfänger! Rattenfänger! Hütet euch vor dem Rattenfänger!
„Er?! Der Rattenfänger?“ Midas‘ Gesicht hatte seine glatte,
selbstsichere Zuversicht verloren. „Ich dachte, er sei tot!“

TAK
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T
1

1

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 2”

T

SCHF
2/6”

VER
3+

Chemischer
Widerstand

„Erskirii? Wie um alles in der Welt ist er ausgerechnet dort
gelandet?“ Midas umrundete seine Mannschaftskameradin und
spuckte vor kaum unterdrückter, wortloser Wut. „Und welchen
Nutzen könnte er für uns haben, für uns alle, so verstümmelt wie
er ist?“

Übler Gestank

NG

2
NG

1

4"

-

Das Ziel-Modell ignoriert den ersten Gift- oder
Brennen-Zustand, den es in diesem Zug erleidet.
1

S

Aura 6"

Solange sie sich in dieser Aura befinden, müssen
gegnerische Modelle [1] Einfluss zusätzlich
ausgeben, um einen Schuss durchzuführen.

Der Mann wurde schließlich von den unglaublich zahlreichen
Gegnern gefangengenommen, die er unter den trauernden
Überlebenden gemacht hatte. Sie entstellten ihn auf schreckliche
Weise, zwangen ihn mit anzusehen, wie beide Arme zum
Knochen geschmolzen worden, von den Chemikalien, die sein
Handwerkszeug gewesen waren. Dann verwendeten sie diese
Chemikalien, um beide seiner Augen auszubrennen, wobei sie
sicherstellten, dass das letzte, das er sah, seine eigene Verstümmlung
war.
Danach war es unmöglich erschienen, dass er überlebt haben
sollte. Die meisten Leute waren mehr als zufrieden damit, diese
verdrehte, sadistische Seite der Geschichtsbücher umzublättern und
weiterzumachen.
„Woher weißt du das alles?“ Midas‘ Stimme war misstrauisch.
Er mochte es nicht, Wissen zu teilen, egal wie unbedeutend es sein
mochte. Es kränkte ihn sogar noch mehr, Wissen aus zweiter Hand
zu erfahren.
Calculus‘ Lächeln war frustrierend passiv, auch wenn Midas
glaubte, ein leichtes Funkeln in ihren Augen zu erkennen.
Plötzlich glitt Licht heran und brach die Dunkelheit. Die Worte
eines kindischen Singsangs hallten von den Wänden wider.
Rattenfänger! Rattenfänger! Hütet euch vor dem Rattenfänger!
Als das Licht auf sein zerstörtes Gesicht fiel, zeigte es, dass er über
seine eigenen Albträume lächelte.
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Vorstoßbrecher
Solange sich dieses Modell
innerhalb von [3”] um einen
befreundeten Torpfeiler befindet
und ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken innerhalb
von [6”] um dieses Modell
beendet, darf dieses Modell,
sofern es nicht verwickelt ist,
sofort einen Sturmangriff
gegen das gegnerische Modell
durchführen. Vorstoßbrecher
darf nur einmal pro Zug
ausgelöst werden.
Giftiger Tod [ Impuls 3” ]
Wenn dieses Modell während
der Aktivierungsphase den
Zustand Ausgeschaltet
erleidet, erleiden alle anderen
Modelle innerhalb des
Impulses [3] SDN und den
Zustand Gift.

„Die Werkmeisterkönigin zeigte Interesse an ihm und hat ihn
wieder hergestellt - hat ihm neue Glieder erschaffen, und eine
Art von Okular, um die verbrannten Kugeln in seinen leeren
Augenhöhlen zu ersetzen. Und jetzt sieht es so aus, als würde uns
die Ingenieursgilde ihn wieder zurückgeben wollen. Es ist nützlich
für beide Seiten, eine Geste des guten Willens, die unser Bündnis
besiegeln könnte.“
Midas spuckte auf den Boden. Der Rattenfänger hatte den
Namen der Alchemistengilde durch seine Taten während der
Jahrhundertkriege für immer befleckt. Er hatte sich seinen Namen
verdient, indem er gewaltige Kanister voller tödlichem Gas nutzte,
um die Belagerungen von Burgen zu brechen und die Verteidiger
nach draußen in die Schwerter und Pfeile des Gegners zu treiben.
Er hatte sich seinen Namen verdient, indem er Männer, Frauen
und Kinder in ihren Tod schickte wie Vieh zur Schlachtbank.

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

2
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„Allem Anschein nach nicht. Die Ingenieursgilde in Svardlett
hatte ihn die ganze Zeit in ihrer Obhut. Seit...“ Calculus ließ die
Worte verklingen.

RÜS
1

Gefräßige Masse
Das nächste Mal (außer
während des Vorrückens),
wenn dieses Modell von einem
gegnerischen Angriff oder
Charakterspielzug getroffen
wird, der dieses Modell
anvisiert, wird der Angriff oder
Charakterspielzug ignoriert.
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Figeone, Mekanika, Mensch,
Männlich,
Torhüter

Die Braumeistergilde
Diese Jungs sind ein wirklich wilder Haufen. Du wirst niemanden finden, der dich mit größerer Wahrscheinlichkeit auf den Boden
schickt, merk dir das. Zähe, dickschädelige Bastarde, die sich gerne prügeln. Aber weißt du was? Das finde ich total in Ordnung. Sie spielen
einfach das Spiel, ohne fiese tricks oder hinterhältige Absichten. Ich spiele lieber zehnmal gegen die Säufer als einmal gegen die Fleischköpfe
oder Gespenster, egal wie viel blaue Flecken ich heimtrage. Spiel mal gegen sie, dann merkst du, was ich meine. Sie sind auf dem Spielfeld
total aggressiv und hauen dir auf die Fresse, aber danach setzen sie sich mit dir hin und trinken einen, wie mit einem alten Kameraden.
Schwer so jemanden nicht irgendwie zu mögen. Siehst du Brick und Mallet da drüben? Sie sind mit den meisten von ihnen gut befreundet.
Ich weiß, die meisten Gilden kommen nicht miteinander klar, auf dem Spielfeld oder abseits davon, aber keiner von den beiden würde
sich auch nur ein böses Wort über die Trinker anhören. Der Boss mag das nicht so sehr, aber sie kann sich auch nicht beschweren. Wenn
die beiden Mannschaften gegeneinander antreten, schenken sie sich nichts. Brick hat von diesen Jungs mit am schlimmsten aufs Maul
bekommen. Danach steht er einfach auf, lächelt und schüttelt ihnen die Hand. Ich? Ich verstehe keine zwei Worte am Stück, die sie sagen,
wegen dieses breiten Akzents, den sie alle haben. Vielleicht habe ich mich deshalb nie mit einem von ihnen angefreundet.
Aber ihre Gilde ist echt komisch, merk dir meine Worte. Es gibt keine andere, die sich immer wieder so dramatisch verändert. Hat alles
mit ihrer Geschichte zu tun. Alle Gilden haben verschiedene Häuser und Familien, die darum kämpfen, wer der nächste Meisterarchitekt
sein wird, und die Braumeistergilde ist da keine Ausnahme. Was sie so anders macht als die anderen ist, dass die Häuser so dramatisch
unterschiedlich sind und unterschiedliche Produkte verkaufen wollen.
Beispielsweise geht es den Delenni-Braumeistern nur um pappsüße Liköre, die bei den Adeligen so beliebt sind. Glaubst du, dass sie mit
den Jungs aus Ghalsch klarkommen, die ein so übles Starkbier brauen, das eine Ziege zum Kotzen bringen würde? Und keiner von ihnen
mag die Braumeisterfamilien aus dem Norden und den scharfen, hochprozentigen Schnaps, den die Erskirii trinken. Alles eine Frage des
Blickwinkels. Ergibt schon Sinn, wenn man darüber nachdenkt.
Die Gerüchte besagen also, dass die Braumeistergilde ständig interne Streitigkeiten austrägt. Nicht wie bei unseren Jungs, wo sich alles
um Geheimnisse und Hinterzimmerbündnisse dreht, ich rede von guten, altmodischen Bandenkriegen. Alle Häuser halten die anderen
mit angedrohter Gewalt unter Kontrolle, und wenn sie eine Gelegenheit sehen, sich in der Domäne eines anderen Hauses breit zu machen,
dann machen sie es auch. Und ab und zu, wenn das Haus, das in Führung ist, gestürzt wird und ein neues übernimmt? Dann ändert sich
alles, sogar die Gildenballmannschaft. Andere Förderungen für andere Spieler. Einige bleiben noch ein paar Saisons dabei, aber früher
oder später verschwinden sie, weil sie Außenseiter in ihrer eigenen Mannschaft geworden sind. Niemand fragt, was mit ihnen passiert ist.
Ich bezweifle aber, dass man ihnen einfach etwas zu trinken gibt und sie in den Ruhestand schickt. Spigot scheint der einzige zu sein, der
schon echt lange dabei ist.
Die aktuellen Trinker stammen alle aus Raedland, um die Maldkluft und dahinter. Wenn man an einige
ihrer Vorgänger denkt, sind sie ein lustiger Haufen. Anständig, auf ihre Art. Du kannst das nicht wissen,
aber vor ihnen kam ein Haufen aus Erskirad. Waren viel zu ernst, als ob ihr Bier schon
lange schal geworden wäre. Niemand war traurig, sie verschwinden zu sehen. Lasst
uns nur hoffen, dass die Whiskey-Häuser aus der Maldkluft ihren Einfluss in der
Braumeistergilde noch lange behalten, hm?
- Flint, Vizekapitän der Steinmetzgilde
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Tapper, Grosser Braumeister
Mannschaftskapitän der Braumeister
Tapper saß auf seinem Schemel in der Betrunken Näherin und
hob vorsichtig das Glas in seiner linken Hand ins Licht. Die
Flüssigkeit darin war von einem reichen, warmen Kupferton mit
orangefarbenen Flecken. Sie blubberte nicht und war ganz ruhig. In
der unbarmherzigen Beurteilung im Licht konnte er dicke Adern
von zuckrigen Wirbeln in der trüben Flüssigkeit sehen, die sich nicht
gut mit den anderen Elementen verbinden wollten. Er schüttelte
sie kräftig, aber sanft aus dem geübten Handgelenk, um zu sehen,
wie die Flüssigkeit darauf reagierte, im Gefäß bewegt zu werden.
Sie schwappte träge, langsam wie ein dicker Sirup. Er hob sie an die
Nase, klemmte sie unter seinen dicken Schnauzer und schnüffelte.
Trocken und extrem moschusartig. Er atmete tief ein und wünschte
sich sofort, er hätte es nicht getan, als ein mächtiges Aroma in seine
Nasenlöcher eindrang, durch seine Nebenhöhlen schoss und seinen
Mund mit einem prustenden, rasselnden Husten verließ.   
Er wusste, was es war. Die anderen konnten es an seiner verräterischen
Augenbraue erkennen, als er sich wieder gesammelt hatte.

Tapper
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Nahkampfbereich: 2”
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Markiertes Ziel

1/

8"

-

Ein befreundetes Modell, das einen Sturmangriff
gegen das betroffene gegnerische Ziel-Modell
ansagt, erhält für die Dauer des Sturmangriffs
[+0”/+2”] BEW.

Befehlsaura

Da war er. Er begann tief in seinem Bauch und bewegte sich schnell
nach oben, zurück in seine Kehle, das ätzend raue Brennen, das das
Getränk so berühmt machte. Er ritt auf der Welle des Geschmacks,
wie er es in seiner Erinnerung getan hatte, als er ihn das letzte Mal
getrunken hatte; er genoss das einzigartige Aroma. Der heftige
Geschmack erinnerte ihn an rohe Samen, die in Zuckerrohr getaucht
worden waren. Als es vorbei war, öffnete er die Augen.
„Definitiv soburischer Branntwein. Guter Jahrgang, mindestens
dreißig Jahre alt, altes Fass.“
Spigot ächzte wieder und schob einige Kupfer- und Silbermünzen
über den Tresen zu Stave, der ein Grinsen im Gesicht hatte, das so
breit war, dass man es sogar im buschigen Bart des Mannes sehen
konnte. Staves riesige Hand schloss sich um das Geld und verstaute
es irgendwo im großen Ledergürtel, der um seinen Kilt geschlungen
war.
„Dachte, ich hätte dich erwischt, Boss“, murmelte Spigot nervös.
„Ich weiß. Glaub immer an den Boss. Du hast ihn noch nie
erwischt.“ Stave gluckste.
„Das hat mich ordentlich was gekostet, ich hätte schwören können...“
Sie wurden unterbrochen, als die schwere Tür an knarrenden
Scharnieren aufschwang und in einen Stuhl in der Nähe der
Wand krachte. Scum fauchte und sprang irgendwo hinter dem
Tresen auf ein Sims.
„Chef!“ Friday war außer sich. „Chef, drüben im Bewaffneten
Pionier, ist wild geworden, echt hässlich. Hooper ist da, hat einen
Kerl plattgemacht, aber sie wahren zu zehnt. Hat mich geschickt,
um euch alle zu holen.“
Tapper zögerte nicht.
„Packt euer Zeug zusammen, Jungs!“ brüllte er, verpasste der
Tür einen schweren Tritt und trat über die Schwelle.
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RÜS
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T

2/

SE Aura 4"

Solange sie sich innerhalb dieser Aura befinden,
erhalten befreundete Gildenmodelle [+1] TAK
und [+1] SDN auf Spielbuch-Schadensergebnisse.

Taktischer Rat [ Scum ]
Falls sich das benannte
befreundete Modell während
der Versorgungsphase
innerhalb von [4”] befindet,
erhält dieses Modell [+0/+1]
EIN.
Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.

Heroischer Spielzug
Vom Alten Jake
Teile anderen befreundeten
Gildenmodellen innerhalb
von [6”] sofort insgesamt [2]
Einfluss zu.

„Soburischer Branntwein,“ verkündete er ihn einem fast
ehrfurchtsvollen Tonfall. „Diesen Jahrgang hab‘ ich seit vielen
Jahren nicht gekostet.“ Er hob das Glas und kippte die Flüssigkeit in
einer Bewegung in den Mund, den Kopf in den Nacken gelegt.
Als der Alkohol über seine Zunge und in seine Kehle lief, hinterließ
er einen angenehm fruchtigen Nachgeschmack, eine Wärme, die sich
weiter nach unten ausbreitete, als sich die Flüssigkeit durch seinen
Körper bewegte. Er schloss die Augen, als er ein Ächzen von jemand
im Raum hörte, und wartete auf den wirklichen Geschmack.

VER
3+
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Malde, Mensch, Männlich,
Kapitän, Zentraler
Mittelfeldspieler

Scum, die Ungewollte
Mannschaftsmaskottchen der Braumeister
„Ich weiß nicht, warum sie die Katze auf das Spielfeld lassen.
Ich glaube, sie taucht einfach auf, ob sie sie da haben wollen oder
nicht, wenn ich ehrlich bin. Tut nicht viel. Niemand achtet auf
sie. Vielleicht ist sie ein Glücksbringer oder so. Könnte irgendein
Streuner sein.
Hat aber schon einen komischen Namen für eine Katze.
Wahrscheinlich ein besoffener Witz. Die ganze Truppe ist
bekloppt, was macht eine seltsame Sache da noch aus?“

Scum
BEW
6”/8”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
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1/4”

VER
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Schattenhaft
Zu Beginn seiner Aktivierung
darf dieses Modell ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

2
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Sehnenriss

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4”/-4”] BEW.

- Flint, Vizekapitän der Mannschaftsgilde
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RÜS
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Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

Ethraynnier, Tier,
Maskottchen
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Hooper, der Unbeugsame Soldat
Hoopers Leben war eine harte Schule. Er hat immer gekämpft
- gegen seinen betrunkenen Vater, als Teil einer Bande in der
Unterstadt, in Kneipenschlägereien, gegen die Obrigkeit. Selbst
der Umstand, dass er einem elenden Tod auf der Spitze eines
Messers in einer Zelle oder Kneipe irgendwo entgangen ist und
sich in die Sicherheit einer Gilde gerettet hat, bedeutet nur, dass er
weiterkämpfen wird.

Hooper
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Hooper ist der knallharte Soldat der Braumeistergilde, ein
unerbittlich einschüchternder und unnachgiebiger Mann, der in
seinem ganzen Leben vor nicht einem Kampf zurückgewichen ist.
Ohne Furcht marschiert er über die Gildenballspielfelder und sucht
nach der nächsten explosiven Auseinandersetzung. In Ruhephasen
trinkt er viel, kämpft in Kneipenschlägereien oder hurt in den
Unterschichtetablissements der Unterstadt herum.
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Zähe Haut

1

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] RÜS.

Zerschmetterte
Schienbeine

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4/-4”] SCHF.

Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Schieb den Stiefel Rein
Dieses Modell erhält
[+1] SDN auf SpielbuchSchadensergebnisse, während
es ein gegnerisches Modell
anvisiert, das unter dem
Zustand Niedergeschlagen
leidet.

Heroischer Spielzug

Sein einziges wirkliches Ziel ist, Kriegsherr der Braumeistergilde
zu werden. Und sogar das ist nur ein vages Konzept, das er nie
wirklich durchdacht hat. Aus seiner Sicht ist es sein Recht, zum
höchsten Rang aufzusteigen, das der stärkste und mächtigste
Krieger nun mal hat. Trotz all seiner Schwächen ist Hooper seiner
Gilde absolut loyal, und der schlaue Tapper geht diesem potentiellen
Konflikt geschickt aus dem Weg, indem er Hoopers Leine lang
genug lässt, um ihn mit der Zügellosigkeit leben zu lassen, für die er
bekannt ist, und ihn nur unter Kontrolle bringt, wenn es wirklich
sein muss.
Für den Rest der Braumeister ist Hooper ein verlässlicher
Gefährte, wenn auch ein grobschlächtiger Schläger. Für einige
ist sein direktes und eindeutiges Wesen fast bewundernswert.
Solche Spieler wissen, dass ihr Vizekapitän ein unbarmherziger
Krieger ist, der immer an vorderster Front sein wird und jeden
Sturmangriff gegen die Opposition anführt. Die anderen sind
nur verwirrt, warum Tapper zulässt, dass eine solche Person
eine Position mit Autorität bekleidet. Spigot, der immer bissig ist,
ist ihm gegenüber extrem kritisch. Wenn Hooper seine abfälligen
Bemerkungen registriert, dann scheint er zeigen zu wollen, dass sie
ihn nicht interessieren, so wie er den Wert der Freundschaft jener,
die ihm gewogen sind, auch nicht besonders schätzt.
Unabhängig davon, was andere Leute denken, lebt Hooper so, wie
er es immer getan hat, und es wahrscheinlich bis an sein Lebensende
tun wird; von Augenblick zu Augenblick, ohne groß über seine
Vergangenheit oder Zukunft nachzudenken. Stattdessen wird er
weiterhin alle überwinden, die sich ihm in der Gegenwart in den
Weg stellen. Der Rest passiert dann an einem anderen Tag.
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Echter Schneid
Entferne sofort alle Zustände
von diesem Modell. Dieses
Modell erhält [+2] TAK.

17

Malde, Mensch, Männlich,
Offensiver Mittelfeldspieler

Stave, Artillerist
Eine Rauchfahne stieg langsam hinter dem Sprengkörper auf.
Der große Mann warf seinen monströs riesigen Arm zurück und
hielt ihn für einen Augenblick in dieser Position. Er streckte den
anderen Arm vor sich aus und schnupperte den Wind, hielt für
einen winzigen Augenblick inne, bis sich seine Nasenlöcher blähten;
mit einem Schrei, der sich seinen massigen Körper emporarbeitete,
schwang er den Arm wie ein Tribok und warf das Fass weit in die
Luft empor. Sein Wurf trug ihn einen Schritt nach vorne. Seine
Stiefel zerquetschten das Gras.
Er blickte zu dem viel kleineren Mann neben ihm. „Du solltest dich
ducken, kleiner Mann.“
Das Fass bewegte sich wie in Zeitlupe durch die Luft, als es den
höchsten Punkt seiner Flugbahn erreichte. Dann kehrte es scheinbar
in die normale Zeit zurück und stürzte plötzlich in Richtung des
gegnerischen Spielers zu, der völlig sprachlos nach oben blickte.
Eine Sekunde, zwei Sekunden vergingen, als der unausweichliche
Weg des Fasses es näher und näher brachte. Drei Sekunden, und
es traf den Boden. Stave sah den Spieler nach links tauchen, nach
Einschätzung des großen Braumeisters vermutlich zu spät.

Stave

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”

BEW
4”/6”

TAK
6

1

SCHF
1/6”

VER
2+

2

3

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Rammgeschwindigkeit

1

SE

-

Während eines Vorrückens dieses Modells erleidet
jedes gegnerische Modell, dessen Basis von der
Basis dieses Modells berührt wird, einen [2”]-Stoß
direkt von diesem Modell weg. Ein Modell kann
von diesem Charakterspielzug nur einmal pro Zug
betroffen werden.

Geworfenes Fass

2

EIN
1/3

Charaktereigenschaften

T

NG

RÜS
0

6" WIRK 3"

Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.

Heroischer Spielzug
Explosives Gebräu
Wenn dieses Modell in diesem
Zug den Charakterspielzug
Geworfenes Fass nutzt, erleiden
getroffene gegnerische
Modelle zusätzlich [2] SDN.

Alle getroffenen Modelle erleiden einen [4”]-Stoß
direkt vom Mittelpunkt des WIRK weg und den
Zustand Niedergeschlagen.

23

Malde, Mensch, Männlich,
Innenverteidiger

Eine gewaltige Explosion erschütterte das Spielfeld, Matsch
spritzte meterweit durch die Luft und hinterließ eine tiefe Delle
im Erdboden. Rauch stieg aus dem Krater auf. Stave konnte den
Schatten des Gildenballspielers sehen, der zu lange innegehalten
hatte, wie ein ungelenker Haufen aus Gliedmaßen, der keinen
richtigen Winkel oder die richtige Form zu haben schien. Er
grunzte Spigot zu, der gerade vom Boden aufstand.
„Der Weg ist frei, Spigot, ich schließe auf.“
Der perplexe Spigot nickte und rannte unter die Deckung des
Q ualms, den der Wind auf die beiden zuwehte. Den Ball
dribbelte er geschickt vor sich.
Stave starrte auf den unglückseligen Mann, der am Boden lag.
Als er ihn erreichte, waren die Apotheker schon bei ihm. Stave
sah gleichgültig zu. Er hatte erwartet, dass der Mann früher aus
dem Weg springen würde. Dummer Fleischkopf hatte scheinbar
überhaupt keinen gesunden Menschenverstand. Ihm war das
ziemlich egal.
Er hatte in seinem Leben viele Tote gesehen. Der Kerl war jetzt
nur ein weiterer Sack voller Knochen. Während er zusah, setzte
sich der oberste Knochenflicker in die Hocke auf und machte eine
Geste, um eine Trage kommen zu lassen.
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Stoker, Meister der Brennerei
Die Hitze des Hochofens im Raum war erdrückend. Hooper
konnte spüren, wie der Schweiß seinen Rücken hinab lief, und
dabei stand er am anderen Ende des Raums, gegenüber der riesigen
Steinkonstruktion. Wie der Mann hier mehr als zehn Minuten
verbringen konnte, ohne sich komplett auszuziehen, war Hooper
ein völliges Rätsel.
Stoker stand vor einer großen zylinderförmigen Brennerei. Ihre
rötliche Bronze reflektierte die hellen Flammen und warf seltsame
Schatten auf sein Gesicht. Er murmelte tonlos einen Rhythmus
in seinem dicken raedischen Akzent. Hooper fragte sich, warum
jemand mehr Zeit damit verbringen sollte, Alkohol zu brennen
anstatt ihn zu trinken, selbst dieser Spinner.
Er hatte das wahnsinnige Funkeln in Stokers Augen nie gemocht.
Hooper kannte dieses Starren, wie bei einem in die Ecke gedrängten
Hund, eine gefährliche und verstörte Verzweiflung. Der stämmige
Eisnorer war im Kampf allerdings nicht verzweifelt. Niemand
konnte das von ihm behaupten, wenn er sich kaputtlachte und große
Explosionen aus Feier brüllte.

Stoker
BEW
4”/7”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
5

1

SCHF
3/6”

VER
3+

NG

3

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Molotov

1

6"

WIRK
3"

Alle getroffenen Modelle erleiden den Zustand
Brennen. Modelle, die diesen nachwirkendenEffekt-WIRK betreten oder ihre Aktivierung darin
beenden, erleiden den Zustand Brennen.

Stichflamme

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

2
T

RÜS
2

3

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [3] SDN und
den Zustand Brennen.

Brennende Leidenschaft
Dieses Modell erhält [+1] SDN
auf Charakterspielzüge, die
Schaden verursachen, und
Spielbuch-Schadensergebnisse,
während es ein gegnerisches
Modell anvisiert, das unter
dem Zustand Brennen leidet.
Magisches Gebräu
Entferne zu Beginn der
Aktivierung dieses Modells
alle Zustände von ihm. Dieses
Modell erhält darüber hinaus
[2] GP zurück.

Heroischer Spielzug
Menschlicher Feuerball
Ein Modell, dessen Basis
während des Vorrückens
dieses Modells berührt wird,
erleidet den Zustand Brennen.
Am Ende seiner Aktivierung
erleidet dieses Modell [4] SDN.

Vielleicht verstört.
Es gab viele Gerüchte, warum Stoker zur Braumeistergilde in
der Maldkluft gekommen war. Da er diese stechenden Augen,
das manische Grinsen und das verrückte Berserkerlachen kannte,
glaubte Hooper gerne die beliebteste Theorie: dass er auf der Flucht
war, weil er in Eisnor einen Gildenfunktionär ermordet hatte. Sie
war natürlich hoffnungslos übertrieben. Man sagte, dass Stoker den
Mann niedergeschlagen und ihn dann in das Herz der Flammen
seines gewaltigen Hochofens gezogen hatte. Angeblich hatte sich
Stoker einen Tag und eine Nacht im glühend heißen Ofen versteckt,
während sie nach ihm suchten, ehe er hervorkam und flüchtete.
Das Ende war ganz klar Blödsinn. Aber der Rest? So wie er
gerade in Stokers Behausung stand, erschien es ihm nur allzu
wahrscheinlich. Ein Mann wie der Meisterkocher hatte nur wenige
Freunde, und die, die er hatte, konnten sehr schnell zu Feinden
werden. Ein Soldat wie Hooper wich nicht vor einem Kampf
zurück, aber er wählte die Zeit und den Ort. Es war besser, diesen
Kampf gar nicht austragen zu müssen, aber wenn es nötig werden
würde, dann sicherlich nicht hier.
„Der Boss will uns sehen. Uns alle. Die anderen sind draußen im
Hof.“ Hooper ging und wartete nicht auf eine Antwort. Er wartete
nicht einmal, ob Stoker ihn gehört hatte.
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Eisnoraner, Mensch,
Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler

Friday, Tragische Waise
Der einfallsreich gehässige, scharfzüngige und fiese Friday
wurde in die Braumeistergilde geboren und kannte ihr ganzes
Leben lang nichts Anderes. Friday war das Ergebnis einer
ungewollten Schwangerschaft, einer wilden Verbindung von zwei
Bandenmitgliedern, die niemals über einen betrunkenen Moment
in einer Gasse hinauskamen. Sie wurde von einem ungewöhnlich
liebevollen Magister adoptiert, als ihre Mutter von einem
rivalisierenden Bandenmitglied ermordet worden war; ihr Vater
war schon lange verschwunden.
Als sie älter wurde, wurde Friday vom Bandenleben der
gleichaltrigen Kinder angezogen, egal wie sehr ihr Adoptivvater
versuchte, sie für einen Verwaltungsposten in der Gilde
vorzubereiten. In ihrer frühen Jugend war sie von zu Hause
weggelaufen und verbrachte ihre Nächte auf dem Fußboden
von Kneipen, unsicheren Bandenhäusern oder in den Betten von
Bandenmitgliedern.
Auch wenn Friday es nicht wüsste, weil sie ihre Verbindungen
zu ihm schon vor Jahren getrennt hatte, erfüllte sie in gewisser
Hinsicht die Hoffnungen des Magisters, der sie aufgenommen hatte;
sie wurde zu einer wichtigen Größe der Gildenballmannschaft
der Braumeister. Friday mochte Gildenball wie ein Hund seine
eigene Kotze. Jedes Spiel füllte ihr steinernes Herz mit mehr
Enthusiasmus und Freude als sie zugeben würde, und sie erwartet
jede Woche den Tag, an dem sie vor die Menge treten und heller
strahlen kann, als es jedes Bastardkind jemals hoffen könnte.

Friday
BEW
6”/8”

1

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
4

SCHF
3/8”

VER
4+

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

2

Schattenhaft
Zu Beginn seiner Aktivierung
darf dieses Modell ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

T
Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Schmutzige
Messer

RÜS
1

2/

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-1] VER, [1]
SDN und den Zustand Gift.

Verteidigungsunterstützung
[ Spigot ]
Solange es sich innerhalb
von [4”] um das benannte
befreundete Modell befindet,
erhält dieses Modell
[+1] VER.
Komm Her! [ Scum ]
Falls sich das benannte Modell
innerhalb von [10”] um dieses
Modell befindet, darf das
benannte Modell einmal
während der Aktivierung
dieses Modells bis zu seiner
Grundbewegung auf dieses
Modell zu Ausweichen.

Heroischer Spielzug
Mit ‘nem Bier Schieß’ Ich
Besser...
Dieses Modell erhält [+1/+2”]
SCHF. Während eines
Gelegenheitsangriffs, der
dieses Modell anvisiert, erhält
dieses Modell [+1] VER.

12

Malde, Mensch, Weiblich,
Stürmer

Friday ist weitaus unsicherer, als man anhand ihres zähen
Äußeren vermuten würde. Sie grüßt die Unsicherheit der Zukunft
mit einem Pragmatismus, den man bei anderen Mitgliedern der
Braumeistergilde nicht kennt. Sie will um jeden Preis überleben.
Fridays Absichten sind, eines Tages zur Kapitänin aufzusteigen
und irgendwie sicher vor den turbulenten und immer drohenden
Veränderungen der Besetzung zu sein, die Ergebnis der
Machtkämpfe der Gilde sind.
Es ist eine kalte Logik, die Friday nur ungern zulässt, doch
sie versteht, dass dies es notwendig machen könnte, sich einer
anderen Gilde anzuschließen; wenn dies der Fall ist, wird Friday
nicht zögern, es zu tun und keine Zeit damit verschwenden,
mit vergeudeter Zuneigung auf jene zurückzublicken, die sie
aufgenommen und großgezogen haben.
Bis zu diesem Zeitpunkt wird Friday jede List und jede Fähigkeit
nutzen, um ihre Position zu stärken, auf dem Spielfeld und
außerhalb.
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Spigot, Schmählicher Säufer
In den frühen Tagen war Spigot der Beste der Besten. Niemand
konnte ihn erwischen. Frag mal einen der alten Kerle wie Mallet,
und sie werden dir Geschichten erzählen. Du wirst nicht glauben,
wie gut er war.
Was ist also schiefgegangen? Das wissen die Götter allein. Mallet
sagt, dass er zu viel Bier säuft. So richtig heftig, vom Wagen
gefallen, überrollt und dann in die Gosse gerollt. Ist seitdem nicht
mehr rausgekrochen. Armer Bastard. Keine Ahnung, warum es
passiert ist. Vielleicht hat er einfach zu heftig gefeiert, als er an der
Spitze war. Der Ruhm kriegt manche auf diese Weise, packt sie im
Genick, zeigt ihnen die beste Nacht ihres Lebens, weckt sie jeden
Morgen mit einem anderen Mädchen im Bett auf, sorgt dafür, dass
alle ihre Freunde sein wollen.
Das kann man aber nicht allzu lange durchziehen. Man sagt, dass
sie anfangs ein Auge zugedrückt haben, wenn er beim Training
noch besoffen herum torkelte, oder, wenn er zu spät für ein Spiel
kam. Liegt wahrscheinlich an seiner Gilde, würde bei uns nicht
durchgehen, aber die Braumeister waren nie für viel Disziplin
bekannt, egal, wer sie gerade finanziert.
Aber selbst sie mussten etwas unternehmen, als er auf der
Spielerbank umgekippt ist oder bei manchen Spielen einfach nicht
aufgetaucht ist. Man kann viele Sachen im Gildenball machen, um
auf die schwarze Liste zu kommen, aber nicht auftauchen ist übel.
Keiner wollte mehr sein Freund sein. Die gute Zeit war vorbei,
und zwar gründlich. Aber das muss man den Trinkern lassen,
sie haben ihn nicht rausgeworfen. Weißt du, der Kerl hat so viele
Veränderungen seiner Mannschaft überlebt, wahrscheinlich
könnte sich nicht einmal Greyscales daran erinnern. Und lass mich
dir sagen, es liegt nicht an seinen Witzen. Sie sind alle furchtbar.
Der einzige, der mir mehr leidtut, als sein Publikum, wenn er
loslegt, ist er selber. Er ist immer verzweifelt darum bemüht,
hineinzupassen, wieder dazuzugehören, er bekommt dieses Zucken
in den Augen und dieses nervöse Grinsen. Achte mal drauf, sieht
aus, als würde er jeden Moment in Tränen ausbrechen. Er ist
immer noch nicht ganz da, auf keinen Fall.
Nein, sie behalten ihn in der Mannschaft, weil man manchmal
ein bisschen was vom alten Spigot sieht da draußen. Ein bisschen
was von der Magie. Auf diese Art gewinnen sie manchmal Spiele,
wenn es übel aussieht. Er ist nicht verlässlich, und es passiert nicht
jedes Spiel. Aber wenn es passiert? Nun, dann können ihn nicht
einmal die Besten aufhalten.
- Brick, Steinmetzgilde
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Spigot
BEW
5”/8”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
5

SCHF
3/6”

VER
3+

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

1
T

RÜS
1

2

NG

Fußball-Legende [ Aura 4” ]
Solange sie sich in dieser Aura
befinden, erhalten befreundete
Modelle [+1/+1”] SCHF.

3

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Hochgerüstet

1

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] SDN auf
Charakterspielzüge, die Schaden verursachen, und
Spielbuch-Schadensergebnisse.

Ball Is’ Weg!

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell verliert den
Ballbesitz,und der Ballmarker wird im Besitz
dieses Modells platziert. Dieses Modell darf
sofort einen Pass durchführen, ohne Einfluss
auszugeben.
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Umgehauen
Wenn dieses Modell
mit einem Angriff ein
gegnerisches Modell anvisiert,
das unter dem Zustand
Niedergeschlagen leidet,
erhält dieses Modell für die
Dauer des Angriffs [+2] TAK.

Heroischer Spielzug
Zeit Läuft [ Aura 4” ]
Wenn ein befreundetes Modell
ein Vorrücken innerhalb
dieser Aura beginnt, erhält es
[+2”/+2”] BEW.

Raede, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler

Saison II
Weißt du, diese Jungs und Mädels sind eine Konstante, auf die man sich immer verlassen kann. Egal wie turbulent die Zeiten auch sein
Mögen, oder was gerade in der Welt passiert, die Trinker bleiben die Trinker. Ich habe gehört, dass heutzutage der Große Braumeister alle
Hände voll zu tun hat, sich mit seiner neuen Rivalin aus Eisnor zu messen. Wenn die Geschichten stimmen, muss sie ein eindrucksvoller
Anblick sein: eine temperamentvolle Frau, mit einer Stimme, die einen Drachen zähmen könnte.
Ich weiß natürlich nicht, was das für die kommende Saison bedeutet, aber wahrscheinlich mehr innere Streitigkeiten. Die gibt es in der
Braumeistergilde ja immer. Das macht unser Leben aber nur einfacher. Ich weiß nicht, warum du grinst, Jungblut. Wenn es eine Sache
gibt, die sie immer vereint, dann ist es ein arroganter Welpe wie du, der sich etwas einbildet. Ich habe gesagt, dass es unser Leben einfacher
machen wird, aber nicht, dass es einfach wird. Das ist ein Unterschied, der dir entgeht.
Ich kann definitiv sehen, dass Spigot sein Leben wieder auf die Reihe bekommt. Ich kann dir sagen, dass das ein Lächeln auf das Gesicht
dieses alten Seebären zaubert. Oh, ich weiß dass er ein Spieler von der anderen Seite ist, aber das Mann weiß wie man Gildenball spielt!
Ehrlich gesagt mag ich es, mir eine Legende wie ihn in Aktion anzusehen, wenn ich die Gelegenheit habe. Er zeigt mir jedes Mal, warum
ich das Spiel so liebe. Männer und Frauen wie er sind einfach zu selten. Es ist nur schade, dass unter seinen Mannschaftskameraden nur
Friday darauf zu achten scheint, aber ich schätze mal, man kann nicht alles haben.
Schauen wir, wohin uns diese Saison bringt, hm? Ich habe das Gefühl, dass die Braumeistergilde etwas Großes geplant hat, und dass die
Spielsteine genau da liegen, wo sie sie haben wollen.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Esters, die Grausame Matriarchin
Mannschaftskapitän der Braumeistergilde
Mash stand vor dem großen, steinernen Gildenhaus. Eine lange
Holzpfeife baumelte von irgendwo in seinem buschigen Bart und
Schwaden aus grauem Rauch stiegen drehend in die kalte Luft
auf. So weit im Norden war der Schnee früh gekommen und
bedeckte alles mit einer dicken Schicht aus ungebrochenem Weiß.
Mash erinnerte sich an sein früheres Leben, als er mit der alten
Raedland-Armee im fernen Erskirad stationiert war. Das waren
gute Tage gewesen.
Sein Gedankengang wurde unterbrochen, als sich die schwere
Eichentür hinter ihm öffnete, was die Silence durchbrach und
Lärm und Wärme an die Welt draußen dringen ließ. Spigot kam
heraus und stellte sich neben Mash.
„Deine Frau hat ganz schöne Eier, äh?“
Mash grunzte zustimmend. Er war schon lange an Esters'
gewalttätige Ausbrüche gewöhnt.

Esters
BEW
4”/6”
1

TAK
5

2

T

3

1

NG

2
NG

Erdsprengung

Feuerstoß

Innerlich verfluchte er sich selbst dafür, nicht früher zu ihr
zurückgekehrt zu sein. Er würde heute Nacht definitiv beim
Hund schlafen, wenn er Wärme haben wollte. Im Ehebett würde
es keine geben.
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2

EIN
4/5

10" WIRK
3"

8"

WIRK
3"

Gefräßige Masse
Das nächste Mal (außer
während des Vorrückens),
wenn dieses Modell von einem
gegnerischen Angriff oder
Charakterspielzug getroffen
wird, der dieses Modell
anvisiert, wird der Angriff oder
Charakterspielzug ignoriert.
Volltönende Stimme
Wähle einmal pro Zug während
der Aktivierung dieses Modells
ein befreundetes Gildenmodell
innerhalb von [6”]. Das
gewählte Modell profitiert
von einem der folgenden
Volltönende Stimme-Effekten.
Der gewählte Effekt dauert bis
zum Ende des Zuges an:
Schnelligkeit: erhalte [+2”/+2”]
BEW.
Stärke: erhalte [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse.
Geschicklichkeit: erhalte
[+1] VER.

Heroischer Spielzug
Besänftigende Stimme
[ Impuls 3” ]
Befreundete Modelle
innerhalb des Impulses
entfernen alle momentan auf
sich befindlichen Zustände.

Als sollte es seine Worte unterstreichen hörte man plötzlich eine
Flasche laut zerbersten. Auf das Geräusch folgte Esters' gedämpfte
Stimme. Sie brüllte mit ihren kräftigen Lungen Tapper an.
Sauf, der zufrieden als Haufen neben den Füßen seines Meisters
geschlafen hatte, rollte sich zur Seite und knurrte leise.

„MAISCH!“ Ihre Stimme klang wie das Brüllen eines Berglöwen.

2

RÜS
1

Charaktereigenschaften

Alle getroffenen Modelle erleiden [2] SDN und
den Zustand Brennen. Modelle, die diesen
nachwirkenden-Effekt-WIRK betreten oder ihre
Aktivierung darin beenden, erleiden den Zustand
Brennen.

Mash kicherte. „Die meisten. Aber Esters hat ihr ganz eigenes
Feuer. Sie wäre den meisten Leuten zu viel.“

Auch dieses Mal ging es wahrscheinlich wieder um etwas triviales.
Die schwere Eichentür wurde diesmal heftig aufgestoßen. Die
Wucht wehte Asche von den Fackeln als Wolken von schwarzem
Staub in die eisige Luft.

VER
3+

Alle getroffenen Modelle erleiden [2] SDN.
Dieser nachwirkende-Effekt-WIRK ist
schwieriger Untergrund.

„Das kommt hin.“ Spigot war für einen Moment still und starrte
in die weit entfernten, schneebedeckten Gipfel, die sich langsam im
Wind neigten. „Sind sie alle so, die Frauen aus Eisnor?“

Er wusste dass er bald nach drinnen zurückkehren müsste, ehe
seine lange Abwesenheit bemerkt wurde. Es war nicht sinnvoll, an
einem Tag zwei Brücken zu verbrennen. Mit Esters umzugehen,
würde anstrengend genug werden. Es war nach dem Streit, den sie
gerade hatte, durchaus wahrscheinlich, dass er heute Nacht wieder
neben Sauf schlafen würde. Worum drehte sich dieser Streit mit
Tapper überhaupt? Beim letzten ging es um einen einfachen Witz
über Branntwein, der völlig überhand genommen hatte.

SCHF
3/6”
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„Ja, das hat sie. Streitet sie immer noch mit dem Großen
Braumeister?“ Er musste Spigots Antwort nicht hören um zu
wissen, dass seine Vermutung wahr war. Wahrscheinlich würde er
später alles darüber hören. Er seufzte.

„Du musst wahrscheinlich Wiedergutmachung für eine Missetat
in einem früheren Leben leisten. Deshalb hast du sie abbekommen.“
Spigot grinste Mash breit an. Mash duldete solche Worte über Esters
normalerweise nicht, aber er beschloss, es diesmal durchgehen zu
lassen.

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”

Legendärer Spielzug
Es Ist Nicht Vorbei, Bevor...
Dieses Modell darf Volltönende
Stimme in diesem Zug dreimal
nutzen.
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Eisnoranerin, Mensch, Weiblich,
Zentrale Mittelfeldspielerin,
Kapitän

Quaff, Treue Seele
Mannschaftsmaskottchen der Braumeistergilde
In der Vergangenheit wurden die riesigen Wölfe der Wildnis
der Maldkluft gezähmt und domestiziert, um Arbeitstiere zu
erschaffen. Die uralten Mald wollten Tiere züchten, die sie in
ihre Gemeinschaften integrieren konnten anstatt sie fürchten zu
müssen. Nach einer Weile es ihnen tatsächlich gelungen, die Wölfe
zu zähmen, wodurch Geschöpfe wie Sauf entstanden sind. Dieser
gigantische Hund weicht niemals von Mashs Seite.

Quaff
BEW
6”/8”
1

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
3

SCHF
1/4”

VER
4+

Zweiter Anlauf

EIN
1/3

Charaktereigenschaften

T
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Auch wenn Q uaff körperlich einschüchternd ist, ist er doch ein
sanfter Riese, charakterlich so weit vom Fleischermaskottchen
Princess entfernt wie er es in Sachen Größe ist. Q uaff wird von
Mannschaftskameraden und Anhängern gleichermaßen geliebt.
Die Braumeister setzen ihn vor allem ein, um ein Fass ihres
Starkbiers zu tragen, so dass er sie auf dem Spielfeld gleichermaßen
stärken und antreiben kann.

RÜS
1

2

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell darf am Ende seiner
Aktivierung einen Lauf durchführen.

Beliebte Kreatur
Sobald dieses Modell zum
ersten Mal während jedes
Zuges, außer während es
Vorrückt, Schaden durch
einen Angriff oder Spielzug
erleidet, erhalten andere
befreundete Gildenmodelle für
den Rest des Zuges [+1] TAK.
Schnapsvorrat
Einmal pro Zug erhält das
befreundete Ziel-Gildenmodell
innerhalb von [4”], das kein
[Kapitän] ist, [+1] TAK.

8
Eisnoraner, Tier, Maskottchen
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Mash, Verrückter Schlagmann
Der riesige Mann kippte ein weiteres Dunkelbier hinunter, was
scheinbar keinen großen Effekt hatte. Er grinste Tapper über den
Tisch hinweg zu und rülpste zustimmend, um seine Anerkennung
für das zähflüssige Bier zu zeigen. Hinter ihm grollten ein
stämmiger Mann und sein Gefolge über diese Geste.
„Wie heißt euer Spiel nochmal? Gildenball? Pah! Das ist kein
echtes Spiel. Kricket! Das ist ein Spiel für echte Männer, nicht für
hübsche Jungs wie die euren! Sie scheren sich mehr darum, dass
ihre Haare richtig sitzen und ihre kleinen Bärte richtig gestutzt
sind!“
Der erschöpfte Tapper hatte all das schon zuvor von Mash gehört.
Es war immer das gleiche Gerede. Es war egal, dass der Große
Braumeister nicht einen einzelnen Mann unter seinen Jungs
wüsste, der sich sehr darum scheren würde, seinen Bart zu stutzen
oder wie seine Haare aussahen, oder dass seiner Meinung nach
Kricket einen Mann eher einschläferte als sein Herz zum Schlagen
zu bringen.

Mash

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 2”
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Superschuss

1

SE

-

Dieses Modell erhält [+1/+2”] SCHF.

Wiesdamit!?

Das bisschen von Mashs Gesicht, das unter dem schweren Helm
und dem dicken Bart sichtbar war, wurde zornesrot.
„Was!? Du wagst es das zu mir zu sagen!?“ Mash richtete sich
auf. Seine unsicheren Füße verrieten, wie betrunken er wirklich
war, und er schloss eine fleischige Hand um den Griff seines
Kricketschlägers. Neben ihm hob Sauf den Kopf, weil der Tonfall
seines Meisters ihn aufgeweckt hatte, und bellte selbst trotzig.
Mash führte seine Waffe mit beiden Händen und schwang sie
nach Tapper. Seine dicken Arme wölbten sich. Der Braumeister
konnte gerade so ausweichen und fiel rückwärts in seinen Stuhl.
Mash brüllte und packte die Kante des runden Tisches. Mit einer
mühelosen Bewegung warf er ihn um, bereit erneut zuzuschlagen,
während Tapper sich eilig aufrichtete.
„Oi! Mein Whiskey!“ Die Stimme kam von dem großen Mann,
der hinter ihnen saß. Er war aufgestanden und kam fast an Mashs
Größe heran. Seine Augen loderten vor Wut, während Whiskey
von seinem Wams tropfte und es schnell gelblich braun verfärbte.
Mit betrunkener Großspurigkeit warf er eine halbleere Flasche
nach Mash.
„Wein dich bei jemandem aus, den es interessiert!“ Mash wirbelte
herum und traf die Flasche mit seinem Schläger, schleuderte sie
zurück auf den Mann, der sie geworfen hatte. Er traf ihn am
Kinn. Der Mann flog durch die Luft und krachte in den zerstörten
Tisch.
Tapper schaute verwundert zu. Sein Verstand raste. Er hob die
Hände in einer beschwichtigenden Geste und lächelte. „Mash!
Wenn du spielen willst, habe ich vielleicht ein Angebot für dich.
Den Hund kannst du auch mitbringen.“
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Das gegnerische Ziel-Modell erleidet einen
[4”]-Stoß direkt von diesem Modell weg und den
Zustand Niedergeschlagen.

Gefährlicher Volley
Solange es sich innerhalb von
[8”] um den gegnerischen
Torpfeiler befindet, gibt
dieses Modell [1] Momentum
weniger aus, um einen Volley!
durchzuführen.
Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.
Geschützt [ Esters ]
Solange es sich innerhalb von
[4”] um das benannte Modell
befindet, erhält dieses Modell
[+1] RÜS.

Diesmal war er allerdings zu erschöpft für das Geschimpfe.
„Das mag sein, Freund, aber ich habe gehört, dass du in diesem
Spiel zu schlecht bist, als dass du es viel spielen würdest. Warum
verbringst du einen weiteren Abend hier drin mit mir, anstatt mit
deinen Mannschaftskameraden? Ertränkst du dein Leid?“ Bei den
Göttern, das hatte sich gut angefühlt!

VER
3+

17

Eisnoraner, Mensch,
Männlich,
Stürmer

Spigot, Fussball-Legende
Spigot wusste aus Erfahrung dass das Übungsgelände so früh am
Morgen immer leer war. Dennoch hoffte er jeden Tag, dass einer
seiner Mannschaftskameraden hier sein würde, wenn er eintraf.
Er hoffte gegen jede Wahrscheinlichkeit, dass sich zumindest einer
von ihnen ihm anschließen würde. Aber an diesem Morgen war
er wieder allein, wie an jedem anderen. Seine einzige Gesellschaft
war eine leere, dunkelgrüne Flasche, die jemand letzte Nacht
weggeworfen hatte.

Spigot
BEW
5”/8”

Er sah trübe, rötlich grüne Düsternis. Das Licht der hellen Sonne
am Himmel konnte das dicke Glas nicht durchdringen. Er bewegte
den Kopf ein Stück zur Seite, weg von der Flasche. Er blickte klar
auf die niedrigen Mauern des Übungsgeländes und die blättrigen
Bäume, die ihn umgaben. Die Bäume raschelten leise im Wind
und funkelten im strahlenden Sonnenschein.
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Spielfit
Solange es im Besitz des
Ballmarkers ist, erhält dieses
Modell [+2”/+2”] BEW.
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Solange sich dieses Modell auf dem Feld befindet,
kann sich das gegnerische Ziel-Modell während
seines Vorrückens nur direkt auf dieses Modell
zu bewegen.

Ball Is’ Weg!

SB

Führe ein Tackling gegen das gegnerische ZielModell durch. Der Besitz des Ballmarkers darf an
ein befreundetes Modell innerhalb von [4”] um
dieses Modell weitergegeben werden.

Enge Kontrolle
Einmal pro Zug darf dieses
Modell das erste TacklingSpielbuch-Ergebnis gegen sich
ignorieren.
Kreide auf den Stiefeln
Solange es sich innerhalb von
[8”] um den Rand des Felds
befindet, erhält dieses Modell
Angriffsbereit. (Dieses Modell
darf einmal pro Zug einen
Gegenangriff durchführen,
ohne MP auszugeben.)

Heroischer Spielzug
Wieder in Bestform
Dieses Modell erhält [+1]
VER. Solange es im besitz
des Ballmarkers ist, darf
dieses Modell einen Schuss
durchführen, ohne Einfluss
auszugeben.

Zurück zur Flasche. Keine klare Sicht, nur Schemen,
verschwommene Gestalten und verdrehte Schatten.
Er zog den Kopf weg, öffnete das geschlossene Auge und sah alles
klar. Lächelnd warf er die Flasche weg.

TAK
5

1

Ärgern

Spigot bückte sich, um sie aufzuheben. Sie war glitschig vom
Morgentau, der sich auf der Oberfläche des Glases gebildet hatte.
Sanft hob er den Flaschenhals vor die Augen. Er kniff ein Auge zu
und starrte durch die Flasche wie durch ein Teleskop.

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

1
2
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Raede, Mensch, Männlich,
Stürmer, Erfahren

Mit einem geübten Schritt seines linken Fußes lupfte er den Ball,
der auf seinem Rist lag, leicht in die Luft und fing ihn auf seinem
Stiefel. Der Braumeister ließ ihn vorwärts rollen und machte
einen Hüpfer, wobei er den Ball in die Luft stieß und ihn auf
einem Knie aufprallen ließ. Als er über seinen Kopf flog, sprang er
nach vorne und riss die rechte Ferse steil nach oben, um den Ball
wieder über seinen Kopf zu treten. Als er an seinem Gesicht vorbei
flog, drehte Spigot seine Hüfte und trieb seinen linken Fuß nach
vorne, wobei er den Ball mit einer heftigen Direktabnahme traf.
Er flog gerade und zielsicher und traf den Torpfosten in der Mitte.
Der Ball prallte ab und flog zu den anderen Bällen, die er an
diesem Morgen schon geschossen hatte.
Frei von seinen Dämonen zu sein schmeckte süßer als alles, was
er jemals gekannt hatte. Natürlich konnte er vor der Mannschaft
nicht zugeben, dass er vollständig nüchtern war. Das wurde in
der Braumeistergilde nicht gerne gesehen, doch in seinem Inneren
verspürte er zum ersten Mal seit langer Zeit Frieden. Er griff
unter den Stoff seines Wamses und zog sanft das solthecische Siegel
hervor, dass er an einer Kette um den Hals trug. Spigot hob es an die
Lippen und küsste das kalte Metall.
Dank dem göttlichen Solthecius und seiner edlen Abstammung,
denn er hat sein Kind zum Licht geführt.
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Die Fischergilde
Die Fischergilde ist keine neue Gilde, und ihre Mannschaft treibt sich schon seit Jahren in den unteren Divisionen herum. Sie schienen
einfach immer nur halbherzig zu spielen, weißt du? Frag jeden, der sich mit Gildenball auskennt, ob sie früher schon einmal von ihnen
gehört haben, und ich kann dir schon jetzt sagen, dass sie nein sagen werden. Dann, eines Tages, schlägt das Glück der Gilde plötzlich um.
Hatte was damit zu tun, dass die Adeligen plötzlich einen Geschmack für Meeresfrüchte entwickelt haben, und mit einem zwielichtigen
Pakt mit einer anderen Gilde. Ich weiß nur, dass plötzlich Gildehäuser der Fischer überall in Städten aufgemacht haben, die noch keine
hatten, und dass jeder über sie redet.
Und dann wurde die Mannschaft besser. Viel besser. Irre besser. Sie haben die Fleischer besiegt, die Totengräber, die Alchemisten und die
Kuriere, die ganzen großen Jungs. Musste besser laufen, sobald die Gilde größer wurde, sonst würde es einfach nicht passen, weißt du? Ein
Haufen neuer Spieler, neue Unterstützer, neue Ausrüstung, ein neues Spielbuch. Plötzlich haben sie sich auf der Straße einen Namen
gemacht und dadurch eine große Anhängerschaft aufgebaut. Die Leute brüllen, so laut sie können, wenn sie spielen und stürmen zum
Spielfeld. Ja, sie sind über Nacht die Mannschaft geworden, die man besiegen muss. Jeder weiß jetzt, wer sie sind. Überall sieht man
Bilder von ihnen. Sie sind eine echt große Sache.
Aber weißt du, was die alten Hasen über sie sagen? Dass die Mannschaft wahrscheinlich noch größere Erfolge erzielen könnte, wenn sie ein
bisschen schlauer werden würden. Armselig, wie sie alle füreinander schwärmen. Eine große, glückliche Familie. Nur einer von ihnen hat
eine Vorstellung davon, wie gefährlich es ist, Freunde in diesem Spiel zu machen, oder dass es manchmal nicht darum geht, zu gewinnen,
sondern das zu tun, was deine Gilde will. Stattdessen rennen sie alle herum, winken der verdammten Menge zu, geben mit dem Ball an und
sind alle ganz gefühlsduselig miteinander, wenn einer von ihnen auf dem Arsch landet. Hab noch keine solche Mannschaft gesehen.
Man fragt sich, ob keiner von ihnen jemals gesehen hat, wie einer vor ihnen umgebracht wird, wie bei uns anderen.
Alle anderen kapieren es. Man sollte meinen, dass sie es kapieren, bei den ganzen Anfängern, die sie durchbringen. In dieser Mannschaft
ist die Lebenserwartung für deine Karriere nicht allzu groß, weißt du, was ich meine? Vermutlich passiert das, wenn man die beste
Mannschaft im Spiel ist, man bekommt Scheuklappen. Ich will fair sein, die Hälfte der Anfänger, die nicht draufgeht, schafft es nicht in
die Mannschaft. Alle Mannschaften sind eng verbunden, aber nicht wie sie.
Du hast nicht die richtige Einstellung, die richtige Art dich zu bewegen? Du bringst es nicht in deinen ersten paar Spielen? Du bist raus.
Wenn du oben bist, dann kannst du unter denen aussuchen, die verzweifelt darauf aus sind. Die, die da draußen stehen wollen wie
Halbgötter sind echt scharf drauf, sich ihnen anzuschließen. Selbst, wenn die meisten in Holzkisten nachhause kommen. Ich schätze mal,
die Chance, sich der verdammten Mannschaft anzuschließen, lässt sie das hohe Risiko vergessen.
Aber verdammt, sie können echt spielen. Wenn du gut genug bist, um in die Mannschaft zu kommen, dann
bist du wirklich gut. Hier gibt es keinen Ballast. Hat schon einen Grund, dass sie gerade die besten sind.
Sie hatten in ihrer ganzen Geschichte niemals eine bessere Aufstellung als jetzt im Augenblick.
Ja, ich weiß, dass sie neu sind, verglichen damit, wie lange andere Gildenmannschaften
im Mittelpunkt standen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht stimmt, oder? Gibt
keine andere Mannschaft, die sie einholen kann, und bis sich jemand wirklich
verbessert, wird die Fischergilde weiter gewinnen.
- Flint, Vizekapitän der Steinmetzgilde
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Shark, der Fang der See
Mannschaftskapitän der Fischergilde
Der Mann, den sie den Fang der See nennen, stammt aus Eisnor,
ganz am nördlichen Rand des Imperiums der Freien Städte. Er
ist nicht gerade typisch für einen Spieler der Fischergilde. Shark ist
von Natur aus ein Einzelgänger und sehr geschickt darin, geduldig
Jagd auf seine Beute zu machen. Er ist ein in sich ruhendes, aber
tödliches Raubtier. In einer Mannschaft wie der der Fischer, die
mehr Wert auf Spielmacher legt als auf brutale Bluthunde, die
man in anderen, eher körperbetonten Mannschaften findet, ist
er einzigartig. Das interessiert Shark nur wenig, genau wie es
ihn nicht zu scheren scheint, dass die Leute wispern, dass er im
Augenblick eines der heißesten Talente im Spiel sei könnte. Shark
ist nicht im Spiel, um sein Ego zu füttern.
Das mag ungewöhnlich sein, aber nicht, wenn man bedenkt, dass
er erst vor relativ kurzer Zeit zum Kapitän ernannt worden ist.
Dies war mehr Folge von internen Manövern in der Fischergilde
als alles andere.
Shark fühlt das schwere Gewicht der Verantwortung des
Kapitänsamts auf seinen Schultern und interessiert sich mehr für
den Erfolg der Gilde als seinen persönlichen Ruhm. Er war immer
Teil einer eng verbundenen Mannschaft, und lange Erfahrung hat
ihn gelehrt, dass ein hingebungsvolles und fokussiertes Team weit
mehr erreichen kann als die einzelnen Spieler für sich genommen.
Es ist ironisch, dass er weit besser dafür geeignet ist, allein und
abseits der anderen zu spielen und seine Mannschaft selten als
direkte Unterstützung benötigt.

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 2”
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Leichtfüßig
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt,
ignoriert es den BEW-Abzug
für schwierigen Untergrund.

Schneller Fuß

Legendärer Spielzug

3

T

2

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+2”/+2”] BEW.

Ausweiden
& Aufhängen

SB

-

Verfangen im Netz [ Impuls 8” ]
Gegnerische Modelle
innerhalb des Impulses
erleiden [-4”/-4”] BEW.

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4”/-4”] BEW
und [-1] VER.

Gezeitenwoge

3/

6"

-

Das Ziel-Modell darf ein [4”]-Ausweichen
durchführen. Ist das Ziel-Modell ein gegnerisches
Modell, gilt es während dieser Aktion als
befreundetes Modell.

17

Eisnoraner, Mensch,
Männlich, Stürmer,
Kapitän

Shark ist ein direkter Mann, der sich allerdings von seinen
Mannschaftskameraden isoliert fühlt. Das fraglos größte Problem
ist seine Abstammung und die unausweichliche Sprachbarriere
zwischen ihm und dem Rest des Trupps. Da er nicht so mühelos
und fließend mit seinen Mitspielern kommunizieren kann, wie es
seine Position verlangen würde, sind seine Befehle kurz, abgehackt,
einstudiert und in den Ohren der anderen Spieler müde Klischees,
die sie manchmal vollkommen ignorieren.
Es ist ein Glück, dass die Anwesenheit von Greyscales die Situation
entschärft, da der Vizekapitän sein großes Wissen an die anderen
Spieler weitergeben kann, wenn Sharks wenig inspirierende
Ansprachen scheitern. Ein weniger gefasster Mann als Kapitän
würde sich davon wahrscheinlich bedroht fühlen, aber für den
Fang der See ist diese Synergie vor allem erleichternd.
Greyscales füllt effektiv die Lücken in Sharks eigenem Führungsstil
und nickt nachdenklich, wenn Shark dem alten Mann anvertraut,
dass er sich gar nicht sicher ist, ober er den Kapitänsposten
überhaupt haben möchte. Trotz all dem hofft der gerissene Veteran,
Shark, den brutalen Spieler, der mehr an einen Fleischer als
einen Fischer erinnert, zu dem Kapitän zu machen, den seine
Mannschaft braucht.

Die Fischergilde - 87

Salt, der Frechdachs
Mannschaftsmaskottchen der Fischergilde
Die Fischergilde hat keine besonders ausgeprägte Geschichte darin,
Tiere zu ihren Spielen mitzubringen, was Greyscales einmal
damit begründet hat, dass Tiere „keine Seebeine“ haben. Aber
das aktuelle Maskottchen ist eine Ausnahme und wird vom Rest
der Mannschaft und allen Anhängern mit großer Zuneigung
behandelt. Auch wenn Salt normalerweise in der Nähe von
Angel herum pirscht, ist er doch ein vertrauter Schatten für alle
in der Fischergilde. Er scheint auch das einzige Mitglied in der
Mannschaft zu sein, den Shark für längere Zeit ertragen kann.
Einige Mitglieder der Fischergilde vermuten, dass das daran liegt,
dass er mit ihm nicht sprechen muss.
Im Gegensatz zu den anderen Tieren, die aufs Spielfeld geschleppt
werden, ist Salt weder eine wilde und blutrünstige Kreatur mit
einer Vorliebe für Gemetzel wie Princess, noch eine ständige
Behinderung wie die Vögel, die die Totengräbergilde verwenden.
Salt attackiert die Gegner, wenn sie sich nähern, und beißt ihnen
dann in die Fersen, wenn Shark an ihnen ist, oder er schleicht
davon, wenn Angel sich verzogen hat.
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Salt
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Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”
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Wo Sind Sie
Hin?

RÜS
0

1/

SE

-

Dieses Modell darf ein [4”]-Ausweichen
durchführen.
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Beliebte Kreatur
Sobald dieses Modell zum
ersten Mal während jedes
Zuges, außer während es
Vorrückt, Schaden durch
einen Angriff oder Spielzug
erleidet, erhalten andere
befreundete Gildenmodelle für
den Rest des Zuges [+1] TAK.

Eisnoraner, Tier,
Maskottchen

Greyscales, Alter Fischer
Greyscales? Er ist so alt wie das Spiel selbst, das schwöre ich dir.
Kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der er nicht auf dem
Spielfeld war. Er ist nun schon seit Jahren die treibende Kraft
hinter seiner Mannschaft. Wahrscheinlich der beliebteste Spieler
im ganzen Spiel, hat sogar ein paar Freunde in anderen Gilden,
glaube ich. Ist schwer, einen Kerl mit so viel Geschichte nicht zu
respektieren.
Die Anhänger lieben ihn. Du solltest sie brüllen hören, wenn er
auf das Spielfeld rennt. Lauter sogar als für die Weiber, die ihren
Arsch schütteln, wie Brisket oder Harmony. War auch nie anders.
Die Fischergilde war vielleicht nicht immer die beste Mannschaft
da draußen, aber du kannst immer garantieren, dass sie dank ihm
die größte Menge angelockt haben.
Das ist in diesem Spiel ziemlich wichtig. Ein großes Spiel bedeutet
großes Geld, und wenn jemand weiß, wie man sicherstellt, dass
man Geld verdient, dann ist es eine Gilde. Man sagt, dass er der
Fischergilde sogar in Spielen, in denen sie nicht gewonnen haben,
ein hübsches Sümmchen eingebracht hat, mehr sogar als die
Gewinner, allein durch die Eintrittsgelder.

Greyscales
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Dieses Modell erhält [+2] VER gegen den nächsten
gegnerischen Angriff oder Charakterspielzug.

Wo Sind Sie
Hin?
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Köder

RÜS
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1/

SE

Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

-

Dieses Modell darf ein [4”]-Ausweichen
durchführen.

Ball Is’ Weg!

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell verliert den
Ballbesitz, und der Ballmarker wird im Besitz
dieses Modells platziert. Dieses Modell darf
sofort einen Pass durchführen, ohne Einfluss
auszugeben.
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Figeoner , Mensch, Männlich,
Außenstürmer

Du glaubst, dass würde ihn zu einem Ziel machen, aber du musst
ihn erst einmal erwischen. Der verschlagene Mistkerl ist wie
ein Aal im Schilf. Du siehst ein Monster wie Boar hinter ihm
auftauchen, die Hand erhoben, um ihn an der Kehle zu packen, du
blinzelst, und plötzlich ist Greyscales verschwunden und lässt sie
alle im Staub zurück.
Ist aber nie ein Kapitän gewesen, das hat er nie hingekriegt. Ich
schätze mal, er erzielt nicht genug Tore, und er ist auch nicht so gut
darin, andere Spieler platt zu machen. Vielleicht liebt er das Spiel
einfach so sehr, dass es ihm egal ist, ob er ganz oben ist oder nicht.
Er war schon so lange der erste Maat, dass er sowieso irgendwie
der inoffizielle Kapitän ist. Ich habe gehört, dass sie ihm schon ein
paarmal den Ruhestand angeboten haben, und er ihn ausgeschlagen
hat. Kannst du dir das vorstellen? Ein Gildenballspieler ist lange
genug dabei, dass er in den Ruhestand gehen könnte, er wird ihm
angeboten, ein glückliches Ende, und er entscheidet sich, dass er
weiter wieder und wieder sein Leben aufs Spiel setzen will?
Irgendwas muss ihn antreiben. Ja, ich schätze, er will einfach
mehr als alles andere Teil des Spiels sein. Ich kann ihn irgendwo
auch verstehen. Was machst du, wenn du keine neuen mehr Spieler
hast, um die du dich kümmern kannst, wenn niemand darauf
wartet, dass du ihm beibringst, wie man da draußen überlebt?
Vermutlich würde dich ein ruhiges Leben auch nicht mehr
besonders interessieren.
Trotzdem würde ich sagen, dass er zu viele Nächte auf See
verbracht hat, um nicht den leichten Weg zu nehmen, jetzt wo er
ihn sich verdient hat. Das ist bestimmt noch nie zuvor passiert in
diesem verrückten Spiel.
- Brick, Steinmetzgilde

Die Fischergilde - 89

Siren, die Verlockung der See
Siren schien fast ätherisch zu sein, fast körperlos in Graves‘ Augen,
als sie aus seiner Reichweite tanzte. Es schien so, als ob sie jedes
Mal, wenn er nach ihr griff, davon tanzte, als würde sie jede seiner
Finten und Ausweichmanöver vorhersehen. Jeder Schritt näher
wurde wieder ein Schritt weiter weg. Er hätte schwören können,
dass er das Miststück lachen hörte. Der leise Klang war in der
Luft um sie herum, frustrierend feengleich. Für einen Augenblick
verlor er sie aus den Augen. War der Tag schon die ganze Zeit so
verflucht neblig gewesen? Er glaubte es nicht. Wo war sie?

Siren
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Graves rannte auf die Silhouette zu. Das Lachen war jetzt lauter
in seinen Ohren. Er zog sein liebstes Hautmesser aus seinem Kittel.
Damit würde er das verdammte Geräusch zum Schweigen
bringen. Er würde es genießen, zu hören, wie sich die Freude in
ein ersticktes Schluchzen verwandelt, wenn er die Haut ihrer
empfindlichen Kehle zerteilte und zusah, wie das Blut als hellroter
Scum aus ihrem Mund blubberte. Ja, sie würde dafür bezahlen,
dass er sie verfolgen musste.
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Verlockung

War er immer so von seinen Emotionen kontrolliert? Ein Teil
seines logischen Verstandes rebellierte gegen den Gedanken, eine
leise Stimme gegen den überwältigenden Klang von Sirens Freude.
Graves kam zum Stehen. Der Nebel um ihn hatte nachgelassen, so
wie sich sein Verstand von seiner verzweifelten Wut erholt hatte.
Siren war nirgends zu sehen.
Die distanzierte und unnahbare Siren ist allen ein Rätsel. Es gibt
zahlreiche Gerüchte darüber, wo sie hergekommen ist, warum sie
sich der Fischergilde angeschlossen hat und warum sie Gildenball
spielt. Die meisten haben die Geschichte gehört, dass eines Tages
Siren und Kraken einfach in das Gildehaus der Fischer in
Boujonte marschiert sind und verlangt haben, in die Spielerliste
aufgenommen zu werden. Eine andere ist, dass Greyscales und
Corsair sie auf hoher See gefunden haben, in einem gespenstischen,
verlassenen Schiffswrack. Es gibt viele weitere, teils fantastisch,
teils unglaublich gewöhnlich, teils alltäglich, teils surreal. Selbst ihre
Mannschaftskameraden wissen wenig über die Verlockung der See,
was einige dazu bringt, ihr zu misstrauen.
Dennoch verlassen sich die Fischer auf ihre Fähigkeit, gegnerische
Spieler von ihrem Posten wegzulocken, anstatt sie kaputt zu
schlagen wie ein primitiver Schläger. Sobald ihre Mannschaft den
Vorteil erlangt hat, verschwindet Siren fast, nur um später im
Spiel in einiger Entfernung zur Gefahr wiederaufzutauchen. Es
ist ein alter Zaubertrick in einem neuen Zeitalter, ein Trick, der
sich weigert, überflüssig zu werden.
Eines Tages wird vielleicht mehr über das rätselhafte Paar
und ihre Absichten bekannt werden, aber bis dahin ruhen alle
Augen auf den beiden, wie sie gleichgültig unter ihren Kapuzen
hervorstarren.
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EIN
2/4

Charaktereigenschaften

T

2

8"

-

Das gegnerische Ziel-Modell führt sofort direkt
einen Lauf auf dieses Modell zu durch. Das
gegnerische Ziel-Modell gilt während dieser
Aktion als befreundetes Modell.
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Das gegnerische Ziel-Modell führt entweder
einen Pass oder einen Angriff durch, ohne Einfluss
auszugeben. Das gegnerische Ziel-Modell gilt
während dieser Aktion als befreundetes Modell.
Dieser Charakterspielzug darf nur einmal pro Zug
genutzt werden.

Wunderschön
Gegnerische
Charakterspielzüge, die dieses
Modell direkt anvisieren,
erleiden [-5”] RW.
Betört [ Männlich ]
Dieses Modell erhält [+1] VER
gegen jeden Angriff oder
Charakterspielzug, der von
dem benannten Modelltyp
gegen es durchgeführt wird.
Geschützt [ Kraken ]
Solange es sich innerhalb von
[4”] um das benannte Modell
befindet, erhält dieses Modell
[+1] RÜS.

10
Unbekannt, Mensch, Weiblich,
Außenstürmer

Kraken, die Macht der Tiefe
Kraken lief an der Seite von Angel. Seine langen, schreitenden
Schritte trieben ihn so schnell voran wie ihre Beine sie im vollen
Spurt trugen. Er sprach nur selten auch nur ein Wort. Stattdessen
antwortete er immer mit diesem liebevollen, sanften Lächeln
und einem Blick, der im krassen Gegensatz zu seiner Größe
war, die alle anderen um ihn herum klein erschienen ließ. Auf
Angel strahlte er immer eine Aura der Sanftheit aus, den sie aus
irgendeinem Grund nicht mit ihm in Einklang bringen konnte.
Außerdem beeindruckte sie die rohe körperliche Kraft, die von dem
Mann ausging. Es war fast unmöglich, daran vorbei zu blicken.
Wenn die anderen Mannschaften versuchten, ihn zu Fall zu
bringen, schien er immer wie ein unbewegliches Objekt, wie ein Fels
in der Brandung. Dann schmetterte er sie mit einem mächtigen
Schwinger seiner dicht tätowierten Arme zu Seite wie eine
mächtige Kreatur aus den Mythen.
Ihr Atem wurde ihr aus dem Leib gepresst, als er seitlich in sie
krachte und sie zu Boden schickte. Atemlos, keuchend, rollte sie
sich herum und versuchte verzweifelt, Luft in ihre brennenden
Lungen zu ziehen. Durch verschwommene Augen konnte sie
sehen, wie Kraken mit einer anderen Gestalt rang. Angel versuchte,
aufzustehen, auf die Füße zu kommen, doch fiel sie auf ein Knie.
Sie wartete darauf, dass die Klinge eines zweiten Angreifers
ihr ein Ende machte, als sie hilflos versuchte, ihre Hände zu
verwenden, um sich empor zu drücken.
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Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet einen [6”]Stoß direkt auf dieses Modell zu.

Befreit den...

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet einen
[6”]-Stoß direkt von diesem Modell weg,
den Zustand Niedergeschlagen und [3] SDN.

20

Unbekannt, Mensch,
Männlich,
Innenverteidiger

Plötzlich war eine Hand an einem muskulösen Unterarm, die
ihr Handgelenk packte und sie auf ihre unsicheren Füße zog. Sie
blickte in die gleichgültigen Augen von Siren, die unnatürlich blau
erschienen, als sie sie von unter ihrer Kapuze durchbohrten, ohne
den geringsten Hinweis darauf, was ihre Besitzerin wohl fühlte.
Angel hustete keuchend und erholte sich gerade rechtzeitig, um zu
sehen, wie Siren sich umwandte und Kraken zunickte. Die beiden
standen sich stoisch einige Schritt gegenüber. Ein bewusstloser
Angreifer lag zu ihren Füßen.
Wenn Angel in der Gegenwart der beiden war, konnte sie nie
ihre Unbehaglichkeit ihnen gegenüber abschütteln. Sie schienen nie
miteinander zu sprechen, doch schnell hatte man das Gefühl, fehl
am Platz zu sein, ein Eindringling in etwas Urtümlichem, einer
spirituellen Verbindung. Was auch immer es war, das Gefühl war
ihr ein totales Rätsel.
Jetzt war allerdings nicht der Moment, Zeit auf diese
Überlegungen zu verschwenden. Sie waren schon vorne, und es galt
ein Spiel zu gewinnen. Schnell wandte sich Angel um und rannte
das Spielfeld entlang, um den Ball zu Greyscales zu passen.
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Jac, der Schläger
Jac? Guter alter Knabe, zäh und verlässlich, mit einer fiesen
Ader. Ist auch echt loyal, weiß was es bedeutet, auf seine
Schiffskameraden achtzugeben. Ich kann dir gar nicht sagen,
wie oft ich schon gesehen habe, dass er während eines Spiels einen
Anfänger aus dem tiefen Wasser gezogen hat.
Scheut sich auch nicht, gleich ins Geschehen zu springen, und bei
den Fürsten der Tiefe, ich habe deshalb schon gesehen, wie er von
den meisten großen Jungs im Spiel verdroschen worden ist. Er lässt
sich davon aber nicht ausbremsen. Ein echt zäher Kerl, egal, wie
hart sie ihn treffen, er schüttelt es ab wie Wasser auf dem Rücken
einer Meerjung frau.
Aber glaube deshalb nicht, dass er da draußen jede Woche nur
verdroschen wird uns sonst nichts. Vertrau mir, er ist ein echt
fieser, ausdauernder Schläger. Er zeigt keine Gnade und erwartet
auch keine. Er hält sich für keinen zurück. Er kämpft sauber,
aber er macht sich auch die Hände dreckig, wenn es sein muss.
Er tut, was getan werden muss, um seine Arbeit zu machen. Ich
habe schon gesehen, wie er sich bei einer Kneipenschlägerei mit
drei oder vier Hafenarbeitern auf einmal angelegt hat und kaum
das Schwitzen begonnen hat. Wie viele von euch hübschen Jungs
können das von sich sagen?
Kommt daher, wie er aufgewachsen ist. Du würdest es nicht
erkennen, wenn du ihn dir anschaust, aber unser Junge Jac
kommt aus einer Fleischerfamilie. Erklärt, warum er gerne
mit seinen Fäusten redet, oder? So wie er es erzählt, hatte er
nicht gerade eine schöne Kindheit. Hat nie wirklich gut zu den
Fleischköpfen gepasst, nicht einmal zu seiner eigenen Sippe. Dann,
nur Tage nachdem er volljährig geworden war, wird er von einer
Zwangsrekrutierungstruppe aufgegriffen und muss unter Deck und
in den Werften während der Jahrhundertkriege kämpfen, was
sein Problem gelöst hat. Hat die nächsten Jahre damit verbracht,
unter Beschuss sein Handwerk in der Alten Skaldischen Marine
zu lernen. Als die Kriege vorüber waren, war Jac so sehr einer von
uns wie du oder ich, Junge, oder wahrscheinlich sogar noch mehr.
Als ich ihn getroffen habe, diente er gerade auf der Achatina,
einem Handelsschiff, das von Mullenbrecht aus segelte und
irgendwo nach Figo unterwegs war. Er fiel mir bei einer Schlägerei
im Ersaufenden Mann zwischen seinem ersten Maat und
irgendeinem Halsabschneider auf, ging um ein Mädchen. Ein
typischer Kampf, wie man ihn überall in der Welt sehen kann,
bis der Freibeuter ein Messer gezogen hat. Hat Jac aber nicht
aufgehalten. Hat sich zwischen die beiden geworfen, wurde dabei
ordentlich aufgeschnitten.
Genau da wusste ich, dass wir jemanden wie ihn mit seiner
Furchtlosigkeit auf unserer Seite brauchen. Sogar noch mehr, als
ich später herausgefunden habe, dass er seinen ersten Maat gar
nicht leiden konnte und das ganze mehr aus einem Gefühl der
Verpflichtung getan hat als alles andere.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Während eines Vorrückens dieses Modells erleidet
jedes gegnerische Modell, dessen Basis von der
Basis dieses Modells berührt wird, einen [2”]-Stoß
direkt von diesem Modell weg. Ein Modell kann
von diesem Charakterspielzug nur einmal pro Zug
betroffen werden.
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Solange sich dieses Modell auf dem Feld befindet,
kann sich das gegnerische Ziel-Modell während
seines Vorrückens nur direkt auf dieses Modell
zu bewegen.

Entschlossen
Wenn dieses Modell ein
gegnerisches Modell mit einem
Gegenangriff anvisiert, erhält
dieses Modell für die Dauer
des Gegenangriffs [+2] TAK.
Komm Her! [ Salt ]
Falls sich das genannte
befreundete Modell innerhalb
von [10”] um dieses Modell
befindet, darf das genannte
befreundete Modell einmal
während der Aktivierung
dieses Modells bis zu seiner
Grundbewegung auf dieses
Modell zu Ausweichen.
Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.

Heroischer Spielzug
Dreizackerprobt [ Impuls 3” ]
Gegnerische Modelle
innerhalb des Impulses
erleiden einen [4”]-Stoß direkt
von diesem Modell weg.

15

Skalde, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler

Angel, die Schönheit der See
Sie ist ein wirklich süßes Mädchen. Hübsches kleines Ding, mit
großen Rehaugen und einem nervösen Grinsen. Ist noch nicht so
lange dabei und kommt mit jedem klar. Ich schätze, die halbe
Mannschaft hat eine Schwäche für sie. Genau wie die Leute, die
jede Woche kommen, um uns spielen zu sehen. Jawohl, sie passt
genau rein, wie ein Fisch ins Meer. Du würdest denken, dass ein
solches Mädchen zu unschuldig für ein gewalttätiges, brutales und
geradezu bösartiges Spiel wie dieses ist, oder? Vielleicht.
Ich habe genug Spieler gesehen, um zu wissen, wenn etwas
Besonderes daherkommt, und Angel? Merk dir was ich sage,
Junge, sie wird eines Tages die größte Berühmtheit in diesem
Spiel werden. Vergiss Typen wie Shank oder Boar, die ganzen
Fleischköpfe, die nur aus Muskeln bestehen; sie werden sich auch
nicht an die wirklich kreativen Spieler wie Honour oder Spigot
erinnern. Zur Hölle, die Leute werden sogar an ihren Namen
denken bevor sie den alten Greyscales erwähnen. Man wird
niemals wieder über die Fischergilde sprechen können, ohne ihren
Namen zu erwähnen.
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Dieses Modell erhält [+1/+2”] SCHF.

Behände
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Dieses Modell erhält [+1] VER.
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Leichtfüßig
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt,
ignoriert es den BEW-Abzug
für schwierigen Untergrund.
Taktischer Rat [ Shark ]
Falls sich das genannte
befreundete Modell während
der Versorgungsphase
innerhalb von [4”] befindet,
erhält dieses Modell [+0/+1]
EIN.

Figeone, Mensch, Weiblich,
Stürmer

Ja, ich weiß, großes Gerede für eine Anfängerin, die noch grün
hinter den Ohren ist. Aber ich habe ein Gefühl, was sie angeht.
Ein echt gutes Gefühl. Hilft schon, dass sie diese Saison schon die
meisten Tore erzielt hat, oder? Schau hin, Junge, das wird sich
noch lange nicht ändern; egal, wie sehr Harmony schmollt, egal, wie
viele Leute die Fleischer verprügeln, egal, ob Brisket wieder einen
Hattrick erzielt. Ja, das Mädchen taucht auf, und weniger als eine
Saison später haben alle ihren Namen auf den Lippen. Ich höre aus
dem alten Krähennest, dass die anderen Gilden ein Kopfgeld auf sie
ausgesetzt haben. Aber mach dir keine Sorgen, Junge, wir lassen
sie schon nicht so bald kaltmachen. Wenn du etwas über diese Gilde
lernst, dann ist es, dass wir uns umeinander kümmern, nicht wie
die Gespenster oder Fleischköpfe.
Ah, du willst jetzt mehr über sie wissen? Hey, ich kann das in
deinen Augen sehen, Jungblut, ich kann sehen, was du wissen
willst. Wenn ich dir einen Rat geben darf, sie wird sich nicht
für dich interessieren. Sie hat ihr Auge auf einen viel größeren,
eindrucksvolleren Fang geworfen, auf ein richtiges Raubtier. Ich
glaube nicht, dass es ihm besonders schmeckt, aber wenn sie ihn
eines Tages einfängt, dann ist das ein Fang, mit dem du dich nicht
anlegen willst.
Also lass sie einfach das tun, was sie am besten kann, und das ist
Spiele für uns zu gewinnen.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Saison II
Nun, sieht so aus als wäre Corsair zurück. Ich würde sagen, nur die Zeit wird zeigen ob das eine gute Sache für sie ist oder für uns. Ehe der
Meisterfleischer ihn aus dem Spiel genommen hat, war dieser Piratendreckskerl die wirklich treibende Kraft hinter der Mannschaft. War
nicht wie in der letzten Saison, wo man sehen konnte, dass der alte Greyscales Sharks Fäden hinter den Kulissen zog. Oh, ja, Corsair ließ
sich von niemandem etwas gefallen, und das ist genau die Art, wie man eine Gildenballmannschaft leitet, wenn du mich fragst.
Zugegeben, das war bevor der Meisterfleischer Corsairs Bein abgetrennt hat, und bevor die Gilde ihn rausgeworfen hat. Ich vermute, ein
Mann kann nur ein gewisses Ausmaß von Trauma ertragen, nur ein gewisses Ausmaß an Verzweiflung, ehe er zerbricht. Könnte schon
sein, dass dieser Pirat zu weit getrieben wurde.
Ich habe gehört, dass er in den Osten gegangen ist, weit jenseits der Hauptstaaten, bis nach Indar und Numa. Da draußen liegt eine ganz
andere Welt. Du wirst hier nicht viele finden, die diese Orte auch nur gesehen haben, geschweige denn viel Zeit auf den Inseln verbracht
haben. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie dort überhaupt Gilden haben. Oh, ich weiß dass sie welche haben müssen, aber sie sind
wahrscheinlich nichts im Vergleich zu dem, was wir hier in den westlichen Staaten haben. So weit hinauszureisen? Das ist meiner
Ansicht nach Weglaufen. Nicht das, was ich von dem Mann erwartet hätte, den ich oft dabei beobachtet habe, den Sturmangriff auf dem
Spielfeld anzuführen. Ich meine, schau ihn dir an – er ist betrunken, übergewichtig, ein Schatten seiner selbst. Ich persönlich würde Shark
behalten.
Aber die Fischergilde ist im Augenblick in einem wirklich schlechten Zustand; ich glaube, dass sie mehr nach Stabilität suchen als alles
andere, nach einer vertrauten Hand am Ruder. Als Laurentis unter ihrer Nase getötet wurde, direkt nachdem sie die Meisterschaft
verloren hatten, das war mit Sicherheit ein echt ernüchternder Augenblick. Die Sache ist die, ein Füstkämmerer? Sie müssen ihn natürlich
ersetzen, aber plötzlich will niemand mehr den Posten haben. Bestimmt das erste Mal, dass das
passiert ist. Normalerweise ist die Leiche noch warm, wenn die Jungs oben anfangen, um den
Posten zu kämpfen. Manchmal läuft sie auch noch rum und atmet, wenn du weißt was ich
meine. Diesmal aber, wer will den Posten noch haben? Niemand kann sich sicher sein, dass das,
was Laurentis umgebracht hat, nicht auch sie ihren Kopf kosten wird.
Als Folge treibt das Schiff nun ohne Richtung herum, zumindest bis das geklärt ist. Alles andere,
auch ihre Gildenballmannschaft, treibt im Limbus wie ein Schiff in einer Flaute. Ich kann mir
vorstellen, dass sich Greyscales deswegen die paar Haare ausreißt, die er noch hat. Nenn mich
einen grausamen Mistkerl, aber bei dem Gedanken lach ich mir den
Arsch ab. Ist auch Zeit, dass der alte Knabe von seinem hohen
Ross herunterkommt.
Naja, vielleicht kann Corsair die Sache noch rumreißen? Wir werden
sehen, Freund, aber ich würde kein Bier drauf wetten...
- Tapper, Mannschaftskapitän der Braumeistergilde
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Corsair, der Zurückgekehrte Ausgestossene
Mannschaftskapitän der Fischergilde
Corsair konnte das Kreischen der Möwen über sich hören, wie sie
sich in der Sprache der Vögel unterhielten. Seine Haut brannte,
aufgewärmt von einem weiteren vermaledeiten wolkenlosen
Himmel in dieser unvertrauten See. Der verkaterte Pirat spürte,
dass er wahrscheinlich für mehrere Stunden bewusstlos gewesen
war. Soweit er sich erinnern konnte, war es dunkel gewesen, wenn
das eine Hilfe war. Dennoch hatte Corsair keine Ahnung, ob die
letzten Erinnerungen, die er wachrufen konnte, am Ende seines
gewaltigen Saufgelages stattgefunden hatten.
Corsairs blutunterlaufene Augen öffneten sich langsam einen
Spalt, um so wenig Licht wie möglich einzulassen. Es hatte keinen
Zweck. Sobald sich der erste Spalt in seinen Augenlidern auftat,
brannte sich das gleißende Licht vom Himmel in seine Sicht und
blendete ihn. Er machte sie schnell wieder zu, aber es war zu spät.
Was sein Elend noch verschlimmerte war der Umstand, dass die
Kopfschmerzen, die er leise ignoriert hatte, diesen Augenblick
nutzten, um wie Kanonenfeuer in seinem Schädel zu explodieren.
Es war dieses verdammte Numasai-Feuerwasser, das Sakana
unbedingt mit ihm trinken wollte. Er hatte irgendwelchen
Blödsinn darüber erzählt, dass es ein traditionelles Band der
Kameradschaft darstellte. Corsair glaubte nicht an solchen Unsinn,
aber er erklärte sich bereit, es zu trinken, vor allem weil ihnen
der Rum ausgegangen war. Corsair rollte sich auf den Rücken
und erinnerte auf unerfreuliche Weise an einen gestrandeten
Wal. Er schenkte den Göttern eine einfallsreiche Auswahl von
Verwünschungen in einer Vielzahl von Sprachen.
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Das gegnerische Ziel-Modell verliert den Besitz
des Ballmarkers, und der Ballmarker wird im
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Das befreundete Ziel-Modell erhält Robust.
(Einmal pro Zug darf dieses Modell den ersten
Niedergeschlagen-Zustand ignorieren, der auf ihm
platziert wird.)

Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Robust
Einmal pro Zug darf
dieses Modell den ersten
Niedergeschlagen-Zustand
ignorieren, der auf ihm
platziert wird.
Sichere Kontrolle
Einmal pro Zug darf dieses
Modell das erste TacklingSpielbuch-Ergebnis gegen sich
ignorieren.

Legendärer Spielzug
Einbein-Haltung [ Aura 6” ]
Solange sie sich innerhalb
dieser Aura befinden, erhalten
befreundete Modelle [+1/+2”]
SCHF und Enge Kontrolle.

18

Indar, Mensch, Männlich,
Kapitän, Defensiver
Mittelfeldspieler

Wie hatte er es so weit kommen lassen? Der Halsabschneider
kicherte. Wie hatte er es wieder so weit kommen lassen? Das war
wahrscheinlich die genauere Art, das auszudrücken.
Corsair dachte an das weite, offene Meer, das er auf seinen Reisen
gesehen hatte, und die seltsamen und vielseitigen Kreaturen,
die in ihnen lebten. Er atmete ein und roch Salt auf der Luft.
Der Geruch erfüllte ihm mit einem Gefühl der Freiheit, und er
erinnerte sich an den Wind, der ihn liebkoste, während sie über das
Schiff glitten und hinter ihm entströmten.
Und jetzt war die Neuigkeit gekommen. Laurentis war tot.
Corsairs erzwungenes Exil war vorüber, wenn er das wollte.
Er hatte lange über die Entscheidung nachgedacht,
zurückzukehren und seine Rolle wiederaufzunehmen.
Das Spiel hatte seine eigene Anziehungskraft, wie ein Köder auf einen
Fisch. Corsair konnte sich fast sehen, wie er den Meisterschaftspokal
triumphierend über den Kopf hielt, konnte die jubelnde Menge hören,
ihre euphorischen Stimmen, die aus voller Lunge seinen Namen riefen.
Er lächelte so breit, wie sein Kater es erlaubte.
Der Pirat versank noch weiter in der Vergangenheit, erinnerte
sich an das Brüllen der Kanonen, die Schreie der Sterbenden, das
Rasseln von Säbel und Entermesser. Er erinnerte sich daran, Sand
auf das Blut auf den Decks zu werfen, als die Schiffsdoktoren
Glieder abhackten, um verwundete Besatzungsmitglieder zu
retten. Er erinnerte sich definitiv an die langen Monate ohne eine
Frau, die ihm Trost spenden konnte, und die Q ual von Skorbut
und anderen Schiffskrankheiten.
Er öffnete die Augen, und er kämpfte sich auf die Beine. Das
Holzbein war ihm noch immer unvertraut. Es war wirklich
überhaupt keine Frage.
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Tentacles, Mysterium aus dem Osten
Mannschaftsmaskottchen der Fischergilde
Verdammt seltsame Dinger, oder? Nur Beine und Saugnäpfe,
nicht wie irgendwas, was man in den Meeren des Westens sehen
könnte. Im Osten aber, da sind sie überall, besonders vor der Küste
von Numa. Man kann in diesem Wasser kaum weiter als ein
paar Tage segeln, ohne dass man einen Mann über der Schiffsseite
herablassen muss, um einen ganzen Haufen dieser Scheißer vom
Rumpf zu kratzen. Immerhin beißen sie nicht so arg.

Tentacles
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Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 2”
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Wirklich beeindruckend, weil ihnen das kalte Wasser eigentlich gar
nicht passt. Danach haben wir wohl entschlossen, ihm eine Pause
zu gönnen und ihn nicht gleich ins Meer zurückzuwerfen.
- Corsair, Mannschaftskapitän der Fischergilde
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Ob man sie essen kann? Klar. Schmecken aber nicht so toll. Zu sehr
wie fettiges Gummi, nicht genug Fleisch. Die Numasai mögen
sie ganz gerne. Frag Sakana, er liebt den Geschmack. Schlingt
sie regelrecht runter, mit Reis und diesem Feuerwasser, für das
Numa bekannt ist. Der da? Kann nicht sagen, warum wir ihn
mit zum Spiel gebracht haben. Oh, ich weiß wo er herkommt - als
wir zurück nach Westen gesegelt sind und im Hafen angelegt sind,
fanden die Jungs ihn am Bug kleben. Muss sich die ganze Fahrt
lang festgehalten haben.

RÜS
1

1

8"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-2] TAK,
[-2/-2”] SCHF und [-2”/-2”] BEW.

Sichere Kontrolle
Einmal pro Zug darf dieses
Modell das erste TacklingSpielbuch-Ergebnis gegen sich
ignorieren.
Mitläufer
Einmal pro Zug, nachdem
ein befreundetes Modell ein
Vorrücken beendet, durch
das es den Nahkampfbereich
dieses Modells verlassen hat,
darf dieses Modell sofort einen
Lauf direkt auf jenes Modell zu
durchführen.

9
Figeone, Tier,
Maskottchen

Sakana, Freibeuter
Sakana wurde in einer Familie auf einer kleinen Halbinsel vor
der Westküste der größten Insel im Numa-Archipel geboren. Auch
wenn Numa für jene, die dort nicht ihr Leben verbringen, idyllisch
und kulturell extrem reich ist, ist es doch eine rückständige und
von Armut gezeichnete Provinz von Indar. Große Landstriche
müssen in den Regenzeiten und im Sommer verlassen werden.
Alle Numasai wählen einen von zwei Wegen in ihrem Leben.
Sie führen entweder eine nomadische Existenz auf dem Land
und ziehen während des Jahres umher, oder sie fahren zur See
und verbringen den Großteil ihres Lebens auf Fangschiffen oder
Handelsbargen. Diese Bargen reisen zwischen den NumasaiInsel und den anderen Indarri-Provinzen an der Küste, die alle
wesentlich wohlhabender sind als Numa selbst.
Es gibt eine dritte Möglichkeit, einen weniger beschrittenen Pfad
für die Numasai, den aber Sakana für sich erwählt hat – den
des Piraten. Er verließ seine Familie in jungen Jahren, um
ein Leben zu führen, das mehr versprach als das, was er als
langsamen, verfaulenden Tod auf den Inseln betrachtete. Sakana
konnte bald seine natürliche Athletik und Geschicklichkeit für
seine neue Aufgabe nutzen. Er beteiligte sich am Ende der
Jahrhundertkriege an Überfällen auf Siedlungen, Handelsschiffe
und sogar Militärschiffe.

Sakana
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Anatomische Präzision
Während eines Angriffs dieses
Modells erleiden gegnerische
Modelle [-1] RÜS.
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Rauchbombe

RÜS
1

1

8"

WIRK
3"

Modelle innerhalb dieses nachwirkenden-EffektWIRK profitieren von Deckung.

Schwachpunkt

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-1] RÜS.

15

Angriffsbereit
Dieses Modell darf einmal
pro Zug einen Gegenangriff
durchführen, ohne MP
auszugeben.
Schutz der Dunkelheit
Falls dieses Modell ein
Vorrücken beginnt, während
es von Deckung profitiert,
erhält es [+2”/+2”] BEW.
Numasai, Mensch, Männlich
Stürmer

Die Numasai-Piraten waren allem Anschein nach nicht
wählerisch und griffen alle Parteien an; allerdings erfuhr Sakana
schnell, dass die Indarii-Sultane es inoffiziell vorzogen, Piraten
als Freibeuter anzuwerben. Das Zeichen der Sultane erlaubte
den Piraten freien Zugriff auf die See, vorausgesetzt sie griffen
Kampfschiffe und Versorgungstransporter der anderen Souveränen
Staaten an. Sobald der Krieg vorüber war, setzte sich dieses
Abkommen fort, wenn auch im weitaus kleineren Maßstab, da
die Geldkoffer sogar der reichsten Gönner der Piraten verebbten.
Sakana und seine Kameraden waren einige der wenigen, die das
Glück hatten, Freibeuter bleiben zu können. Sie wurden die ersten
Vertreter einer neuen Generation von Numasai-Piraten, die einen
eigenen Ehrenkodex hatte, die sie über die anderen plündernden
Halsabschneider außerhalb von Numa absetzte.
Auf einem solchen Schiff sollte Corsair, der gerade von der
Fischergilde ausgestoßen worden war, eine neue Heimat finden.
Corsair war anpassungsfähig, erfahren und weise, und es dauerte
nicht lange, bis er der Kapitän des Schiffes wurde, auf dem
Sakana diente, und die beiden wurden enge Freunde. In Corsair
sah Sakana eine weitere Möglichkeit, mehr von fernen Ländern,
exotischen Orten und Leuten zu erfahren. Letztlich sah er eine
Gelegenheit, ganz aus Numa zu entkommen. Als Corsair zur
Fischergilde zurückkehrte, verlangte Sakana, mit dem älteren
Mann mitzukommen. Corsair war gerne dazu bereit, da er
ihn als wertvolle Ressource sah, die er zu seiner Mannschaft
hinzufügen konnte.
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Siren, Wandel der Gezeiten
Sie war immer ein Geheimnis, sie und ihr Kraken. Nicht einmal
der alte Greyscales kennt ihre Geschichte. Wer ist sie? Wir könnten
Stunden damit zubringen, darüber zu spekulieren, Junge. Es
wäre nur Zeitverschwendung, so wie es immer war, wenn jemand
darüber spekuliert hat - nichts als Gerüchte und weit hergeholte
Scheiße.

Siren

Aber ich sage euch eins, etwas hat sich verändert, egal wie ihre
Vergangenheit aussehen mag. Der Unterschied ist wie Nacht und
Tag, schwarz und weiß. Zuvor war sie eine schleichende, tückische
Meerjung frau, die auf den Felsen saß und Männer wie dich und
mich anlockte, damit Jac oder Kraken sie verdreschen konnten.
Diese Passivität ist verschwunden. Jetzt ist sie eine lautlose,
zornige Todesfee, die mit dem Kopf voraus an Orte stürmt, wo ein
so zerbrechliches Ding nichts zu suchen hat.

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Scheint sie aber nicht daran zu hindern. Immer wenn ich es sehe
frage ich mich, ob sie an den Felsen zerschellen wird, auf die sie
ihre Opfer zugelockt hat. Jedes mal entkommt sie aber diesem
Schicksal. Es könnte mit dem grässlichen Starren zu tun haben, das
sie jetzt in den Augen hat. Das hübsche Gesicht bestand einmal nur
aus Lächeln und Verheißung; jetzt ist es eine fauchende, hässliche
Grimasse, wie etwas Kaltes und Urtümliches, das aus den Tiefen
des Meeres entkommen ist. Sie jagt uns allen heute einen echten
Schauer über den Rücken, sogar einem großen Kerl wie Brick.
Ich habe Greyscales danach gefragt. Er konnte auch nichts dazu
sagen. Ich glaube nicht, dass er mir etwas verheimlicht; Siren ist für
die Fischer ebenso ein Geheimnis wie für uns. Er sagte mir, dass es
etwas mit dem Mond zu tun hat, den Gezeiten der Südsee und den
alten Fürsten der Tiefe. Er sagte, dass die Veränderung, woher sie
auch kommen mag, der Wille der Götter sei, und von Menschen
nicht begriffen werden kann. Wusste nicht, dass ich ihn so hart
am Kopf getroffen habe, als wir das letzte Mal gegen diese Jungs
gespielt haben. Ich habe viel Respekt und Zeit für den alten Mann,
aber so einen Haufen Scheiße habe ich noch nie gehört. Sie ist nur
eine normale Frau, oder?
-Mallet, Steinmetzgilde
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Aura 4"

Solange sie sich innerhalb dieser Aura befinden,
erleiden gegnerische Modelle [-2] TAK.

Verteidigungsunterstützung
[ Kraken ]
Solange es sich innerhalb
von [4”] um das benannte
befreundete Modell befindet,
erhält dieses Modell
[+1] VER.
Schattenhaft
Zu Beginn seiner Aktivierung
darf dieses Modell ein
[2”]-Ausweichen durchführen.
Dem Schicksal Entrinnen
Einmal pro Zug, außer während
des Vorrückens, wenn dieses
Modell auf [0] GP reduziert
wird, darf es, bevor es den
Zustand Ausgeschaltet erleidet,
[1] GP zurückerhalten, alle
Zustände entfernen und ein
[4”]-Ausweichen durchführen.
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Unbekannt, Mensch,
Weiblich, Offensiver
Mittelfeldspieler, Erfahren

Die Fleischergilde
Wer die sind? Die Mannschaft da drüben? Das sind die Fleischer, und du willst nichts mit ihnen zu tun haben. Sie sind ein übler Haufen.
Allesamt Mörder, selbst der Junge da drüben. Er weiß es wahrscheinlich nur noch nicht. Aber wenn diese Schweine ihn aufnehmen,
kannst du dir sicher sein, dass sie es in ihm gesehen haben, uch wenn er es selbst noch nicht hat.
Jepp, diese Jungs spielen ihr Gildenball nur auf eine Weise. Sie stürmen in einem wilden Lauf das Spielfeld hinab, wie ein Moloch, der in
die Gegner kracht und eine Sauerei zurücklässt, die ein Schiffswrack gut aussehen lässt. Die ganze Mannschaft weiß für meinen Geschmack
viel zu sehr, was sie tut. Nehmen wir den Kapitän des Schiffs; sie nennen ihn Ox, wahrscheinlich, weil sich keiner traut, nach seinem wahren
Namen zu fragen. Ein übler Scheißkerl. Ist schon seit ein paar Saisons der Boss seiner Mannschaft, und hatte davor schon einen echt üblen Ruf.
Wenn er dich als Ziel auswählt, dann hast du Glück, wenn du lebendig vom Spielfeld kommst. Die anderen sind genauso übel.
Was den meisten Leuten echt Angst macht, ist, dass sie sich im Lauf der Jahre den Ruf erarbeitet haben, manchmal einfach die Regeln zu
vergessen. Du kannst gegen jede Mannschaft verlieren, aber diese Jungs langen viel heftiger zu. Die Fleischergilde musste ihre Mannschaft mehr
als einmal für einen seltsamen „Unfall“ auslösen, nach dem jemand nur noch als Erinnerung heimgekehrt ist, wenn du weißt, was ich meine.
Ich habe gehört, dass vor ein paar Spielen ein Kerl in einer anderen Mannschaft etwas für Brisket übrig hatte. Ich kann mich nicht an den
Namen erinnern, und es wäre das Beste, wenn du ihn vergisst, solltest du ihn kennen. Könnte deine Laufbahn deutlich abkürzen. Auf
jeden Fall glaubte der Idiot vermutlich, sie sei ein leichtes Ziel. Folgte ihr über das Spielfeld, rammte sie nicht allzu hart, hat ihr sogar
einmal eine Hand hingestreckt, um ihr aufzuhelfen. Muss ein Anfänger gewesen sein. Hat es nicht kommen sehen. Shank hat ihn von Ohr
zu Ohr gespalten, ganz mühelos. Der Bastard war so schnell, dass der andere Spieler nicht einmal mit der Wimper zucken konnte. Das
fiese Miststück lachte und winkte ihren Anhängern zu, als die Leicht auf dem Boden aufschlug. Ich habe gehört, dass ihn jemand nach dem
Spiel an diesen verdammten Hund verfüttert hat.
Leg dich nicht mit denen an, Junge. Du kannst um sie herumrennen, wie du willst, kannst glauben, dass du sie einschätzen kannst, dass
du einfach aus der Reichweite eines Monsters wie Ox bleibst, aber bete zu Göttern, dass sie dich nicht fangen. Es tut weh, glaub mir. Und
wahrscheinlich kann dir keiner deiner Schiffskameraden helfen, wenn sie dich erst einmal haben. Ein Fleischkopf braucht nicht lange, um
jemanden kalt zu machen. Ich bin zu alt und weise, als dass ich Freunde in diesem Spiel hätte, aber, wenn ich welche hätte, dann hätte ich
mitansehen müssen, wie zu viele von ihnen nach Spielen gegen diese Jungs in Holzkisten nachhause gehen.
Für sie bist du nur Fleisch. Schwaches, zartes, weiches Fleisch. Und sie sind die Fleischer.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Ox, Meisterfleischer
Mannschaftskapitän der Fleischergilde
Ox ist ein Pragmatiker. Das muss man auch sein als Kapitän
einer Mannschaft, in der der einzige einigende Faktor ist, dass alle
Spieler da sind, weil sie gerne anderen Menschen weh tun. Eine
solche Person muss wissen, wie er das Meiste aus dem herausholen
kann, was sie am besten können, denn es ist definitiv nicht,
Gildenball mit dem Ball an den Füßen zu spielen.
Ox regiert seine Mannschaft mit eiserner Faust und hat sie zu
einer verlässlichen, vereinten Truppe gemacht. Egal, wie sehr einer
von ihnen auch das Maul aufreißt, würde es doch keiner wagen,
über die Linie zu treten. Der Meisterfleischer sorgt für Gehorsam,
und seine Mannschaft zeigt ihm Respekt. Anders würde er es nicht
akzeptieren. Ox ist sich nicht zu schade, sie einzuschüchtern oder
Angst zu verbreiten, um seine Mannschaft zu kontrollieren.
Aber Ox ist gut in dem was er tut. Hart wie Stahl, und für ihn
ist es nicht schwieriger, einen Mann auszuweiden als mit ihm zu
reden. Er ist groß, einschüchternd, stark, ein übles Kraftpaket,
das die Herzen einer jeden gegnerischen Mannschaft und ihre
Anhänger gleichermaßen mit Angst erfüllt. Der Meisterfleischer
war ursprünglich ein freier Söldner, ist aber nun schon seit einer
geraumen Weile ein Spieler für die Fleischergilde. Seine Laufbahn
im Gildenball ist übersät von verstümmelten Opfern und den
Leichen gegnerischer Spieler, und es gibt Gerüchte, dass er, bevor er
Spieler wurde, einen Vertrag mit der Fleischergilde hatte, für den
Fall, dass direktere Methoden erforderlich waren.
Ox hat niemals Fragen gestellt. Er erledigt die Arbeit einfach so
effektiv wie er kann, und seine liebste Methode ist Brutalität. Wenn
es jemals einen Spieler gab, der besser in die Gilde gepasst hat, dann
hat Ox sie wahrscheinlich kaltgemacht, ehe sie sich einen Namen
machen konnten.
Der Meisterfleischer weiß, dass es im Gildenball nicht nur
um Tore geht. Das hat er in den letzten Jahren gelernt. Die
Fleischergilde hat auf dem Feld eine ordentliche Erfolgsbilanz,
aber in der dunklen Unterwelt des Spiels hat sie einen deutlich
bedeutenderen Ruf. Die Fleischer sind eine der ältesten und
erfolgreichsten Gilden, mit vielen Feinden und einer beträchtlichen
Zahl von Interessen, die geschützt werden müssen. Oft haben sich
die Fleischer aufs Spielfeld begeben und die Gegner vernichtet,
ohne auch nur einmal den Ball anzufassen, um eine alte Vendetta
zu erfüllen, und oft haben sie einen wichtigen Spieler auf Geheiß
ihrer Gilde unschädlich gemacht. Andere Mannschaften sind
immer vorsichtig, wenn sie gegen Ox‘ Mannschaft spielen müssen,
denn diese Brutalität ist es, in der seine skrupellose Hand am
geschicktesten ist.
Letztlich aber weiß Ox, dass jeder andere nur ein Hindernis
zu seinem eigenen, wahren Ziel ist. Nach Jahren der blutigen
Auseinandersetzungen und der kaum kontrollierten Gewalt auf
dem Spielfeld hat der Meisterfleischer genug von all dieser Scheiße.
Er will nur noch sein Geld machen und in den Ruhestand. Und
er wird nur überleben, um dieses Ziel zu erreichen, indem er der
beste in dem ist, was er tut.
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Zähe Haut

1

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] RÜS.

Die Sind Nich’
Hart!

2/

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-1] RÜS.
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Befreundete Modelle erhalten [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse gegen das
gegnerische Ziel-Modell.
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Der Besitzer [ Aura 4” ]
Solange sie sich innerhalb
dieser Aura befinden, erhalten
befreundete Modelle [+1] SDN
auf Charakterspielzüge, die
Schaden verursachen, und
Spielbuch-Schadensergebnisse.

Legendärer Spielzug
Holt Sie Euch, Leute! [ Aura 6” ]
Solange sie sich innerhalb
dieser Aura befinden, erhalten
befreundete Modelle [+1] SDN
auf Charakterspielzüge, die
Schaden verursachen, und
Spielbuch-Schadensergebnisse.
Gegnerische Modelle
innerhalb dieser Aura erleiden
[-1] RÜS.
Skalde, Mensch, Männlich,
Offensiver Mittelfeldspieler,
Kapitän

Princess, Umherstreifender Terror
Mannschaftsmaskottchen der Fleischergilde
Niemand weiß so richtig, wo Princess hergekommen ist.
Irgendwann brachte sie einer der ehemaligen Fleischer zu einem
Spiel mit. Wer es auch war, er ist nicht mehr in der Fleischergilde.
So ist das Leben für einen Spieler in einem Spiel, das so skrupellos
wie Gildenball ist, und dann noch in einer Gilde wie den
Fleischern; sie geben sich nur wenig Mühe, sich an vergangene
Spieler zu erinnern, die es nicht geschafft haben. Niemand
erinnert sich wahrscheinlich an den Namen des Spielers, nur, dass
er kaltgemacht worden ist und ersetzt wurde.
Aber Princess ist noch da.
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Blut

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet den Zustand
Bluten.

Tollwütiges Tier

SB

Beliebte Kreatur
Sobald dieses Modell zum
ersten Mal während jedes
Zuges, außer während es
Vorrückt, Schaden durch
einen Angriff oder Spielzug
erleidet, erhalten andere
befreundete Gildenmodelle für
den Rest des Zuges [+1] TAK.

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4”/-4”] BEW
und den Zustand Gift.

8
Raede, Tier,
Maskottchen
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Boar, die Bestie
Du kannst sehen, dass Boar wahnsinnig ist. Man sieht es in den
Augen und dem Grinsen des verrückten Dreckskerls. Alle prahlen,
wie fies „ihr“ großer Kerl ist. Unaufhaltsam soll er jeden in seinem
Weg plattmachen. Die Fleischer tun das nicht. Müssen sie gar nicht.
Alle haben schon Angst vor dem Monster. Ich glaube, die Hälfte
der Fleischer ist auch nicht scharf auf seine Aufmerksamkeit.
Wenn sein Blut kocht, ist es ihm ziemlich egal, wer du bist, Freund
oder Feind.
Ich meine, wie kann man einen solchen Spieler in seinem Trupp
haben? Jemanden, der so selbstzerstörerisch ist? Die Fleischer
scheint es nicht zu kümmern. Sie wissen einfach, wie sie ihn dazu
bringen, das zu tun, was er am besten kann: Sie richten ihn einfach
auf den Gegner aus und lassen ihn los. Wen kümmert es schon, ob
der Mann einen Satz bilden kann, ohne Scum vorm Mund zu
bekommen, wenn er gerade einen armen Bastard verkrüppelt, der
dumm genug war, nicht zu laufen, als er ihn kommen sah?

Boar
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Boar schert sich eigentlich nicht wirklich um Gildenball. Wenn
Boar nicht Gildenball spielen würde, wäre er wahrscheinlich
schon längst wegen Mordes hingerichtet worden, oder er würde
irgendwo in den Krieg ziehen, unter einer Flagge, die ihm nichts
bedeutet. Die Menge ruft vielleicht seinen Namen, jubelt, wenn
er es vor ihnen tut, aber wenige stellen sich der echten Wahrheit.
Sie ist einfach zu dunkel, um darüber nachzudenken. Gildenball
gibt Boar einen legitimen Grund, das zu tun, was er am besten
kann, wofür er lebt. Der Nervenkitzel vergossenen Blutes, das
Gefühl, wenn die Faust das Gesicht eines Gegners zertrümmert,
die wilde Freude, wenn man einem Mann das Leben
herausquetscht, der Ausdruck auf ihrem Gesicht, wenn sie ihr
Schicksal auf sich zukommen sehen. Brutale, grausame Gewalt
treibt Boar an, sonst nichts.
Ja, Boar weiß auch, dass er wahnsinnig ist. Und es ist ihm egal,
solange er sein Leben leben kann, ein blutiges Opfer nach dem
anderen.
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Gehirnerschütterung

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell verliert
[1] Einfluss.

Berserker
Falls dieses Modell während
seiner Aktivierung ein
gegnerisches Modell mit einem
Angriff beschädigt, darf dieses
Modell einen zusätzlichen
Angriff durchführen, ohne
Einfluss auszugeben. Diese
Fähigkeit kann aus sich selbst
keinen weiteren zusätzlichen
Angriff generieren.
Wütend
Dieses Modell darf
Sturmangriffe durchführen,
ohne Einfluss auszugeben.
Lebenstrinker
Wenn dieses Modell einem
oder mehreren Modellen
mit einem SpielbuchSchadensergebnis Schaden
zufügt, darf es [1] GP
zurückerhalten.

- Flint, Vizekapitän der Steinmetzgilde.

Boar weiß, dass sie solche Dinge über ihn sagen. Er weiß, dass
alle, mit denen er jemals ein Spielfeld geteilt hat, ihm aus dem
Weg gehen, und dass nach den Spielen nur Ox etwas mit ihm
zu tun haben will. Er respektiert ihn dafür, weiß, dass der
Meisterfleischer ein harter Mann ist, der Boars Loyalität verdient,
insofern er welche besitzt. Was die anderen angeht gibt Boar einen
Scheiß darauf, was sie denken.

RÜS
0

20

Skalde, Mensch, Männlich,
Offensiver Mittelfeldspieler

Shank, Messermeister
Shank schob sich um das Gebäude, die Ohren gespitzt, und hörte
auf jedes Geräusch. Weit entfernt konnte er die Menge murmeln
hören, konnte das leise Klingeln von Stahl auf Stahl hören. Über
ihm krächzten die Vögel. Er zog sein Lieblings-Stilett, das Messer,
mit dem er im letzten Spiel das Gespenst aus der Totengräbergilde
kalt gemacht hatte.

Shank
BEW
5”/8”

TAK
6

SCHF
2/6”
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Charaktereigenschaften

T
1

Langsam, jeder Fuß genau im Gleichgewicht, jeder Schritt so
gemessen, dass er keinen Lärm machte, kroch er um die Ecke,
atmete tief durch und wagte einen schnellen Blick. Er drückte
seinen Körper sofort wieder an die Wand. Seine Beute war nur
wenige Zentimeter von ihm entfernt. Mit geblähten Nasenlöchern
und einem Grinsen machte er blitzschnell einen Schritt nach vorne,
streckte den Arm vorbei am Bauch des Mannes, und stach ihm
mit dem Messer in die Brust. Seine andere Hand schoss ebenfalls
nach vorne, legte sich über den Mund seines Opfers. Ein Keuchen,
ein Schaudern, und Shank zog das Messer hervor, stach wieder
zu, und wieder, und wieder. Das Opfer wehrte sich nun panisch,
Blut spritzte zwischen seinen Fingern hervor, ließ seinen Griff
auf dem Mund des Ziels schlüpfrig werden, und die Hand des
Messermeisters rutschte ab. Ein ersticktes Schluchzen entrang sich
den Lippen des Ziels, und Shank fluchte, als er die Leiche zurück
in die Schatten zog. Er atmete schnell, flach, und lauschte, ob er
jemanden auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 2”

2

3

3

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Wo Sind Sie Hin? 1 /

SE

-

Beschädigtes Ziel
Wenn dieses Modell einen
Sturmangriff gegen ein
beschädigtes gegnerisches
Modell ansagt, erhält es für
die Dauer des Sturmangriffs
[+0”/2”] BEW.

Dieses Modell darf ein [4”]-Ausweichen
durchführen.

Tausend
Schnitte

3/

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-2] VER
und [1] SDN.
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Erskirii, Mensch, Männlich,
Außenstürmer

Er sah sich um, konnte aber nichts hören. Er huschte den Weg
zurück, auf dem er gekommen war, in eine Seitengasse. Seine
Fersen rutschten auf dem Geröll und ließen einen feinen Nebel aus
Schmutz aufsteigen. Einer erledigt, fehlten noch fünf.
Shank begann sein Leben in einem Armenviertel in der
Innenstadt. Er hatte wenige Aussichten, außer sich einer der
vielen gefährlichen Banden anzuschließen und irgendwann einen
gewaltsamen Tod zu sterben. Er war eine Straßenratte ohne
Bildung oder Geld; sein einziger Besitz war sein Stolz, den er
dadurch erlangte, dass er den anderen Respekt abtrotzte, durch
Gewalt und ein gefährliches Talent mit Messern.
Shank ist ein Mann mit einer dunklen Vergangenheit. Man
könnte ihn einen einfachen Schläger nennen, einen Mörder, und
beide Begriffe treffen es nicht ganz. Shank hat all die Namen
vergessen, mit denen er gerufen wurde, so wie er sich nicht an die
Namen all seiner Opfer erinnern könnte. Der Messermeister ist
Abschaum aus der Gosse, und es ist ihm egal. Für Shank ist eine
Gildenballmannschaft nichts anderes als eine Bande, eine Bande,
die viel mehr Einfluss hat und besser zahlt.
Was sonst soll es geben?
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Brisket, das Liebenswerte Fleisch
Brisket ist eine der wenigen Berühmtheiten der zweiten
Generation, die das Spiel hervorgebracht hat. Es war von Geburt
an klar, dass sie ein Fleischer sein würde. Ihre Mutter war eine
niedrige Funktionärin in der Gilde, und ihr Vater ein respektierter
Gildenballspieler. Weder die Gilde noch die Mannschaft hielten
viel von dieser Beziehung. Wenn auch ihre Eltern auf dem
schmalen Grat zwischen Verdammung und widerwilliger
Akzeptanz geschritten sein mochten, war Brisket in beiden
Gruppierungen immer sehr willkommen. Selbst ein Mann, der
so offen lieblos wie Ox ist, akzeptiert sie widerwillig als „gutes
Mädchen“ und einen von seinen Jungs. Auch bei den Anhängern
ist sie sehr beliebt; die meisten würden ihre eigene Familie
verkaufen, um ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen.
Sie wird als eine der begehrenswertesten Spielerinnen in der
Geschichte des Gildenballs gepriesen. Der Gegensatz einer so
schönen Frau in einer so brutalen Mannschaft scheint vollkommen
unvereinbar, bis man Zeit mit ihr verbracht hat. Brisket ist
starrsinnig, hart, streitlustig und gehässig, und niemand legt sich
mit ihr an und überlebt, um davon zu berichten. Im Gegensatz zu
dem, was man vielleicht erwarten würde, scheinen ihre einfache
Verschlagenheit und ihr brutales Wesen nicht zu schaden.
Sie ist vielleicht hart, und kümmert sich ebenso wenig um die
Regeln wie die anderen Spieler der Fleischergilde, doch nimmt
Brisket in ihrer Mannschaft die einzigartige Rolle ein, dass sie sich
tatsächlich um den traditionellen Gildenball schert. Sie will Tore
erzielen, anstatt sich einfach zum Sieg zu prügeln. Sie hat unter
den Spielern der Gilde der letzten Jahrzehnte die meisten Tore
erzielt. Die Gegner werden sich ihrer mit jedem Spiel bewusster,
auch wenn die Narren sie als leichtes Ziel im Vergleich mit den
anderen Mitgliedern ihrer Mannschaft betrachten.
Das ist ihren Mannschaftskollegen nicht entgangen, doch falls
einige von ihnen sie als das schwächste Glied in ihrer Aufstellung
betrachten, dann zeigt sich das nicht in der Art, wie sie sie
behandeln. Sie ist immer ein volles Mitglied des Rudels. Brisket
gehört zur Bande, nicht weniger als Boar oder Shank. Zu ihrem
Glück fehlt es Brisket selten an Schutz, auf oder neben dem Feld;
für eine Mannschaft, die eine so eingeschworene Bruderschaft ist
wie die Fleischer, legt man sich mit allen an, wenn man einen
Kampf mit einem beginnt.
Und niemand will sich diese Schmerzen einhandeln.

104 - Die Fleischergilde

Brisket
BEW
6”/8”
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Superschuss

1

SE

-

Dieses Modell erhält [+1/+2”] SCHF.

Schmutzige
Messer

2/

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-1] VER,
[1] SDN und den Zustand Gift.

12

Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.
Betört [ Männlich ]
Dieses Modell erhält [+1] VER
gegen jeden Angriff oder
Charakterspielzug, der von
dem genannten Modelltyp
gegen es durchgeführt wird.

Skalde, Mensch, Weiblich,
Stürmer

Meathook, Zorn des Winters
Mit diesem breiten Akzent und der dunklen Haut kommt sie
wahrscheinlich irgendwo aus der Nähe von Erskirad. Klingt
logisch. Alle von dort sind knallharte Schweine, müssen sie auch,
mit den langen, kalten Wintern und dem harten Leben. Schauen
alle anderen mit verächtlicher Miene an. Sind für sie nur
verweichlichte Südländer. Es muss unsere Schuld sein, dass unsere
Väter und deren Väter davor eingesehen haben, dass es keinen
Sinn ergibt, an einem Ort zu siedeln, der so unwirtlich ist wie die
Heimat der Erksirii, schätze ich mal.
Aber sie hat eine rachsüchtige Ader. Oh, und eine brutale. Wenn
sie diese stacheligen Haken in dich versenkt, schaut sie dich mit
einem Blick an, der den meisten Männern das Blut in den Adern
gefrieren lässt. Ich erinnere mich an einen Typen vor ein paar
Saisons, der versuchte, sie bei einem Angriff aufzuhalten. Sie hat
den armen Bastard in zwei Sekunden ausgeweidet, und er lag da
und hat versucht, seine Eingeweide wieder rein zu stopfen, damit
sie nicht alle auf den Boden fallen. Er hat natürlich überlebt, um
seinen Zimmergenossen davon zu erzählen. Sie versteht sich auf
ihr Handwerk, hat darauf geachtet, nicht zu viel Fleisch vom
Knochen zu schneiden.
Aber der Zorn des Winters ist deshalb so gefährlich, weil sie
schnell ist, schneller als jeder andere Fleischer. Bei den anderen,
denen kannst du aus dem Weg gehen, ihnen ausweichen, sie auf
Armeslänge halten. Bei ihr geht das nicht. Du kommst ihrem Ziel
nahe, und sie weht herein wie der Nordwind, ein wirbelnder
Derwisch aus wildem, blutigen Nebel und bösen Absichten. Wenn
du nicht vorsichtig bist, dann macht sie dich entweder schnell
kalt und macht mit einem deiner Schiffskameraden weiter, oder
einer der anderen schließt zu dir auf ... und dann wirst du als
Schiffswrack enden, merk dir das.

Meathook
BEW
6”/8”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”
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Sensenhieb

SB

-

Alle Modelle innerhalb des Nahkampfbereichs
dieses Modells erleiden [3] SDN.

Hochgerüstet

1

4"

EIN
2/3

Charaktereigenschaften

2
T

1

RÜS
1

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] SDN auf
Charakterspielzüge, die Schaden verursachen,
und Spielbuch-Schadensergebnisse. Dieser
Charakterspielzug darf nur einmal pro Zug
genutzt werden.

Blutwitterung
Dieses Modell erhält [+0”/+2”]
BEW, wenn es einen Sturmangriff gegen ein gegnerisches
Modell durchführt, das unter
dem Zustand Bluten leidet. Wenn
dieses Modell einen Angriff gegen
ein gegnerisches Modell durchführt, das unter dem Zustand
Bluten leidet, erhält es [+1] SDN
auf Spielbuch-Schadensergebnisse gegen jenes Modell.
Lebenswichtige Arterie
Wenn sie von diesem Modell
beschädigt werden, erleiden
gegnerische Modelle den Zustand
Bluten.
Am Haken
Wenn ein gegnerisches Modell
Schaden durch ein SpielbuchSchadensergebnis dieses Modells
erleidet, erleidet das
gegnerische Modell für den Rest
des Zuges [-1] VER.
Heroischer Spielzug
Blutroter Tümpel [ Impuls 3” ]
Gegnerische Modelle, die unter
dem Zustand Bluten leiden und
sich innerhalb des Impulses
befinden, erleiden
[-4”/-4”] BEW.

14

Erskirii, Mensch, Weiblich,
Offensiver Mittelfeldspieler

Ich weiß ehrlich nicht, warum sie spielt, oder wie sie ins Spiel
gekommen ist. Vielleicht sah sie einfach eine Chance, aus der
zersprengten Tundra zu kommen, die sie ihr Mutterland nennt,
vielleicht ist sie einfach nur gut in dem, was sie tut. Ich sage dir, sie
genießt es zu sehr, so wie alle Fleischer. Ja, sie ist definitiv in der
richtigen Gilde.
Aber sie sollte aufpassen. Sie ist wirklich ein zerbrechliches kleines
Ding, und auch wenn sie gefährlich ist, so weiß ich doch, dass sie die
Aufmerksamkeit vieler großer Jungs auf sich gezogen hat, die nicht
so leicht zu Boden gehen werden wie die Anfänger und die anderen
Mädchen. Warte mal, bis eines dieser großen Gespenster oder das
Monster sie in die Finger bekommt. Sie wird nicht immer sicher
sein, mit dem Rückhalt der anderen in ihrer Gilde, und eines Tages
werden sie nicht da sein, wenn sie sich ein Stück Fleisch aussucht,
dass so groß ist, dass sie nicht alleine damit klarkommt. Ja, sie muss
wirklich aufpassen, mit wem sie sich anlegt, sonst wird sie eines
Tages bereuen, die falsche Beute ausgesucht zu haben.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde

Die Fleischergilde - 105

Boiler, Lehrling
Boiler blickte auf seine Hände hinab. Sie waren mit Blut bedeckt.
Das Blut eines anderen. Er konnte sich beim besten Willen nicht
erinnern, wie das passiert war. Das letzte, was er wusste, war,
dass er auf sein Ziel zulief, wie Ox es ihm gesagt hatte, als er sich
von der Gruppe löste. Es hatte einen verschwommenen Blitz
gegeben, ein grässlich reißendes Geräusch, und dann das nächste:
wie wenn man ein Stück Fleisch auf eine Steinkachel fallen lässt.
Ein kaltes, totes, fleischiges Klatschen.
Der Fleischer bemerkte plötzlich, dass er sein Messer nicht mehr
bei sich trug. Panisch kämpfte er sich vom Rücken auf die Knie und
starrte mit wilden Augen um sich. Er war neu und wusste nicht
viel über Gildenball, aber er wusste, dass er ohne seine Waffe so gut
wie tot war. Er fand sein Messer. Der Griff ragte aus der Brust
eines Leichnams. Das hatte ihn aber nicht getötet, auch wenn er das
Messer dorthin gerammt hatte, wo das Herz des Mannes sein sollte.
Getötet hatte ihn, dass Princess ihm die Kehle herausgerissen hatte.
Sie würde nun weiterlaufen und nach einem neuen Opfer suchen.

Boiler
BEW
6”/8”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
5

Ox schaute ihn an, die Lippen gedankenvoll geschürzt.
„Du bist dreckiger Abschaum, Boiler. Ich habe gesehen, wie der
Köter ihn zu Boden gebracht hat, und dann musstest du es selbst
beenden, oder?“ Seine gedehnte Sprechweise ließ ihn seltsam
herzlich klingen, was man niemals glauben würde, wenn man
den harten Blick in seinen Augen sah. Boiler begann zu sprechen,
stammelte, und gab auf.
„Taten sprechen lauter als Worte, hm? Das gefällt mir an dir,
Junge. Ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist, du bist so kalt wie
die Gespenster von den Totengräbern. Und jetzt finde das Tier und
ein neues Ziel.“
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Charaktereigenschaften
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Anatomische Präzision
Während eines Angriffs dieses
Modells erleiden gegnerische
Modelle [-1] RÜS.

3

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Flinke Haltung

2

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] VER.

Markiertes Ziel

1/

8"

-

Ein befreundetes Modell, das einen Sturmangriff
gegen das betroffene gegnerische ZielModell durchführt, erhält für die Dauer des
Sturmangriffs [+0”/+2”] BEW.
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Der Lehrling näherte sich schnell dem Körper. Er war sich immer
noch sehr bewusst, dass er sehr anfällig für eine Racheaktion war
und stemmte seinen Fuß gegen Brust. Mit einer brutalen Drehung
riss er das Messer heraus. Ein Strahl arteriellen Blutes schoss
hervor, spritzte auf das Gras neben ihm. Die Leiche fiel nach
vorne, und er hörte die Menge jubeln. Ein riesiger Schatten fiel
auf ihn. Er schoss nach links, drehte sich in der Bewegung um, das
Messer erhoben, um es auf sein nächstes Ziel zu werfen, bis er das
tiefe, kehlige Lachen hörte.

SCHF
2/6”

Lebenswichtige Arterie
Wenn sie von diesem Modell
beschädigt werden, erleiden
gegnerische Modelle den
Zustand Bluten.
Beistand [ Princess ]
Wenn es einen Angriff
gegen ein gegnerisches
Modell durchführt, das vom
benannten Modell verwickelt
wird, erhält dieses Modell
[+1] TAK und [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse.
Figeone, Mensch, Männlich,
Außenstürmer

Saison II
Die Fleischer sagst du? Oh, die sind total im Eimer. Sie waren einmal straff organisiert, eine starrsinnige, blutige Bestie. Wenn du ihnen in
die Q uere gekommen bist, dann heben sie dich einfach im Dreck liegenlassen, wo du deine Zähne ausgespuckt hast, oder, wenn es schlimmer
war, blutend auf dem Tisch der Knochenflicker.
So sind sie nicht mehr. Versteh mich nicht falsch, fast jeder einzelne von ihnen würde eher die Scheiße aus dir rausprügeln als dich ansehen.
Und sie werden dabei auch nicht sanft sein. Für einige von ihnen ist das heutzutage sogar noch wahrscheinlicher. Die Bestie ist heute
wildgeworden, und das ist ihr größtes Problem.
Es ist so, der Leim, der diese Jungs und Mädels zusammengehalten hat, war Ox, der Meisterfleischer. Jetzt ist er weg, und alles fällt
auseinander. Noch schlimmer ist diese Stimmung der Gewalt, die sie umgibt. Jedermann weiß, dass es der Meisterfleischer und seine
Leute waren, die den alten Laurentis ausgeweidet haben. Und Laurentis war ein großer Spieler, sogar ein Fürstkämmerer. Wenn er
nicht vor ihnen sicher war, wer ist es dann? Was in dieser Nacht passiert ist sorgt dafür, dass alle nervös über ihre Schulter schauen. Die
Leute vertrauen den anderen Gilden sogar noch weniger als zuvor – und die meisten von uns wurden schon zuvor nicht gerade mit Liebe
überschüttet. Wie lange wird es dauern, bis jemand anderes entscheidet, die Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen?
Das Spiel kann so nicht weiterlaufen. Die Spannungen werden bald zu Gewalt werden, und das ist für niemanden von Vorteil.
Die Fleischer selbst haben natürlich versucht, die Situation zu beruhigen. Die neue Kapitänin, Fillet, ist ein vernünftiges Mädchen. Hat
einen guten Kopf auf den Schultern, besonders für einen Fleischkopf. Natürlich ist sie in ihrem Herzen eine von ihnen, und sie können alle
nur eine Sache: sie können schlachten. Was aber noch schlimmer ist: Sie kann ihr halbes Team nicht kontrollieren. Die ganze alte Garde von
Ox hört nicht mehr auf sie als ich oder du es tun würden.
Ganz fies ist Boar. Gerüchte sagen, dass er am Ende beim Meisterfleischer
war, als wer es auch immer war den zähen alten Mistkerl abgestochen hat.
Führt die ganze Truppe seitdem auf einem echten Amoklauf. Sie sind
auf Blut und Rache aus. Er hat Brisket, Kessel und einige Typen aus
der inneren Gilde auf seiner Seite, und das gibt ihm genug Einfluss,
dass er durchdrehen kann, zumindest für den Augenblick.
Nichts davon ist gut für uns, Jungblut. Wir können nur hoffen dass Fillet es
lange genug durchsteht um ihm einen Teil seiner Unterstützer abspenstig zu
machen. Dann kann sie vielleicht ihr eigenes Monster, diesen großen Bastard
Tenderiser, schicken, damit er sich ein für alle mal um das Boar-Problem
kümmert.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Fillet, Blitzende Klinge
Mannschaftskapitän der Fleischergilde
Ich bin mir der Größe der Aufgabe, die vor mir liegt, durchaus
bewusst. Ich weiß, was sie über mich sagen, und ich weiß, welche
Herausforderungen auf mich warten. Was sie nicht wissen ist
dass ich standhaft bin. Die Götter werden sie verfluchen, wenn sie
glauben, dass sie mich aufhalten können. Mein Leben war von dem
Tag, an dem ich mich aus den Elendsvierteln geschleppt habe, ein
Kampf. Da habe ich angefangen, um meinen Platz in der Welt zu
kämpfen, für mich, ohne Hilfe von anderen.
Ich kämpfe noch immer, und verflucht soll ich sein wenn ich
aufgebe.
Der Boar regt sich fürchterlich auf, und er soll zur Hölle fahren.
Ich weiß, dass er Kapitän werden will. Das wird nicht passieren.
Es wäre mir egal, wenn er voller Tränen Ox‘ Körper zum Altar
getragen hätte, nachdem er die Bastarde abgeschlachtet hätte, die
ihn ermordet haben. Selbst das würde ihm nicht das Anrecht geben,
sein Amt zu übernehmen. Ich werde ihn brechen, oder, wenn es
notwendig ist, aus dem Weg räumen. Ihn und all seine Schergen:
Brisket, Kessel, Shank.
Der letzte von ihnen ist schon erledigt. Ich glaube nicht, dass der
Messermeister die Initiative gehabt hätte, um ehrlich zu sein, aber
es scheint, als ob die Geheimnisse, die er wahrt, schon ausreichen
würden, um seine Loyalität flexibel zu machen. Ich habe gehört,
dass der Meisterfleischer ihm niemals wirklich vertraut hat, und
ich werde das auch nicht tun. Ich habe in der Gosse viele wie ihn
gesehen: es interessiert sich nur für sich selbst, und ist bereit, jeden
und alles zu verkaufen, um seine Haut zu wahren.
Der Junge ist das Geheimnis, das ich brauche, um das Miststück
Brisket auf meine Seite zu ziehen, da bin ich mir sicher. Sie tut
hart, aber ich weiß, dass sie sich um ihn sorgt, wie eine große
Schwester. Wenn sie es schafft, ihre aktuelle Abneigung zu
überwinden, bin ich mir sicher dass sie sich einfügen wird. Der
Junge braucht nur ein bisschen Druck, um aus dem Abseits zu
kommen, und sie wird bald folgen.
Dennoch wünschte ich mir, sie wären alle wie Meathook. Ich habe
sie in mein Bett geholt, und das hat mir ihre Loyalität eingebracht.
Die Fleischeslust wird auf einige immer Einfluss haben. Ich kann
aber nicht leugnen dass ich Zuneigung für meine kleine Erskirii
entwickelt habe. Wehe dem, der die Waffe führt, der ihre perfekte
Porzellanhaut aufreißen wird.
Soweit musste ich mit Tenderiser gar nicht gehen; der Mann erfüllt
einfach seine Pflicht und hält den Mund. Er tut alles, was ich von
ihm erwarte - und dann ist da noch sein Schwein. Der verdammte
Köter ist für mich von keinem Nutzen, aber das Schwein könnte
nützlich werden. Das verdammte Ding versucht jeden außer
Tenderiser zu beißen, der in seine Nähe kommt. Ich mag diese Art
von Leidenschaft.
Die Zeit des Meisterfleischers ist vorbei. Die Mannschaft der
Fleischergilde gehört jetzt mir. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wir
werden die Meisterschaft diese Saison nicht gewinnen, und auch
nicht in der nächsten. Aber danach werden wir, da bin ich mehr
verdammt sicher. Unter meiner Führung wird die Fleischergilde
unaufhaltsam sein. Nichts wird mir im Weg stehen.
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Fillet
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Größe: 30mm
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Schneller Fuß

2

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+2”/+2”] BEW.

Schmerzkreis

2

8"

WIRK
3"

Alle getroffenen Mdoell erleiden [1] SDN
und den Zustand Bluten. Modelle, die diesen
nachwirkenden-Effekt-WIRK betreten oder
ihre Aktivierungen darin beenden, erleiden den
Zustand Bluten.

Blutregen

SB

Impuls
3"

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [2] SDN.
Gegnerische Modelle innerhalb des Impulses
erleiden den Zustand Bluten.

Bluttanz
Wenn dieses Modell mit einem
Angriff oder Charakterzug
ein oder mehrere gegnerische
Modelle beschädigt, die unter
dem Zustand Bluten leiden,
darf es ein [1”]-Ausweichen
durchführen.
Blutwitterung
Dieses Modell erhält [+0”/+2”]
BEW, wenn es einen Sturmangriff
gegen ein gegnerisches Modell
durchführt, das unter dem
Zustand Bluten leidet. Wenn dieses
Modell einen Angriff gegen ein
gegnerisches Modell durchführt,
das unter dem Zustand Bluten
leidet, erhält es [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse
gegen jenes Modell.
Hämophilie [ 6” Aura ]
Während der Versorgungsphase
heilt dieses Modell [1] GP
für jedes gegnerische Model
innerhalb dieser Aura, das unter
dem Zustand Bluten leidet.

Legendärer Spielzug
Ausbluten [ Impuls 6” ]
Gegnerische Modelle innerhalb
des Impulses, die unter dem
Zustand Bluten leiden, erleiden
sofort [3] Zustandsschaden.
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Valentier, Mensch, Weiblich,
Stürmer, Kapitän

Truffels, Streitlustiges Schwein
Mannschaftsmaskottchen der Fleischergilde
Ab und zu findet man in einem Wurf ein Tier das so übellaunig
und fies ist, dass alle einen weiten Bogen um den Bastard
machen. Nur der fieseste, härteste Fleischer wäre dumm genug
zu versuchen, dieses Schwein zu schlachten. Aber weißt du was?
Die einzigen, die mutig genug wären, es zu versuchen, würden es
trotzdem nicht tun. Weißt du warum? Weil sie sich das Schwein
anschauen und einen der ihren sehen. Eine fiese, gefährliche,
gehässige Kreatur, die dich wahrscheinlich ausweidet wenn sie
dich nur anschaut. Deshalb passt das verdammte Biest so gut in die
Mannschaft.
- Corsair, Mannschaftskapitän der Fischergilde

Truffels
BEW
4”/6”

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”
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3
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1/4”
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Wildes Schwein

EIN
1/2

Charaktereigenschaften

T
1

RÜS
0

1

SE

-

Das erste Mal, wenn dieses Modell während dieses
Zuges durch einen gegnerischen Angriff oder
Charakterspielzug Schaden erleidet, darf es
sofort einen Lauf durchführen.

Rachsüchtig [ Mensch ]
Dieses Modell bezahlt [1]
Einfluss weniger, um einen
Sturmangriff durchzuführen,
der ein gegnerisches Modell
des genannten Charaktertyps
anvisiert.
Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Robust
Einmal pro Zug darf
dieses Modell den ersten
Niedergeschlagen-Zustand
ignorieren, der auf ihm
platziert wird.

11

Castellyer , Tier,
Maskottchen
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Tenderiser, Unbezwingbarer Riese
Der rasende, knurrende Boar hob Shank in die Luft und warf den
kleineren Mann weg wie eine Puppe.
„Schwächling! Du verdienst es nicht, auf dem gleichen Spielfeld
zu sein wie ich. Ich sollte dir den Bauch aufschneiden, weil du es
wagst, nur in meine Richtung zu schauen!“
Boar ging auf den am Boden liegenden Messermeister zu. Seine dunklen
Augen waren erfüllt von einer tiefen, mörderischen Entschlossenheit.
Seine rechte Hand zog geschickt ein langes Hautmesser aus seinem
Gürtel. Es hatte die Art von scharfer, bösartiger Klinge, mit der man
toten Tieren mühelos den Pelz vom Leib lösen konnte.
„Weißt du was? Vielleicht mach ich das auch, du wehleidiges Stück
Scheiße.“
„Boar! Was im Namen der Götter machst du da?!“ Fillets Stimme
war laut, durchdringend, fast schmerzhaft.
Boar wandte sich in ihre Richtung. „Du wagst es, mir in die Q uere
zu kommen, Frau?“ Seine wahnsinnigen Augen brannten wie ein
Buschfeuer. „Du? Das schwache kleine Mädchen, das sich als Kapitän
ausgibt? Ich sollte anführen! Du bist ein Nichts, du bist Verschnitt,
wertloses Fleisch!“ Er brüllte so laut er konnte. Speichel sprühte über
den Boden. „Vergiss den Feigling. Ich denke, ich werde dich in Stücke
schneiden.“ Boar machte einen Schritt auf Fillet zu, den Kopf gesenkt,
mit einem gefährlichen Grinsen im Gesicht. Für einen Augenblick
zeigte sich auf ihrem Gesicht ein Ausdruck, den er nicht ganz
durchschauen konnte, fast... Eifer? Ihre Hände griffen zwei ihrer
vielen Messer, als sie ihm selbst ein raubtierhaftes Grinsen schenkte.
Plötzlich fiel ein langer Schatten auf Boar, als sich eine gewaltige
Gestalt zwischen die beiden Fleischer schob und Boar zum
Stillstand zwang. Tenderiser, der der Bestie in Größe und Masse
ebenbürtig war, starrte das Monster vor sich gleichgültig an.
„Vergiss es. Tritt zurück. Zwing mich nicht, dir wehzutun.“
Fleischklopfers Stimme war tief und ruhig, aber das machte sie
nicht weniger bedrohlich.
Boar schaute den Neuankömmling gehässig an. „Du könntest es
versuchen. Ich habe immer gesagt dass Männer, die ihr Gesicht
hinter Masken verbergen, Feiglinge sind. Oder Narren.“
Er rümpfte die Nase, und sein Ausdruck wurde eine sogar noch
gefährlichere Grimasse. „Was davon bist du? Muss ich deine Milz
herausschneiden, um es herauszufinden?“
Fleischklopfers einzige Reaktion war, nach dem gewaltigen
Fleischmesser zu greifen, das er auf seinem Rücken trug.
„Schau dich an, du mörderischer Scheißkerl. Deine Tage in dieser
Mannschaft sind gezählt. Du spielst entweder mit, und es werden
mehr Tage, oder du machst einen Schritt nach vorne. Dann
werden es viel weniger. Viel, viel weniger.“
Boar lachte plötzlich. Ein langes, hartes, kehliges Lachen. „Gut,
wie ihr wollt. Für den Augenblick. Bald aber werden du und ich
ein letztes Mal aneinander geraten, merk dir das.“ Er drehte sich
unvermittelt, wandte dem Rest der Mannschaft den Rücken zu.
Tenderiser schaute zu, wie die Bestie ging. Seine Augen waren
kalt hinter seiner Maske, ein unverwandtes Starren voller kaum
unterdrücktem Hass.
„Und an diesem Tag, Boar, werde ich aus dieser Welt schneiden
wie ein Stück verdorbenes Fleisch.“
110 - Die Fleischergilde

Tenderiser
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Dieses Modell darf während seiner Aktivierung
einen Schuss durchführen, ohne Einfluss
auszugeben. Wenn dieses Modell einen Schuss
durchführt, kann dieser nicht abgefangen werden.
Alle anderen Modelle (außer dem angespielten
Modell) auf dem Ballweg dieser Schuss-Aktion
erleiden den Zustand Niedergeschlagen.

Boden
schmetterer

3/

EIN
1/4

Charaktereigenschaften

NG

Seismischer
Schuss

RÜS
1

SE Impuls
2"

Alle anderen Modelle innerhalb des Impulses
erleiden einen [2”]-Stoß direkt von diesem Modell
weg, [2] SDN und den Zustand Niedergeschlagen.
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Vorstoßbrecher
Solange sich dieses Modell
innerhalb von [4”] um einen
befreundeten Torpfeiler
befindet und ein gegnerisches
Modell sein Vorrücken
innerhalb von [6”] um
dieses Modell beendet, darf
dieses Modell, sofern es
nicht verwickelt ist, sofort
einen Sturmangriff gegen
das gegnerische Modell
durchführen. Vorstoßbrecher
darf nur einmal pro Zug
ausgelöst werden.
Torverteidigung
Gegnerische Modelle erleiden
[+1] ZW auf Torschüsse,
solange sich dieses Modell
innerhalb von [4”] um den
befreundeten Torpfeiler
befindet.

Erskirii, Mensch, Männlich,
Torhüter

Brisket, die Überlebende
Brisket war einst einer der charismatischsten Publikumslieblinge
des Spiels, der Großes nicht nur bevorstand. Sie hatte bereits damit
begonnen, ihren Ruhm zu erlangen. Sie hatte früh angefangen
und ihre Karriere wäre sicherlich glanzvoll und großartig
geworden. Dieser Schwung kam plötzlich und blutig zu erliegen,
als Brisket an einem Sommernachmittag von einem der Mörder
der Gewerkschaft angegriffen und zum Sterben im Schmutz
zurückgelassen wurde.
Aber Brisket wollte nicht in Vergessenheit geraten. Sie weigerte
sich, eine Fußnote in den Annalen verlorener Gildenballspieler und
zerstörter Karrieren zu werden. Sie war einfach zu starrsinnig,
um nicht weiterleben zu wollen. Eine tiefe Entschlossenheit
ließ einen Lebensfunken in ihrem gebrochenen Körper weiter
brennen, als die Heilergilde verzweifelt versuchte, sie wieder
zusammenzuflicken. Brisket überlebte.
Niemand allerdings kann den Kuss des Todes überstehen, ohne
sich zu verändern, ohne seine Persönlichkeit und Ansichten
anzupassen. Die Brisket, die aus dem Mordversuch hervorging,
ist körperlich fast unverändert, aber sie ist dünner, härter und
viel brutaler. Brisket hat kein lockeres, freundliches Lächeln
mehr in ihrem Gesicht, und sie ist auch nicht mehr so offen
verführerisch wie zuvor. Zuvor war es ihre Art, andere dazu
bringen, ihre Kämpfe für sie auszutragen. Jetzt wirft sie sich
mit einem wilden Schrei und einer bösartigen Ader selbst in jede
Auseinandersetzung.

Brisket
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Höher und Weiter
Jedes Mal, wenn dieses Modell
ein Tor erzielt, erhält es für
den Rest des Spiels [+1/+0] EIN.

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell verliert den
Ballbesitz, und der Ballmarker wird im Besitz
dieses Modells platziert. Dieses Modell darf
sofort einen Pass durchführen, ohne Einfluss
auszugeben.

Schnellschritt

2

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell darf ein
[2”]-Ausweichen durchführen.
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EIN
2/4

3
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Ball Is’ Weg!

RÜS
1

Flügelunterstützung
Solange es sich innerhalb von
[8”] um den Rand des Felds
befindet, bezahlt dieses Modell
[1] Einfluss weniger, um
Sturmangriffe durchzuführen.
Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

Valentier, Mensch, Weiblich,
Stürmer, Erfahren

Sie bringt die gegnerischen Spieler mit den gefährlichen Schnitten
ihrer dreckigen Messer oft nicht nur zu Boden, sondern nimmt
sie dauerhaft aus dem Spiel. Diese Stimmung löst sich nur ein
wenig, wenn sie Zeit mit Kessel verbringt, was sie mit einer
verschwommenen, angenehmen Vertrautheit erfüllt - mit der sie
sich aber zutiefst unwohl zu fühlen scheint.
Dies ist eine der brutalsten Zeiten des Sports, seit die Spiele
begonnen worden, und Brisket, die niemandem mehr vertraut,
ist nur noch einer Sache wirklich loyal - der Erinnerung an den
Meisterfleischer. Er war auf einen Pfad der Rache gezogen
für den Angriff gegen sie. Wo ihr andere einfache Worte oder
bedeutungslose Gesten des Trosts geboten hatten, hatten Ox‘ Taten
bewiesen, dass sie eine Familie waren, etwas, das in ihrem
Leben jetzt ganz verschwunden ist. Seit seinem Tod hat sie sich
mit Boar verbündet, dem Mann, der bis zum Ende mit dem
Meisterfleischer gestritten hat. Sie glaubt, dass Ox ihn in seinen
letzten Augenblicken als Nachfolger auserkoren hat. Damit ist sie
nicht allein. Die Geschichten, die Boar darüber erzählt, erscheinen
vielen als wahrhaftig.
Brisket hat eine neue Begeisterung dafür entwickelt, das Blut
ihrer Gegner auf dem Spielfeld zu vergießen, um sie die gleiche
Schwäche fühlen zu lassen, die sie einst erdulden musste. Sie
schreibt sich ein neues Vermächtnis, einen ganz anderen Weg als
den, den sie vor ihrer Verwundung eingeschlagen hatte.
Nur die Zeit wird zeigen, ob ihr eisiges Herz irgendwann
schmelzen wird, oder ob die Wärme ihr Lächeln niemals mehr
erreichen wird.

Die Fleischergilde - 111

Die Ingenieursgilde
Wir sind ein merkwürdiges Gespann. Wir misstrauen einander, verachten einander und versuchen immer, einen politischen Vorteil zu
erlangen, den wir gegen die anderen einsetzen können. Und dennoch ist unser Bündnis erforderlich, und ich denke, dass keiner von uns
wirklich ohne den anderen funktionieren würde. Bis diese Farce der Einigkeit vorbei ist, werden wir unsere Geheimnisse vorsichtig hüten
müssen, so, wie sie die ihren eifersüchtig vor uns wahren.
Auch wenn sie nicht annähernd so neu sind wie einige der jungen Gilden, die seit dem Ende der Jahrhundertkriege entstanden sind, ist die
Ingenieursgilde doch nicht viel älter als unser eigenes Unternehmen. Sie wurde ursprünglich kurz vor Beginn des Konflikts gegründet, als
die Armeen der Souveränen Staaten begannen, Belagerungsgerät und Wehranlagen zu erschaffen. Ihre oberste Kunst war das technische
Wissen und die Regulierung solcher Konstrukte, sowie das Verständnis der Kräfte, die sie antreiben.
All das ist für einen Alchemisten natürlich ziemlich langweilig. Wer will wirklich genau wissen, wie ein Seil oder Hebel unter Belastung
reagiert, oder wie viel Kraft genau notwendig ist, um als Gegengewicht für den Arm eines Katapults zu dienen? Ihre Wissenschaft
ist einfallslos und mühselig, für meinen Geschmack viel zu unveränderbar. Entwicklungen gehen viel zu langsam vonstatten, und die
Haltung ihrer Agenten ist oft flegelhaft und herablassend, besonders unter den älteren Magistern und Werkmeistern.
Aber man muss zugeben, dass sie nicht alle so sind.
In den Jahren nach der Vereinigung haben sie sich mit öffentlichen Projekten beschäftigt. Sie haben in Städten im ganzen Imperium
die Wunder des neuen Zeitalters erschaffen, die sich eher unschön zwischen den Kathedralen und Burgen einfügen. Wo sich die älteren
Mitglieder der Gilde für diese wundersamen Leistungen auf ihren Lorbeeren ausruhen, sehen die Revolutionäre dies nur als den Anfang.
Außerdem haben die scharfsinnigsten in ihren Reihen bei der Entwicklung von Uhrwerkinstrumenten und Apparaten mitgewirkt, die
für unseren erleuchteten Verstand wesentlich interessanter sind. Ich bin besonders von dem Automaten fasziniert, den sie Velocity nennen.
In dieser Maschine sehe ich den Weg zur Unsterblichkeit, der sorg fältig vor uns ausgelegt wurde.
Ich erkenne in ihren Häusern eine interessante Untergruppierung, die ich als sehr interessant erachte, und von der ich glaube, dass sie in
den kommenden Jahren zu großem Einfluss gelangen wird. Damit bin ich nicht allein. Mehrere Mitglieder des Hohen Rats behalten
bereits mehrere Mitglieder ihrer Kaste im Auge und warten auf den Augenblick, dass ein verärgerter Ingenieur zu uns kommt und seine
Geheimnisse mit uns teilt.
Man kann das bereits an ihrer Gildenballmannschaft sehen, wenn man genau hinschaut. Man sieht die müde, alte Wissenschaft
unbehaglich neben den neuen Entdeckungen sitzen, die Entwicklungen an der absoluten Obergrenze von dem, was wir wissen. Sie haben
das verheerendste Potential aller Mannschaften zur Hand, aber ihre eigenen inneren Feindseligkeiten und ihr
starrsinniger Stolz verhindert, dass sie wahre Größe erreichen.
Stell dir nur die Macht vor, die wir hätten, könnten wir ihnen die Geheimnisse
entreißen, wie man aufragende Kolosse wie ihren mechanischen Schreiter
erschafft oder unsere eigenen Glühwürmchen-Konstrukte erschaffen!
Niemand würde sich uns widersetzen können.
Midas, Mannschaftskapitän der Alchemistengilde
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Ballista, Werkmeisterfürst
Mannschaftskapitän der Ingenieursgilde
Ballista? Wie die meisten anderen von ihnen würde er nur zu
gerne seine ganze Zeit in seiner Werkstatt verbringen, wenn er
nur könnte, einfach mit dem neuesten mechanischen Wunder
rumspielen, das er entwickelt hat. Aber für einen Ingenieur hat er
ein starkes Gefühl für Traditionen. Alles muss richtig abgemessen
sein, sorg fältig angepasst und präzise. Ich weiß, dass die anderen
von ihnen auch so sein können, aber er ist auf einer anderen Ebene.
Es liegt wahrscheinlich daran, dass er von der alten Schule ist, und
daran gewöhnt ist, seit vielen Jahren Befehle zu erteilen. Er hat
sich und seine Gilde während der Jahrhundertkriege reich gemacht,
indem er Waffen und Belagerungsmaschinen erschaffen hat. Einige
von ihnen waren wirkliche Wunder, wenn man nicht auf der Seite
war, auf der sie einschlugen. Gewaltige Triboke, größer als du sie
jemals gesehen hast, Bolzenwerfer, die vier oder fünf Geschosse auf
einmal abfeuern konnten, gewaltige Türme mit Stahlplatten als
Panzerung, sodass sie nicht in Brand gesteckt werden konnten.
Aber am schlimmsten waren die Flammenwerfer. Jeder von
ihnen hatte große Tanks voll mit diesem dicken, schwarzen Öl,
mit einem Ofen darunter, um es aufzuheizen, und einem riesigen
Blasebalg an einem Ende. Das andere Ende war ein langer
Trichter mit einer geschwärzten Mündung. Mich schaudert bei
der Erinnerung, wie die Waffe abgefeuert wurde, Flammen aus
dem Maul spie und die Soldaten, die das Pech hatten, im Weg zu
stehen, einäscherte. In einem Augenblick stand das Regiment stolz
da, im nächsten trieb nur noch Asche im Wind.
Er versuchte tatsächlich einmal, ein solches Gerät mit zum
Gildenball zu nehmen. Es war viel kleiner, wurde wie eine
Armbrust geladen, hatte aber einen langen Lauf anstelle der
Arme. Die ersten paar Spiele hat er alles damit kaltgemacht. Er
stand einfach im Hinterfeld, mit seinem Lehrmädchen an der
Seite, die für ihn nachlud, und wählte seine Schüsse genau aus.
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Zweiter Anlauf

2

4"

-

Wenn das befreundete Ziel-Modell das nächste
Mal seine Aktivierung beendet, darf es einen Lauf
durchführen.

Haltebolzen

2

8"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet einen
[2”]-Stoß direkt von diesem Modell weg, den
Zustand Niedergeschlagen und [3] SDN.

Minenfeld

2/

SE Aura 4"

Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Begeisterndes Anfeuern
[ Aura 4” ]
Solange sie sich in dieser
Aura befinden, generieren
befreundete Modelle, die einen
oder mehrere erfolgreiche
Treffer generieren, zusätzlich
[1] MP.

Legendärer Spielzug

Gegnerische Modelle, die ein Vorrücken in der
Aura beginnen oder die Aura während eines
Vorrückens betreten, erleiden [4] SDN. Diese Aura
wird nur einmal pro Vorrücken ausgelöst.
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Charaktereigenschaften
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Durchbrechen!
Während seiner Aktivierung
erhält dieses Modell [+0”/+4]
SCHF und darf einen
Schuss durchführen, ohne
Einfluss auszugeben. Wenn
dieses Modell einen Schuss
durchführt, ignoriert der
Schuss störende Modelle, kann
nicht abgefangen werden und
alle anderen Modelle (außer
dem angespielten Modell)
auf dem Ballweg erleiden den
Zustand Niedergeschlagen.
Figeone, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler,
Kapitän

Mit ihm an der Spitze gewinnen sie vielleicht nicht so viel, wie sie
könnten, aber er ist ein guter Kapitän, und das Spiel könnte meiner
Meinung nach mehr Leute wie ihn brauchen.
- Honour, Mannschaftskapitänin der Steinmetze

Dann spielten sie gegen die Alchemistengilde. Waren immer
eng, die beiden Gilden, immer unter einer Decke. Sie versorgten
Ballista mit dem Pulver, das die Waffe brauchte. Ich weiß nicht
genau wie, aber alles was ich dir sagen kann, ist, dass direkt
vor der Tribüne die Waffe explodierte, als er sie das erste Mal
abfeuern wollte. Hat ihn zurückgeworfen, ihn für eine Weile mit
Verbrennungen aus dem Spiel genommen. Das Lehrmädchen hatte
weniger Glück. Hat ein dickes Schrapnell abbekommen, direkt
durchs Auge und hinten wieder raus aus dem Kopf. War sofort tot.
Das war das letzte Mal, dass jemand im Imperium der Freien Städte
ein solches Ding gesehen hat. Seitdem zieht Ballista mit einer riesigen
Armbrust ins Feld. Weniger effektiv, aber gut, altmodisch und verlässlich.
Der traurige Teil ist, dass ich weiß, dass er eigentlich eine wirklich
sentimentale Seele ist. Er ist nicht der brutale Typ, den man in
manchen Mannschaften sieht. Er hat einen strengen Ehrenkodex
und seinen Stolz, eine genaue Vorstellung davon, was richtig
und falsch ist. Auch wenn er im Lauf der Jahre mit seinen
Erfindungen so viel Elend gebracht hat, betrachtet er sie doch nur
als Werkzeuge. Es sind die Leute um ihn herum, um die er sich
schert, er versucht dafür zu sorgen, dass sie sicher sind, und dass die
gefallenen Mitglieder respektvoll in der Erinnerung fortleben.
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Mainspring, Antipersonenmine
Mannschaftsmaskottchen der Ingenieursgilde
Sie nennen sie Mainspringn. Ihre Konstruktion ist eines der
Geheimnisse, das die Zahnräder am strengsten hüten, zusammen
damit, wie sie dafür sorgen, dass sie sich aus eigener Kraft
bewegen, ohne sonderlich angeleitet zu werden. Ich kenne einen
Haufen Leute, die den Bauplan gerne in ihre schmutzigen Hände
bekommen würden, um ihn für ihre eigenen Zwecke zu nutzen.
Das Problem ist, dass der gleiche Grund, aus dem die kleinen
Mistkerle auf dem Spielfeld so gut sind, auch verhindert, dass sie
in die falschen Hände fallen. Jeder, der es geschafft hat, einen
aufzuheben und damit abzuhauen, lebt selten lange genug, um es
zu überleben, sobald er damit beginnt, das Ding auseinander zu
nehmen. Ich habe gehört, dass ein Ingenieur sie überlistungssicher
genannt hat. Die Geschichten, die ich gehört habe, bestätigen das,
und noch einiges mehr. Ich frage mich, ob nicht sogar einige der
Ingenieure in ihrer Nähe nervös werden.
- Flint, Vizekapitän der Steinmetzgilde
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Lange Bombe

RÜS
1

1

S

-

Wenn dieses Modell einen Pass durchführt, erhält
es für die Dauer der Aktion [+0/+4”] SCHF. Dieser
Pass kann nicht abgefangen werden.

7

Überhitzen [ Impuls 3”]
Wenn dieses Modell während
der Aktivierungsphase den
Zustand Ausgeschaltet
erleidet, erleiden alle anderen
Modelle innerhalb des
Impulses [3] SDN und den
Zustand Brennen.
Abschusskontrolle
Einmal pro Zug darf dieses
Modell während seiner
Aktivierung Lange Bombe
nutzen und einen Pass
durchführen, ohne Einfluss
auszugeben.
Indar, Mekanika,
Maskottchen

Salvo, der Meisterschütze
Für den jungen Salvatore, ein Straßenkind aus Annamura,
war nichts interessanter als die großen öffentlichen Projekte der
Ingenieursgilde. Zusammen mit seiner großen Schwester rannte
er durch die Stadt, um eines der mechanischen Wunder nach dem
anderen zu besichtigen, die die beiden in ehrfürchtiger Faszination
anstarrten. Es war keine Überraschung für ihre Eltern, als beide
eine Ausbildung bei der Ingenieursgilde begannen, zuerst Q uistis
und dann kurze Zeit später auch Salvatore.

Salvo
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Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
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Niemand hätte stolzer sein können, als Ballista das Amt des
Gildenballkapitäns annahm als Salvatore, und er war ebenso
stolz, als sein Meister kurze Zeit später Q uistis in die Mannschaft
aufnahm. Salvatore schaute sich jedes Spiel vom Spielfeldrand
an und fand so etwas, das ihn fast ebenso sehr faszinierte wie die
Ingenieurskunst.

VER
4+

RÜS
1
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Charaktereigenschaften

1
T

T
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Geschosshagel

Q uistis stellte sich hervorragend an, und weil Salvatore ein Jahr
frustriert und schmollend auf die Geschichten seiner Schwester
eifersüchtig war, versuchte er so viel zu lernen, wie er konnte. Bald
zeigte er seinen Lehrern ein bemerkenswertes Talent und zog die
Aufmerksamkeit des Werkmeisterfürsten auf sich. Es erfüllte seine
Kameraden mit großer Eifersucht, als er sich als zweiter Lehrling
Ballista anschloss, was in der Gilde eine hochgeachtete Stelle war,
der großer Ruhm vorherbestimmt war.

SCHF
3/8”

2

8"

Impuls
2"

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [2] SDN.
Alle anderen Modelle innerhalb des Impulses
erleiden [2] SDN.

Knieschuss

2

8"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet
[-2/-2”] SCHF und [2] SDN.

Ballfessel

2

6"

Flinke Hiebe
Dieses Modell darf ein
[1”]-Ausweichen durchführen,
nachdem es einem oder
mehreren gegnerischen
Modellen Schaden zugefügt hat.

Heroischer Spielzug
Geladen & Entsichert!
Das nächste Mal, wenn dieses
Modell in diesem Zug einen
Charakterspielzug nutzt, darf
es dies tun, ohne Einfluss
auszugeben.

-

Der anvisierte freie Ball wird sofort in Besitz
dieses Modells platziert.

14

Ethraynnier, Mensch,
Männlich,
Außenstürmer

Nach seinem ersten Spiel zog er sich in seine Werkstatt zurück und
begann seine eigenen Waffen zu entwickeln, um selbst das Spielfeld
betreten zu können, basierend auf der schweren Armbrust, die
Ballista so schätzte. Da diese Waffe für den schlanken jungen
Mann zu schwer war, entwickelte er stattdessen viel leichtere, in
einer Hand geführte Varianten, miniaturisierte Versionen einer
normalen Armbrust.
Seinen Platz auf dem Spielfeld erhielt er allerdings nur durch
einen tragischen Verlust.
Nachdem Q uistis gestorben war, setzte sich Ballista mit
Salvatore hin und führte ein ruhiges Gespräch mit ihm. Sein
Meister war ihm schon seit langer Zeit mehr Vaterfigur als sein
biologischer Vater, und in den freundlichen, sanften Worten
lag das Versprechen von Rache, nach der sich Salvatore sehnte.
Er akzeptierte und wurde sowohl erster Lehrling als auch
Gildenballspieler.
Seitdem tritt Salvatore auf dem Spielfeld als Salvo der
Meisterschütze auf. Jedes Spiel beobachtet er aus verbitterten
Augen, die den Sport ganz anders wahrnehmen als er ihn zuvor
betrachtet hat. Für Salvo haben die Maschinen der Ingenieursgilde
nun nur noch ein Ziel.
Rache.
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Velocity, die Wiedergeborene Quistis
Nach dem tragischen Tod des jungen Lehrmädchen Q uistis zog
sich Ballista für mehrere lange Wochen in seine Werkstatt zurück,
während er seine Wunden pflegte. Selbst als sich sein Körper von
dem Unfall erholt hatte, war er wie besessen an der Arbeit. Die
Magister der Gilde verzweifelten, denn sie befürchteten, dass der
Werkmeisterfürst vielleicht nie wieder aus seinen Wehklagen
gelockt werden könnte.

Velocity
BEW
6”/8”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
4

SCHF
4/8”

VER
5+

T
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Salvo war ebenso vom Tod seiner Schwester erschüttert. Aber
er plante stattdessen ein gewaltiges Monument für ihr Leben,
eine Erinnerung an all das, was sie zusammen hatten erreichen
wollen. Während sich sein Meister vor der Welt verbarg, schloss
sich auch Salvo in seine Werkstatt ein. Doch wo Ballista tobte und
Gift und Galle spuckte, da konstruierte Salvo seinen Tribut, eine
mechanische Gestalt in Q uistis‘ Abbild.
Selbst in seinem selbst erwählten Exil bemerkte Ballista
irgendwann, dass sein Lehrling nicht da war. Er fand ihn, als
Salvo gerade an die Grenzen seiner Fähigkeiten gekommen war. Es
gelang ihm einfach nicht, die Metalle und Zahnräder seiner Vision
entsprechend zu formen. Ballista hatte sich im ersten Moment
über die Unverfrorenheit seines Lehrlings geärgert, doch schon
immer hatte er in ihm Hingabe und Loyalität erkannt. An diesem
Tag schworen die beiden, dass die Gliederpuppe vollendet werden
würde.
Unterstützt von Ballistas beträchtlichem handwerklichen Können
und Wissen stellte Salvo fest, dass das Projekt sich geradezu
sprunghaft entwickelte. Jeder Tag brachte neue Erkenntnisse,
während Ballista ihn die Praktiken und Wissenschaft des
Handwerks lehrte. Der Einfluss des Werkmeisterfürsten eröffnete
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit zuvor abweisenden
Werkstätten im ganzen Land, die nun Materialien und Bauteile
schickten, die in die Gestalt passten. Als sie vorankamen, wussten
beide Männer, dass sie vermutlich die wichtigste Erfindung ihres
ganzen Lebens machten.
Sie konnten die Welt für immer verändern.
Am Ende schlossen sie das Projekt gemeinsam ab. Beide
Männer weinten, als sie es vollendet sahen, als die Gestalt sich zu
bewegen begann. Zunächst langsam und unstet, doch schnell mit
einer Eleganz und Grazie, die beide bei einem mechanischen
Konstrukt nicht für möglich gehalten hätten. Schon bald waren
die Bewegungen leichtfüßiger und schneller als die eines
Menschen: Velocity schoss umher wie der blitzende Degen eines
Meisterfechters.
In Velocity lebt Q uistis weiter.
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Behände

1

SE

-

Dieses Modell erhält [+1] VER.

Akrobatisch

1

SE

-

Dieses Modell darf ein [2”]-Ausweichen
durchführen.

11

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

1
T

RÜS
0

Sichere Kontrolle
Einmal pro Zug darf dieses
Modell das erste TacklingSpielbuch-Ergebnis gegen sich
ignorieren.
Reanimieren
Einmal pro Zug, wenn dieses
Modell auf [0] GP reduziert
wird, erhält es, bevor es
den Zustand Ausgeschaltet
erleidet, [3] GP zurück und
entfernt alle Zustände.

Ethraynnier, Mekanika,
Stürmer

Colossus, Maschine der Zerstörung
Nicht jede Gildenballmannschaft im Imperium der Freien Städte
hat ein Monster wie Boar, Ghast oder Katalyst zur Verfügung.
Ein solcher Nachteil kann oft der Untergang der schwächeren
Seite sein, da sie oft von den aggressiveren Spielern vom Spielfeld
gedrängt werden. Ballista war sich diesem Umstand schmerzhaft
bewusst, als er das Kapitänsamt antrat, und weigerte sich, dies
zum Nachteil für die Ingenieursgilde werden zu lassen.

Colossus
BEW
6”/8”

TAK
5

T
1 NG

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 2”

2
NG

SCHF
4/6”

VER
2+

Unerwartete
Ankunft

T

SE Impuls
3"

Gegnerische Modelle innerhalb des Impulses
erleiden einen [4”]-Stoß direkt von diesem Modell
weg.

Ausgesondert

SB

-

Befreundete Modelle erhalten [+2] TAK gegen das
gegnerische Ziel-Modell.

Sichere Kontrolle
Einmal pro Zug darf dieses
Modell das erste TacklingSpielbuch-Ergebnis gegen sich
ignorieren.
Leichtfüßig
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt,
ignoriert es den BEW-Abzug
für schwierigen Untergrund.
Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Lange Beine
Wenn dieses Modell seine
Aktivierung innerhalb von [2”]
um einen freien Ball beginnt
oder sich innerhalb von [2”]
um einen solchen bewegt,
darf es den Ballmarker sofort
in Besitz nehmen. Wird der
Ballmarker innerhalb von [2”]
um dieses Modell platziert, darf
es entscheiden, den Ballmarker
in Besitz zu nehmen.

Der Colossus ist ein unaufhaltsamer Moloch auf dem Spielfeld,
der die gegnerische Mannschaft mit seiner schieren Masse und
Kraft zur Seite drängt. Ballista verzichtete auf die brutale Gewalt
anderer Mannschaften und achtete stattdessen darauf, dass seine
beste Schöpfung dazu in der Lage sein sollte, ihre Stärke zum
Vorteil der gesamten Mannschaft einzusetzen. Durch mühevolle
Monate des Trainings ist Colossus ein ballspielendes Wunder
geworden, das seine große Reichweite und Größe verwendet, um
den Ball zu schützen und dorthin zu bringen, wo er benötigt wird.
Der aktuelle Fahrer von Colossus ist ein Mann namens Axel, ein
enthusiastischer Ingenieur aus Raed, der von Anfang an mit
Ballista an dem Projekt gearbeitet hat. Für einige würde
die Gefahr, die damit verbunden ist, eine Maschine wie
den Colossus zu lenken, sie davon abhalten, sich dafür
freiwillig zu melden, besonders, wenn man das Schicksal
des ersten Fahrers bedenkt, der in Stücke gerissen wurde,
als sich ein Teil des Antriebsstrangs während eines Spiels löste.
Aber Axel ist ohne Furcht und stellt sich in jedem Spiel dem
Gegner.

EIN
2/3

Charaktereigenschaften

3

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Ballista ging eine Zeit lang ins sich, bis er den Entschluss gefasst
hatte, eine neue Art von Kriegsmaschine zu erschaffen, die
diesen Nachteil ausgleichen sollte. Dabei orientierte er sich an
den gewaltigen Belagerungsmaschinen, die er einst während
der Jahrhundertkriege den Souveränen Staaten geliefert hatte,
doch im beträchtlich kleineren Maßstab, sodass sie für das Spiel
geeignet wären. Der resultierende Triumph erstaunte Anhänger
und Kritiker gleichermaßen, und zwang die anderen Gilden, den
Ingenieuren mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

RÜS
2

Stoisch
Einmal pro Zug darf dieses
Modell den ersten Stoß
ignorieren, den es erleidet.

20

Raede, Mensch, Männlich,
Mekanika,
Zentraler Mittelfeldspieler

Und entschlossen muss Axel sein, denn auch wenn
die Maschine eine beträchtliche Zerstörungskraft
besitzt, zieht sie doch auch die Aufmerksamkeit
der gefährlichsten Spieler in der Welt
des Gildenballs auf sich, die alle gerne
derjenige wären, der den Colossus zu
Fall bringt.
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R atchet, der Querdenker
Nicht zum ersten Mal an diesem Tag verwünschte Ratchet
Ballistas Mangel an Einfallsreichtum. Alles war immer so starr
von den alten Vorschriften und Praktiken eingeschränkt, und
die meisten davon waren Ratsches Meinung nach schon lange
überholt oder obsolet. Es dauerte ewig, unter der Führung Ballistas
irgendetwas zustande zu bringen. Der Mann war bei allem so
bedächtig langsam, sein Verstand stumpfsinnig und außerstande,
die einfachsten Prinzipien der neuen Entdeckungen zu verstehen,
die täglich in den größeren Gildehäusern gemacht wurden.
Dafür hatte er nicht seine Heimat Indossa verlassen, dafür war er
nicht um die neue Welt gereist und hatte eine neue Sprache gelernt.
Er war der Q ual entkommen, an dem elenden und vergessenen
Ort von rückständigem Denken überschattet zu werden, einem
Ort, der voll von Leuten war, deren Verstand nur mit den
Worten der Propheten und Götter gefüllt war. Und jetzt musste er
feststellen, dass, egal wie nahe er der Erleuchtung war, immer noch
Leute wie Ballista da waren, die ihn einschränkten.

Ratchet
BEW
5”/8”

2

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
5

SCHF
4/6”

T

1

2

NG 3

1
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Hochgerüstet

1

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] SDN auf
Charakterspielzüge, die Schaden verursachen, und
Spielbuch-Schadensergebnisse.

Lange Bombe

1

S

-

Wenn dieses Modell einen Pass durchführt, erhält
es für die Dauer der Aktion [+0/+4”] SCHF. Dieser
Pass kann nicht abgefangen werden.

Erdsprengung

2

Mit beträchtlicher Unterstützung und neuer Macht hatte er sich
in eine Position in der Gildenballmannschaft manövriert, damit
er die gefährlich explosiven Kreaturen besser direkt einsetzen
konnte, anstatt zu riskieren, sein Wissen an andere weitergeben zu
müssen. Ratchet hütete seine Geheimnisse eifersüchtig und vertraute
niemandem außer sich selbst.
Er würde die Mainspring verwenden, um sich weiter auf der
Erfolgsleiter der Ingenieursgilde empor zu kämpfen. Es würde
der Tag kommen, wenn die alten Geräte und Instrumente als das
offensichtlich werden würden, was sie waren, überholte Relikte
der Vergangenheit. Und das gleiche würde für jene gelten, die sich
hinter ihnen versteckten. Es war an der Zeit, nach vorne zu blicken
und den Weg der Menschheit durch ein gewalttätiges Eingreifen
endlich vom weltlichen Isolationismus abzubringen.
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Charaktereigenschaften

10" WIRK 3"

Alle getroffenen Modelle erleiden [2] SDN.
Dieser nachwirkende-Effekt-WIRK ist
schwieriger Untergrund.

Zumindest hatte er es geschafft, einen gewissen Eindruck zu
hinterlassen und voran zu kommen. Seine erste Schöpfung, ein
winziger Automat in der Gestalt eines Mannes, der sich auf
Panzerketten bewegte, war gemischt aufgenommen und schnell
vergessen worden. Aber Rätsch hatte aus diesem Fehlschlag gelernt.
Die Mainspring-Apparatur war bislang seine größte Schöpfung
und ein weitaus größerer Erfolg gewesen. Die einfache
Einführung von verbotenen Sprengstoffen und eine Handvoll von
Veränderungen des Entwurfs hatten eine mächtige, neue Waffe
erschaffen. Er kümmerte sich nicht um die Proteste der alten
Gildenmitglieder, die sich an die Schrecken erinnerten, als diese
Stoffe während der Jahrhundertkriege eingesetzt worden waren.
Sie waren kurzsichtig und hingen in der Vergangenheit fest.
Ratchet griff nach der Zukunft.

VER
3+

17

Ausbessern
Entferne einmal pro Zug alle
Zustände vom befreundeten
Ziel-[Mekanika]-Modell
innerhalb von 4” um dieses
Modell.

Heroischer Spielzug
Übertaktet
Wähle ein befreundetes Ziel[Mekanika]-Modell innerhalb
von [4”]. Es darf während
seiner nächsten Aktivierung
Sprinten oder einen
Sturmangriff durchführen,
ohne Einfluss auszugeben.

Charaktereigenschaften
Schöpfung [ Mainspring ]
Leidet das genannte
befreundete Modell unter
dem Zustand Ausgeschaltet,
entferne den Zustand
Ausgeschaltet von dem
genannten befreundeten
Modell und platziere es mit
vollen GP in Basiskontakt mit
diesem Modell. Das genannte
befreundete Modell kann
normal aktiviert werden.

Indar, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler

Saison II
Alles innerhalb dieser Mauern ist ein Geheimnis, mein Lehrling. Das wirst du schnell genug lernen. Jeder Werkmeisterfürst wahrt
sorg fältig sein Wissen, seine heiligen Techniken, Erfindungen und Experimente. Sie alle verbergen ihre wahren Absichten und Motive,
selbst vor jenen, die sie normalerweise im Licht des Tages Freunde nennen würden.
Geheimnisse verborgen in Geheimnissen. Es ist ein Eckpfeiler unserer Gilde. Für jede Wahrheit, die ein Werkmeisterfürst einem anderen
verrät, gibt es zwei Halbwahrheiten oder Lügen, die die Aufmerksamkeit ablenken sollen. Wir alle tun dies. Wir misstrauen einander,
hinterfragen und suchen nach den wahren Absichten, die sich hinter leeren Worten verstecken.
Fragst du dich jemals was mit jenen passiert, die das Spiel nicht mitspielen wollen, Lehrling? Die armen, fehlgeleiteten Narren, die
nicht begreifen wollen, dass die Gilde auf diese Weise funktioniert? Diese Idealisten, die nicht verstehen, dass Macht von oben durch die
Organisation sickert?
Wir schneiden sie aus der Maschine. Ihr Zahnrad ist nicht mehr erforderlich, damit die Gilde ihre Arbeit tun kann.
Nehmen wir zum Beispiel Ballista.
Stolz, eigensinnig, stur. Er verfügt über ein unglückseliges Gefühl des Mitleids und der schwachen Sentimentalität für jene, die ihn
umgeben. Ein fehlerhaftes Teil, das nur zerbrechen kann.
Wenn nichts sonst haben uns die Ereignisse der jüngsten Zeit gelehrt, dass ein solches Individuum innerhalb des großen Mechanismus nicht
existieren kann, aber leicht ausgenutzt und entfernt werden kann. Ballistas Verrat an unserer Gilde, seine Weigerung, den Alchemisten
ein Bündnis anzubieten und in den kommenden Zeiten ihre Treue zu sichern, ist unverzeihlich. Er wurde seines Amts enthoben, der Rolle
beraubt, die er so sehr geliebt hatte.
Jetzt bin ich Kapitänin. Ich bin einer Position der Macht. Ich bin nicht so schwach und werde nicht so kurzlebig sein wie Ballista. Ich
werde die Mannschaft umgestalten und sie unter meinem Zwang so umorganisieren, dass sie eine unaufhaltsame Erweiterung meines
Willens wird. Für die kommenden Jahre werde ich meine Macht festigen, und werde sie dann zu meinen Zwecken einsetzen. Unsere
Revolution wird jene zermalmen, die nicht weiter als auf die mitleiderregende Maskerade blicken können, die unser Amt geworden ist.
Für jene, die unserer Sache wohlgesonnen sind, werden wir den Ruf zu den Waffen ertönen lasen,
einen Ruf, den natürlichen Zustand zwischen den Nationen wiederherzustellen.
Doch bis dahin, während sich die Räder und Getriebe unserer großen
Maschine drehen, gibt es Geheimnisse. Geheimnisse in Geheimnissen, Worte,
die nur vorsichtig ausgesprochen werden dürfen, und nur für die Ohren von
ausgewählten Personen bestimmt sind. Diese Offenbarung wird noch Jahre in
Anspruch nehmen.
Ich sehe, dass dein erbärmlicher kleiner Verstand gerade beginnt, die Teile
zusammenzusetzen. Ja, du wirst sicherlich begreifen, dass du niemand bist, dem
ich solche empfindlichen Informationen anvertrauen kann. In gewisser Hinsicht
ist es eine Schande, so unwohl ich mit diesem Wort fühle. Als mein Lehrling warst
du gelegentlich ein nützliches Werkzeug, und ich habe in Erwägung gezogen, dich
weiter zu indoktrinieren. Die unerwartete Beschleunigung meiner Pläne hat
dies in der mir zur Verfügung stehenden Zeit unmöglich gemacht. Das Vorgehen
des Narren Ballista hat mir die Gelegenheit gegeben, um vor meinem Zeitplan die
Kontrolle zu übernehmen.
Du solltest nicht weinen. Ich verstehe, dass es sich um eine unwillkürliche biologische Reaktion
handelt, aber du bist dir sicher bewusst, dass eine solche Darbietung nur dazu beitragen wird, mich
anzuekeln. Aber ruhe in der Gewissheit dass ich trotz dieser Darbietung der Schwäche plane, die
Teile, die ich entferne, in meinem Labor gut zu nutzen plane.
- Pin Vice, Mannschaftskapitänin der Fischergilde
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Pin Vice, Werkmeisterkönigin
Mannschaftskapitän der Ingenieursgilde
Einige fühlen sich vom Gildenball angezogen, weil sie das Spiel
lieben. Sie sind auf Ruhm aus, auf das Lob, mit dem sie beladen
werden, und auf den Adrenalinschub, wenn sie sich gegen ihre
Gegner stellen. Andere interessieren sich nur für das Spiel, weil
sie es als Werkzeug sehen. Es ist für sie eine Methode, ihre eigenen
Interessen oder Pläne voranzutreiben. Sie sehen das Spiel zumeist
als eine Möglichkeit, eine Art von Machtspiel entweder in ihrer
eigenen Gilde oder gegen eine andere zu spielen. Die meisten
Spieler fallen in die erste Kategorie, die meisten Gildenfunktionäre
in die letztere.
Es ist ungewöhnlich, aber Pin Vice gehört definitiv in die zweite
Kategorie.
Sie ist ein Enigma, über das nur flüsternd spekuliert wird. Es
ist nicht viel über die Vergangenheit der geheimnisvollen Frau
bekannt, die als die Werkmeisterkönigin bekannt ist. Sie ist vor
kurzer Zeit in die Position gelangt, beträchtlichen Einfluss in der
Ingenieursgilde an sich reißen, weit über dem, was ihr ihr Rang
als Werkmeisterfürst gewährten würde. Den Großteil ihrer Zeit
verbringt
sie in einem gewaltigen mechanischen Tower, der als die Spitze der
Getriebe bekannt ist, eine gigantische Uhrwerkkonstruktion nach
ihren eigenen Maßgaben. Der ganze Tower dreht sich, während
der Tag voranschreitet, wobei nur Pin Vice weiß, nach welchen
Prinzipien. Gerüchte besagen, dass die vielen mechanischen
Anpassungen ihres Körpers aus ihren eigenen Experimenten
entstammen; sie verfolgt das eiskalte Ziel, ihre biologischen
Begrenzungen zu überwinden.
Die Wahrheit ist, dass Pin Vice Teil einer einflussreichen Sekte
innerhalb der Ingenieursgilde ist, eine Sekte, die seit den letzten
Tagen der Jahrhundertkriege existiert. Diese geheime Organisation
verleiht ihr eine direkte Verbindung zum Fürstkämmerer der
Gilde, der den Zielen der Sekte zumindest wohlgesonnen ist. Es
ist das Ziel dieser Organisation, die Feindseligkeiten zwischen den
Souveränen Staaten wieder anzufachen. Das soll den Platz der
Gilde als wichtigster Lieferant von Waffen, Befestigungen und
monströsen Belagerungsmaschinen wieder herstellen, was die Gilde
wieder erstarken lassen wird.
Gildenball ist ein lang fristiges Werkzeug dieses Planes. Für den
Augenblick erlaubt das Kapitänsamt Pin Vice, ihre Verbündeten
im ganzen Imperium der Freien Städte zu kontaktieren.
Es erlaubt ihr auch Umgang mit einem unerwarteten
Verbündeten – der Gewerkschaft. Der Aufstieg von Rage hat den
Entwicklungsverlauf der Gruppierung und ihre Rolle im Spiel
drastisch verändert, und Pin Vice sieht dies als Gelegenheit,
die sie ausnutzen kann.
Für jetzt wartet die Werkmeisterkönigin noch ab. Sie baut langsam
ihre Macht aus, während sie problematische Personen im Team
durch solche ersetzt, die sie leichter kontrollieren kann. Eines
Tages, womöglich früher als alle denken, wird sie die nächste
Stufe beim Erlangen ihres Willens erreichen. Dann plant sie
einen Terrorangriff auf die Gilden und ihr unbedeutendes Spiel
durchzuführen.
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Pin Vice
BEW
7”/9”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
6
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Lenker

RÜS
0

-

Sichere Kontrolle
Einmal pro Zug darf dieses
Modell das erste TacklingSpielbuch-Ergebnis gegen sich
ignorieren.

Visiere ein [Mekanika]-Modell an. Wenn die
Aktivierung dieses Modells endet und das ZielModell in diesem Zug noch nicht aktiviert wurde,
darf es seine Aktivierung als nächstes abhandeln,
sofern möglich. Am Ende der Aktivierung des ZielModells erleidet es [2] SDN.

Reanimieren
Einmal pro Zug, wenn dieses
Modell auf [0] GP reduziert
wird, erhält es, bevor es
den Zustand Ausgeschaltet
erleidet, [3] GP zurück und
entfernt alle Zustände.

Strommaschine

Heroischer Spielzug

1

6"

-

Das Ziel-[Mekanika]-Modell erhält [+2”/+2”]
BEW. Am Ende der Aktivierung des Ziel-Modells
erleidet es [2] SDN.

Beseitigung

1

6"

-

Das Ziel-[Mekanika]-Modell erhält [+1] SDN auf
Charakterspielzüge, die Schaden verursachen, und
Spielbuch-Schadensergebnisse. Das Ziel-Modell
darf ebenfalls einmal Extrabonus! nutzen, ohne
MP auszugeben. Am Ende der Aktivierung des
Ziel-Modells erleidet es [2] SDN.

11

Mekanisches Herz
Solange sich dieses Modell auf
dem Feld befindet,
erhalten andere befreundete
Gildenmodelle den
Charaktertyp [Mekanika].

Legendärer Spielzug
Gut Geölte Maschine
Platziere einen Öl-Token
auf jedem befreundeten
[Mekanika]-Modell. Wenn
ein befreundetes [Mekanika]Modell einen erfolgreichen
Pass erhält, darf es seinen
Öl-Token entfernen, um
sofort eine Pass-Aktion
durchzuführen, ohne
Einfluss auszugeben. Ein
Modell darf keinen Öl-Token
entfernen, nachdem es eine
Teamwork-Momentum-Aktion
durchgeführt hat. Jeder nicht
ausgegebene Öl-Token wird
am Ende des Zuges entfernt.

Indar, Mensch, Weiblich,
Mekanika, Stürmer, Kapitän

Mother, Spinnenkönigin
Mannschaftsmaskottchen der Ingenieursgilde
Noch ein verdammter Automat? Dieser hier muss doch ein
kranker Witz sein, oder? Ich meine, komm schon... welchen Vorteil
soll das Ding auf dem Spielfeld bringen? Halte es und seine fiesen
kleinen Schlüpflinge von mir fern, dann haben wir kein Problem.
Harmony, Steinmetzgilde

Mother
BEW
5”/7”
T

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
3

SCHF
2/4”

VER
4+

EIN
1/3

Charaktereigenschaften

2

1
Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Wühlen

RÜS
1

1

4"

-

Wähle einen befreundeten Nestmarker.
Platziere dieses Modell in Basiskontakt mit dem
Nestmarker und entferne dann den Nestmarker
vom Feld. Dieses Modell darf sofort einen Angriff
durchführen, ohne Einfluss auszugeben.

Spinnennester
Einmal pro Zug darf der
Kontrollierende Spieler
während der Aktivierung
dieses Modells einen
befreundeten 30mmNestmarker innerhalb von [4”]
um dieses Modell platzieren.
Gegnerische Modelle erleiden
[-1] Würfel auf ZW-Proben,
solange sie sich innerhalb von
1” um einen oder mehrere
Nestmarker befinden. Ein
Spieler kann gleichzeitig bis zu
[3] befreundete Nestmarker
auf dem Feld haben.
Gewebe
Einmal pro Zug während
seiner Aktivierung, falls sich
ein befreundeter Nestmarker
innerhalb von 2” um einen freien
Ball befindet, darf dieses Modell
jenen Nestmarker vom Feld
entfernen, um den Ballmarker
in Besitz zu nehmen.

9
Indar, Mekanika,
Maskottchen
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Hoist, R eplikator
Die Werkmeisterkönigin hat das Geheimnis entdeckt, halb
denkende Automaten zu erschaffen, indem sie die VelocityGliederpuppe genau studiert und rekonstruiert hat. Sie hat dieses
Wissens sogleich genutzt, um ihre eigene Schöpfung ins Leben zu
rufen, die Gliederpuppe, die als Hoist bekannt ist.
Pin Vice war von der Möglichkeit begeistert, streitlustige
und emotionale Menschen durch empfängliche und leicht
kontrollierbare Automaten zu ersetzen, wie sie mit der neuen
Velocity getan hat. Sie war allerdings unzufrieden, weil sie für
weitere Ersatzleute nicht die gleichen Werkzeuge zur Verfügung
hatte was zur Entwicklung von Hoist führte. Außerdem sah
sie in diesem Projekt die perfekte Möglichkeit, die bestehende
Einschränkung zu überwinden, die die Unvorhersehbarkeit
der anderen Gilden darstellte. Oft war dieser Graubereich
unerträglich für eine Person, die nichts lieber wollte als die Welt
auf einfache mathematische und wissenschaftliche Prinzipien
herunterzubrechen.
Als Ergebnis wurde Hoist vor allem als Replikator gebaut. Der
Automat ist vollkommen frei von den absurden Gefühlen, die das
erste Velocity-Chassis einschränkte. Er wurde dafür entwickelt,
sich im Spiel auf die gegnerische Mannschaft einzustellen und
lernt, ihre Fähigkeiten nachzuahmen. Sein mechanischer Körper
ist außerdem stark, robust und verlässlich konstruiert.
Hoist sorgt unter den Gläubigen aller Religionen im ganzen
Imperium der Freien Städte für die gleichen Kontroversen
wie Velocity vor ihm. Er ist die Zukunftsvision der
Werkmeisterkönigin. In ihrer perfekten Welt wird die
Ingenieursgilde irgendwann eine ganze Reihe von verschiedenen
Automaten-Chassis einsetzen, die alle perfekt für ihre Rolle
geeignet sind. Nur die Zeit wird zeigen, ob sich das so abspielen
wird. Die Alternative, die Pin Vice stur ignoriert, ist dass die
Automaten irgendwann ein volleres Bewusstsein entwickeln und
den Willen ihrer Erschaffer herausfordern wollen.
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Hoist

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

BEW
5”/7”

TAK
5

SCHF
4/6”

1

2

3

T

1

2

VER
4+

0

6"

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Echte
Nachahmung

RÜS
1

-

Wähle einen Charakterspielzug auf der Karte des
gegnerischen Ziel-[Mensch]-Modells, das kein
[Kapitän] ist, und ersetze für den Rest des Spiels
diesen Charakterspielzug durch den gewählten
Charakterspielzug.

Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Reanimieren
Einmal pro Zug, wenn dieses
Modell auf [0] GP reduziert
wird, erhält es, bevor es
den Zustand Ausgeschaltet
erleidet, [3] GP zurück und
entfernt alle Zustände.
Robust
Einmal pro Zug darf
dieses Modell den ersten
Niedergeschlagen-Zustand
ignorieren, der auf ihm
platziert wird.

11

Erskirii, Mekanika,
Offensiver Mittelfeldspieler

Velocity, die Automaten-R evolution
Die rekonstruierte Gliederpuppe stand vor den drei Gestalten.
Die zierlichen Glieder drehten sich langsam, während sie
Bewegungen durchführte, die ihre Gelenke testen sollten. Pin Vice
lächelte, als die oberen Arme geschmeidig in einer kreisförmigen
Bewegung durch die Luft schnitten, während die unteren vor
und zurück glitten, vollkommen unabhängig voneinander. Diese
Entwicklung war eine ziemliche Herausforderung gewesen. Von
der ursprünglichen Velocity war nur ein winziger Rest geblieben.
Das schwarz verkohlte Metall war wieder auf Hochglanz poliert,
und das kohlrabenschwarze Holz war entfernt und vollständig
ersetzt werden.

Velocity
BEW
6”/8”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
5

T

2

T

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Aggressive
Verteidigung

1

SE

Zerschmetterte
Schienbeine

SB

-

EIN
2/4

Torverteidigung
Gegnerische Modelle erleiden
[+1] ZW auf Torschüsse, solange
sich dieses Modell innerhalb
von [4”] um den befreundeten
Torpfeiler befindet.
Haltung der Hundert Hände
Solange sich dieses Modell
innerhalb von [4”] um den
befreundeten Torpfeiler
befindet, darf dieses Modell,
sofort nachdem einem
gegnerischen Modell ein
Torschuss misslingt, den
Ballmarker in Besitz nehmen.
Fliegender Torhüter
Während der Versorgungsphase
kann sich dieses
Modell entscheiden,
Torverteidigung und Haltung der
Hundert Hände zu verlieren und
für den Rest des Zuges [+1”/+1”]
BEW sowie Unberechenbare
Bewegung zu erhalten.
(Unberechenbare Bewegung:
Einmal pro Zug, wenn ein
gegnerisches Modell sein
Vorrücken im Nahkampfbereich
dieses Modells beendet, darf dieses
Modell sofort ein [2”]-Ausweichen
durchführen.)

Pin Vice entschuldigte oder verteidigte sich nicht, sie äußerte nur
Tatsachen.
„Ich habe die Gliederpuppe zehnfach verbessert. Davor wurden
eure Leistungen von einem kleinlichen Wunsch zurückgehalten,
eurer gefallenen Gefährtin Tribut zu zollen. Ich habe dies
ignoriert und das Chassis in einer Form rekonstruiert, das
weitaus anpassungsfähiger und praktischer in der Anwendung
ist.“ Ihre Worte klangen klar, ohne Ausdruck, präzise und
unmissverständlich.

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4/-4”]
SCHF.

„Nun? Antworte ihm, du kaltes Miststück!“ Ballistas raue
Stimme war weitaus vernünftiger, doch verriet auch sie eine
verabscheuungswürdige Stufe schwacher, menschlicher Emotionen.
Es war ermüdend mitanzusehen, wie ein so genialer Verstand so
sehr von seinen biologischen Einschränkungen beherrscht wurde.

RÜS
1

Charaktereigenschaften

Dieses Modell erhält [+2] TAK.

„Was hast du ihr angetan?“ Salvos schrille, kindliche Stimme hallte
durch die Kammer wider. Jeder Wiederklang kam eine Oktave
tiefer zurück als die letzte, was den Tonfall auf eine weitaus
weniger nervtötende Stufe herabsinken ließ.

VER
4+

3
T

1

SCHF
4/6”
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Ethraynnier, Mekanika,
Erfahren, Torhüterr

„Das... das... ist nicht sie! Das ist nicht mehr meine Schwester! Das
ist Verrat!“
Pin Vice hob eine Augenbraue über die letzten Worte. Der Junge
war ganz klar verblendet. Wahrlich eine Schande. Sie hatte
gehofft, dass er verträglicher sein würde. Sie hatte ihn als jemanden
gesehen, den sie unter Umständen beeinflussen und befehligen
konnte, sobald er nicht mehr unter Ballistas Schutz stand. Jetzt
sah sie ihn als quälende Übergangslösung für ihre Mannschaft.
„Das ist nicht das letzte Mal, dass wir darüber sprechen, Pin Vice.
Sie haben mir vielleicht den Kapitänsrang genommen, aber ich
werde alles tun, was in meiner Macht steht, um dir die Kontrolle
wieder zu entreißen. Und wenn es mir gelingt, dann werde ich
diese Mannschaft wieder groß machen!“ Ballista spie die Worte
durch zusammengebissene Zähne aus. Seine Wut war klar zu
erkennen.
Die Gefühle, die Ballista für ihre Gliederpuppe hegte, waren ihrer
Denkweise vollkommen fremd. Die Werkmeisterkönigin wusste
von diesen Empfindungen, aber sie hatte Schwierigkeiten, sie
auszudrücken. Sie sah gleichgültig zu, wie er von ihr weg stapfte
und ihre Werkstatt verließ. Salvo wartete noch einen Augenblick
länger. Er starrte Velocitys Chassis an. Tränen rannen sein Gesicht
herab, die Lippen waren in einer schmalen, schmerzerfüllten
Linie zusammengezogen. Dann wandte er sich ab und rannte
seinem Meister hinterher, so dass Pin Vice allein mit ihrer
Schöpfung war.
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Die Jägergilde
Du glaubst, die Jägergilde sei eine neue Gilde, die gerade entstanden ist? Du musst unerfahrener sein als ich dachte, Jungblut. Die
Jägergilde ist eine der ältesten Gilden, die es gibt, und sie bietet ihre Dienste seit vielen Jahrhunderten an. Tatsächlich seit die Menschheit
begonnen hat, Mauern um sich und ihre Familien zu ziehen. Ich denke, dass man es dir nachsehen könnte – heute kann man ein ganzes
Leben verbringen, ohne jemals einen Jäger zu sehen oder zu hören. Sie haben keine Gildenhäuser wie alle anderen, und sie bieten ihre
Dienste auch nicht in den Städten feil.
Und bislang hatten sie auch keine Gildenball-Mannschaft. Der durchschnittliche Jäger ist eine wirklich seltsame Person. Man sollte gar
nicht hoffen, sie jemals zu verstehen, selbst wenn man ein so alter Veteran wird wie ich. Sie führen ein weitgehend einsames Leben, vor
allem in der Finsternis der gigantischen, ausgedehnten Wälder des Nordens. Das ist der einzige Ort, an dem man sie üblicherweise finden
wird. Seit die Souveränen Staaten zu Siedlungen angewachsen sind und die Siedlungen zu großen Städten mit stehenden Heeren, haben
sich die Bestien, auf die sie Jagd machen, zurückgezogen. Sie sind zurück in die urtümlichen Wälder geflohen, die die Menschheit erst noch
erobern muss – und so sind ihnen die Jäger gefolgt, um ihre Beute zu machen, weit weg von zivilisierten Menschen wie dir und mir.
Die meisten von ihnen sind Heiden. Sie glauben in die alten Götter, die Mondgöttin und den Sonnenvater. Die ganze Gilde ist um diese
Verehrung aufgebaut. Die Mondgöttin ist die Herrin der Jagd, der sie für ihre ihre Arbeit danken. Sie segnet sie, um vom Sonnenvater zu
stehlen, der die Welt ernährt. Alles dreht sich für sie um den endlosen Kreislauf von Mond und Sonne. Mir ist das egal, ehrlich gesagt. Ich
bin ein Kind der Herren der Tiefe, und meine Seele gehört ihnen. Die Götter des Waldes und der Jagd haben keine Macht über mich.
Natürlich führt uns das zu den großen Fragen, von denen ich weiß, dass du darauf brennst, sie zu stellen ... warum sind sie jetzt
aufgetaucht, und was sind ihre Absichten?
Ich soll verdammt sein wenn ich es weiß. Die Hälfte der Leute da draußen glaubt, die Jäger seien ein altmodischer Witz, etwas aus einem
vergangenen Zeitalter, das besser zurückgelassen worden wäre. Sie glauben nicht an die großen Bestien, die durch die alten Wälder des
Nordens und die zersprengten Wüsten des Südens streifen.
Für diese Leute sind die Jäger eine rückständige Gilde, die vage amüsant ist, behangen wie ihre Mitglieder sind mit Fellen und
Zahnfetischen, wie Schauspieler in einem Mummenschanz. Diese Leute sind Narren.
Die Jägergilde ist gefährlich. Jeder einzelne von ihnen verdient Respekt, von den
erfahrenen alten Kriegern bis zu den jüngsten unter ihnen. Jeder hat ein Leben
geführt, das daraus bestand, Bestien aufzuspüren, zu verfolgen und zu töten,
die weitaus gefährlicher sind als alles, was du oder ich jemals gesehen
haben. Die Jäger sind ungezähmter, als ich es von allen anderen mir
vertrauten Männern und Frauen kenne - sogar wilder als der alte
Boar. Sie bringen neue Fertigkeiten ins Spiel, etwas, das wir noch
nie gesehen haben. Diejenigen von uns, die sie als das erkennen, was
sie sind, wissen, dass man ihnen besser aus dem Weg gehen sollte. Ich
sage nicht, dass auch nur einer von uns in ihre Richtung geblickt und
diesen Tag gefürchtet hat, denn das haben wir nicht. Aus dem Auge,
aus dem Sinn. Aber glaube mir: wir hätten uns an sie und ihre alten
Wege erinnern sollen, Jungblut, denn jetzt sind sie wieder da, und sie
werde bleiben.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Theron, Streiter des Sonnenvaters
Mannschaftskapitän der Jägergilde
Als die Jahrhundertkriege endlich zu einem Ende kamen,
begrüßten nicht alle Soldaten das Ende der Auseinandersetzungen.
Für einige war das Bündnis sowie die folgende politische
Vereinigung der Souveränen Staaten mit ihren ehemaligen
Feinden Verrat; ein erzwungener Schein, der ihre gefallenen
Kameraden und militärischen Traditionen entehrte. Für diese
Männer und Frauen waren es nicht ihre Armeen und Regimenter,
die den Krieg verloren hatten - es waren die Adeligen und
Monarchen.
Der Friede fiel diesen Leuten nicht leicht. Theron gehörte zu
ihnen. Wo die Rekruten sich vielleicht darüber freuten, dass sie
überlebt hatten und nach Hause zurückkehren würden, da konnten
das die Berufssoldaten nicht so einfach. Nachdem ihre Regimenter,
ihre Familien im Krieg, aufgelöst wurden, bot der Friede ihnen
nur wenig Freude. In den kurzen Wochen und Monaten, die auf
die Vereinigung folgten, wurde Theron zu einem Einzelgänger.
Seine deutlich ausgesprochenen Meinungen und Prinzipien
machten ihn in den Gemeinschaften, durch die er reiste, zu
einem Ausgestoßenen. Er verbrachte ergebnislose Jahre damit,
einen Platz zu finden, an dem er sich niederlassen und einen
Lebenszweck finden konnte.
Er wurde oft von Orten vertrieben, an denen er sich eine Heimat
aufbauen wollte. Er prügelte sich in Tavernen mit den Männern
und Frauen, die er einst auf dem Schlachtfeld bekämpft hätte.
Schließlich fand sich Theron, der von Wächtern verfolgt wurde,
die ihn verhaften wollten, am Rande der zivilisierten Welt wieder
und starrte in die Wildnis.

Theron
BEW
5”/8”
1

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
6

VER
4+

2

NG

3

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Niedergehalten

3

8"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [2] SDN.
Solange sich dieses Modell auf dem Feld befindet,
kann sich das gegnerische Ziel-Modell während
seines Vorrückens nur direkt auf dieses Modell
zu bewegen.

Knieschuss

2

8"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-2/-2”]
SCHF und [2] SDN.

Sonnenschlag

1

4"

RÜS
1

EIN
4/6

Charaktereigenschaften

2

T
2

SCHF
3/6”

-

Einmal während seiner Aktivierung kann das
befreundete Ziel-Modell [1] MP durch einen
erfolgreichen Charakterspielzug generieren, der
ein gegnerisches Modell anvisiert.
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Beute des Jägers
Wenn sie von diesem Modell
beschädigt werden, erleiden
gegnerische Modelle den
Zustand Gefangen.
Wuchs der Natur
Einmal pro Zug kann der
Kontrollierende Spieler
während der Aktivierung
dieses Modells einen [3”]WIRK innerhalb von [8”] um
dieses Modell platzieren.
Dieser WIRK darf nicht
innerhalb von [2”] um ein
anderes Geländestück
platziert werden. Dieser WIRK
ist Waldgelände. Dieser WIRK
wird in der Endphase entfernt.

Heroischer Spielzug
Segen des Sonnenvaters
Visiere ein anderes befreundetes
Modell innerhalb von [6”]
an. Einmal während seiner
Aktivierung darf jenes Modell
einen Charakterspielzug mit
KST [3] oder weniger nutzen,
ohne Einfluss auszugeben.
Raede, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler,
Kapitän

Mit bitterem Herzen wandte Theron der letzten, nördlichsten
Siedlung den Rücken zu und machte sich in die Wildnis auf, wo er
hinzugehören schien.
Es dauerte nicht lange, bis er den ersten Gesandten der Jägergilde
traf, auch wenn ein seltsameres Treffen nur schwer vorstellbar
war. Zum ersten Mal im lebenden Gedächtnis war es der Spross des
Sonnenvaters, der ihn willkommen hieß. In Hearne fand Theron
zumindest Gleichgültigkeit für seine Existenz – der alte Mann bot
Theron weder eine mitleidige Entschuldigung noch verdammte
er ihn. In der Wildnis verloren die politischen Grenzen der
Souveränen Staaten jede Bedeutung. Die unbedeutenden
Rivalitäten der Nationen waren nichts mehr wert, und der
Veteran fand endlich Akzeptanz.
Es dauerte nicht lange, bis sich seine kämpferischen Fähigkeiten
an die Doktrin und die pragmatischen Anforderungen der Jäger
anpassten, die ihm Hearne sorg fältig beibrachte. Weil er einen
so mächtigen Gönner hatte, stieg Theron schnell in der Gilde auf.
Als Obulus die Jägergilde kontaktierte, war es Theron, den der
Sonnenvater auswählte, um sich mit dem Totengräber zu treffen
und dabei zu helfen, ihren Pakt zu erfüllen. Entsprechend fiel
auch das Amt des Kapitäns auf Therons Schultern.
Jetzt, als Teil des Vorstoßes der Gilde in die Welt des Gildenballs,
reist Theron wieder durch die Königreiche der Menschen. Er ist
nicht mehr als der rebellische junge Soldat wiederzuerkennen, als
der er sie einst verlassen hat. Mit der Weisheit und den Lehren des
Sonnenvaters ihm Herzen, die seinen Stahl zu einer scharfen Spitze
schmieden, ist er gefährlicher und fokussierter als jemals zuvor.
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Fahad, Mitternachtsteufel
Mannschaftsmaskottchen der Jägergilde
Hoch im Norden nennt man sie Mitternachtsteufel. Du siehst
die verdammten Dinger aber nur, wenn du tief in den Wald
eindringst, an die Orte, wo kein Mensch ein Anrecht hat, sich
aufzuhalten. Zumindest war das so, bis diese Leute angefangen
haben, sie zu den Spielen mitzubringen. Wie man behaupten kann,
dass man sie kontrollieren würde, kann ich nicht begreifen. Schau
ihnen das nächste Mal an, wenn du die Gelegenheit hast, in die
Augen, in diese großen gelben Tümpel mit den kleinen schwarzen
Schlitzen.

Fahad
BEW
6”/8”

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
3

SCHF
1/4”

1

1

2
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Behände

1

SE

Weißt du, was du dort sehen wirst?
Hunger.

Nach Beute.
Und auf dem Spielfeld sind das wir.
- Spigot, Braumeistergilde
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RÜS
0

EIN
1/2

Charaktereigenschaften

T

Dieses Modell erhält [+1] VER.

Das war‘s. Hunger. Die Art von Hunger, die erst gestillt ist, wenn
sie ihre Beute erwischen und ihr die Kehle herausreißen. Weißt du
wonach sie hungrig sind?

VER
5+

6

-

Verbunden [ Zarola ]
Wenn die Aktivierung dieses
Modells endet, darf das
benannte befreundete Modell
als nächstes seine Aktivierung
durchführen, falls es dazu in
der Lage ist.
Wütend
Dieses Modell darf
Sturmangriffe durchführen,
ohne Einfluss auszugeben.
Isoliertes Ziel
Dieses Modell erhält
[+1] SDN auf SpielbuchSchadensergebnisse, während
es ein gegnerisches Modell
anvisiert, das unter dem
Zustand Gefangen leidet.
Eisnoraner, Tier,
Maskottchen

Jaecar, Schattenkind
Was man mit solchen Messern jagen kann? Alles.
Alles, das sich bewegt. Sie sind nicht zum Häuten, Schneiden oder
Schnitzen gedacht. Sie sind zum Morden da. So wie der Mann,
der sie führt. Bete darum, dass du niemals die Gelegenheit haben
wirst, in diese kalten, toten Augen zu blicken. Ich habe gehört, dass
er einmal ein Assassine war.

Jaecar

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

BEW
7”/9”

1

2

TAK
6

T

2

2

2

SCHF
2/6”

3

VER
4+

RÜS
0

EIN
2/4

3

Charaktereigenschaften

4

Anatomische Präzision
Während eines Angriffs dieses
Modells erleiden gegnerische
Modelle [-1] RÜS.
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Ich weiß nicht, ob er es nicht noch immer ist.
- Flint, Vizekapitän der Steinmetzgilde

Blut

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet den
Zustand Bluten.

Ausweiden
& Aufhängen

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4”/-4”]
BEW und [-1] VER.

Zurück in die Schatten
Falls dieses Modell während
seiner Aktivierung einem
gegnerischen Modell
Schaden zugefügt hat, darf
dieses Modell am Ende
dieser Aktivierung ein
[4”]-Ausweichen durchführen.
Leichtfüßig
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt,
ignoriert es den BEW-Abzug
für schwierigen Untergrund.
Fallgrube
Einmal pro Zug darf der
Kontrollierende Spieler
während der Aktivierung
dieses Modells einen
befreundeten 40mmFallgrubenmarker innerhalb
von [2”] um dieses Modell
platzieren. Ein Spieler
darf nur [1] befreundeten
Fallgrubenmarker auf dem
Feld haben. Wenn sich ein
gegnerisches Modell innerhalb
von [1”] um einen befreundeten
Fallgrubenmarker bewegt,
erleidet jenes Modell sofort die
Zustände Gefangen und Bluten
und der Fallgrubenmarker
wird entfernt.
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Castellyier, Mensch,
Männlich,
Außenstürmer
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Zarola, Wilde Gebieterin
Sie warteten in den Schatten unter den Bäumen, wo das Mondlicht
keine Macht hatte. Sie wusste, dass die Tiere, die sie und ihre
Brüder und Schwestern jagten, nicht immer ihre Augen nutzten,
um Gefahren zu bemerken, aber sie hatte auch keinerlei Absicht,
ihre Anwesenheit zu verraten.
Vor ihr stand ihre Beute, ein prachtvoller Hirsch, silbern glänzend
im Licht der Mondgöttin, mit vollem Geweih und stolzem Herzen.
Ihr Bruder, der neben ihr verborgen war, knurrte vor Hunger, ein
leises Grollen, eine Warnung, dass er bald gefüttert werden müsste.
Sie kannte dieses gleiche unersättliche Hungern in sich selbst.
Den Drang, den sie nur gerade so unter Kontrolle halten konnte,
indem sie ihre Zähne in Fleisch grub, durch warmes, blutiges
Fleisch riss. Auch wenn sie ihn sanft am Kopf tätschelte, mit einer
schlammverkrusteten Hand, knurrte sie selbst doch auch leise, um
ihm zuzustimmen.
Der Hirsch hob plötzlich den Kopf, blickte zur Seite, weg von
ihr. Sie hielt den Atem an. Alles war ruhig. Sie wartete auf ein
Zeichen, dass die Kreatur die Schwester bemerkt hatte, die lautlos
aus dieser Richtung heranpirschte, bereit zuzuschlagen.
Ein raschelndes Geräusch ertönte aus dem Unterholz, und ein
kleines Kaninchen rannte heraus, schoss über die Lichtung. Sie
entspannte sich, atmete langsam aus. Der Hirsch senkte den Kopf,
zufrieden damit, dass er nicht in Gefahr war.
Zwei Schatten, mitternachtsschwarz und mit einem Schimmer
von tiefem Purpur, griffen die Flanken der Beute an. Die
Lichtung wurde von mörderischem Knurren erfüllt. Hinter ihr
sprang ihr Bruder nach vorne und wurde zu einem weiteren
dunklen, purpurfarbenem Blitz, der sich gegen das Licht
abzeichnete.
Ein wunderschöner Bogen aus arteriellem Lebensblut ergoss
sich auf den Boden, sickerte ein und verfärbte den Frost. Unter
der Beute begann sich die gleiche Farbe in einer immer größer
werdenden Lache auszubreiten. Sie wusste, dass es rot war, ein
dunkles Zinnoberrot, die Farbe von vergossenem Leben. Sie rannte
ebenfalls, tauchte nach vorne, ging auf alle Viere. Einst hatte sie
ihren seltsamen Körper mit seiner weichen, felllosen Haut, den
verlängerten Gliedern und Pranken verflucht. Er bedeutete, dass
ihre Brüdern und Schwester immer viel schneller und beweglicher
waren als sie. Sie hatte ihr Mitleid für sie gespürt. Sie hatte aber
andere Vorteile gefunden.
Ihre Brüder und Schwestern wichen vor dem sterbenden Tier
zurück, als sie näher kam, beäugten misstrauisch die Beute, für
den Fall dass sie in einem letzten Kraftakt versuchen würde,
sie aufzuspießen. Sie glitt nach rechts, griff in ihren Gürtel und
zog das lange, kalte Messer hervor. Es war unnatürlich, teuflisch
scharf, bestand aus einem Zaubermaterial der Menschen, das im
Licht schimmerte. Sie nutzte vorsichtig ihre missgestalteten Pfoten
um das Werkzeug zu greifen und schlitzte dem Tier die Kehle
auf, tötete es, um es in gleich große Fleischstreifen für ihr Rudel zu
zerteilen.
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Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [2] SDN und
den Zustand Gefangen.

Mitternachts
opfer

EIN
2/3

Charaktereigenschaften

T

Kettenbolas

RÜS
0

2

6"

-

Das befreundete Ziel-Modell darf sofort einen
Lauf durchführen.

Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.
Leichtfüßig
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt,
ignoriert es den BEW-Abzug
für schwierigen Untergrund.
Verbunden [ Fahad ]
Wenn die Aktivierung dieses
Modells endet, darf das
genannte befreundete Modell
als nächstes seine Aktivierung
durchführen, falls es dazu in
der Lage ist.

12

Eisnoraner, Mensch, Weiblich,
Außenstürmer

Egret, Verheissene des Mondes
Egret ist weder ein ausgesetztes Waisenkind noch eine vergessene
oder verabscheute Ausgestoßene und ist somit anders als all ihre
Kameraden in der Jägergilde.
Im Gegenteil, Egret entstammt einer alten castellyianischen
Adelsfamilie und ist ein gebildetes Kind, das mit zahlreichen
Privilegien geboren wurde. Sie wurde nach den anspruchsvollen
Standards des höfischen Lebens erzogen und in Fragen des Staats
und der Abstammung unterrichtet. Jedoch verachtet sie ihre
Erziehung nicht im geringsten, im Gegensatz zu vielen anderen,
die den Übergang vom Adeligem zum Gildenmitglied gemacht
haben. Aber für Egret konnte sich das Leben einer Adeligen immer
nur wie eine erstickende Schlinge um ihren Hals anfühlen, egal wie
viel Liebe sie auch für ihre Familie empfinden mag.
Zunächst flüchtete sie sich in die Städte, wo sie schnell begann,
sich nach der Ruhe der leisen Bibliotheken und Palastflure ihrer
Kindheit zu sehnen. Der Trubel der überfüllten Städte, die zu
jeder Stunde des Tages laut und gefährlich waren, ging ihr an die
Substanz. Wo andere diesen Ort vielleicht lebendig oder anregend
gefunden hätte, Egret wusste doch, dass sie schnell weiterziehen
musste. Sie verbrachte Jahre damit, nach dem verlorenen Gefühl
von Freiheit zu suchen, das sie brauchte.

Egret
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Schnellschuss

1

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [1] SDN.

Geschosshagel
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Charaktereigenschaften
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Impuls
2"

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [2] SDN.
Alle anderen Modelle innerhalb des Impulses
erleiden [2] SDN.

Flinke Hiebe
Dieses Modell darf ein
[1”]-Ausweichen durchführen,
nachdem es einem oder
mehreren gegnerischen
Modellen Schaden zugefügt
hat.
Zurück in die Schatten
Falls dieses Modell während
seiner Aktivierung einem
gegnerischen Modell
Schaden zugefügt hat, darf
dieses Modell am Ende
dieser Aktivierung ein
[4”]-Ausweichen durchführen.
Giftschlag
Wenn sie durch dieses Modell
beschädigt werden, erleiden
gegnerische Modelle den
Zustand Gift.
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Castellyer, Mensch, Weiblich,
Stürmer

Um ihre Wanderlust zu befriedigen und ohne erklären zu können
warum, abgesehen von einem tiefsitzenden Gefühl, dorthin zu
gehören, reiste Egret nach Norden in die großen Wälder. Dieses
abgelegene Land trennt die zivilisierten Staaten von der Wildnis
des westlichen Erskirad und des fernen Eisnor. Hier konnte sie
endlich ihren Frieden finden, der für die Augen der Menschheit
verloren war. Hier war Egret zufrieden damit, ihre Reisen in
den felsigen Kluften, urtümlichen Wäldern und majestätischen
Wasserfällen zu beenden, aus denen dieses ungezähmte Land
bestand.
Es dauerte nicht lang, bis sie die Aufmerksamkeit der Jägergilde
auf sich zog, da sie wild in ihrem Revier lebte. Auf Befehl ihrer
Anführer beobachteten Kundschafter Egret für einen vollen
Mondzyklus, um sie einzuschätzen. Als der Mond endlich voll
war, traten sie an sie heran, um sie ins Gildenhaus der Jäger zu
bringen, wo sie eine Audienz bei der Jagdfürstin haben sollte.
Auch wenn dies für viele entweder den Tod oder die Verbannung
aus dem Gebiet der Jägergilde bedeutet hatte, war Egret weder
verängstigt noch eingeschüchtert. Bei ihrer Ankunft trat sie
mit erhobenem Haupt ein und traf den stählernen Blick der
Jagdfürstin mit ihrem eigenen, ohne zurückzuweichen. Als die
Augenblicke verstrichen, machte sich ein langsames Lächeln auf
dem Gesicht der Jägerin breit, denn sie konnte in Egret einen
verwandten Geist spüren - und darüber hinaus eine mögliche
Nachfolgerin. Sie fällte ein schnelles Urteil. Von diesem Tag an
war Egret von der Jägergilde adoptiert und wandelte für immer
jenseits der Reiche der Zivilisation.
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Hearne, Spross des Sonnenvaters
Hearne ist der älteste unter seinesgleichen. Keine lebende Seele
erinnert sich an sein Leben vor seiner Existenz in der Jägergilde.
Niemand kann sagen, wie er zum spirituellen Kanal für den
Sonnenvater wurde. Es ist nur bekannt, dass durch ihn die
Weisheit und Gelassenheit der wohlwollenden Gottheit hell
erstrahlt. Im Gegensatz zur Mondgöttin ist der Sonnenvater nicht
nur ein Jäger, sondern auch ein Patriarch, der seine Kinder
behütet. Das ist etwas, das in Hearne stark widerhallt.

Hearne
BEW
4”/6”

TAK
5

NG

1

Und doch hat Hearne das bescheidene Leben eines Eremiten
erwählt, um es seinen Vorgängern gleichzutun. Selbst unter seinen
Anhängern gilt er als ein Rätsel: eine selten erblickte Gestalt, die oft
für viele Wochen am Stück in der Wildnis verschwindet, alleine
isst und schläft, oder zusammen mit den Tieren, die durch die
Wildnis streifen.
Als die Jägergilde das Spielfeld betreten und Gildenball spielen
wollte, war das von großer Bedeutung. Viele waren überrascht,
dass das erhabenste und spirituellste Mitglied des Ordens sich der
neuen Mannschaft anschließen wollte. Hearne kam vollkommen
unangekündigt aus den Tiefen der Wildnis, um sich seinen
Kameraden anzuschließen. Nur die Zeit wird zeigen, was er
damit erreichen möchte oder was ihn antreibt. Im hohen Norden
beobachtet die Jagdfürstin genau, schmiedet ihre Intrigen und plant
für den Fall, dass Hearne sie stürzen und die Jagd der Sonne nach
dem Mond fortsetzen möchte.
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Befreundete Modelle erhalten [+2] TAK gegen das
gegnerische Ziel-Modell.

Aufgespießt

2/

RÜS
1
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Charaktereigenschaften

T

Ausgesondert

Für viele Jahre war Hearne bei der Initiierung aller neuen
Novizen in der Jägergilde anwesend. Er nimmt eine einzigartige
Position in den religiösen Zeremonien der frommen Jäger ein. Die
Jagdfürstin, das zeremonielle und politische Oberhaupt der Gilde,
nimmt ihren Posten als Auserwählte der Mondgöttin ein. Sie muss
immer einen Gegensatz in Gestalt des Sprosses des Sonnenvaters
haben, was die beiden Gottheiten symbolisiert, die sich gegenseitig
über den Himmel jagen. Zwar ist Hearne ein vertrauter Berater
der Jagdfürstin, doch ist er auch ein Rivale um ihre Position, der
in Gildenangelegenheiten so viel Macht besitzt wie sie.

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 2”

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [3] SDN und
den Zustand Gefangen.

Segen der Natur
Einmal pro Zug darf
dieses Modell während
seiner Aktivierung ein
Waldgeländestück innerhalb
von [4”] wählen. Dieses Modell
darf irgendwo innerhalb des
gewählten Waldgeländes
platziert werden.
Leichtfüßig
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt,
ignoriert es den BEW-Abzug
für schwierigen Untergrund.

Heroischer Spielzug
Segen des Sonnenvaters
Visiere ein anderes
befreundetes Modell
innerhalb von [6”] an. Einmal
während seiner Aktivierung
darf jenes Modell einen
Charakterspielzug mit
KOSTEN [3] oder weniger
nutzen, ohne Einfluss
auszugeben.
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Unbekannt, Mensch,
Männlich,
Innenverteidiger

Chaska, Eisenherz
Egal wo du im Imperium der Freien Städte reist, du wirst
niemand einen starrsinnigeren, störrischeren oder kaltherzigeren
Menschen finden als Chaska. Der Mann hat es nicht so mit
Prahlerei oder Prunk, und er behauptet auch nichts, das er nicht
einlösen kann. Niemand, der jemals Zeit mit ihm verbracht hat,
würde sagen, dass er der starke, stille Typ ist. Oh nein. Er hat nichts
von diesem theatralischem Mummenschanz.

Chaska
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Und das schlimmste ist, dass er wahrscheinlich einer der nettesten
Jäger ist, trotz alledem. Wenn einer der anderen sich jemand am
Lagerfeuer einer anderen Gilde hingesetzt und den Met geteilt hat,
dann wäre das mir altem Seebären nicht zu Ohren gekommen.
Ein echter Mann, in dem ganzen Haufen. Aber vergiss nicht,
dass er genauso skrupellos ist wie sie alle. Die Fallen, die er nach
seinem Willen erschafft, schneiden bis zum Knochen, merk dir
das. Siehst du die Messer an seinem Gürtel? In seiner Gilde ist er
ein Häuter. Weißt du was das bedeutet? Es bedeutet, dass er an
Schreie gewöhnt ist. Sie stören ihn nicht besonders, wenn er seinem
grimmigen Handwerk nachgeht und einen Streifen Fleisch nach
dem anderen abschneidet.

Zähe Haut

1

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] RÜS.

Donnerbüchse

2

EIN
2/4

Charaktereigenschaften
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Eigentlich ist er genau das, was man von einem Mann erwarten
würde, der ein Leben im elenden, eisigen Norden verbracht hat.
Er ist einfach ein knallharter, fieser Mistkerl, äußerst unflätig
und pragmatisch bis ins Mark. Kurz gesagt ist er ein echter Mann,
nicht einer der Aufschneider, die versuchen, sich beim Publikum
einzuschmeicheln.

RÜS
1

4"

-

Das gegenerische Ziel-Modell erleidet [4] SDN und
einen [4”]-Stoß direkt von diesem Modell weg.

Großwildfallen
Einmal pro Zug darf der
Kontrollierende Spieler
während der Aktivierung dieses
Modells einen befreundeten
30mm-Fallenmarker
innerhalb von [2”] um dieses
Modell platzieren. Ein Spieler
darf gleichzeitig bis zu [3]
befreundete Fallenmarker auf
dem Feld haben. Wenn sich ein
gegnerisches Modell innerhalb
von [1”] um einen befreundeten
Fallenmarker bewegt, erleidet
jenes Modell sofort den
Zustand Gefangen und der
Fallenmarker wird entfernt.
Schlammtarnung
Solange es sich innerhalb von
schwierigem Untergrund
befindet, erhält dieses Modell
[+1] RÜS.
Leichtfüßig
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt,
ignoriert es den BEW-Abzug
für schwierigen Untergrund.
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Malde, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler

Versteh mich nicht falsch, er ist kein wahnsinniger Berserker,
wie der Boar, oder ein verdrehtes, von Schmerzen angetriebenes
Monster wie Cosset. Er macht nur seine Arbeit. Und er ist
verdammt gut darin.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Seenah, der Grosse Bär
Vielleicht das bemerkenswerteste Mitglied der Mannschaft
der Jägergilde ist der große Bär, der während ihrer Spiele sein
trotziges Gebrüll ausstößt. Normale Menschen könnten eine solche
Kreatur nicht zähmen oder unterwerfen, doch irgendwie hat die
Jägergilde es trotz alledem geschafft. Das lässt sie natürlich nur
noch geheimnisvoller und spiritueller erscheinen. Ihre Lebensweise
scheint ganz anders als jede andere bekannte Religion im Imperium
oder den Freien Städten zu sein. Irgendwie erlauben es ihnen ihre
Götter, den Monstern der Wildnis Zügel anzulegen.
Allerdings erzählen jene, die nahe genug an die Kreatur
herangekommen sind, um in ihre Augen zu blicken, und die das
ganze überlebt haben, einige seltsame Geschichten. Sie fragen
sich, ob sie nicht die gefangene Seele eines Mannes erblickt haben,
die in die Haut einer Bestie gesperrt wurde, wie aus den alten
Geschichten über Lykantrophen, die man überall im Land erzählt.

Seenah
BEW
4”/7”
1
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Bären
umarmung

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [4] SDN und
den Zustand Bluten. Verursacht dieses Modell
den Zustand Ausgeschaltet unter Verwendung
dieses Charakterspielzugs, erhält die befreundete
Mannschaft [1] SP zusätzlich.

RÜS
1

EIN
0/2

Charaktereigenschaften
Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Einschüchterndes Brüllen
Wähle Zu Beginn der
Aktivierung dieses Modell ein
gegnerisches Modell innerhalb
des Nahkampfbereichs dieses
Modells. Das gegnerische
Modell erleidet sofort einen
[2”]-Stoß direkt von diesem
Modell weg.
Wütend
Dieses Modell darf
Sturmangriffe durchführen,
ohne Einfluss auszugeben.

Gewiss ist ein solches Geheimnis nur der Jägergilde selbst bekannt,
und selbst dort nur den Priestern und Druiden wie Hearne. Aber
diese Gestalten sprechen natürlich nicht mit Außenstehenden über
die große Bestie. Es kommt selten genug vor, dass sie miteinander
sprechen.
Auf den Gildenball-Spielfeldern ist der große Bär, der als Seenah
bekannt ist, ein furchterregender Riese, eine tödliche Kreatur,
die keinen Platz unter zivilisierten Menschen hat. Selbst die
eindrucksvollsten Gegner sind in seiner Gegenwart vorsichtig, und
welches Potential die Kreatur hat, ein Blutbad anzurichten, wird
schnell legendär.

Größe: 50mm
Nahkampfbereich: 2”

Isoliertes Ziel
Dieses Modell erhält
[+1] SDN auf SpielbuchSchadensergebnisse, während
es ein gegnerisches Modell
anvisiert, das unter dem
Zustand Gefangen leidet.
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Eisnoraner, Tier,
Offensiver Mittelfeldspieler

Die Steinmetzgilde

Die Steinmetzgilde? Felsenfest. Sicher wie Immobilien, wenn du mir den kleinen Scherz erlaubst.
Nein? Schwieriges Publikum heute.
- Spigot, Braumeistergilde

Die Steinmetzgilde nahm im Imperium der Freien Städte schon immer eine Position beneidenswerten Ansehens ein. Sie wurden
sogar schon vor den Jahrhundertkriegen bewundert. Sie stiegen nach dem blutigen Konflikt zur höchsten Stufe der Macht innerhalb der
Gilden auf. Denn welcher König kann schon ohne einen Palast regieren? Welche Stadt ist sicher vor einer Invasion, ohne Mauern, um
sie zu beschützen? In den frühen Tagen überlebten viele der anderen Gilden im Schutz der Steinmetzgilde, die die prachtvollsten und
architektonisch unglaublichsten der größeren Gildehäuser errichteten.
Diese Macht hatte allerdings einen Preis, und die Jahrhundertkriege entwickelten sich für die Steinmetze zu einem großen Problem.
Nach einer anfänglichen Investition in Wehranlagen, Festungen und Kasernen in den Souveränen Staaten wurden die Ausgaben
umgeleitet und in die Versorgung und Ausbildung der gewaltigen Armeen gesteckt, die aus jeder Stadt marschierten. Als die anfängliche
Hoffnung schwand, dass der Konflikt in kurzer Zeit zu einem Abschluss kommen würde, da schwand auch der Wohlstand der Gilde.
Während dieser Zeit war die Steinmetzgilde gezwungen, mitanzusehen wie ihre einst unangreifbare Position mit jedem Tag schwand. Sie
existierte nur noch mit der Gnade ihrer Rivalen und musste die Schuldscheine aufgeben, die sie über die anderen Gilden erhob. Als sich die
versammelten Repräsentanten der Gilde schließlich daranmachten, die Kriege zu beenden, waren die Verhandlungen für die Vertreter der
Steinmetzgilde ein letzter Würfelwurf, ehe die Gilde sich dem vollständigen finanziellen Ruin und ihrer Auflösung stellen musste.
In den Jahren nach den Jahrhundertkriegen begann der Wiederaufbau, und die Bankiersgilde begann, die Regierungen der Souveränen
Staaten zu finanzieren. Die Steinmetzgilde sah darin ihre Rettung und begann langsam Boden und Ansehen unter den anderen Gilden
zurückzugewinnen. Zukunftsorientierte Magister in der Gilde platzierten schnell ihre Agenten in Machtpositionen, um wichtige Projekte
wie Aquädukte, Straßen, Wohnhäuser und öffentliche Verbesserungen zu beeinflussen. Sie wurden auch platziert, um zu verhindern,
dass die anderen Gilden einen Vorteil aus ihrem verringerten Status ziehen konnten.
Die langsame Wiederherstellung der Gilde führte dazu, dass das Spiel anfangs wenig Beachtung fand, als Gildenball etabliert wurde. Für
viele Jahre war die Steinmetzgilde auf dem Spielfeld relativ unbekannt. Dies blieb auch so, bis die inneren Streitigkeiten der Gilde einen
neuen Meisterarchitekten an der Spitze eines neuen Herrscherhauses an die Macht brachten. Der Ärger über den mangelnden Respekt
und die geringe Bedeutung unter den Gilden wurde viel investiert, um eine eindrucksvolle Gildenballmannschaft aufzubauen, die sich mit
ihren Rivalen messen und die Steinmetzgilde wieder an ihren rechtmäßigen Platz als mächtigste Gilde im Imperium der Freien Städte
bringen würde. Bedeutende Finanzspritzen von wieder zu Mut gelangten Sponsoren und ein frischer Zustrom von Talenten folgte, und im
Jahre 14c überraschte die Steinmetzgilde die Welt, indem sie die Fleischergilde mit einem sehr einseitigen Sieg im Finale besiegten.
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Honour, Höchste Dame des Gildenballs
Mannschaftskapitänin der Steinmetzgilde
Honour hat mehr von der Welt gesehen als es jemandem in ihrem
Alter zustünde. Sie war von früher Jugend an Söldnerin und
kämpfte in den späteren Phasen der Jahrhundertkriege überall. Als
der Konflikt anhielt, wurden stehende Heere gefährlich dezimiert,
und die verzweifelten Souveränen Staaten begannen, tiefer in ihre
Schatzkammern zu greifen, um freie Kompanien anzuwerben.

Honour

Nur Wochen vor dem Waffenstillstand kam es zur Katastrophe.
Während einer militärischen Auseinandersetzung, die den Schutz
von wichtigen Bauwerken in feindlichem Gebiet zum Ziel hatte,
wurde ihre Einheit von der Skaldischen Staatsgarde dezimiert, die
durch die Arbeit eines Verräters in ihren Reihen Zugriff erhalten
hatten. Die Einheit wurde überrannt, und nach einem blutigen
Rückzug blieben nur noch einige wenige loyale Männer übrig.
Honour wurde zur Kommandantin befördert. Trotz ihrer eigenen
Schwierigkeiten mit ihrer neuen Rolle war sie pragmatisch genug,
um zu wissen, dass sie in erster Linie ihr eigenes Schicksal lenken
wollte. Und so nahm sie an.

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Honour begann sofort mit dem Wiederaufbau der Truppe und
nahm nur vertrauenswürdige Soldaten auf, da sie wegen des
zurückliegenden Verrats sehr misstrauisch geworden war. Am
Ende des Krieges fand sich ihre Einheit in der einzigartigen
Position wieder, ausgeruht zu sein und fast volle Stärke zu haben,
sodass sie Kontrakte von den arroganten Adeligen annehmen
konnte, denen die Vereinigung nicht schmecken wollte. Sie nutzte
sie großzügig aus, um mehr Geld zu machen als jemals zuvor. Die
Truppe kämpfte in kleineren Grenzstreitigkeiten überall in der
entstehenden Nation.
Es währte jedoch nicht lange. Als die Fürstentümer und
machtgierigen Barone mehr und mehr befriedet oder von den
Gilden, die den Frieden arrangiert hatten, zur Unterordnung
erpresst wurden, sah Honour einen Machtwechsel voraus. Schon
bald baute sie Beziehungen zu den Gilden auf und bot ihre Dienste
dem Höchstbietenden an.
Nach einer kurzen Laufbahn mit verdeckten Operationen für
ihre neuen Meister begann die Steinmetzgilde, großes Interesse an
ihren einzigartigen Talenten zu entwickeln und beschloss, dass
sie in einer permanenten Position in ihren Reihen viel nützlicher
sein könnte. Als die neue Dynastie am Ende die letzten Überreste
der Armut und Schande der Gilde begrub, war Honour die erste,
der ein absurd großzügiges Stipendium angeboten wurde, um ein
Mitglied der Mannschaft zu werden. Mit Blick auf den unglaublich
profitablen Vertrag und der Aussicht auf Arbeit, soweit sie in die
Zukunft blicken konnte, akzeptierte Honour das Angebot.
Honour stieg schnell zur Kapitänin auf. Ihr vergangenes Leben half ihr
in dieser neuen Führungsposition zurechtzukommen. In den Jahren,
die seitdem vergangen sind, ist Honour eines der besten Beispiele für die
Rollenvorbilder im Gildenball, etwas, das ihren Horden von treuen
Anhängern nicht entgangen ist. Jedes kleine Mädchen in der Tribüne
träumt das Leben der romantischen Söldnerin zu führen, die zur
Gildenball-Größe wurde, und jeder heißblütige Mann möchte der sein,
der ihr eisiges Herz zum Tauen bringt.
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Charaktereigenschaften

NG

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell darf ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

Überlegene
Strategie

VER
3+

4"

-

Das anvisierte befreundete Gildenmodell erhält
eine zusätzliche Aktivierung, und ihm wird
[1] Einfluss zugeteilt.

Verbunden [ Harmony ]
Wenn die Aktivierung dieses
Modells endet, darf das
genannte befreundete Modell
als nächstes seine Aktivierung
durchführen, falls es dazu in
der Lage ist.
Beistand [ Marbles ]
Wenn es einen Angriff
gegen ein gegnerisches
Modell durchführt, das vom
benannten Modell verwickelt
wird, erhält dieses Modell
[+1] TAK und [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse.
Angriffsbereit
Einmal pro Zug darf dieses
Modell einen Gegenangriff
durchführen, ohne MP
auszugeben.

Legendärer Spielzug
Richtfest! [ Impuls 6” ]
Wähle entweder [+1] RÜS
oder [1] Einfluss. Befreundete
Gildenmodelle innerhalb
des Impulses erhalten den
gewählten Vorteil.

17

Castellyer, Mensch, Weiblich,
Zentraler Mittelfeldspieler,
Kapitän

Marbles, Exotischer Primat
Mannschaftsmaskottchen der Steinmetzgilde
Marbles, dem Honour für seine Dienste für die Stadt Dharli im
abgelegenen Souveränen Staat Indossa geschenkt wurde, ist an der
Seite der Steinmetzgilde, seit die aktuelle Kapitänin ihren Platz
an der Spitze der Mannschaft eingenommen hat.

Marbles
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6”/8”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”
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Ärgern

EIN
1/2

Charaktereigenschaften

1

Er hat ein boshaftes Wesen und ist Freund und Feind
gleichermaßen lästig. Kein anderes Maskottchen im Gildenball teilt
die Spieler und Anhänger so sehr wie Marbles.

RÜS
1

1

6"

-

Solange sich dieses Modell auf dem Feld befindet,
kann sich das gegnerische Ziel-Modell während
seines Vorrückens nur direkt auf dieses Modell
zu bewegen.

Beliebte Kreatur
Sobald dieses Modell zum
ersten Mal während jedes
Zuges, außer während es
Vorrückt, Schaden durch
einen Angriff oder Spielzug
erleidet, erhalten andere
befreundete Gildenmodelle für
den Rest des Zuges [+1] TAK.
Affentheater! [ Brick ]
Solange es sich innerhalb
von [4”] um das genannte
befreundete Modell befindet,
erhält dieses Modell
Gegenangriff. (Einmal pro Zug,
sobald ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken innerhalb von
[6”] um dieses Modell beendet,
darf dieses Modell, sofern es
nicht verwickelt ist, sofort
einen Sturmangriff mit dem
gegnerischen Modell als Ziel
durchführen.)

8
Indar, Tier,
Maskottchen
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Flint, Erfahrener Spitzbube
Flint saß im Schneidersitz auf der Bank und lehnte seinen Kopf
gegen die Mauer hinter ihm. Seine Augen waren geschlossen. Die
anderen wärmten sich auf, schnallten ihre Rüstung an oder beteten
zu ihrer Schutzgottheit. Flint atmete tief und ruhig ein, langsam
aus. Er konnte die Menge draußen jubeln hören, ein fernes Grollen,
als sie mit den Füßen auf der Tribüne aufstampften.

Flint

Das war sein Ritual vor dem Spiel. Für jedes Spiel, ohne
Ausnahme. Die anderen mochten nervös werden, sich in
zweifelhaften Aberglauben oder ein göttliches Eingreifen flüchten.
Er hätte vielleicht einmal dasselbe getan, bis das Gefängnis ihn
gezwungen hatte, auf die harte Art zu lernen, seinen Verstand zu
fokussieren.

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Wenn er an sein Leben zurückdachte, war seine Zeit im Gefängnis
ein wichtiger Schritt zur Selbstverbesserung gewesen. Wäre er
nicht eingesperrt worden, hätte er nicht Jahre damit verbracht,
Gildenball gegen die anderen Insassen im Hof zu spielen.
Hätte niemals die Fähigkeiten entwickelt, die ihm wieder die
Anerkennung der Steinmetzgilde eingebracht hatten, nachdem er
Jahre zuvor schamvoll verstoßen worden war.
Damals hatte er nach einem Leben voller Abenteuer gesucht. Sein
Verbrechen hatte Schande über ihn und seinen Vater gebracht...
und hatte den alten Mann zerstört, den er kannte. Pech gehabt.
Er konnte sich auf niemanden verlassen. Er hätte vielleicht mehr
Mitleid gehabt, wenn der alte Bastard bei seinem Prozess für ihn
eingestanden wäre.
Er erinnerte sich vage daran, dass er sich als Kind nicht sonderlich
für Gildenball interessiert hatte. Im Gefängnis war sein Interesse
aus Langeweile erwachsen. Aber das Spiel packte einen an den
Eiern, das musste er zugeben. Und durch die Einmischung der
Gilde war es über Nacht etwas viel Besseres geworden. Wer
interessierte sich schon für ein Spiel um ein gebratenes Schwein?
Niemand. Aber ein Spiel um richtiges Geld, ausgetragen von den
großen Jungs? Das war etwas Anderes.
Die Menge war jetzt größer und lauter. Das Stampfen war
rhythmisch, ein Herzschlag. Eine große, orgiastische Masse
aus roher, nackter Aufregung. Das Spiel umfasste in diesen
Augenblicken alles, und Flint wusste immer, wie er sie genießen
konnte. Er konnte spüren, wie sich sein Puls beschleunigte, konnte
das alte Feuer durch seinen Körper fahren spüren. Gildenball war
seine Religion, seine Gottheit, eine launische Herrin des Schicksals
und Wohlstands.
Flint grinste entspannt. Es war Zeit, an die Arbeit zu gehen.
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Wo Sind Sie
Hin?

1/
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Dieses Modell darf ein [4”]-Ausweichen
durchführen.
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Sichere Kontrolle
Einmal pro Zug darf dieses
Modell das erste TacklingSpielbuch-Ergebnis gegen sich
ignorieren.
Betört [ Männlich ]
Dieses Modell erhält [+1] VER
gegen jeden Angriff oder
Charakterspielzug, der von
dem benannten Modelltyp
gegen es durchgeführt wird.

Raede, Mensch, Männlich,
Stürmer

Mallet, das Alte Arbeitstier
Mallet? Er ist ein guter alter Knabe. Ja, ich weiß, dass er nicht auf
unserer Seite steht, Junge, aber trotzdem solltest du Respekt für
den Mann haben. Kenne ihn seit Jahren, und er war immer ein
guter Kerl. Hat niemals gegen die Regeln verstoßen, folgt immer
seinen Befehlen und beschimpft nie seine Mannschaftskameraden.
Wünschte, das könnte man auch von den verdammten
Fleischköpfen oder euch Jungen sagen. Jawohl, er ist von der
alten Schule, so wie ich. Gibt keine Schule, die so ist. Er und ich,
wir waren mehr Jahre im Spiel als sonst jemand, und weißt du
warum? Man könnte es als ein Abkommen unter Edelleuten,
einen Ehrenkodex unter alten Kriegern, sehen. So etwas sieht man
heutzutage nicht mehr. Das ganze Spiel ist voll von Opportunisten,
die den Sport nicht lieben.
Du kannst mich einen alten Romantiker nennen, wenn du willst,
ich weiß, dass du das denkst. Vielleicht bin ich es. Aber ich weiß,
dass er mir zustimmen würde. Oh, klar, er ist ein verdrießlicher
Kerl, der für niemanden ein gutes Wort übrighat. Passt genau
in seine Mannschaft, eh. Robust, verlässlich, schroff, erdig. Aber
merkt dir meine Worte, der Mann gehört zu den besten, die du
auf der anderen Seite des Spielfelds jemals antreffen wirst. Du
musst dir keine Sorgen machen, dass er dir Gliedmaßen abhackt,
wenn er dich besiegt, oder dass er dir mit dem Messer an seinem
Gürtel ein Auge aussticht. Du wirst niemals sehen, wie er einen
Mann ausweidet, der am Boden liegt, oder sich andere Sachen
herausnimmt, er macht einfach seine Arbeit.

Mallet
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Fußball-Legende [ Aura 4” ]
Solange sie sich in dieser Aura
befinden, erhalten befreundete
Modelle [+1/+1”] SCHF.
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Ausgesondert

SB

-

Befreundete Modelle erhalten [+2] TAK gegen das
gegnerische Ziel-Modell.

Zerschmetterte
Schienbeine

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

NG

1

RÜS
2

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4/-4”]
SCHF.
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Verlängerte Reichweite
Während seiner Aktivierung
beträgt der Nahkampfbereich
dieses Modells [3”].
Kraftvoller Hieb
Während eines Sturmangriffs
erleidet das gegnerische ZielModell zusätzlich zu einem
oder mehreren SpielbuchErgebnissen einen [2”]-Stoß
direkt von diesem Modell weg
und [2] SDN.
Raede, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler

Er ist wahrscheinlich kurz vor dem Ruhestand, so wie ich. Wird
eine Schande sein, wenn das Schiff in See sticht. Das Spiel wird
viel verlieren, wenn er aufhört. Entweder das, oder er ist wie ich,
und er macht einfach weiter, weil er Gildenball einfach so sehr
liebt. Wenn man so viel Zeit auf einigen Schiffen verbracht hat,
gehört man zum Mobiliar, so wie die Galionsfigur, weißt du? Nun,
du weißt es wahrscheinlich nicht, Junge, aber eines Tages wirst du
es wissen, mit ein bisschen Glück. Oh, und tue dir selbst den Gefallen
und mach nicht den Fehler, ihn danach zu fragen. Er hat eine eher
hässliche Art über alles zu reden. Ist nicht so, dass er es persönlich
meint, so ist er einfach, dieser Bastard mit seinem Schandmaul, hat
kein gutes Wort für irgendjemand übrig, selbst wenn er ihn mag.
Jetzt, wo ich darüber nachdenke, mein Junge, hab‘ ich schon eine
ganze Weile keinen Krug mehr mit dem alten Mallet geteilt. Muss
ich nachholen, wenn unsere Schiffe mal wieder im gleichen Hafen
sind. Du kannst mitkommen, wenn du willst, dir die ganzen alten
Geschichten aus der guten alten Zeit anhören. Habe ich dir jemals
erzählt, wie damals der alte Greyscales und Mallet in den Kampf
im Betrunkenen Seemann drüben in Aldebrecht geraten sind?
Nein? Na denn, hör mir zu...
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Brick, der Unaufhaltsame Moloch
Durch zusammengekniffene Augen starrte Brick über das
Spielfeld zu Ghast, der einige Fuß von ihm entfernt stand.
„Komm schon, Gespenst, stell dich mir!“
Bevor er einen Schritt vorwärts machen konnte, zuckten die
gleichgültigen Augen hinter der Maske nach rechts, und Ghast trat
zur Seite, als die heulende Cosset schreiend zwischen sie rannte,
die gekrümmten Klauen erhoben. Für einen absurd komischen
und grauenvollen Augenblick starrten ihre aufgerissenen Augen
hektisch zwischen den beiden hin und her, und ihr Kopf ruckte
in kurzen, scharfen Bewegungen von links nach rechts. Es schien,
als würden beide Kämpfer warten, wen von beiden sie angreifen
würde. Dann war der Augenblick vorbei, und ihr Kopf schoss auf
Brick zu.

Brick

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 2”
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Das gegnerische Ziel-Modell verliert [1] Einfluss.

Cosset sprang ihn an, die Haare hinter ihr wehend wie ein
Begräbnisschleier, und riss ihre klingenbewehrten Klauen nach
vorne. Brick hielt die Stellung. Wartete, bis sie näherkam. Ein
Fehler würde ihn wahrscheinlich ein Auge kosten.

Auf eine unbewusste Regung hin blickte er nach oben und sah einen
Wirbel aus schwarzen Federn. Bei den Göttern! Jetzt auch noch
der verdammte Vogel? Er war sich bewusst, dass er die Sache
schnell zu Ende bringen musste. Er wartete, bis der Vogel sich
auf ihn hinabstürzte und in sein ungeschütztes Gesicht hacken
wollte. Dann, mit einer schnellen Bewegung, die nicht zu seiner
Größe passen wollte, packte er mit riesiger Hand die Krähe und
zerquetschte sie zwischen den Fingern.
Brick spürte die scharfen Schmerzen der Krallen in seiner Haut,
das Hämmern des Schnabels im weichen Fleisch seines Daumens.
Endlich überkam ihn die Wut, und er ballte einfach die Hand zur
Faust. Er zermalmte den zerbrechlichen Vogel zu einem blutigen
Brei aus Federn und gebrochenen Gliedern. Er stieß ein einziges
ersticktes Krächzen aus, als er zu Boden fiel. Brick trat hart
auf das, was übrig war. Der Steinmetz schnaubte. Verdammte
Gespenster würden nächste Woche sowieso einen neuen haben.
Er ließ die blutige Schmierspur zurück und sah sich um, ob er ein
anderes Gespenst finden konnte, das er wie einen Zweig zerbrechen
würde.
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Zurückstoßen
Zusätzlich zu einem
erfolgreichen Angriff oder
Charakterspielzug erleidet
das gegnerische Modell
einen [1”]-Stoß direkt von
diesem Modell weg. Dieses
Modell darf anschließend ein
[1”]-Ausweichen direkt auf das
betroffene gegnerische Modell
zu durchführen.
Gegenangriff
Einmal pro Zug, sobald ein
gegnerisches Modell sein
Vorrücken innerhalb von [6”]
um dieses Modell beendet,
darf dieses Modell, sofern es
nicht verwickelt ist, sofort
einen Sturmangriff mit dem
gegnerischen Modell als Ziel
durchführen.

„Dann komm schon, Hexe! Du kannst die nächste sein!“ Brick
schlug seine schweren Schlagringe aneinander.

Mit einem schrecklichen Knirschen grub sich die Faust des riesigen
Steinmetzes in ihre Brust. Cossets Berserkeraugen traten hervor,
der Speichel aus ihrem Mund spritzte auf seinen Handschuh, und
dann fiel sie, wurde zurückgeschleudert. Sie landete, dort, wo
Ghast gerade noch gestanden hatte. Wo war der Lautlose Schrecken
hin? Brick blickte vorsichtig nach links und rechts und versuchte
den finsteren Riesen ausfindig zu machen.

EIN
2/3

Charaktereigenschaften

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Gehirnerschütterung

RÜS
2

Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
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Skalde, Mensch, Männlich,
Innenverteidiger

Harmony, der Scharlachstern
Der Scharlachstern rannte aus dem Unterstand auf das frische
Spielfeld. Das Brüllen der Menge, Jubelrufe und ein paar Buhrufe
und Pfiffe, war ohrenbetäubend. Sie erhob träge eine Hand zum
Gruß, als sie zum Rest ihrer Truppe lief. Mallet blickte sie unwillig
an, wie er es so gut konnte.
„Lächle einfach weiter meinen Leuten zu, alter Mann. Und komm
mir später nicht in die Q uere, in Ordnung?“

Harmony
BEW
6”/8”

TAK
3

SCHF
2/6”

2

3
1

SE

4
-

Mallet schnaubte.

Dieses Modell darf ein [2”]-Ausweichen
ausführen.

Harmony ignorierte ihn, strich eine verirrte Haarsträhne zurück
und lächelte der Menge strahlend zu. Sie wurden sogar noch
lauter, noch ohrenbetäubender. Drüben, auf der anderen Seite
des Spielfelds, konnte sie Brisket sehen, die ihr böse Blicke zuwarf.
Das Miststück sollte ruhig in ihrer eigenen Eifersucht sieden. Die
Menschen im Publikum waren nur für Harmony gekommen.

Schwachpunkt

SB

RÜS
0

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Akrobatisch

Wunderschön, charmant, talentiert, extravagant. Mit diesen
Worten würde sich Harmony selbst beschreiben, ist sie doch eine
wichtige Spielerin für die Steinmetzgilde. Andere würden den
Rest der Geschichte erzählen. Eitel, arrogant, eingebildet und viel
zur sehr von sich selbst überzeugt.

VER
5+

2

1
T

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

Familie [ Honour ]
Wenn dieses Modell seine
Aktivierung innerhalb von [8”]
um das genannte befreundete
Modell beginnt, darf dieses
Modell für den Rest des Zuges
seine TAK und SCHF durch die
Werte des genannten Modells
ersetzen.
Geschützt [ Brick ]
Solange es sich innerhalb von
[4”] um das genannte Modell
befindet, erhält dieses Modell
[+1] RÜS.

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-1] RÜS.

Zurück in die Schatten
Falls dieses Modell während
seiner Aktivierung einem
gegnerischen Modell
Schaden zugefügt hat, darf
dieses Modell am Ende
seiner Aktivierung ein
[4”]-Ausweichen durchführen.

10

Castellyer, Mensch, Weiblich,
Außenstürmer

Im Gegensatz zu ihrer Schwester Honour plant Harmony nicht
lang fristig im Gildenball zu bleiben. Sie will das Spiel nur
verwenden, um die Aufmerksamkeit eines reichen Adeligen
oder besser noch Prinzen auf sich zu ziehen. Sie will in die obere
Gesellschaft einheiraten und das brutale, alltägliche Leben einer
Gildenballspielerin hinter sich lassen. Die Gilden sind für das
Mädchen, das arm in einer verhungernden Familie aufgewachsen
ist, nur ein notwendiges Mittel zum Zweck. Soll doch die
langweilige, fade Honour die Ehre und das Vermächtnis haben.
Die Frau, die als der Scharlachstern bekannt ist, ist ein beliebtes
Aushängeschild für den Gildenball. Jede Woche führt sie ihren
Tanz für ihre Anhänger auf, begleitet von donnerndem Applaus
von den Tribünen. Harmony ist darauf bedacht, ihre Pläne zu
verbergen, und so achtet sie darauf, stets den Schein zu wahren.
Im richtigen Augenblick zu lächeln oder mit der richtigen
Person zu flirten, bringt einen weit. Sie ist sich bewusst, dass
ihre Verwandtschaft mit Honour ihr nur begrenzt Freiheiten
bringen wird, und so achtet sie drauf, dass ihre große Schwester
sich niemals fragt, warum sie ihre manipulative Schwester in die
Mannschaft aufgenommen hat.
Und es funktioniert. Zumindest bislang. Sehr zu ihrer Abscheu
sehen nur Veteranen wie Mallet und der immer wachsame
Greyscales die Wahrheit hinter dem Lächeln.
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Tower, der Gefürchtete Lehrling
Das vertraute Geräusch brechender Steine hallte durch die
Werkstatt und eine Wolke aus feinem Staub breitete sich aus, als
der Hammer den Kopf des Chisels traf und ihn in den steinernen
Zylinder trieb. Kleine Fragmente des Hauptkörpers fielen
zu Boden, um sich viel größeren Stücken anzuschließen. Mit
kritischem Auge schaute der junge Mann seine Arbeit an, fuhr
mit einem rauen und schwieligen Finger über die Kämme, die er
hineingeschnitten hatte, wischte das Geröll beiseite. Er lächelte,
passte den Winkel des Chisels an und begann, ihn wieder sachte mit
dem Hammer zu klopfen.
Die Kunst war für ihn wirklich eine Art von Magie. Er gab dem
Hammer einen letzten Schlag, war damit zufrieden, trat zurück
und bewunderte sein Werk.
Er war anders als jeder Torpfosten, den ein Gildenballspielfeld
jemals gesehen hatte, und er war endlich der Meinung, dass er im
morgigen Spiel ausgestellt worden konnte. Er hielt inne, um seinem
Vater dafür zu danken, die Pläne für dieses große Kunstwerk an
ihn vererbt zu haben. Danach warf er eine schwere Wolldecke
über den Pfeiler und begann seine Werkzeuge wegzuräumen.
Im schwindenden Licht des frühen Abends waren die beiden
Gestalten, die an der anderen Seite des Hofs zwischen zwei
Gebäuden standen, für das ungeübte Auge nur Schatten. Tower,
der erschöpft, aber euphorisch war, bemerkte sie überhaupt nicht.
Als er auf seinem Weg in Richtung des Schlafsaals an ihnen
vorbeikam, blickte der größere Mann den anderen an.
„Du siehst sein Können, seine Hingabe an unsere Kunst.“ Es war
keine Frage.
„Das stand niemals im Zweifel. Wäre sein Vater nicht gestorben,
hätten wir Tower schon längst in unsere Reihen aufgenommen.
Aber morgen werden wir sehen, wie er sich auf dem Spielfeld
schlägt.“
Der zweite Mann grinste und fuhr sich mit Daumen und
Zeigefinger durch den drahtigen Bart. „Sollten wir ihn nicht erst
einmal fragen?“
Es gab eine kurze Pause, in der beide Männer leise vor sich hin
lachten und sich dann trennten.
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Hochgerüstet

1

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] SDN auf
Charakterspielzüge, die Schaden verursachen, und
Spielbuch-Schadensergebnisse.

Verteidigt
das Gelände

1

4"

WIRK
3"

Solange sie sich innerhalb dieses nachwirkendenEffekt-WIRKs befinden, dürfen befreundete
Modelle Verteidigungshaltung nutzen, ohne MP
auszugeben.

Zurückstoßen
Zusätzlich zu einem
erfolgreichen Angriff oder
Charakterspielzug erleidet
das gegnerische Modell
einen [1”]-Stoß direkt von
diesem Modell weg. Dieses
Modell darf anschließend ein
[1”]-Ausweichen direkt auf das
betroffene gegnerische Modell
zu durchführen.
Umgehauen
Wenn dieses Modell
mit einem Angriff ein
gegnerisches Modell anvisiert,
das unter dem Zustand
Niedergeschlagen leidet,
erhält dieses Modell für die
Dauer des Angriffs [+2] TAK.

Heroischer Spielzug
Schutz der Umstehenden
[ Aura 4” ]
Solange sie sich innerhalb
dieser Aura befinden, erhalten
befreundete Gildenmodelle
Robust. (Einmal pro Zug
darf dieses Modell den ersten
Niedergeschlagen-Zustand
ignorieren, der auf ihm platziert
wird.).
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Castellyer, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler

Saison II
Oh ja, sie sind ganz oben. Und nicht nur, weil sie Gewinner sind. Nein, sie sind an der Spitze, weil die Gegner nicht mit ihnen mithalten
können. Es gibt jetzt eine echte Kluft zwischen der Steinmetzgilde und ihren engsten Rivalen. Bis jemand eine Schippe drauflegt, werden
die Steinmetze einfach weiter das Gold gewinnen.
Es tut weh zuzugeben, dass wir im Augenblick im gleichen Boot sind, so wie die Fleischer und die Kuriere. Aber ich werde nicht vor der
Wahrheit zurückweichen, Jungblut. Wir können sie im Augenblick nicht besiegen, nicht mit dem Mangel an Richtung, unter dem wir im
Augenblick leiden.
Aber das wird nicht lange so sein, Jungblut, oh nein. Auch auf sie kommt eine Menge Ärger zu. Honour und Harmony haben sich
zerstritten, das ist mal das erste Problem. Ich weiß, das klingt unbedeutend, aber es spricht für ein größeres Problem. Und das Problem ist
Hammer.
Der Junge bedeutet Ärger. Das schlimmste ist, dass keiner seiner Mannschaftskollegen ihn leiden kann, aber dafür kann ich ihnen keine
Vorwürfe machen. Ich habe im Lauf der Jahre einige selbstherrliche Typen in diesem Spiel kennengelernt, aber so schlimm wie er war
noch keiner. Wenn du ihn auf dem Spielfeld siehst, wirst du sehen, was ich meine. Der verdammte Kerl verbringt den Großteil der Zeit
damit, seine eigene Mannschaft anzuschreien! Er verlangt immer, dass sie ihm den Ball zuspielen, dass sie sich mehr anstrengen, schneller
laufen. Echt strenge Liebe. Ich kannte Offiziere im Krieg die sanfter waren als er.
So macht er sich nicht viele Freunde, das kann ich dir sagen. Aber ich glaube, ihm macht vor allem der Druck zu schaffen. Wenn du es
jetzt in die Mannschaft der Steinmetze schaffen willst, dann solltest du besser schnell in Form kommen, denn sie verlangen Ergebnisse.
Wenn du verletzt wirst, wenn du nicht mithalten kannst, dann bist du nur Ballast. Und das werden sie dir nicht allzu sanft mitteilen.
Keiner von ihnen ist sicher, wenn sie nicht hineinpassen. Oh, ich entschuldige ihn nicht; er
ist groß und hässlich genug, um das selbst zu erledigen, und manche Männer sind
einfach so wie er, egal wie die Umstände sind.
Die Auswirkungen auf jeden Spieler sind anders. Schau dir
Harmony an - sie segelt jetzt unter ganz anderer Flagge. Das
hat niemand kommen sehen. Mallet hat sich noch nicht ganz
angepasst, aber das kann ich sehen, und die Fans sehen es auch.
Harmony hätte im Moment in der Mannschaft die besten Chancen,
wäre da nicht die junge Chisel. Für Honour ist es etwas anderes.
Ich habe das Gefühl, dass sie sich mit dem Kurs, den ihr Schiff
eingeschlagen hat, nicht ganz wohl fühlt. Ist nur ein Gefühl, aber das
ist es, was dieser alte Seebär aus dem Krähennest zu erspähen glaubt.
Und wenn ich gerade ein Steinmetz wäre, dann würde mir das
große Sorgen machen.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Hammer, Superstar
Mannschaftskapitän der Steinmetzgilde
Hammer glich die Blende an seiner Laterne an, als wäre er ein
Schmuggler. Er ließ nur einen Spalt offen und erlaubte nur einem
schmalen Strahl Kerzenlicht nach draußen zu kommen. Es war
spät, und die einzigen Leute, die um diese Zeit draußen waren,
waren patrouillierende Milizionäre. Und natürlich Männer, die
eine Sehnsucht nach Missetaten hatten.
Er wusste zumindest, dass zwei solcher Männer unterwegs waren.
Er war unterwegs, um sich mit ihnen zu treffen.
Er bog um die letzte Ecke in die Gasse und schlüpfte lautlos in
eine kleine Tür in der Mauer. Er senkte das Haupt, als er über die
Schwelle trat. Er hatte damit gerechnet, warten zu müssen, da er
früh dran war.
Irritierenderweise erwarteten sie ihn bereits.
„Nun denn, Monsieur Avarisse, es scheint mir so, als wäre Monsieur
Bastille mit großer Effizienz seine Reisegeschwindigkeit betreffend
hier angekommen. Wie zutiefst entgegenkommend von ihm.“ Gierers
vertraute nasale, hohe Stimme war so ätzend wie immer. Hammer
warf dem winzigen Mann einen verachtenden Blick zu.
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Anstrengender
Marsch

0

4"

-

Das befreundete andere Ziel-Modell mit
mindestens [1] Einfluss verliert [1] Einfluss. Dieses
Modell erhält [+2”/+2”] BEW.

Eiserne Faust

0

4"

-

Das befreundete andere Ziel-Modell mit
mindestens [1] Einfluss verliert [1] Einfluss.
Dieses Modell erhält[+1] SDN auf SpielbuchSchadensergebnisse.

Alleingang

0

4"

-

Das befreundete andere Ziel-Modell mit
mindestens [1] Einfluss verliert [1] Einfluss.
Dieses Modell erhält [+1/+0] SCHF.

Eine Feuerschale war in der Ecke des Raumes entzündet worden
und erleuchtete Gierers Grimasse, tauchte sie in ein schauriges
Licht. Neben ihr stand die gewaltige Gestalt von Avarisse und
wärmte sich die Hände. Er lehnte sich in einen Stuhl, der unter
seinem Gewicht knarzte. Wie immer war der große Mann still,
bis er direkt angesprochen wurde. Hammer funkelte Gierer böse
an. „Verwende niemals meinen Namen. Es ist geschmacklos genug,
dass du ihn kennst, du musst ihn nicht auch noch verwenden.“
„Warum, Monsieur Bastille, Monsieur Lucius Bastille, musst du so
feindselig sein?“ Gierer hob fragend eine Augenbraue.
Ein gewaltiges unverschämtes Grinsen klebte in seinem Gesicht.
Hammer musste den Drang niederkämpfen, das Lächeln aus dem
Gesicht des viel kleineren Mannes zu prügeln.
Er wusste aber auch, dass weitere Proteste über die Verwendung
seines Namens nutzlos waren. „Komm auf den Punkt.“
„So sei es denn. Unser gemeinsamer Auftraggeber -“
„Dein Auftraggeber. Nicht der meine. Ich bin hier, weil ich hier
sein muss, nicht weil ich es mir ausgesucht habe.“ Hammers Fäuste
ballten sich unwillkürlich.
„Wenn du den Unterschied machen möchtest.“ Gierer fuhr
fort. „Unser gemeinsamer Auftraggeber, in Ermangelung
eines besseren Begriffs, benötigt etwas von dir. Nichts besonders
außergewöhnliches oder großartiges, du verstehst. Im Augenblick
benötigt er nur Informationen. Informationen und einen Gefallen.“
Die Forderungen waren vage wie immer, besonders weil Gierer sie
so schwülstig vortrug. Es machte ihn wütend. „Die da wären?“
„Ah, nun, Lucius, das erfordert eine lange Erklärung. Vielleicht
wäre es dir angenehm, dich neben Monsieur Avarisse zu setzen.“
Hammer starrte den Zwerg böse an und setzte sich dann langsam
in den freien Stuhl neben dem riesigen Handlanger. Er hatte das
Gefühl, dass es eine lange Nacht werden würde.
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VER
3+

RÜS
1

EIN
4/5

Charaktereigenschaften
Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Zurückstoßen
Zusätzlich zu einem erfolgreichen
Angriff oder Charakterspielzug
erleidet das gegnerische Modell
einen [1”]-Stoß direkt von
diesem Modell weg. Dieses
Modell darf anschließend ein
[1”]-Ausweichen direkt auf das
betroffene gegnerische Modell zu
durchführen.
Stoisch
Einmal pro Zug darf dieses
Modell den ersten Stoß
ignorieren, den es erleidet.

Heroischer Spielzug
Hammer-Time! [ Aura 8” ]
Befreundete Gildenmodelle
innerhalb dieser Aura
dürfen während ihren
Aktivierungen Anstrengender
Marsch, Eiserne Faust und
Alleingang nutzen, als wären
sie Charakterspielzüge auf den
Karten jener Modelle.
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Raede, Mensch, Männlich,
Offensiver Mittelfeldspieler;
Kapitän

Wrecker, Riesenspitzmaus
Mannschaftsmaskottchen der Steinmetzgilde
Was es ist? Irgendeine Art riesiger Spitzmaus, soweit ich es sagen
kann. Sie sind an den Sandstränden von Figo heimisch. Die Leute
dort nennen sie Rolandos. Wobei man sagen muss, dass die meisten
von ihnen nie so groß werden. Wrecker ist verdammt groß.

Wrecker
BEW
6/8”

TAK
3

T

Du würdest es nicht glauben, aber Chisel ist ganz verrückt nach
dem Ding. Sie streichelt es die ganze Zeit, schiebt es mit sich rum,
wohin sie auch geht, kuschelt mit ihm wie mit einem richtigen
Haustier. Sie ist nicht die einzige, die ihn gern hat. Du solltest mal
die Menge hören. Ro-Lan-Do! Ro-Lan-Do! Selten, dass einer von
ihnen seinen Namen benutzt.
Ich denke, der alte Mallet hasst das Ding fast so sehr wie er Marbles
hasst. Einmal beim Training hat er nicht hingeschaut was er tut
und das arme Ding getreten anstelle des Balls. Ich sage armer
Wrecker, aber das Ding ist einfach weggegangen. Mallet nicht.

1

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”
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1/4”
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Charaktereigenschaften
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Rammgeschwindigkeit

RÜS
3

1

SE

-

Während eines Vorrückens dieses Modells erleidet
jedes gegnerische Modell, dessen Basis von der
Basis dieses Modells berührt wird, einen [2”]-Stoß
direkt von diesem Modell weg. Ein Modell kann
von diesem Charakterspielzug nur einmal pro Zug
betroffen werden.

- Brick, Steinmetzgilde.

Rollende Kugel
Zu Beginn der Aktivierung
dieses Modells kann es sich
entschließen, [+2”/+2”] BEW
zu erhalten. Tut es dies, darf es
Rammgeschwindigkeit nutzen,
ohne Einfluss auszugeben,
kann allerdings keine Angriffe
durchführen. Rollende Kugel
hält bis zum Ende des Zuges an.
Verfolgen
Sobald ein gegnerisches
Modell ein Vorrücken
beendet, durch das es den
Nahkampfbereich dieses
Modells verlassen hat, darf
dieses Modell sofort einen
Lauf direkt auf jenes Modell zu
durchführen.
Das Ist Nicht der Ball…
Ein gegnerisches Modell, das
von diesem Modell verwickelt
wird, muss [1] Einfluss
zusätzlich bezahlen, um einen
Schuss durchzuführen.

9

Figeone, Tier,
Maskottchen
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Chisel, Hingebungsvolle Sportlerin
Sie ist wirklich ein süßes junges Ding. Sie steht immer mit einem
freundlichen Wort für ihre Mannschaftskameraden bereit,
streitet nicht, legt sich mit niemandem an, bemüht sich wirklich,
dazuzupassen. Ich glaube, sie hat was für Tower übrig, aber ein
alter Mann wie ich könnte das total falsch interpretieren. Du
würdest mir all das gar nicht glauben, das weiß ich. Mach ich dir
keine Vorwürfe draus. Wenn sie auf das Spielfeld tritt, wirft sie
sich auf die gegnerische Mannschaft - keine Gnade, kein Pardon.
Das Mädchen muss wahrscheinlich lernen, das ein bisschen unter
Kontrolle zu bekommen. Schwer zu glauben, dass sie ein nettes,
junges Mitglied ihrer Mannschaft ist, wenn sie wir irre auf dich
zurennt und diesen verdammten Stachel schwenkt. So oder so habe
ich noch nie gesehen, dass sich jemand wie sie ins Spiel wirft.
Sie hatte aber noch nie die natürlichen Fähigkeiten oder
Begabungen wie Flint, Friday oder Vitriol. Nein, das Mädel
musste sich den ganzen Weg empor kämpfen, um dorthin zu
kommen, wo sie heute ist, und sie ist auch verdammt gut darin.
Du hast noch nie jemanden gesehen, der mehr Feuer als Chisel
hat. Sogar Jac musste widerwillig zugeben, dass sie Eier hat, als
sie im letzten Spiel aneinander geraten sind. Immer wenn sie
niedergeschlagen wird, springt sie wieder auf die Füße und springt
schneller auf dich zu als beim letzten Mal.
Es ist wirklich schön anzuschauen. Ich kann sehen, dass sie in
ihrer Kindheit den Alten Mann und seine Jungs beobachtet hat,
an den netten kleinen Details, die sie in ihren Spielzügen und
Bewegungen benutzt. Manchmal, wenn sie getroffen wird, verpasst
sie ihrem Gegner diese clevere kleine Riposte. Und manchmal tritt
sie den Ball zur Seite, um beim Passen einen besseren Winkel zu
bekommen. Sie hat echt Klasse.
Oh, ich könnte den ganzen Tag über sie reden. Ich wünschte, alle
neuen Spieler könnten sein wie Chisel. Was meinst du? Ich werde
rot? Kann schon sein. Wenn ich dreißig Jahre jünger wäre... Tut
mir leid, Jungblut. Du musst einem alten Mann verzeihen, wenn
er ab und zu einen Tagtraum hat.
Es ist ganz klar, dass sie Gildenball für das liebt, was es ist, ganz
einfach.
...
Letztlich tut sie mir leid. Diese Einstellung bringt sie auf die
Ersatzbank, bis sie lernt, dass es beim Spiel um die Gilden geht,
nicht um den Sport.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Sadismus

1

SE Aura 4"

Wenn ein gegnerisches Modell innerhalb dieser
Aura Schaden erleidet, darf dieses Modell
[1] GP zurückerhalten.

Spüre Meinen
Schmerz

SB

-

RÜS
1

EIN
2/4

Charaktereigenschaften
Verrückt
Einmal pro Aktivierung
darf dieses Modell [3] SDN
erleiden, um für den Rest
dieser Aktivierung [+3] TAK zu
erhalten.
Schmerzhafter Zorn [ 6 ]
Liegen die GP dieses Modells
unter dem angegebenen Wert,
erhält dieses Modell [+2] TAK
und [+1] SDN auf SpielbuchSchadensergebnisse.

Führt das gegnerische Ziel-Modell einen Angriff
durch, der dieses Modell anvisiert, erleidet das
gegnerische Modell [2] SDN, nachdem der Angriff
abgehandelt wurde.

13

Valentier, Mensch, Weiblich,
Offensiver Mittelfeldspieler

Harmony, das Fundament
Harmony war einst nur daran interessiert, Gildenball als
Möglichkeit zum sozialen Aufstieg zu nutzen, doch heute ist sie
eine veränderte Frau. Die Zyniker behaupten, dass sie nur von
den Früchten der jüngsten Erfolge der Steinmetzgilde verzaubert
worden ist. Schließlich ist das Leben gut, wenn deine Mannschaft
gewinnt: voller Lächeln, Ruhm, Geld und Ansehen. Ein Veteran
wie Mallet wird dir sagen, dass Harmony wahrscheinlich bald die
Alte sein wird, wenn die Sonnentage der Mannschaft unweigerlich
enden.
Tatsächlich würde Harmony dir eine andere Geschichte erzählen,
und würde nur allzu gerne ihre früheren Bestrebungen als
Narrheit ihrer Jugend abtun. Kein reicher, gutaussehender Prinz
oder Freier kann diese junge Frau noch ablenken. Sie würde
zustimmen, dass der Erfolg sie dorthin gebracht hat, wo sie jetzt ist;
allerdings hat es sie nur dazu inspiriert, mehr zu leisten und ihr
geholfen, ihre wahre Bestimmung im Gildenball zu finden.
Harmony wird nicht mehr von Honour in den Schatten gestellt
und hat einen ausgeprägten Respekt für Hammer entwickelt.
Die beiden haben auf dem Spielfeld eine solide Partnerschaft
entwickelt, was die Steinmetzgilde stärker voranbringt als sie es
jemals zuvor angestrebt hatte. Sie ist eines der wenigen Mitglieder
ihrer Gilde, der es wichtig genug ist, dass sie den Mann als das sieht,
was er wirklich ist und sich nicht an seinem Egoismus aufhängt
oder abgelenkt wird. Harmonys Intuition sagt ihr, dass Hammer
die Zukunft der Mannschaft ihrer Gilde ist. Aus diesem Grund
sieht sie ihn als jemand, der ermutigt und unterstützt werden sollte,
nicht ausgestoßen und isoliert.

Harmony
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Markiertes Ziel

1/

8"

-

Ein befreundetes Modell, das einen Sturmangriff
gegen das betroffene gegnerische Ziel-Modell
ansagt, erhält für die Dauer des Sturmangriffs
[+0”/+2”] BEW.

Riechsalz

2

4"

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

3

2

RÜS
0

WIRK
3"

Befreundete Modelle innerhalb des WIRK
entfernen alle Zustände, unter denen sie
momentan leiden.

Mannschaftsspieler [ Aura 4” ]
Solange sich ein befreundetes
Modell innerhalb dieser Aura
befindet und Schaden erleidet,
darf stattdessen dieses Modell
den Schaden erleiden.
Verteidigungsspiel
Nachdem dieses Modell seine
Aktivierung beendet hat,
erhalten andere befreundete
Gildenmodelle innerhalb von
[4”] [+1] VER gegen gegnerische
Charakterspielzüge.
Animosität [ Honour ]
Dieses Modell kann
nicht von befreundeten
Charaktereigenschaften des
benannten Modells betroffen
werden.
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Castellyer, Mensch, Weiblich,
Offensiver Mittelfeldspieler,
Erfahren

In dieser Hinsicht fühlt Harmony über ihre Schwester mehr
Enttäuschung als alles andere. Unter all den Gründen, aus denen
sie sich voneinander distanziert haben, ist es die Heuchelei, mit
der Harmony die größten Probleme hat. Harmony kann nicht
akzeptieren, dass eine Frau, die sich so selbstlos ihre Mannschaft
unterstützt wie Honour, sich nicht dazu bringen kann, das
Potential eines anderen zu sehen. Für den Augenblick ist die
jüngere Schwester damit zufrieden, zu beobachten und zu
versuchen, die Feindseligkeit unter ihren Mannschaftskameraden
abzuschwächen.
Solange die Steinmetzgilde erfolgreich ist, kann schließlich nicht
viel schiefgehen. Und für jene, die nicht glauben oder sich nicht
darauf verlassen wollen, dass Harmony sich geändert hat, wird
nur die Zeit zeigen, ob ihr Pessimismus gerechtfertigt ist.
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Die Totengräbergilde
Die Totengräber sind eine echt alte Gilde. Waren so ziemlich überall, solange sich irgendjemand erinnern kann. Wenn es eine Sicherheit im
Leben gibt, dann ist das vermutlich der Tod, hm? Nicht, dass du einen von denen mit meiner Leiche sehen wirst, wenn meine Zeit vorüber
ist, Junge. Nein, eine ganz einfache Seebestattung soll es für den alten Greyscales geben, so wie die Götter es immer gewollt haben. Ein
Geschäft daraus zu machen, mit den Toten zu hantieren und zu verhindern, dass die Elemente sie sich nehmen, ist einfach falsch, wenn
du mich fragst. Die Fürsten der Tiefe haben mich an den Strand gespült und sie können mich wiederhaben, wenn ich fertig bin.
Da würden mir aber viele nicht zustimmen. Der Solthecische Kult hatte beispielsweise immer starke Verbindungen zu den Gespenstern.
Einige sagen, dass das auch für einige der anderen Religionen und die Reichen und Mächtigen gilt, vor allem die Adeligen. Ja, die
Totengräber sind eine verdammt altmodische Gilde. Wurden schon für eine ganze Weile von allen Rängen der Gesellschaft gefördert.
Und lass dir eins sagen: Ich glaube nicht, dass sie wie alle anderen in den Jahrhundertkriegen gelitten haben. Wenn dein Geschäft der Tod
ist, dann ist ein Krieg vermutlich ganz praktisch. Keine neuen Gedanken, die meisten Ideen sterben mit den Jungen auf dem Schlachtfeld.
Vielleicht wirken sie deshalb immer so glitschig wie der Boden eins Fangschiffs. Ha!
Aber du willst etwas über ihre Gildenballmannschaft wissen, Anfänger?
Jeder hasst es, gegen sie zu spielen. Da, ich hab‘ es gesagt. Es gibt keine Mannschaft, die nicht etwas an ihnen findet, das sie nicht mögen.
Egal, ob es die verdammten Vögel sind, die nach dir hacken, das unheimliche Miststück mit den Augen, oder dieses große Monster. Gibt
viel, das man nicht mögen kann. Das ist die aktuelle Mannschaft. Ich spiele schon eine ganze Weile, und sie waren nie groß anders. Spieler
kommen und gehen, aber wer sie auch sind, sie bringen dich immer zum Stolpern, hinterfragen, was du tust, blockieren deine Spielzüge
und rotten sich gegen dich zusammen. Die meiste Zeit, die man gegen sie spielt, geht es nicht darum, das zu tun, was du da draußen tun
willst. Vielmehr musst du sie zwingen, es dich tun zu lassen. Klingt das einfach? Ist es nicht.
Sie waren früher nicht so problematisch, aber seit der Fährmann die Führung übernommen hat, sind sie wirklich gefährlich geworden. Die
Gespenster sehen vielleicht aus wie ein Gruselkabinett, aber sie sind alle bösartig. Du kannst die Augen nicht von ihnen abwenden, sie sind
verschlagen oder einfach völlig daneben. Setz‘ nicht Kurs auf diese Jungs. Du wirst feststellen, dass du bei ihnen ganz anders agieren musst
als bei jeder anderen Mannschaft, Junge.
Natürlich muss man nicht dazu sagen, dass du nicht von ihnen kalt gemacht werden willst, wenn du es vermeiden kannst. Einige von
ihnen wirken nicht so, als hätten sie Moral oder Selbstbeherrschung. Wahrscheinlich wird dich sogar ein Fleischkopf in Ruhe lassen, wenn
er dich zu Boden geschickt hat, aber die Gespenster? Nun, lass es besser nicht drauf ankommen, ob du Glück hast oder ihr nächster Kunde
wirst, wenn du verstehst, was ich meine.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Obulus, der Fährmann
Mannschaftskapitän der Totengräbergilde
Lange, langsame Schritte trugen Obulus auf seinem Weg durch die
langen Korridore der Totengräbergilde. Das trübe Buntglasfenster
ließ ein düsteres, mattes Licht auf seine Gestalt fallen. Die
ausgewaschenen Farben wurden mit jeder Nische, die er passierte,
weniger bemerkenswert, als das Licht des Tages langsam starb.
Zu dieser Tageszeit würden bald die Diener damit beginnen,
Kerzen anzuzünden. Das flackernde Licht ihrer Laternen war
unvorhersehbare, seltsam fließende Formen, die die Schwärze der
langen Korridore durchbrachen.

Obulus

Der Fährmann war wie immer tief in seine Gedanken versunken.
Obulus war einzigartig in der Bruderschaft der Gildenballspieler,
da er auch außerhalb der Grenzen des Spiels beträchtliche Macht
innehatte. Die Rolle des unbedeutenden Schlägers mit geringen
Ambitionen war keine, die er für sich selbst sah. Seit er in den
inneren Kreis seiner Gilde aufgenommen worden war, hatte er
seinen beträchtlichen Willen darauf verwendet, eine Position mit
Einfluss zu erlangen.

Das befreundete Ziel-Modell kann einen oder
mehrere Würfel seines nächsten Angriffs oder
Charakterspielzugs während seiner Aktivierung
neuwürfeln.

Im Augenblick dachte er darüber nach, wie er die verkrusteten
Machtstrukturen in der Gilde zu seinen Gunsten aufbrechen
konnte. Das war keine neue Entwicklung. Nichts in diesem
verfaulten Gebäude bewegte sich jemals schnell oder plötzlich. Das
hatte Obulus vor vielen Jahren gelernt.
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4”/6”
1

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 2”
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VER
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Schattenhaft
Zu Beginn seiner Aktivierung
darf dieses Modell ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

NG

1

Irreführung

2

4"

8"

-

-

Das gegnerische Ziel-Modell mit mindestens [1]
Einfluss verliert [1] Einfluss. Teile einem anderen
befreundeten Gildenmodell innerhalb von [4”]
um dieses Modell sofort [1] Einfluss zu.

Puppenspieler

4

8"

-

Das Ziel-Modell führt sofort einen Lauf, Pass
oder Angriff durch, ohne Einfluss auszugeben. Ist
das Ziel-Modell ein gegnerisches Modell, gilt es
während dieser Aktion als befreundetes Modell.
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Zuversicht

RÜS
1

Unberechenbare Bewegung
Einmal pro Zug, wenn
ein gegnerisches Modell
sein Vorrücken im
Nahkampfbereich dieses
Modells beendet, darf
dieses Modell sofort ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

Legendärer Spielzug
Totenstarre
Die gegnerische Mannschaft
verliert alle momentanen MP.
Die befreundete Mannschaft
erhält MP in Höhe des MPVerlustes auf Grund dieser
Aktion. Dieser Legendäre
Spielzug hält nicht bis zum
Ende des Zuges an.
Ethraynnier, Mensch,
Männlich, Defensiver
Mittelfeldspieler, Kapitän

Obulus sinnierte, dass er, um seine persönlichen Interessen
voranzubringen, erst einen Weg finden musste, die Obrigkeiten der
Gilde zu umgehen, denen er trotz seinem hohen Status immer noch
unterstellt war. Er war überzeugt, dass Magister Abendroth der
Schlüssel war. Das unveränderliche Wesen des Mannes war schon
lange ein ermüdendes Hindernis für Obulus‘ eigene Pläne gewesen.
Und so dachte er jeden Tag mit unbeugsamen Willen darüber
nach, wie er den Magister am besten gebrauchen und seinen Vorteil
ausnutzen konnte.
Eine Gestalt näherte sich, die Füße in Pantoffeln, die fast lautlos
über die Steinkacheln glitten. Der Kerzenleuchter in der Hand
der Gestalt warf ein unheimliches Leuchten in ihr Gesicht. Es
war Silence, der doppelzüngige Abtrünnige. Obulus wusste, dass
der Mann immer, wenn er in Gildenbelangen unterwegs war,
versuchte, so großspurig wie möglich aufzutreten, und das Gesicht,
mit dem er gerade auf ihn zueilte, war keine Ausnahme zur
Regel. Obulus konnte nicht verhindern, dass sein üblicher finsterer
Ausdruck noch finsterer wurde, dass sich seine Mundwinkel noch
weiter nach unten wandten.
Mit einem Mal hatte Obulus eine Idee, als er sah, wie Silence auf
ihn zukam, den Kopf in wortloser Unterwerfung geneigt.
Er wusste, wie er Abendroth unter seinen Einfluss bringen und
gleichzeitig seinen eigenen Aufstieg in der Totengräbergilde
voranbringen konnte. Allerdings wollte er sich nur ungern auf
die Taten eines anderen verlassen, besonders einer so vollständig
vertrauensunwürdigen Person wie Silence, der nun beinahe vor ihm
stand. Silence würde eine Rolle spielen, ehe er als entbehrliche Ressource
geopfert werden würde. Obulus schätzte einen Plan, der so effizient
war, dass er zwei Hindernisse auf einmal aus dem Weg räumte.
Der Fährmann lächelte, was nur extrem selten vorkam.
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Dirge, K akophonischer Missklang
Mannschaftsmaskottchen der Totengräbergilde
Dreifach verwünschter Vogel. Ich habe im Spiel noch nichts erlebt,
das lästiger ist. Immer, wenn du gegen die Gespenster spielst,
kannst du dir sicher sein, dass das verdammte Ding da ist, auf
dich einhackt, wenn du irgendetwas machen willst. Tut einem nie
wirklich weh, natürlich, aber sorgt dafür, dass alles schiefgeht.

Dirge
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Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”
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Ausgesondert

SB

-

Befreundete Modelle erhalten [+2] TAK gegen das
gegnerische Ziel-Modell.

Dunkle Zweifel
Erleidet dieses Modell als Folge
eines gegnerischen Angriffs
oder Spielzugs den Zustand
Ausgeschaltet, erleidet die
gegnerische Mannschaft [–2]
MP, nachdem der Angriff oder
Spielzug abgehandelt wurde.
Verfolgen
Einmal pro Zug, nachdem
ein gegnerisches Modell ein
Vorrücken beendet, durch
das es den Nahkampfbereich
dieses Modells verlassen hat,
darf dieses Modell sofort einen
Lauf direkt auf jenes Modell zu
durchführen.
Fliegend
Wenn sich dieses Modell
bewegt, ignoriert es die Basen
anderer Modelle, Gelände
und Untergründe. Es kann
seine Bewegung nicht auf eine
Weise beenden, bei der seine
Basis die Basis eines anderen
Modells oder BarrierenGeländes überschneidet.

5
Skalde, Tier,
Maskottchen
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Silence, der Dorn im Innern
Der Mann, der als Silence bekannt ist. Der Speichellecker.
Die ruhige, stoische Gestalt im Auge des Sturms, der die
unvorhersehbare, abartige Totengräbergilde ist. Der leise
Vollstrecker von Obulus‘ Willen in der Gilde. Verlässlich,
beständig, loyal. Der vertraute Leutnant.
Der Verräter.

Silence
BEW
5”/7”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
5

SCHF
3/6”

VER
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Silence hat Ambitionen und ist nicht zufrieden damit, auf
seine Gelegenheit zu warten, allein durch das Schicksal zum
Mannschaftskapitän der Totengräbergilde zu werden. Er ist
immer auf der Suche nach Vorteilen, die er ausnutzen kann,
und so wartet der Vizekapitän ab und spielt für den Augenblick
den hingebungsvollen Soldaten. Im Inneren verabscheut er den
Rest der Spielerliste. Sie alle widern ihn an. Das, was Obulus
aus der Totengräbergilde hat werden lassen, ist ein beschämender
Karneval der irrationalen, monströsen Risiken. Wenn Silences
unvermeidbarer Aufstieg zur Macht endlich Realität wird,
ist es unwahrscheinlich, dass er einen von ihnen wieder in die
Mannschaft aufnehmen wird.
Aber ohne die Monster kann Silence ein Potential für die
Totengräbergilde sehen, denn er allein scheint das Problem zu
sehen, das sie zurückhält: das faulende Elend der stagnierenden
Tradition, die institutionelle Unfähigkeit, nach vorne zu schauen.
Silence weiß, dass er diese großen Veränderungen wahrscheinlich
einleiten muss, aber dass alle erreichbar sind, durch das, was er
als sein offenkundiges Schicksal versteht: die Totengräbergilde zur
mächtigsten Gildenballmannschaft im Imperium der Freien Städte
zu machen.

Klemme

1

8"

-

Wurde das gegnerische Ziel-Modell in diesem
Zug noch nicht aktiviert, muss es das nächste
Modell sein, welches die gegnerische Mannschaft
aktiviert.

Ausschließen

1

8"

-

Wurde das gegnerische Ziel-Modell in diesem
Zug noch nicht aktiviert, muss es das letzte
Modell sein, welches die gegnerische Mannschaft
aktiviert.

Feuerstoß

2

8" WIRK 3"

Alle getroffenen Modelle erleiden [2] SDN und den
Zustand Brennen. Modelle, die diesen nachwirkenden-Effekt-WIRK betreten oder ihre Aktivierung
darin beenden, erleiden den Zustand Brennen.
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Schussunterstützung
[ Dirge ]
Solange es sich innerhalb
von [4”] um das genannte
befreundete Modell befindet,
erhält dieses Modell [+1/+1”]
SCHF.

Heroischer Spielzug
Schöpfung [ Dirge ]
Leidet das genannte
befreundete Modell unter
dem Zustand Ausgeschaltet,
entferne den Zustand
Ausgeschaltet von dem
genannten befreundeten
Modell und platziere es mit
vollen GP in Basiskontakt mit
diesem Modell. Das genannte
befreundete Modell kann
normal aktiviert werden.

Indar, Mensch, Männlich,
Zentraler Mittelfeldspieler

Was Silence nicht weiß ist, dass Obulus sich all dem bewusst ist.
Es amüsiert den Fährmann, Silence dabei zuzusehen, wie er
auf den Knien herumrutscht, zu beobachten, wie sich der Mann
absichtlich erniedrigt. Obulus ist weitaus weiser als Silence,
wenn es um die Wahrheit hinter der Gilde geht, und er weiß,
dass Silences kindliche Naivität zeigt, wie wenig er die Realität
begreift. In Wahrheit ist Silence im Augenblick für Obulus ein viel
nützlicheres Werkzeug, so, wie er ist, und darum erlaubt es der
Fährmann seinem Vizekapitän, seinen Platz zu behalten. Und
wenn Silences Befehlsverweigerung irgendwann störend wird,
oder wenn Obulus zum Handeln gezwungen wird, dann würde
er nicht zögern, den Dorn im Inneren sofort aus dem Weg zu
räumen.
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Cosset, Unreine Unschuld
Ja, ja, ich weiß. Ich sage dir, dass du dich vor allen Frauen im
Spiel hüten sollst. Pah, sexistisch, altmodisch, nenne mich doch,
wie du willst. Aber wenn du weißt, was gut für dich ist, Junge,
dann weißt du genug, um jetzt zuzuhören, auch wenn du sonst
ignorierst, was ich dir sage. Gehe Cosset aus dem Weg.
Oh ja, du hörst mich richtig. Sie hat dich einmal angelächelt?
Glückspilz. Sieht niedlich, süß, vielleicht sogar unschuldig aus?
Vergiss das Äußerliche. Du fragst dich, wie ein scheinbar
zerbrechlich aussehendes, kleines Lamm bei den Gespenstern
gelandet ist? Die Wahrheit ist, sie ist eiskalt und komplett irre.
Außerdem regelrecht bösartig. Ich habe gesehen, wie sie einem
Mann die Augen ausgekratzt, und die ganze Zeit dabei wie eine
Todesfee gekreischt hat. Mich schaudert, wenn ich nur dran denke.
Er lag schreiend da, mit blutig roten, leeren Höhlen wo seine Augen
gewesen waren. Überall war Blut. Sie sitzt nur da, neben ihm und
leckt ihre Finger ab, während er weint und schluchzt. Und dann
lächelte sie den Apothekern zu, als sie kamen, um ihm vom Feld zu
holen, und warf dem armen Bastard einen Kuss zu.

Cosset
BEW
7”/9”

TAK
4

Cosset? Einmal habe ich sie dastehen sehen, sah zu, wie ein
Anfänger wie du mit dem Ball an ihr vorbeigerannt ist, sie hat
nichts gemacht. Dann fiel sie ihr eigenes Maskottchen an und
riss das Ding vor aller Augen in Stücke. Dabei hat sie über
ihren eigenen Witz gelacht. Sie ist vollkommen unvorhersehbar,
irrational. Sie sind vielleicht die einzigen, die sie nehmen, aber
warum die Gespenster sie behalten, kann niemand nachvollziehen.
Kann nicht leicht sein, einen Spielplan um so etwas herum
aufzubauen. Zeig ihr das Spielbuch, und ich würde sagen, dass
sie es wahrscheinlich entweder essen wird oder beim Lesen Bilder
hinein malt.
Ich will nicht noch mehr Zeit mit ihr vergeuden. Wenn ich an sie
denke, wird mir ganz anders. Ein falscher Blick, und schon dreht
sie durch, und nur die Götter wissen, was sie als nächstes macht.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Verlockung

2

8"
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Charaktereigenschaften
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-

Verrückt
Einmal pro Aktivierung
darf dieses Modell [3] SDN
erleiden, um für den Rest
dieser Aktivierung [+3] TAK zu
erhalten.

Das gegnerische Ziel-Modell führt sofort direkt
auf dieses Modell zu einen Lauf durch. Das
gegnerische Ziel-Modell gilt während dieser
Aktion als befreundetes Modell.

Wütend
Dieses Modell darf
Sturmangriffe durchführen,
ohne Einfluss auszugeben.

Kreischende
Todesfee

Beistand [ Dirge ]
Wenn es einen Angriff
gegen ein gegnerisches
Modell durchführt, das vom
genannten Modell verwickelt
wird, erhält dieses Modell
[+1] TAK und [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse.

2

8"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-1] VER
und [2] SDN.

12

Du glaubst mir nicht? Nun, dann überleg‘ mal, Junge?
Warum sonst ist von allem Mannschaften ausgerechnet bei den
Totengräbern untergekommen? Die Gespenster nehmen nur
morbide Spieler auf, die sonst nirgends hinpassen, und glaube mir,
sie würde definitiv nirgends hinpassen. Niemand sonst will so
etwas in seiner Mannschaft haben. Selbst die Totengräber gehen
ihr aus dem Weg. Zumindest ist ein fieser Mistkerl wie Keiler
vorhersehbar. Er wird dich in Stücke hauen, wenn du ihm zu
nahekommst, besteht nur aus streitlustigen Muskeln, aber er wird
nicht die Seinen angreifen, wenn sie ihm nicht in die Q uere
kommen.

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

Valentier, Mensch, Weiblich,
Außenstürmer

Ghast, Lautloser Schrecken
Ghast kennt keine andere Heimat als die Gilde, seit seine Familie
in einem schrecklichen Feuer verbrannte, das während der
Hungeraufstände von 7c durch Rue Lejourre wütete. Der Junge
war der einzige Überlebende einer fast völlig verwüsteten Stadt.
Das Schicksal, das ihm bevorstand, war in einer der namenlosen
Gassen der Stadt zu verhungern; bis die Totengräbergilde ihn
aufnahm, was nicht gerade typisch für sie war. Kurze Zeit später
begann das Kind, das Ghast werden sollte, seinen Dienst für seine
neuen Gönner.
Ghast wurde schnell ein sehr beunruhigendes Kind und später
zu einem stillen, düsteren, melancholischen Mann. Mit totalem
Gehorsam und absoluter Hingabe bestand Ghasts Arbeit in
jüngeren Jahren darin, sich um die Anlage des Gildehauses
in Rue Lejourre zu kümmern. Die ständigen körperlichen
Ertüchtigungen ließ ihn zu einer großen, einschüchternden Gestalt
heranwachsen, die die meisten Besucher der Gilde schaudern ließ,
wenn sie seinen Weg kreuzten. Als Ghast als Teil der Spielerliste
der Totengräbergilde erprobt wurde, war das keine große
Überraschung. Ein so furchterregender Spieler bewies schon bald
seinen Wert. Nach nur kurzer Zeit in der Spielerliste betrachtete
ihn die Gilde als unverzichtbar, was zu beträchtlicher Förderung
führte.
Er ist unheimlich ruhig und distanziert und folgt seinen Befehlen,
ohne sie zu hinterfragen. Die meisten Beobachter könnten sich
niemals vorstellen, dass in den Augen, die aus seiner Maske starren,
irgendwelche Emotionen existierten.
Und dann geschah es in Mullenbrecht.
Während des Spiels riss ihm ein brutaler Rammangriff die Maske
vom Gesicht, und alle Anwesenden konnten sehen, wie die Wut,
die Ghast in sich vergräbt, entfesselt wurde. Nachdem er wie ein
Wilder über das Spielfeld gewütet hatte, verschwand er spurlos in
die Tiefen der Stadt. Drei Tage später erschien er auf dem Gelände
des Gildehauses der Totengräber, die Maske wieder auf seinem
Gesicht und scheinbar friedlich.
Die Erzählungen über die Zeit, in der der Schrecken durch
die Gassen und Schatten von Mullenbrecht schlich, sollten
weiterleben. Es gab Geschichten über verstümmelte Leiber und
blutige Nachrichten an den Wänden. Seitdem hat es selten weitere
Ausbrüche seines Wahnsinns gegeben, immer dann, wenn seine
Maske entfernt wurde. Sie waren so schrecklich, dass sich ganze
Gemeinden für Tage einschlossen, um nicht Opfer von Ghast und
seiner wilden, zügellosen Wut zu werden.

Ghast
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SE Impuls
3"

Alle anderen Modelle innerhalb des Impulses
erleiden einen [4”]-Stoß direkt von diesem Modell
weg und [3] SDN.

Aufsteigende Wut
Das erste Mal in jedem Zug,
wenn dieses Modell durch
ein gegnerisches Modell
beschädigt wird, erhält die
befreundete Mannschaft
[2] MP.
Furcht
Das erste Mal in jedem
Zug, wenn ein gegnerisches
Modell Einflus für einen
Angriff, Sturmangriff oder
Charakterspielzug ausgibt,
der dieses Modell anvisiert,
sind die KOSTEN des
Angriffs, Sturmangriffs oder
Charakterspielzugs um [1]
Einfluss erhöht.

Valentier, Mensch, Männlich,
Innenverteidiger
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Graves, Doktor Tod
Die anderen sind vielleicht Spinner, Monster oder einfach
eigenartig, aber richtig böse ist Graves. Er ist so geistig gesund wie
du oder ich, aber er sieht dich nur als Experiment, als Ratte in
einem Labyrinth. Hinter dieser Brille und diesen starrenden
Augen ist kein Mitleid, kein Anstand, keine Menschlichkeit. Ich
glaube nicht, dass er wirklich auf das Spielfeld geht, um Gildenball
zu spielen. Er spießt dich nur gerne auf und sieht zu, wie du dich
windest, sieht wie Leid aussieht. Wenn du ihm nicht etwas bietest,
das ihn zufrieden stellt, dann dreht das sadistische Schwein die
Klinge ein bisschen um, damit du mehr blutest, solange, bis er sein
Ergebnis bekommt. Das ist alles, was ihn interessiert. Er will sehen,
wie Leute Schmerzen haben, will sehen, was es mit ihnen macht.
Ich kann einen solchen Mann nicht verstehen.
Ich habe gehört, dass er in Raedland Heiler war, aber aus einem
der Gildehäuser geflogen ist. Kann mir aber nicht vorstellen, dass
das stimmt, oder hast du schon mal von einem freischaffenden
Knochenflicker gehört? Ich auch nicht. Sie sind von allen Gilden
am stärksten darauf bedacht, ihre Interessen zu wahren.
Wahrscheinlich hat er einen entführt und gefoltert, bis er Graves
gesagt hat, was er wissen wollte. Das kann ich mir vorstellen.
Ich wette, er wüsste genau, wie er eine Leiche entsorgt und einen
armen Narren für die Tat anschwärzt. Nur die Götter wissen,
wie er im Gildenball gelandet ist. Man kann sehen, dass er keine
Loyalität für seine Gilde hat, sie sind nur die, die ihn aufgenommen
haben. Versteh mich nicht falsch, er ist auf dem Spielfeld durchaus
fähig, aber es würde mich nicht überraschen, wenn er eines Tages
einfach verschwindet.
Gerüchte sagen, dass er bereits mit einigen von unseren Leuten
Gespräche führt. Wenn das stimmt, hat der Kerl echt Eier. Bin
mir ziemlich sicher, dass die Gespenster das nicht so gerne sehen
würden. Kann mir auch nicht vorstellen, was er uns anzubieten
hätte. Ich mag nicht, wie wenig er sich um Leute schert, wie er
sich die Hände dreckig macht, ohne mit der Wimper zu zucken,
und wie er mehr wie einer von uns ist als die meisten. Wenn es ein
Geheimnis gibt, das er mit der Gilde teilen will, dann geht mich das
nichts an, bis es soweit ist, und ich glaube, er ist zu schlau, um das
seinen Nachruf sein zu lassen.
Wenn Graves meinen Jungs zu nahekommt, dann trete ich die
Scheiße aus ihm raus und lasse ihn blutend in der Gosse liegen,
merk dir das. Wir nehmen keinen Verschnitt auf, und ich vertraue
niemanden, der so die Seiten wechseln kann.
- Ox, Mannschaftskapitän der Fleischergilde.
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Graves
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Sensenhieb

SB

-

Alle Modelle innerhalb des Nahkampfbereichs
dieses Modells erleiden [3] SDN.

Hochgerüstet

1

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] SDN auf
Charakterspielzüge, die Schaden verursachen,
und Spielbuch-Schadensergebnisse.
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Beschädigtes Ziel
Wenn dieses Modell einen
Sturmangriff gegen ein
beschädigtes gegnerisches
Modell ansagt, erhält es für
die Dauer des Sturmangriffs
[+0”/2”] BEW.
Lebenswichtige Arterie
Wenn sie durch dieses Modell
Schaden erleiden, erleiden
gegnerische Modelle den
Zustand Bluten.

Raede, Mensch, Männlich,
Außenstürmer

Casket, der Besessene
Brisket wich beim Anblick des riesigen, heruntergekommenen
Mannes, der auf sie zu gestapft kam, zurück.
„Was ist das?“
„Willst du warten und fragen?“ Shank lupfte den Ball zu ihr und
hielt die Stellung. „Los jetzt!“

Casket
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5”/7”
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Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”
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Als er näherkam, konnte Shank sehen, dass die Augen des Mannes
glasig waren, wie ein armer Scheißkerl aus einem Märchen, der
von einem Geist besessen war. Wahrscheinlich auf Drogen, beschloss
er, komplett weg. Sah den Gespenstern ähnlich, ein dreckiger
Trick, einen Mann so mit Betäubungsmitteln vollzustopfen, dass
er weder Angst noch Schmerz spürte, und ihn dann wie einen
Wahnsinnigen in den Gegner krachen zu lassen. Und warum
schleppte er den verdammten Sarg mit sich herum, den er auf den
Rücken geschnallt hatte. Shank hätte gelacht, wenn die Situation
nicht so bedrohlich erschienen wäre.

Geisterhaftes
Antlitz

1

3

4"

WIRK
3"

Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.

Ein gegnerisches Modell erleidet [-0”/-4”] BEW,
wenn es ein befreundetes Modell innerhalb
dieses nachwirkenden-Effekt-WIRKs mit einem
Sturmangriff anvisiert. Das gegnerische Modell
erleidet für die Dauer des Sturmangriffs ebenfalls
[-2] TAK.

Faulige Ausdünstung [ Aura 3” ]
Andere Modelle innerhalb
dieser Aura behandeln offenen
Untergrund wie schwierigen
Untergrund.

Schwere Bürde

Reanimieren
Einmal pro Zug, wenn dieses
Modell auf [0] GP reduziert
wird, erhält es, bevor es
den Zustand Ausgeschaltet
erleidet, [3] GP zurück und
entfernt alle Zustände.

1/

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet
[-4”/-4”] BEW und [-2] auf ihren Würfelvorrat von
Charakterspielzügen. Dieser Charakterspielzug
darf nur einmal pro Zug genutzt werden.

Legendärer Spielzug
Sargzeit
Das nächste Mal, wenn
dieses Modell bei einem
gegnerischen [Mensch]-Modell
den Zustand Ausgeschaltet
verursacht, erzielt die
befreundete Mannschaft
[+2] SP zusätzlich. Darüber
hinaus darf das Modell, das
den Zustand Ausgeschaltet
erlitten hat, in der nächsten
Versorgungsphase nicht aufs
Feld zurückkehren.

Als der Mann näher taumelte, hörte der Messermeister das
unheimliche Geheul.
Der Wind.
Es musste der Wind sein.

EIN
1/4

Charaktereigenschaften

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Brisket nickte erleichtert und zielte einen niedrigen Schuss nach
rechts, ehe sie in die gleiche Richtung spurtete und Shank die neue
Bedrohung übernehmen ließ.

RÜS
1

17

Pierver, Mensch, Männlich,
Innenverteidiger

Die Glieder des Mannes sahen falsch aus. Sein linker Arm
zuckte krampfend, sein rechter schleifte fast am Boden. Die
Schritte schienen nicht allzu sicher. Er stank nach Schwefel und
Weihrauch.
Und dieses Geheul. Lauter, kreischender.
Wer er auch war, er murmelte fast unverständlich.
„Das Tor ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist der Meister. Das Tor
muss sich öffnen. Sich öffnen, damit der Rest folgen kann. Das Tor
ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist der Meister.“ Es hörte nicht auf.
Ein leises, tonloses Murmeln, ganz gleichmäßig, keine Variation in
Tonfall oder Geschwindigkeit „...öffnen. Sich öffnen, damit der Rest
folgen kann.“ Jedes Wort klang gemessen, hatte den gleichen Tonfall
und den gleichen Rhythmus wie das Wort davor.
Shank rannte. Er hatte keine Lust mehr, sich mit dem Ding
anzulegen.
Vielleicht war es einmal ein Mann gewesen, aber jetzt war es
etwas vollkommen Anderes.
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Saison II
Die letzte Saison war ruhig für die Gespenster. Das allein macht mich schon nervös. Das heißt nicht, dass sie sich schlecht angestellt haben,
oder dass sie irgendwie an den Rand gedrängt worden wären. Es bedeutet, dass sie etwas planen, auf den richtigen Moment warten. Sie
machen sich bereit, die Pläne in die Tat umzusetzen, die sie vorbereitet haben.
Du und ich, wir sind wahrscheinlich sicher, Salvatore. Wir sind nicht an der Spitze. Aber wehe der Steinmetzgilde oder vielleicht der
Fischergilde.
Der Fährmann wird niemals dulden, dass jemand seinen Aufstieg oder die Erfolge seiner Mannschaft in Gefahr bringt. Für die letzten
paar Saisons habe ich mitangesehen, wie er seine Mannschaft in ein perfektes Werkzeug seines Willens umgeformt hat. Sie ist wie eine
Waffe, die auf die Herzen der anderen Mannschaften gerichtet sind.
Ihre Zeit ist gekommen, glaube mir. Sei vorsichtig und schau zu, wie die Kiefer von Obulus‘ Falle zuschnappen, so dass die Welt um sie
herum auseinander fällt.
- Ballista, Kapitän der Ingenieursgilde
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Scalpel, Geisterweberin
Mannschaftskapitän der Totengräbergilde
In dieser Zeit der Erleuchtung haben die meisten den alten
Spiritualismus vergessen. Magie ist ein Märchen, Teil der alten
Geschichten über Hexen und Zauberer, mit denen man Kindern
Angst einjagt. Gelehrte und vernünftige Denker lachen darüber; sie
sehen Magie als nichts anderes als die Art, auf die ihre Vorfahren
das Unbekannte erklärt haben. Aber nicht alle haben die magischen
Praktiken in ihren zahllosen Erscheinungsformen aufgegeben. Alte
Seeleute schwören den uralten Göttern Treue, so wie es wandernde
Eremitenheiler tun, die dem alten Volkswissen anhängen. Gerüchte
unter den Bauern sagen, dass einige Elemente der Magie in der
Heilergilde erhalten geblieben sind, die sie als ehernes Geheimnis
hüten. Und dann gibt es noch andere, dunklere Wege des
Spiritualismus. Magie aus seltsamen Landen und noch seltsameren
Kulten, von denen viele älter sind als die Souveränen Staaten selbst.
Weit im Süden, in den weiten und trostlosen Landen des
Souveränen Staats Sultar, gibt es noch immer nomadische Stämme,
die die uralten Riten der Blutmagie und des Geisterwebens ausüben
– Praktiken, die trotz ihres hohen Alters kaum verbreitet sind. Das
ultimative Ziel aller Hexen dieser Kulte ist es, mit den Geistern der
Vergangenheit sprechen zu können, und die Essenz eines Geistes zu
destillieren und zu binden, um ihn ihrem Willen zu unterwerfen.
Die Geister reagieren am besten auf das Blut der Lebenden und
verschlingen hungrig die mystische Energie der menschlichen Seele.
Es ist keine Praxis für die Zaghaften, und sie verlangt eine starke
Konstitution.

Scalpel
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7”/9”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”
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Charaktereigenschaften
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3

3

Anatomische Präzision
Während eines Angriffs dieses
Modells erleiden gegnerische
Modelle [-1] RÜS.

B

-

Das gegnerische Ziel-Modell mit mindestens
[1] Einfluss verliert [1] Einfluss. Wähle ein
gegnerisches Modell innerhalb von [10”] um dieses
Modell, das in diesem Zug noch nicht aktiviert
wurde. Jenem Modell wird [1] Einfluss zugeteilt.

Zweiter Anlauf

2

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell darf am Ende seiner
Aktivierung einen Lauf durchführen.

Erweckung der
Toten

2

EIN
4/6

3
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Folterqualen

RÜS
1

6"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält Reanimieren
(Einmal pro Zug, wenn dieses Modell auf [0] GP
reduziert wird, erhält es [3] GP zurück, bevor es den
Zustand Ausgeschaltet erleidet, und entfernt alle
Zustände).
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Schlüpfrig
Während eines
Gelegenheitsangriffs, der
dieses Modell anvisiert, erhält
dieses Modell [+1] VER.

Heroischer Spielzug
Unnatürliche Ausdauer
Das nächste Mal in diesem
Zug, wenn dieses Modell
Zweiter Anlauf nutzt, tut
es dies, ohne Einfluss
auszugeben.

Legendärer Spielzug
Voodoo-Fäden [ Impuls 8” ]
Gegnerische Modelle
innerhalb des Impulses
erleiden sofort einen [3”]-Stoß
direkt auf dieses Modell zu.
Sultarier, Mensch, Weiblich,
Offensiver Mittelfeldspieler,
Kapitän

Viele Hexen verlieren durch die langen Jahre, in denen sie
mit jenen kommunizieren, die nicht aus der körperlichen Welt
stammen, den Verstand. Andere werden von mächtigen Geistern
zerstört. Ihre Seelen werden verschlungen und ihre Körper als
leblose Hüllen zurückgelassen.
Scalpel gehört diesen Nomadenstämmen an. Ihre Eltern zogen, was
für ihr Volk ungewöhnlich war, in den Jahrhundertkriegen von
Sultar aus in den Norden, und sie wurde dort geboren, wo heute die
Westregion des Imperiums der Freien Städte liegt. Scalpel erlernte
viele spirituell Riten und Rituale von ihrer Mutter, bis die Frau starb.
Im Gegensatz zu anderen Hexen aber wurde Scalpel auch innerhalb
des Figeon-Staatssystems unterrichtet und erlernte wissenschaftliche
Prinzipien, die sie mit ihrem Mystizismus verbinden konnte. Es war
unvermeidlich dass sie von der Totengräbergilde adoptiert wurde, wo
alter Glaube nicht so schnell vergessen wird.
Obulus, der immer nach Dingen sucht, die zu er seinem Vorteil
verwenden kann, bemerkte die spirituelle junge Frau schon sehr
bald. Er sah schon bald vorher, dass er in der Frau ein starkes
Gefühl der Loyalität entstehen lassen könnte, indem er ihr erlaubte,
ihre Praktiken weiter auszuüben, und dass er so ein nützliches
Werkzeug erschaffen würde, dass er nutzen konnte.
Mit einem so etablierten Gönner stieg Scalpel schnell zu einer
angesehenen Position innerhalb der Gilde heran. Sie ist nun Obulus‘
liebster Leutnant, eine Erweiterung seines Willens. Sie gehört zu
den wenigen, denen er auch nur im geringsten vertraut, und oft
wenn Scalpel spricht verkörpert sie die Autorität ihres Meisters,
die ihren eigenen Rang weit übersteigt.
Und doch werden jene, die Groll über ihren schnellen Aufstieg
hegen, immer schnell eingeschüchtert, wenn sie mit Scalpel selbst zu
tun haben. Wie kann man nicht von einer Person eingeschüchtert
sein, die den Geistern der Toten ihren Willen aufzwingen kann?
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Vileswarm, Schreckliche Flut
Mannschaftsmaskottchen der Totengräbergilde
Schick ihnen Ratten. Eine Flut von Kreaturen. Genug, dass sie den
Boden unter sich nicht mehr sehen können. Das sollte jene unter
ihnen, die von schwacher Konstitution sind, mit Grauen erfüllen.
Wer sich von Angst beherrschen lässt ist schwach und leicht zu
besiegen.
- Obulus, Mannschaftskapitän der Totengräbergilde

Vileswarm
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6”/8”

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”
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Charaktereigenschaften
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Tollwütiges Tier

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4”/-4”] BEW
und den Zustand Gift.

Giftiger Tod [ Impuls 3” ]
Wenn dieses Modell während
der Aktivierungsphase den
Zustand Ausgeschaltet
erleidet, erleiden alle anderen
Modelle innerhalb des
Impulses [3] SDN und den
Zustand Gift.
Rachsüchtig [ Mensch ]
Dieses Modell bezahlt [1]
Einfluss weniger, um einen
Sturmangriff durchzuführen,
der ein gegnerisches Modell
des benannten Charaktertyps
anvisiert.

7
Raede, Tier,
Maskottchen
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Bonesaw, Gefallener Priester
Das Vakuum der Geräuschlosigkeit war auf seine Art
ohrenbetäubend. In der absoluten Silence der unterirdischen
Krypta, die von der Außenwelt von uralten steinernen Mauern
getrennt war, waren die Ohren unbewusst darauf auf das
geringste Geräusch zu achten. Wenn es keine gab, erfanden sie ihre
eigenen Geräusche, ein angedeutetes Flüstern am Rande seiner
Wahrnehmung. Zischen, Knarren, ein Schlurfen, das ein Schritt
sein könnte. Bonesaw ignorierte sie alle. Nur wer schwachen
Verstandes war glaubte, dass sie echt wären.
Leise, sich der Feierlichkeit seiner Umgebung bewusst, griff
Bonesaw in einen Beutel an seinem Gürtel und holte zwei kleine
Kupfermünzen hervor. Er stellte sich über die kalte Steinplatte
und den Leichnam des Mannes, der auf dem lag. Geschickt öffnete
er die Lider des Körpers mit geübter Leichtigkeit und legte eine
Münze über jede der milchigen Kugeln darunter. Er sprach ein
leises Gebet für die verschiedene Seele des Mannes, während er die
Begräbnisriten durchführte, ein Gebet an Solthecius, auf dass er
der Geist auf seinen Reisen durch die Dunkelheit und das Leben
danach beschütze.

Bonesaw
BEW
6”/8”

T
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3/8”

VER
4+

Meditation

2

1

SE

-

Dieses Modell darf einen oder mehrere Würfel
während seines nächsten Schusses in dieser
Aktivierung neuwürfeln.

Unerwartete
Ankunft

RÜS
0
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SE Impuls
3"

Gegnerische Modelle innerhalb des Impulses
erleiden einen [4”]-Stoß direkt von diesem Modell
weg.

Schlüpfrig
Während eines
Gelegenheitsangriffs, der
dieses Modell anvisiert, erhält
dieses Modell [+1] VER.
Offensive Verteidigung
Nachdem dieses Modell zum
ersten Mal ein Tor erzielt
hat, erhält es für den Rest des
Spiels [+1] VER.
Fußball-Derwisch
Wenn ein befreundetes
Modell einen erfolgreichen
Pass dieses Modells erhält,
darf das befreundete Modell
sofort [1] MP ausgeben, um
einen Pass durchzuführen,
der dieses Modell anvisiert,
statt eine Teamwork-Aktion
durchzuführen.

Heroischer Spielzug
Eiliger Wind
Wenn dieses Modell ein
Vorrücken durchführt, darf
es sich über die Basen anderer
Modelle hinweg bewegen. Es
kann seine Bewegung nicht
auf eine Weise beenden,
bei der seine Basis die Basis
eines anderen Modells
überschneidet. Dieses Modell
ignoriert den Bewegungsabzug
für schwierigen Untergrund.

Im düsteren Licht der wenigen Kerzen an den Wänden arbeitete
sich Bonesaw methodisch durch den Raum und wiederholte den
Ritus für jede der neun Leichen. Sein Geist war hier unten absolut
friedlich, ruhig, weg vom Chaos der Welt über ihm.
Es konnte nicht von Dauer sein.
Bald würde er keine Entschuldigung mehr haben, sich allein in
den Katakomben aufzuhalten, und er müsste zu seinen anderen
Pflichten in der Gilde zurückkehren. Sie waren nichts als
Ablenkungen, die er in den letzten Monat zu hassen gelernt hatte,
seit er vom solthecianischen Kult ausgestoßen worden war. Bonesaw
vermisste die Ruhe der Kirchen und Klöster, die ereignislosen Tage,
die er damit zubrachte, seine Seele mit Meditation und Gebeten
zu reinigen. Er vermisste sogar das erschöpfende Regime aus
Freiübungen, mit denen er seinen Körper reinigte und sich so gut
auf das Spiel vorbereitete, von dem seine neuen Meister unbedingt
wollten, dass er es spielte.

TAK
4

T

1

Größe: 50mm
Nahkampfbereich: 1”

12

Pierver, Mensch, Männlich,
Stürmer

Bonesaw hat überhaupt nichts für Gildenball übrig. Er schätzte
aber die Loyalität gegenüber seinen Meistern und verstand wie
wichtig Gefolgschaft war. Immer wenn er sich auf das Spielfeld
begab, konzentrierte er sich einfach auf seinen inneren Frieden und
sah das Spiel einfach als eine Reihe von Zielen, die es zu erfüllen
galt, bis es endlich vorbei war. Dann konnte er zu seiner wahren
Berufung zurückkehren: zum Leben eines einsamen Mönchs,
der weit vom Blick der Menschen entfernt durch die Dunkelheit
wanderte und sich um die Verstorbenen kümmerte.
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Graves, der Weinerliche
Graves hatte schon vor langer Zeit aufgegeben, Teil einer
sozialen Gruppe sein zu wollen, wenn es unter den Mitgliedern
der Mannschaft der Totengräbergilde eine solche Gruppe gab.
Die meisten seiner Mannschaftskameraden würden ihn eher
aufknüpfen und ihm den Bauch aufschlitzen als mit ihm
reden. Das war ihm klar geworden. Er konnte ihnen für diese
gewalttätigen Impulse keine Vorwürfe machen: so waren sie
einfach, und das würde sich nicht ändern. Ghast und Scalpel
trugen immer diese zerbrechliche, vorsichtige Maske über ihren
unterdrückten gewalttätigen Tendenzen. Er konnte zumindest
anerkennen, dass diese Tendenzen niemals in seine Richtung
gelenkt waren. Andere, wie Cosset und wahrscheinlich Bonesaw,
waren einfach wahnsinnig. Er erwartete nichts von ihnen.
Die Glocke im großen Tower ertönte, ein tiefes, metallisches
Hämmern, das seine Haare zu Berge stehen ließ und ihn aus
seinem Unterschlupf lockte. Im Lauf der letzten paar Monate
hatte sich Graves in einer vergessenen Ecke des Anwesens
der Totengräbergilde niedergelassen. Hier gab er sich seiner
absoluten Einsamkeit hin. Hier konnte er weit weg von ihnen
allen und ihrem wahnsinnigen Starren sein. Nur zwei seiner
Mannschaftskollegen schienen auch nur einen Hauch von
geistiger Stabilität zu haben, und der erste davon, Obulus,
machte Graves schreckliche Angst. Man legte sich einfach nicht
mit dem Fährmann an, aus Furcht vor schweren Strafen und
weitreichenden Folgen. Den anderen verabscheute Graves, denn
alles, wofür Silence einstand, war ganz klar eine Lüge. Der Narre
dachte, dass er seine Motive und Agenda sorg fältig verborgen hätte,
aber es war so offensichtlich, bis zum Punkt, an dem sich Graves
fragte, ob nicht sogar der arme, zugedröhnte Casket den Mann
nicht durchschauen konnte.
Graves hatte versucht, eine Alternative für sich zu finden, sein
Leben zu bessern. Er hatte die anderen Gilden umworben, sogar
die verarmten und zahnlosen wie die Narrengilde und die
Kerzenmachergilde. Niemand wollte jemanden haben, der so
befleckt war wie er, besudelt von seiner Verbindung zu diesem
Vipernnest. Er hatte sich mit seiner Rolle hier abgefunden, unter
den Monstern, Lügnern und manipulativen Intrigen.
Zumindest die Ratten konnten ihn verstehen. Das war eine gute
Sache, die in letzter Zeit geschehen war, der Umstand dass er die
Aufgabe erhalten hatte, das Ungeziefer zu fangen und aufs Feld
zu führen. In der Nacht hörte Graves ihren winzigen Stimmchen
zu, ihren scharfen Zähnen, die in der Ecke seines Zimmers in
ihrer eigenen wilden Sprache klapperten. Er begriff. Für sie war es
einfach. Fressen oder gefressen werden. Keine Angst, kein Zweifel,
keine selbstmitleidigen, erbärmlichen Zusammenbrüche, wie er sie
erlitten hatte.
Aber er würde sich verändern. Er würde mit jedem Tag, der
verging, mehr werden wie sie. Weil Ratten ihn verstanden.
Und wenn er ihnen zuhörte, wenn er genug Zeit mit ihnen
verbringen würde, dann würde er so werden wie sie. Alleine in
der Dunkelheit nickte er feierlich, als sie ihm die Bruderschaft
versprachen.
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Graves
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Blut

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet den Zustand
Bluten.

Bestatter

2/

6"

-

Erleidet das gegnerische Ziel-Modell in diesem
Zug den Zustand Ausgeschaltet, erhält die
befreundete Mannschaft zusätzlich [+1] SP.
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Charaktereigenschaften
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RÜS
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Rudelführer [ Vileswarm ]
Das genannte befreundete
Ziel-Modell innerhalb von [4”]
erhält [+1] SDN auf SpielbuchSchadensergebnisse.

Heroischer Spielzug
Schöpfung [ Vileswarm ]
Leidet das genannte
befreundete Modell unter
dem Zustand Ausgeschaltet,
entferne den Zustand
Ausgeschaltet von dem
genannten befreundeten
Modell und platziere es mit
vollen GP in Basiskontakt mit
diesem Modell. Das genannte
befreundete Modell kann
normal aktiviert werden.
Raede, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler,
Erfahren

Die Gewerkschaft
Wer ist die Gewerkschaft? Vor allem ein wilder Haufen von Söldnern, Abschaum und Verbrechern. Du würdest keinen von ihnen spät in
einer dunklen Gasse treffen wollen.
Niemand weiß wirklich, wann Befehle von oben kommen und plötzlich einer von ihnen für dich spielt. Wie sie es schaffen, sich in jede
Mannschaft zu winden, ist mir ein Rätsel. Hat was mit den Leuten hoch oben in der Gildenhierarchie zu tun, mehr kann niemand sagen,
und sogar das ist wahrscheinlich eher geraten als Wahrheit.
Ich weiß nur, dass man ihnen nicht vertrauen kann. Behalte sie genau im Auge, selbst wenn sie auf deiner Seite spielen. Vielleicht tun sie es
beim nächsten Mal nicht mehr.
- Flint, Vizekapitän der Steinmetzgilde
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Blackheart, der Piratenkönig
Kapitän der Gewerkschaftsmannschaft
Niemand weiß, woher er gekommen ist, wo er aufgewachsen ist,
oder wie Blackheart der Piratenkönig der Meere geworden ist. Ich
glaube, so gut wie jede Souveräne Staat hat ihn entweder enteignet
oder schlichtweg geleugnet, irgendetwas mit ihm zu tun zu haben.
Er hat sie wahrscheinlich alle ausgeraubt.
Klingt dir das zu dramatisch, Junge? Dann bete, dass du ihm
niemals in die Q uere kommst. Der Tag, an dem er das Leben als
Pirat aufgab und ein Söldner wurde, war der Tag, an dem die
Schifffahrt endlich ein sicherer Beruf wurde. Selbst die Fürsten
der Tiefe würden sich nicht mit dem Kerl anlegen. Sie sagen, dass
er, als er das letzte Mal anlegte, sein Schiff an einem sicheren
Ort verstaute, um eines Tages wiederzukehren, und seine ganze
Mannschaft ermordete, damit niemand von dem Standort
erfahren würde. Hat nur den ersten Maat und diese verdammte
Teufelsschlange am Leben gelassen.
Er zog dann für einige Monate als Kriegsherr durch das Land.
Terrorisierte Dörfer, Siedlungen, bedrohte ganze Souveräne
Staaten. Wir alle fürchteten während dieser dunklen Tage, dass
er die Jahrhundertkriege wieder entfachen würde, denn niemand
wusste, wo oder wann er zuschlagen würde, und seine Armee wuchs
und wuchs. Dann passierte gar nichts. Irgendwie ließ er eine ganze
Armee verschwinden. Hat sie wahrscheinlich alle umgebracht, so
wie seine Besatzung, um die ganze Beute zu behalten. Bei jedem
anderen würde ich über die Vorstellung lachen. Nicht bei ihm.
Warum er zum Gildenballkapitän geworden ist? Da weiß ich
nicht mehr als du. Ich kann dir sagen, dass der Tag, an dem er
aufs Spielfeld marschiert ist, der Tag war, an dem ich fast über
den Ruhestand nachgedacht hatte. Ich bezweifle sehr, dass er das
Spiel sonderlich mag. Ich weiß noch nicht einmal, wie es seine
Mannschaft schafft, ohne den Rückhalt einer Gilde zu spielen.
Wenn das so einfach mögliche wäre, könnte ein schlauer Mann
wahrscheinlich ein nettes Sümmchen damit verdienen. Ich glaube,
das hat ihn zu uns geführt.
Reichtum ist das einzige, das Blackheart antreibt, und sein Name
ist wahrlich passend. Wenn du in seinem Weg stehst, dann wird
er dich in der Zeit eines Herzschlags vernichten, oder einen seiner
Mannschaft schicken, der die Drecksarbeit für ihn erledigt. Sie sind
ein schrecklicher Haufen. Und sie tauchen überall auf. Ich habe sie
schon für verschiedene Mannschaften spielen sehen. Sogar für uns.
Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber ihre Loyalität ist so flexibel
wie ihre Worte ohne Wert. Vertrau ihnen nicht, Junge, selbst wenn
sie auf unserer Seite stehen. Man sagt, dass sie alle für einen großen
Meisterspion arbeiten, der sogar die Gilden beeinflussen kann.
Die Vorstellung gefällt mir gar nicht. Und ich wage nicht, zu fragen.
Ich bin mir sicher, dass er früher oder später einen anderen Ort
finden wird, wo er noch mehr Geld machen kann. Ich hoffe für uns
alle, dass das noch zu meinen Lebzeiten passiert. So wie damals, als
er die See verlassen hat, wird Gildenball ein sichereres Spiel sein,
wenn sein drohender Schatten nicht mehr über uns hängt.
Aber ich wünschte mir, der sadistische Dreckskerl wäre nie
hierhergekommen.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Irreführung

4

8"

-

Das gegnerische Ziel-Modell mit mindestens
[1] Einfluss verliert [1] Einfluss. Teile einem
anderen befreundeten Gildenmodell innerhalb
von [4”] um dieses Modell sofort [1] Einfluss zu.

Fleischerei

2/

6"

-

Befreundete Modelle erhalten [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse gegen das
gegnerische Ziel-Modell.

Auf Mein
Zeichen

3/

EIN
4/6

Charaktereigenschaften

NG

T

RÜS
2

6"

Schattenhaft
Zu Beginn seiner Aktivierung
darf dieses Modell ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

Legendärer Spielzug
Angriff aus den Schatten
[ Impuls 8” ]
Wähle entweder [+1]
VER oder ein sofortiges
[2”]-Ausweichen. Befreundete
Gildenmodelle innerhalb
des Impulses erhalten den
gewählten Vorteil.

-

Das andere befreundete Modell darf sofort einen
Pass durchführen, ohne Einfluss auszugeben.
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Sultarier, Mensch, Männlich,
Zentraler Mittelfeldspieler,
Kapitän

Coin, Grauenvolle Schlange
Maskottchen der Gewerkschaftsmannschaft
Coin ist eine riesige Schlange, an die Blackheart sein Vermögen
verfüttert. Sie stammt von einer exotischen Insel außerhalb der
Grenzen der Souveränen Staaten. Sie war selbst vor dem Grauen,
das Blackheart ihr zugefügt hat, eine monströse Kreatur, weitaus
größer als ihre engen Schlangenverwandten aus dem Imperium
der Freien Städte. Sie ist extrem gefährlich für jede Kreatur, die
den Fehler macht, ihr in die Q uere zu kommen. Sogar Blackheart
achtet darauf, die Schlange mit Vorsicht zu behandeln. Er hat
keine Zuneigung für seine unorthodoxe Bank, der er täglich
die Q ualen zumutet, unverdauliches Gold zu schlucken. Die
fremdartigen Augen der Schlange zeigen nicht, dass sie Blackheart
als etwas Anderes sieht als die Q uelle ihres Leides, wie er es schon
seit so vielen Jahren ist.

Coin
BEW
5”/7”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 2”

TAK
2

SCHF
1/4”

VER
4+

EIN
1/2

Charaktereigenschaften

T
1
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Sehnenriss

RÜS
1

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4”/-4”]
BEW.

Schatzsack
Einmal pro Zug erhält das
befreundete Ziel-Gildenmodell
innerhalb von [4”], das kein
[Kapitän] ist, [1] Einfluss.
Das Ziel-Modell darf einmal
während seiner Aktivierung
Extrabonus! nutzen, ohne MP
auszugeben.
Verfolgen
Sobald ein gegnerisches
Modell ein Vorrücken
beendet, durch das es den
Nahkampfbereich dieses
Modells verlassen hat, darf
dieses Modell sofort einen
Lauf direkt auf jenes Modell zu
durchführen.

8

Sultarier, Tier,
Maskottchen

Die Gewerkschaft - 161

Gutter, die Gebrochene
Ich habe gehört, dass sie einmal eine Princess war, aus einem
Souveränen Staat im Norden, irgendwo bei Erskirad. Dann
wurde sie bei einem Überfall von Blackheart entführt, der plante,
ein Lösegeld für sie zu verlangen; das Problem ist nur, dass die
Adeligen des Nordens sogar noch skrupelloser sind als er, und eine
weibliche Erbin ist eigentlich nicht viel wert. Also hat Blackheart
niemals Geld für sie gesehen. Und so hat er sie in den unteren Decks
seines Schiffs eingesperrt, hat sie kaum gefüttert, sich einen Monat
lang jede Nacht bei ihr bedient.
Und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Das irre Miststück hat
beschlossen, dass sie sich in ihn verliebt hat. Sie ist total zerbrochen.
Irgendwas in ihrem Kopf muss kaputtgegangen sein, damit so was
passiert. Vielleicht war sie schon von Anfang an nicht normal.
So oder so ist der alte Blackheart kein Narr. Er weiß, wie er eine
Gelegenheit ausnutzt, wenn sie sich ihm bietet. Er macht sie zu seinem
ersten Maat. Wem kann man mehr vertrauen als einem komplett
irren Miststück, dass dir total ergeben ist? Ganz bestimmt keinem
in einer Schar von Piraten. Hat sich aber nicht um sie gekümmert.
Nein, er hat sie den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Harter Ritt
für die arme kleine Princess, habe gehört, dass sie ein Dutzend Mal
vergewaltigt worden ist. Ist fast draufgegangen, als sie versucht hat, zu
lernen, wie es läuft. Aber die Kerle, die sie missbraucht haben, wurden
tot aufgefunden, einer nach dem anderen. Und jedes Mal wurde ihr
Lächeln ein bisschen irrer, ein bisschen mehr so, als würde sie die Angst
genießen, die sie in den Augen der Mannschaft sieht. Es dauerte nicht
lange und sie folgten ihren Befehlen.
Sie ist die einzige, die er mitgenommen hat, als er das Piratenleben
aufgegeben hat, und sie war seitdem die ganze Zeit an seiner Seite.
Ich denke, sie ist nicht mehr hinter ihm her, aber das hindert sie nicht
daran, jeden umzubringen, den sie als Bedrohung wahrnimmt.
Sie ist schlimmer als die meisten Leute in seiner Schiffsbesatzung es
jemals waren. Schwingt diesen übel aussehenden Haken für meinen
Geschmack mit zu viel Entschlossenheit herum, und das Messer
kitzelt immer deine Kehle, wenn sie dich zu Boden bringt, als wollte
sie dich wissen lassen, dass sie dein Leben sofort beenden könnte, wenn
sie wollte. Halte sie von Harmony und dem Boss fern, bei einer Frau
hält sie sich vielleicht nicht zurück.
Sie spielt sogar das Spiel. Das ist eine echte Überraschung. Die
Götter allein wissen, was ihr verdrehter Verstand davon versteht.
Vielleicht versucht sie seine Aufmerksamkeit zu erlangen, wenn
sie ohne ihn bei den Mannschaften auftaucht. Vielleicht befolgt sie
auch einfach seine Befehle. Könnte alles sein. Wir sind beide viel zu
vernünftig, um die Frau zu verstehen.
- Brick, Steinmetzgilde
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Gutter
BEW
6”/8”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 2”

TAK
5

SCHF
3/6”

VER
4+

2

T
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Kettengriff

1

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet einen
[6”]-Stoß direkt auf dieses Modell zu.

Sensenhieb

SB

-

Alle Modelle innerhalb des Nahkampfbereichs
dieses Modells erleiden [3] SDN.

14

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

NG
1

RÜS
1

Lebenstrinker
Wenn dieses Modell einem
oder mehreren Modellen
mit einem SpielbuchSchadensergebnis Schaden
zufügt, darf es [1] GP
zurückerhalten.
Anatomische Präzision
Während eines Angriffs dieses
Modells erleiden gegnerische
Modelle [-1] RÜS.

Erskirii, Mensch, Weiblich,
Zentraler Mittelfeldspieler

Mist, Geheimnisvoller Schatten
Hab vorher von Siren noch nie so eine Reaktion gesehen. Du
hättest sie sehen sollen, hat sich überhaupt nicht mehr gerührt. Ich
weiß nicht, wer er ist, aber du kannst dir sicher sein, dass sie eine
Geschichte teilen. Der große Kerl kennt ihn auch. Seine Reaktion
war aber anders, ist einfach auf ihn zu gedonnert. Das ist ein
ungewöhnlicher Anblick. Kraken verliert sonst nicht so seine Ruhe.

Mist

Dennoch hat uns das die beiden für den Rest des Spiels vom Hals
gehalten. Immer, wenn sie nahe genug gekommen ist, um das
zu tun, was einen Mann den Kopf verlieren und seine Position
verlassen lässt, war er da, um es ihr zu verderben. Die letzten
paar male, ich schwöre es dir, habe ich gehört, wie sie frustriert
aufgeheult hat, aber das muss der Wind gewesen sein. Das
hochnäsige Miststück macht ja keinen Mucks. Und immer, wenn er
sie verjagt hat, taucht Kraken auf, folgt ihm, ignoriert den Rest von
uns. Hatte aber nie eine Chance, ihn zu fangen. Ich hätte gelacht,
aber wenn Kraken wollte, könnte er mir wahrscheinlich alle Zähne
ausschlagen, ohne zu schwitzen.

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Der Kerl ist schnell. Jede Bewegung ist so, als würdest du Wasser
beim Fließen zusehen, ungreifbar und geschmeidig. Scheint nie
einen Fehler zu machen, müde zu werden, weiß immer genau,
wenn sich jemand an ihn anschleichen will. Du packst seinen
Umhang, und er ist nicht mehr da. Er ist hinter dir und der Stock
trifft dich an der Schläfe. Ich habe gesehen, wie Shark seine Beine
angegriffen hat, und er sprang über ihn, drehte sich in der Luft,
wechselte die Richtung und legte eine perfekte Landung hin. Ich
glaube nicht, dass ein normaler Mann das kann. Vertrau mir,
ich bin durch die ganze Welt gereist, habe allerhand gesehen, und
so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, wenn er gewollt
hätte, hätte er das Spiel auch ganz ohne uns spielen und trotzdem
gewinnen können.

BEW
6”/8”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 2”

TAK
4

SCHF
3/8”

VER
5+

RÜS
0

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

1
T
Rauchbombe

1

8"

WIRK
3"

Modelle innerhalb dieses nachwirkenden-EffektWIRK profitieren von Deckung.

Akrobatisch

1

SE

-

Dieses Modell darf ein [2”]-Ausweichen
ausführen.

Schutz der Dunkelheit
Beginnt dieses Modell ein
Vorrücken, während es von
Deckung profitiert, erhält es
[+2”/+2”] BEW.
Motiviert [ Solthecier ]
Solange es sich um ein
befreundetes Modell des
genannten Charaktertyps
befindet, erhält dieses Modell
Schattenhaft. (Zu Beginn
seiner Aktivierung darf dieses
Modell ein [2”]-Ausweichen
durchführen.)
Schattengeschick
Wenn dieses Modell mit einem
Angriff ein gegnerisches
Modell anvisiert, das von
Deckung profitiert, erhält
dieses Modell für die Dauer
des Angriffs [+2] TAK.
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Unbekannt, Mensch,
Männlich,
Stürmer

Sei einfach froh, dass er auf unserer Seite ist. Für jetzt.
- Flint, Vizekapitän der Steinmetzgilde
Man kann die Absichten des Geheimnisvollen Schatten nicht
erkennen, wenn man ihn auf dem Gildenball-Spielfeld sieht.
Es gibt nur einen Hinweis, und das ist die seltsame, fast schon
unweltliche Verbindung zwischen Mist und Siren. Man kann
nur sagen, dass, wenn die beiden auf unterschiedlichen Seiten
des Spielfelds sind, das Schicksal oder eine andere Verbindung
sie zusammenbringt. Ob die Wahrheit hinter dieser Verbindung
offenbart wird oder das Geheimnis in der Zukunft noch tiefer
werden wird, kann nur die Zeit zeigen.

Die Gewerkschaft - 163

Snakeskin, das Chamäleon
„Du verlangst Unmögliches!“ Fürstkämmerer Vincent de
Laurentis schlug mit der Faust auf die polierte Oberfläche seines
Schreibtisches, sodass die sorg fältig aufgereihten Dekorationen in
die Luft sprangen. Einige Stücke fielen klappernd zu Boden. „Ich
bin am Ende meiner Weisheit, versuche deinen Wünschen gerecht
zu werden, und jetzt bringst du mir diese... diese...“ Er suchte nach
den richtigen Worten.

Snakeskin

„Agentin der Gewerkschaft,“ beendete Longshanks leise seinen
Satz.

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Laurentis warf der dritten Gestalt, die ruhig in der Ecke des
Zimmers stand, einen gehässigen Blick zu. Zunächst war sie ihm
wie eine alte Vettel erschienen, vermummt und eingeschüchtert,
doch bei einem näheren Blick stellte sie sich als junge, muskulös
gebaute Frau heraus, die unter ihren Roben sehnig und fließend
war. Laurentis richtete seine Augen für einen Augenblick zurück
auf Longshanks, und er hätte schwören können, dass die Frau
einfach verschwand. Er blickte ruckartig zurück in die Ecke,
und tatsächlich war die Gestalt nicht mehr da. Als er sich wieder
Longshanks zuwandte, stand sie neben ihrem Arbeitgeber.
„Wer bist du?“ krächzte Laurentis durch zusammengebissene
Zähne. Unbehagen begann seinen Zorn zu verdrängen.
„Sie nennen mich Snakeskin. Schön dich kennenzulernen,
Kämmerer. Steh wegen mir nicht auf.“ Ihre Stimme war das
Zischen einer Natter.
Laurentis beschloss, dass die Frau die schlimmste Art von
entartetem Menschen war. Nicht zum ersten Mal fragte er sich,
wo Longshanks diese Leute fand. Was Snakeskin auch sein mochte,
sie trug ein unverschämtes Grinsen, das ihn wütend machte. Ein
Grinsen, das nur von dem von Longshanks übertroffen wurde, der
neben ihr stand.
„Und du willst, dass ich deine Agentin bevollmächtige, zu einem
Mitglied der Mannschaft der Fischergilde zu werden?“ Laurentis
Stimme war ungläubig.
„Nichts annähernd so Aufregendes. Ich sage dir, dass in deinem
nächsten Spiel Snakeskin hier ein neues Mitglied deiner Spielerliste
sein wird. Wir gehen nicht davon aus, dass das eure Leistung
einschränken wird, ganz im Gegenteil. Du wirst feststellen, dass sie
durchaus fähig ist.“
„Und wen, würdest du sagen, soll ich für sie auf die Bank
schicken?“
„Das ist ganz deine Wahl. Es ist weder für mich noch für meine
Mitarbeiter relevant.“
„Wie edelmütig von dir.“
Longshanks gab sich nicht die Mühe einer Bestätigung außer einem
kurzen Nicken und einer dicken Rauchwolke seiner abscheulichen
Pfeife.
„Wir sehen uns dann am Spieltag, Laurentis.“ Longshanks erhob sich
leise und verschwand. Snakeskin schien rückwärts zu verblassen und
sich in der Dunkelheit aufzulösen. Der bleiche Laurentis hielt sein
Gesicht in den schwitzigen Händen und weinte.

164 - Die Gewerkschaft

BEW
6”/8”
1

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
5

2

SCHF
3/6”

VER
4+

T

3

Behände

1

SE

-

Dieses Modell erhält [+1] VER.
2/

6"

-

Das nächste Mal (außer während des Vorrückens),
wenn dieses Modell von einem gegnerischen
Angriff oder Charakterspielzug getroffen wird,
der dieses Modell anvisiert, wird der Angriff oder
Charakterspielzug ignoriert. Dieses Modell führt
dann ein [2”]-Ausweichen durch.

12

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

T

Klon

RÜS
0

Giftschlag
Wenn sie durch dieses Modell
beschädigt werden, erleiden
gegnerische Modelle den
Zustand Gift.
Betört [ Männlich ]
Dieses Modell erhält [+1] VER
gegen jeden Angriff oder
Charakterspielzug, der von
dem benannten Modelltyp
gegen es durchgeführt wird.
Schattenhaft
Zu Beginn seiner Aktivierung
darf dieses Modell ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

Castellyer, Mensch, Weiblich,
Außenstürmer

Hemlocke, Priesterin der Uralten Götter
Hemlocke sieht die Kultur und Politik des Imperiums der Freien
Städte und seiner Souveränen Staaten mit fast vollständiger
Gleichgültigkeit. Sie schert sich wenig darum, ob die Leute unter
einer Nation vereint sind oder als einzelne Gemeinschaften
existieren. Sie befasst sich nicht mit der neuen Philosophie
weltlicher Gedanken oder den neuen empirischen Wissenschaften
der Menschheit. Der einzige Punkt, zu dem sie jemals eine
Meinung ausgedrückt hat, ist ihre verächtliche Respektlosigkeit für
die Institution des Solthecischen Glaubens.
Hemlocke ist den uralten und urtümlichen Gottheiten verpflichtet,
die die immer kosmopolitischeren Bürger des Imperiums der Freien
Städte weitgehend vergessen haben. Die Götter, deren Schreine von
Unkraut überwuchert sind, deren Monolithen nach Jahrzehnten
der Vernachlässigung gestürzt und zerbrochen sind, deren Namen
längst vergessen worden sind.
Den meisten, die mit ihr zu tun haben, scheint Hemlocke eine
exzentrische Eremitin zu sein, eine wahnsinnige Ausgestoßene,
die nicht gut in die zwielichtige und unheilvolle Gewerkschaft zu
passen scheint. Hemlocke ist sanft und liebevoll, wenn sie Heilmittel
anwendet oder Kräuter in Dörfern und Städten sammelt, wenn sie
durch das Land reist. Das macht sie ungewöhnlich beliebt für eine
Spielerin der Gewerkschaft, und sie hat eine hingebungsvolle und
loyale Anhängerschaft in den Gildenballtribünen. Wahrscheinlich
würde es ihre Bewunderer erschrecken, wie viele wichtige
Gildenpersönlichkeiten sie auf Geheiß der Götter ausgeschaltet hat.

Hemlocke
BEW
6”/8”

1

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

TAK
4

SCHF
3/6”

VER
5+

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ
1

8"

-

2

4" WIRK 3"

Befreundete Modelle innerhalb des WIRK
entfernen alle Zusände, unter denen sie
momentan leiden.

Giftschwall

2

Magisches Gebräu
Entferne zu Beginn der
Aktivierung dieses Modells
alle Entfernungen von ihm.
Dieses Modell erhält darüber
hinaus [2] GP zurück.
Schlüpfrig
Während eines
Gelegenheitsangriffs, der
dieses Modell anvisiert, erhält
dieses Modell [+1] VER.

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-2] TAK,
[-2/-2”] SCHF und [-2”/-2”] BEW.

Riechsalz

EIN
2/4

Charaktereigenschaften

2

T
Blenden

RÜS
0

8" WIRK 3"

Alle getroffenen Modelle erleiden [2] SDN und den
Zustand Gift. Modelle, die diesen nachwirkendenEffekt-WIRK betreten oder ihre Aktivierung darin
beenden, erleiden den Zustand Gift.
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Eisnoraner, Mensch, Weiblich,
Defensive Mittelfeldspielerin

Hemlocke infiltriert die Gilden, gibt vor, ihre erbärmlichen Spiele
gegeneinander zu spielen, und behält sie genau im Auge. Sie gibt
sich keiner Illusionen hin, dass sie jemals in der Lage sein könnte,
die mächtige Institutionen selbst zu vernichten, aber das ist auch
gar nicht ihr Ziel. Hemlocke folgt der Agenda ihrer urtümlichen
Meister, die sie ihr in Träumen, Halluzinationen und Omen
offenbaren. Das Universum ist ein natürliches, lebendes Wesen, das
nicht verstanden werden soll, selbst von einer Priesterin, die von
der Hand des Schicksals berührt worden ist.
Hemlocke ist nicht damit zufrieden, das armselige Krabbeln
der Menschen zu sehen, die versuchen, der Welt eine strafende,
fehlerhafte Ordnung aufzuzwingen. Sie sagt voraus, dass jeder
Schritt weg von den uralten Gottheiten und ihrer natürlichen
Ordnung ein Schritt Richtung Verdammnis ist. Das Schicksal
selbst folgt den unvorhersehbaren Launen der alten Götter, denen
die Menschheit nicht mehr dienen will.
Der Pfad der Zukunft steht in den Sternen, und nur Hemlocke
kann sie sehen.

Die Gewerkschaft - 165

R age, der Opportunist
Abendroth zog den Mantel enger um sich und schaute seinem Atem
zu, als er ausatmete. Unten in der Gruft war es so unerträglich
kalt. Er mochte allerdings die Silence. Er musste lächeln, weil er
sich unter den Toten so friedlich fühlte.
„Mach‘ das nicht zu oft. Wenn sich der Wind dreht, wirst du wie
einer der Kadaver aussehen, die ihr Gespenster zusammenflickt.“

Rage

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”

BEW
5”/7”

TAK
6

SCHF
2/6”

VER
4+

2

T

4

3
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Abendroth verzog das Gesicht. Seine gute Laune war vergessen.
„Wer bist du, unverschämter Abschaum?“
„Unverschämt mag ich sein, aber Abschaum? Ich bin schlimmeres
genannt worden.“ Der Mann gluckste. Es war ein gefährliches Rasseln.
„Aber wenige haben überlebt und konnten es noch einmal machen.“

Hochgerüstet

1

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell erhält [+1] SDN auf
Charakterspielzüge, die Schaden verursachen, und
Spielbuch-Schadensergebnisse.

Gehirnerschütterung

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell verliert [1] Einfluss.

Das Gesicht des Mannes war von der Laterne, die Abendroth hielt,
kaum beleuchtet. Die dicke Zigarre, die warm in den Schatten glühte,
gab überhaupt kein Licht. Sie stank. Der Totengräber machte sich eine
geistige Notiz, seine Diener die Gewänder, die er trug, wegwerfen zu
lassen, sobald er mit den heutigen Geschäften fertig war.

Abendroth hatte das erwartet. Einmischungen der Gewerkschaft
wurden so häufig, dass es niemandem mehr gefiel.
Er hatte begonnen, sich zu fragen, ob der geheimnisvolle
Longshanks vielleicht weniger weise war, als er dem Mann
zunächst zugetraut hatte. Abendroth nickte. Es wäre nicht
hilfreich, diesen Verdacht auch nur im Geringsten zu zeigen.
„Dann sind wir uns einig. Brauchst du noch etwas Anderes?“
Der Agent der Gewerkschaft verzog das Gesicht. „Lass mich
einfach mit der Schlampe und ihren Lakaien auf das Spielfeld.
Wir haben noch unerledigte Geschäfte.“ Das Gift in seiner Stimme
verriet seinen Hass.
Abendroth fühlte, dass die Offenheit des Mannes eine Schwäche
war. „Hast du einen Namen?“
„Nenne mich, wie du willst, ich habe mehrere.“ Der Mann klang
desinteressiert, brodelte nur noch leicht als Folge seines vorherigen
Ausbruchs.
„Du kannst dich selbst auf die gleiche Art hinauslassen, wie du dich
eingelassen hast, wie diese auch immer aussehen mag.“ Abendroth
war fertig und ließ den Mann allein in der Dunkelheit zurück.
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Einzelgänger
Dieses Modell kann nicht
von den Spielzügen oder
Charaktereigenschaften
anderer befreundeter Modelle
betroffen werden.
Berserker
Falls dieses Modell während
seiner Aktivierung mit einem
Angriff ein gegnerisches
Modell beschädigt, darf dieses
Modell einen zusätzlichen
Angriff durchführen, ohne
Einfluss auszugeben. Diese
Fähigkeit kann aus sich selbst
keinen weiteren zusätzlichen
Angriff generieren.
Wütend
Dieses Modell darf
Sturmangriffe durchführen,
ohne Einfluss auszugeben.
Lebenswichtige Arterie
Wenn sie durch dieses Modell
Schaden erleiden, erleiden
gegnerische Modelle den
Zustand Bluten.

„Höre damit auf, meine Zeit zu vergeuden, und sage mir, was du
möchtest.“ Abendroth hatte wenig Geduld für Überraschungen.
„Longshanks hat mich schon gewarnt, dass du eine echte
Stimmungskanone bist. Entsprechend des Abkommens mit der
Gewerkschaft sollst du mich vor dem Spiel dieser Woche gegen die
Steinmetzgilde in eurer Gildenballmannschaft platzieren.“

EIN
1/1

Charaktereigenschaften

NG
1

RÜS
0
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Castellyer, Mensch, Männlich,
Offensiver Mittelfeldspieler

Fangtooth, das Monster
Der Anfänger starrte auf die unglaublich große Masse, die sich
auf der anderen Seite des Pflasterwegs bewegte, mit scheinbar
ziellosen, richtungslosen Schritten. Ein jeder war behäbig und
langsam, ein dumpfes Geräusch, das von den Mauern der Gebäude
widerhallte. Für den Augenblick hatte es ihn noch nicht gesehen. Er
wollte, dass es so bleibt.
Wo kam dieses Ding überhaupt her? Es war auf keinen Fall ein
regulärer Spieler aus der Spielerliste der Totengräber, den er schon
einmal gesehen hatte. Selbst Greyscales hatte in all den Jahren, in
denen er Gildenball gespielt hatte, nichts Derartiges gesehen, und
das hieß einiges. Selbst Kraken hätte zweimal überlegt, bevor er
sich mit diesem Ding angelegt hätte.
Vorsichtig ließ er sich zurück in die Schatten der Gasse fallen, warf
einen schnellen Blick um die Ecke und begann zu rennen. Als er
über den Pfad spurtete, löste er die Augen nie vom Rücken der
Kreatur.
Ohne zu prüfen, wohin er ging, rannte der Fischer mit voller
Geschwindigkeit in etwas hinein. Die Luft wurde ihm aus der
Lunge getrieben, er hielt zurück, stieß einen hörbaren Schrei aus,
wedelte mit den Armen. Der meandernde Schritt der Kreatur
hielt inne. Q uälend langsam drehte sie den Kopf. Als sie den
gefallenen Spieler sah, wurde der unstetige Schritt länger. Mit
unermüdlichen und bedrohlichen Bewegungen gelangte das Ding
an die Stelle, an der er lag, zusammengekrümmt und verzweifelt
darum bemüht, wieder zu Atmen zu kommen.

Fangtooth
BEW
4”/6”
1
NG

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”
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3
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-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet den Zustand
Bluten.

Die
Demaskierung
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Charaktereigenschaften

T

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Blut

RÜS
1

SE Impuls
3"

Alle anderen Modelle innerhalb des Impulses
erleiden einen [4”]-Stoß direkt von diesem Modell
weg und [3] SDN.

Faulige Ausdünstung [ Aura 3” ]
Andere Modelle innerhalb
dieser Aura behandeln offenen
Untergrund wie schwierigen
Untergrund.
Gefräßige Masse
Das erste Mal in jedem
Zug (außer während
des Vorrückens), wenn
dieses Modell von einem
gegnerischen Angriff oder
Charakterspielzug getroffen
wird, der dieses Modell
anvisiert, wird der Angriff oder
Charakterspielzug ignoriert.

Heroischer Spielzug
Fangtooth Entfesselt
[ Impuls 4” ]
Alle befreundeten Modelle
innerhalb des Impulses
erleiden sofort [5] SDN.
Dieses Modell erhält [+2”/+2”]
BEW und [+1] SDN auf
Charakterspielzüge, die
Schaden verursachen, und
Spielbuch-Schadensergebnisse.
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Ethraynnier,
Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler

So nah konnte er den Gegner zum ersten Mal riechen, und
das hätte ihn fast handlungsunfähig gemacht. Er würgte. Mit
der Hand über dem Mund versuchte er verzweifelt, auf seine
unsicheren Füße zu kommen.
Zu spät blickte er zu dem Schatten auf, der über ihm aufragte,
und auf das massige bleiche, fleckige Fleisch, als die Kreatur ihn
mit einer mächtigen, fleischigen Faust in den Boden trieb. Der
Anfänger blickte durch halb geschlossene Augen auf, während er
Blut durch die Zähne spuckte und brennende, sengende Agonie
irgendwo in seinem Bauch spürte.
Gleichgültig hob die Kreatur einen riesigen Fuß und stampfte
mit einem grauenhaften, nassen Knirschen hart auf den Kopf des
gefallenen Fischers.
Als die Lebenskraft aus dem Körper in den Schmutz sickerte, löste
sich der rote Nebel in der Sicht zusammen mit ihrer mörderischen
Wut der Kreatur auf. Sie lauschte genau und wandte langsam
den Kopf, auf der Suche nach anderen Reizen. Als sie keine fand,
begann sie wieder ihren langsamen, methodischen Marsch entlang
des Pfades. Die Begegnung hatte sie schon vergessen.
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Decimate, die Ausgestossene
Die Frau, die als Decimate bekannt ist, heißt mit wirklichem
Namen Svetlana Leonid Vostov III. und ist eine Princess aus
dem Erskirii-Adel. Sie war mit dem Unglück einer späten
Geburt in eine große Familie mit wenig Interesse an einer vierten
Thronfolgerin geboren, und so musste sich Volstov mit einem
desinteressierten Hof und dem verwöhnten, aber unbedeutenden
Leben einer Princess auseinandersetzen, deren Eltern sie schon
schnell vergessen hatten.
Ein solches Leben ist eine abscheuliche Sache für eine junge,
gebildete Frau mit fast grenzenlosem Potential. Als sie ihren
zwölften Namenstag erreichte, hatte Volstov bereits begonnen,
sich in ein viel interessanteres Leben in der Unterschicht der Stadt
zu mischen. Es dauerte nicht lange, bis sie Freunde in den gut
finanzierten und organisierten Banden der Braumeistergilde fand.
Volstov war schon immer eine Opportunistin und stieg schnell auf,
da ihr ihre Bildung und Abstammung beträchtlichen Einfluss
einbrachten.
Als im Jahre 11j das Haus Strakislov der Braumeistergilde in den
Krieg gegen das Haus Kersch zog und erfolgreich die Kontrolle über
die Gilde übernahm, dauerte es nicht lange, bis sie alle Macht unter
sich vereinten. Nachdem sie skrupellos die Gildenballmannschaft
gesäubert und ihre eigene vertraute „Familie“ eingeführt hatten,
fand sich die heranwachsende Volstov als Gildenballspielerin
wieder, eine Laufbahn, in der sie aufging. Über mehrere Saisons
wurde Volstov zu der Gestalt, die den Mengen als Decimate die
Duellantin bekannt war. Mit jedem Spiel, das verging, badete
Decimate in größerer Verehrung der brüllenden Menge und
entfernte sich weiter von ihren Kameraden.
Das alles änderte sich, als die Gildehäuser aus der Maldkluft in
einem kurzen, brutalen Putsch im Jahre 19j die Kontrolle über
die Braumeistergilde übernahmen. Wie zuvor dauerte es nicht
lange, bis die neuen Meister jede Spur des Einflusses des bisherigen
Hauses aus den Hallen der Macht getilgt hatten. Nachdem sie in
den frühen Morgenstunden von einem misslungenen Mordversuch
aufgeweckt wurde, floh Decimate in die Nacht.
Ein Jahr später betrat Decimate als erste freie Agentin der
Gewerkschaft das Spielfeld. Ihre blitzenden Klingen waren
ein wirbelnder Tanz der Vernichtung, wie sie es schon in der
Vergangenheit gewesen waren. Was ihre Verbindung zu ihren
neuen Meistern ist, kann nur vermutet werden, aber sie ist wie
immer die arrogante, gehässige und abfällige Adelige, die sie immer
gewesen ist.
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Decimate
BEW
6”/9”

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”
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Charaktereigenschaften
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2

T

T

Anatomische Präzision
Während eines Angriffs dieses
Modells erleiden gegnerische
Modelle [-1] RÜS.

3

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Zweiter Anlauf

2

4"

-

Wenn das befreundete Ziel-Modell das nächste
Mal seine Aktivierung beendet, darf es einen
Lauf durchführen.

Tausend
Schnitte

3/

6"

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-2] VER
und [1] SDN.

14

Erskirii, Mensch, Weiblich,
Außenstürmer

Minx, Wilde Jägerin
Der verhasste Mann kam von dort zurück, wo auch immer er
hinging, wenn er sie allein in der Dunkelheit zurückließ. Die
Jägerin zog die Dunkelheit vor. Sie erinnerte sie an die sicheren
Orte, in denen sie hauste, tief unter der Erde. Nur dort fühlte sie
sich sicher genug, um zu schlafen, ohne nach Gefahr Ausschau zu
halten. Es war vertraut, tröstend.
Jedes Mal, wenn er sie an die hellen Orte führte, mit all den
bleichen Maden, die sie mit ihren Teufelsgesichtern anstarrten,
erlitt sie Höllenqualen. Die Helligkeit stach ihr in die Augen,
als würde man ihr Messer in sie treiben. Das Gefühl von
überschwemmendem Licht des goldenen Teufels am Himmel
verbrannte ihre Haut. So konnte niemand leben, mit dieser Folter.
Seine Kinder, die Maden, waren davon ganz weiß gebleicht
worden.
Der verhasste Mann war der schlimmste, mit seinen perfekten
weißen Zähnen und seiner unnatürlich glatten, blassen Haut. Sie
hätte alles gegeben, um in sie zu beißen, um sie von seinen Knochen
zu reißen und das, was sie nicht aß, als Trophäe zu tragen. Aber
das war nur für würdige Beute gedacht. Der Mann war keine
Beute. Maden waren unwürdig. Sie dachte gerade darüber nach,
wie sie ihn häuten würde, während er noch lebte, und ihn zwingen
würde, dabei zuzusehen, wie sie die Fetzen aß. Die Maden
hatten fanden Geschmack an ihrer Haut und ihrem Blut. Sie
waren kränkliche, schwache Kreaturen, die nicht den Segen der
Mondgöttin hatten.   

Minx

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”
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Markiertes Ziel

1/

8"

-

Ein befreundetes Modell, das einen Sturmangriff
gegen das betroffene gegnerische Ziel-Modell
ansagt, erhält für die Dauer des Sturmangriffs
[+0”/+2”] BEW.

Kreischende
Todesfee

EIN
2/2

Charaktereigenschaften

T
1

RÜS
1

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-1] VER
und [2] SDN.

Zurück in die Schatten
Falls dieses Modell während
seiner Aktivierung einem
gegnerischen Modell
Schaden zugefügt hat, darf
dieses Modell am Ende
seiner Aktivierung ein
[4”]-Ausweichen durchführen.
Beschädigtes Ziel
Wenn dieses Modell einen
Sturmangriff gegen ein
beschädigtes gegnerisches
Modell ansagt, erhält es für
die Dauer des Sturmangriffs
[+0”/2”] BEW.
Wütend
Dieses Modell darf
Sturmangriffe durchführen,
ohne Einfluss auszugeben.
Beute des Jägers
Wenn sie durch dieses Modell
Schaden erleiden, erleiden
gegnerische Modelle den
Zustand Gefangen.

12

Unbekannt, Mensch, Weiblich,
Außenstürmer

Es ärgerte sie noch immer, dass sie sie gefangen hatten. Es ärgerte
sie mehr, dass sie sie anketteten, sie zahm und zahnlos machten,
anstatt sie zu töten. Aber schlimmer noch war die Zeit, wenn der
Mann etwas in ihrem Geist machte und sie ihm nicht widerstehen
konnte, selbst mit all ihrer Stärke. Wenn er ihr befahl, loszuziehen
und für ihn seine Feinde zu töten, wie ein verachtenswerter
Feigling. Und sie tat es, denn die Made hatte sie irgendwie schwach
gemacht, hatte sich in ihren Kopf gewunden. Das Beste, was die
Jägerin tun konnte, war sich hinzugeben und für den Kitzel des
Augenblicks zu leben, ihr Blut herauszuziehen und ihre Skalps zu
nehmen.
Leer. Es war alles leer. Nichts davon war das, was sie wollte.
Wenn sie in ihre Dunkelheit zurückkehrte, lächelte er sie an und
tätschelte ihr den Kopf, als sei die Jägerin ein Hund. Sie wurde
gezwungen, ihn die ganze Zeit über anzusehen, musste warten, bis
er ging und sie frei ließ. Dann beschämte sich die Jägerin, indem
sie wie ein Junges weinte.
Aber sie würde nicht brechen. Er war eine Made, wie der Rest von
ihnen, und sie würde entkommen und sie alle töten.
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Avarisse & Greede, Gedungene private Unternehmer
Jeder in der Unterwelt kennt Avarisse und Greede. Die
Verbrechen, Sünden und Laster des Paares sind unzählbar. Sie
waren im Dienst ihrer „Prinzipien“ wahrscheinlich in jedem
Elendsviertel jeder Stadt in jedem Souveränen Staat unterwegs.
Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Skrupel haben. Sie müssen so
ziemlich jede beschissene Arbeit übernommen haben. Ich habe sie
als Leibwächter für einen Bandenführer gesehen, als Handlanger
für einen anderen. Habe gehört, dass sie mit Schutzgelderpressung
zu tun haben, mit Menschenhandel, Drogen, Zuhälterei und guten,
altmodischen Morden. Ich glaube nicht, dass die Liste abgeschlossen
ist. Gibt sicher viel, das ich verpasst habe. Wenn du das Geld und die
Kontakte hast, dann arbeiten sie für dich. Selbst in einem Vipernnest
wie der Gewerkschaft fallen die beiden durch ihre flexible Loyalität
auf.   

Avarisse
BEW
4”/7”
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Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”
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-

Befreundete Modelle erhalten [+2] TAK gegen das
gegnerische Ziel-Modell.

Sie sind ein seltsames Paar. Niemand hat jemals den Wunsch
verspürt, sie zu fragen, wie sie sich getroffen haben oder warum sie
zusammenarbeiten. Es ist aber nicht so, dass Greede das Gehirn der
beiden ist, so einfach ist es nicht. Oh, er ist der schlauere von beiden,
das kannst du in seinen gelben Schweinsäuglein sehen. Ist immer in
Bewegung, ständig am planen, schätzt die ganze Zeit die Situation
ab und behält jeden im Auge. Redet, als sei er wirklich gebildet, und
die meisten Worte, die aus seinem Mund kommen, hast du noch nie
gehört. Aber Avarisse ist mehr als ein tumber Schläger. Er redet
nicht, wenn er nicht angesprochen wird, aber unterschätze ihn und
seine skrupellose Gerissenheit besser nicht. Hat eine echt sadistische
Ader.
Wie es dazu gekommen ist, dass sie Gildenball spielen, ist mir jedoch
ein Rätsel. Ich kann mich erinnern, dass sie eine Wetthalle für das
Spiel geleitet haben, unten in Skald. Ist Jahre her, dass ich dort war.
Aber es ist ein Unterschied, ob man selbst spielt oder nur Gewinn
daraus schlägt. Schätze mal, sie verdienen ordentlich, wenn sie das
Spielfeld betreten, glaube nicht, dass sie sich sonst die Mühe machen
würden. Es ist sicherlich nicht die Liebe zum Spiel. Habe noch nie
gesehen, dass einer der beiden den Ball
wirklich beachtet hätte.
Man sagt, dass die Menge bei
ihrem ersten Erscheinen über
die Vorrichtung gelacht hat,
die Avarisse trug, um
Greede herumzutragen,
und darüber, dass der
komische kleine Mann
den großen Kerl
herumkommandierte.
Sie haben aufgehört
zu lachen, ungefähr
fünf Minuten später,
als Avarisse einem
armen Wicht den
Schädel eingeschlagen
hat. Hat ihn einfach vor der Menge
umgebracht. Jetzt lachen sie nicht
mehr. Jubeln tun sie auch nicht.
Wenigstens tauchen sie nicht allzu oft auf
dem Spielfeld auf, verdirbt allen das
Spiel. Hinter den Kulissen? Das ist
eine andere Geschichte.

Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Vertrag [ Greede ]
Solange sich das genannte
befreundete Modell auf dem
Feld befindet, wird dieses Modell
gleichzeitig mit dem genannten
befreundeten Modell aktiviert.
Trennen [ Greede ]
Während der Aktivierung
dieses Modells darf das
genannte befreundete Modell,
sofern es sich nicht auf dem
Feld befindet oder unter dem
Zustand Ausgeschaltet leidet,
in Basiskontakt mit diesem
Modell auf dem Feld platziert
werden. Ist dieses Modell in
Besitz des Ballmarkers, darf es
den Ballbesitz an das genannte
befreundete Modell übergeben.
Viele Hände Machen Bald ein
Ende [ Greede ]
Solange das genannte
befreundete Modell nicht unter
dem Zustand Ausgeschaltet
leidet und sich nicht auf dem
Feld befindet, wenn dieses
Modell einen erfolgreichen
Angriff durchführt, dann füge
ein zusätzliches TacklingSpielbuchergebnis hinzu.
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4”/6”

Raede, Mensch, Männlich,
Innenverteidiger

Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 1”
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Wo Sind Sie
Hin?

1/

SE

-

Dieses Modell darf ein [4”]-Ausweichen
durchführen.

Tollwütiges Tier

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell erleidet [-4”/-4”] BEW
und den Zustand Gift.

Auf der Bank [Avarisse]
Dieses Modell kann nicht in
deine Mannschaft aufgenommen
werden, wird jedoch automatisch
hinzugefügt, sobald das genannte
befreundete Modell in die
Mannschaft aufgenommen wird.
Dieses Modell zählt nicht zu deiner
erlaubten Mannschaftsgröße hinzu.
Vertrag [ Avarisse ]
Solange sich das genannte
befreundete Modell auf dem
Feld befindet, wird dieses Modell
gleichzeitig mit dem genannten
befreundeten Modell aktiviert.
Synchron [ Avarisse ]
Solange es sich innerhalb von [6”]
um das genannte befreundete
Modell befindet, darf dieses Modell
während seiner AKtivierung den
Einfluss des genannten Modells
ausgeben.
Wieder Zusammenfügen [ Avarisse ]
Befindet sich dieses Modell
während der Versorgungsphase in
Basiskontakt mit dem benannten
befreundeten Modell, darf es,
bevor Einfluss generiert wird,
allen Schaden und alle Zustände
entfernen und sich vom Feld
entfernen. Ist dieses Modell in
Besitz des Ballmarkers, darf es
den Ballbesitz an das benannte
befreundete Modell übergeben.

- Flint, Vizekapitän der
Steinmetzgilde
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Ausgesondert

RÜS
0

7

Raede, Mensch, Männlich,
Defensiver Mittelfeldspieler

Saison II
Also, die große Frage, die sich gerade jeder stellt, ist folgende: „Was ist mit diesen Typen passiert?“ Ich bin mir nicht sicher, dass jemals
jemand außerhalb ihrer Gruppe die volle Wahrheit erfahren wird. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass Blackheart nicht mehr der
Mann am Steuer ist. Niemand von uns, keine Seele, hat das kommen sehen.
Einer der großen Witze des Lebens, würde ich sagen. Für Jahre schaffte es der Mistkerl, sich nicht von der ganzen Welt fangen zu lassen.
Von Flotten aller Staaten, Kopfgeldjägern, ganzen Armeen, und noch mehr. Und dann, nach all dem, schafft er sein Meisterstück und
schüchtert die Gilden selbst ein. Ich sage nicht, dass ich den Mann leiden kann, aber er muss die größten Eier haben, die man sich vorstellen
kann. Er war die ganze Zeit unverwundbar, unberührbar.
Und dann macht ihn der Irre mit dem Hut auf seiner eigenen Seite kalt.
Du hast die Geschichten gehört, ich weiß, dass du das hast, alle haben es. Und lass mich dir eines sagen, ich war dabei, und sie werden
dem blutrünstigen Wahnsinnigen nicht gerecht. Mir wird flau, wenn ich an den Tag denke, an dem Rage beschlossen hat, die Kontrolle zu
übernehmen, und ich hab hässliches Zeug gesehen in meinem Leben. Ich habe gesehen, wie Bandenmitglieder in den Erskirii-Städten es
ausgetragen haben, war Teil davon, und ich hatte gedacht, übler könnte es nicht werden.
Aber Rage hat allen ganz deutlich gezeigt, wer das Sagen hat, und hat sie alle eingeschüchtert. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mann
so oft erstochen worden ist, dass der Körper in Stücke zerfällt. Ich habe noch nie gesehen, wie ein geisteskranker Mistkerl eine Schlange
ausweidet. Und ich habe definitiv noch nie gesehen, dass ein Mann beides vor
einer Menschenmenge während eines Spiels macht und die ganze Zeit
über lächelt.
Ich weiß nicht, wo Gutter hin ist, aber ich habe gehört, sie hat sich
abgesetzt. Wahrscheinlich besser so. Ich kann nur spekulieren,
was Rage mit ihr vorhatte.
Rage hat an diesem Tag eine Linie im Sand
gezogen. Und einer nach dem anderen hat sich
die Gewerkschaft ihm angeschlossen, als der fiese,
blutverschmierte Bastard sie angestarrt und einem
jeden eine blutige Münze angeboten hat.
Wir hatten Angst vor ihnen. Der Svantelit weiß, was
wir jetzt von ihnen erwarten können.
- Shank, Vizekapitän der Fleischergilde
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R age, der Thronräuber
Kapitän der Gewerkschaftsmannschaft
Die Rote und Gelbe Stimme stritten mal wieder, wie immer. Blau
blieb weitgehend ruhig und beteiligte sich nicht an dem entstehenden
Lärm. Rage hatte es schon längst satt, ihnen zuzuhören, aber
er konnte sie nicht zwingen still zu sein und ihn seinen eigenen
Gedanken zu überlassen. Vielleicht waren sie seine eigenen
Gedanken. Rage konnte sich nicht an eine Zeit erinnern, als die
Stimmen in seinem Kopf keine Farbe hatten. Der gleißende Blick der
Sonne über ihm war blendend hell und tauchte das ganze Spielfeld,
das ihn umgab, in ein kränkliches Orange. In den Augenwinkeln
konnte er sehen, wie sich Schatten formten, egal wohin er blickte. Sie
sahen aus wie geronnenes Blut, in dunklem Karmesinrot.

Rage
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Rote Wut

1

4"

-

„Töteihntöteihntöteihn!“ Rot war, wie es typisch war, direkt wie
immer.

Das befreundete Ziel-Modell darf sofort einen
Angriff durchführen, ohne Einfluss auszugeben.

„Nein! Die anderen werden es nicht dulden! Sie werden dir nicht
folgen, sie werden dich deinem Schicksal überlassen! Du wirst
allein sein!“ Gelb war immer feige. Doch verriet der Tonfall die
Aufrichtigkeit der Weisheit, die in den Worten lag.

Schnellschritt

„Töte sie als nächstes, bis sie es verstehen! Wir müssen herrschen!“

2

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell darf ein
[2”]-Ausweichen durchführen.

Gehirnerschütterung

SB

-

Das gegnerische Ziel-Modell verliert [1] Einfluss.

„Blackheart ist zu stark. Wir sind zu schwach. Es ist viel sicherer,
ihm zu folgen, sich nicht zu widersetzen -“

„Töteihntöteihntöteihntöteihntöteihn!“ Der Gesang erreichte in
Rages Kopf ein ohrenbetäubendes Crescendo, seine Lippen bewegten
sich, während sie lautlos die Worte formten. Seine Sicht nahm die
gleiche schmutzig rote Farbe an, die die Schatten hatten, die ihn
überall umgaben. Er griff sein Fleischerbeil und sein Messer so fest,
dass sich seine Knöchel weiß verfärbten. Im letzten Augenblick,
in drei Schritt Entfernung, gerade als sich Rages linker Arm zu
heben begann, zögerte er. Der rote Schleier hatte sich plötzlich
geklärt. War es das, was er wirklich wollte?

„JA! Mehrmehrmehrmehr!“ Rots Worte trieften vor süßer
Freude.
Das Fleischerbeil fuhr wieder herab, dieses Mal auf Blackhearts
Schädel. Der Stahl sank einen Zoll in seinen Kopf ein und trennte
ihm den Pferdeschwanz ab. Mit der vom Blut glitschigen Hand
riss Rage das Messer aus dem Piraten, als der Mann nach vorne
zu kippen begann, und setzte einen schweren Stiefel in Blackhearts
unteren Rücken.
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Charaktereigenschaften
Wütend
Dieses Modell darf
Sturmangriffe durchführen,
ohne Einfluss auszugeben.
Usurpator [ Die Gewerkschaft ]
Dieses Modell erhält [+1] TAK,
wenn es einen Angriff gegen
Modelle der benannten Gilde
durchführt.
Aufsteigende Wut
Das erste Mal in jedem Zug,
wenn dieses Modell durch ein
gegnerisches Modell beschädigt
wird, erhält die befreundete
Mannschaft [2] MP.

Heroischer Spielzug

Legendärer Spielzug
Meine Gang [ Aura 6” ]
Solange sie sich innerhalb
dieser Aura befinden, erhalten
befreundete Modelle [+1] TAK
und [+1] SDN auf SpielbuchSchadensergebnisse, wenn
sie einen Angriff gegen
ein gegnerisches Modell
durchführen, das von einem
oder mehreren anderen
befreundeten Modellen
verwickelt wird. Meine Gang
und Blutige Münze sind nicht
kumulativ.

„Wehleidiges Ferkel. Es ist besser, die Tat zu begehen und sich
später Sorgen zu machen.“ Purpur, eine der selteneren Stimmen.
Sie war tief, kehlig, mit einem herrschenden Tonfall. Sie sprach
über die anderen und übertönte sie alle. Rage spürte, wie sein Arm
aus eigenem Antrieb in die Luft schoss.

Blackheart blickte sich gerade rechtzeitig um, um das Fleischerbeil
direkt an die Schläfe zu bekommen. Der Schwung des brutalen
Hiebes riss seinen Kopf wieder herum. Die Klinge schnitt ihm einen
großen Brocken Fleisch aus dem Kopf. Gesplitterte Knochen mischten
sich in den Strahl hellroten Blutes, der aus dem Gesicht des Piraten
schoss. Rage setzte mit einem brutalen, nach oben geführtem Stich mit
dem Messer in der rechten Hand nach. Die Klinge kratzte leicht,
als sie das Leder von Blackhearts verstärkter Tunika traf, ehe die
schiere Wucht des Stichs sie zerfetzte und das Messer tief im Fleisch
darunter versenkte.

EIN
3/4

Blutige Münze
Das befreundete Gildenmodell
innerhalb von [4”] erhält
[+1] TAK und [+1] SDN auf
Spielbuch-Schadensergebnisse,
wenn es einen Angriff gegen
ein gegnerisches Modell
durchführt, das von einem
oder mehreren anderen
befreundeten Modellen
verwickelt wird.

Rage hatte genug gehört. Er spurtete bereits auf Blackheart zu, mit
Rots aufgeregten Rufen in den Ohren. Die Stimme übertönte alle
anderen Geräusche: Gelbs schrilles Flehen, das Brüllen der Menge,
seine eigenen donnernden Schritte.

Seine Beine trieben ihn plötzlich noch schneller an. Die
Unentschlossenheit war vorüber, und ein Lächeln zeigte sich in
Rages Gesicht.

RÜS
1
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Castellyer, Mensch, Männlich,
Offensiver Mittelfeldspieler,
Kapitän, Erfahren

Rage ließ sich auf Blackheart fallen, als sein ehemaliger Kapitän
zu Boden ging. Sein Messer stach in jedes Stück bloßer Haut oder
weichen Stoffs, schnitt, fetzte und schlitzte das weiche Fleisch in
blutige Streifen. Der Körper begann zu zucken, zu krampfen, sich
brutal zu winden, bis Rage seinen Stiefel nutzte, um die Glieder
zu brechen, indem er heftige, brutale Tritte auf die bloßen Finger
und Gelenke setzte.
Die Stimmen in seinem Kopf hatten gnädigerweise aufgehört,
so dass er einen Augenblick des Friedens erleben konnte. Rage
erkannte, dass die Menge auch mit heiserer Stimme zu brüllen
aufgehört hatte. Er blickte aus schmalen Augen auf die nächste
Tribüne und forderte die Menge geradezu auf, seinen Blick zu
erwidern. Niemand tat es.
Er stand über seiner Beute, als siegreiches, frohlockendes Raubtier.
„Geh und finde die Schlange. Und die Schlampe. Du darfst sie
nicht am Leben lassen.“ Blau war so kalt und logisch wie immer.
Rage erblickte Coin, der einige Meter weg saß und seine unbeholfene
Masse durch das Gras schlängelte. Er lächelte, als Rot seinen
schaurigen Monolog in seinem Kopf wiederaufnahm.

Strongbox, Tribut an den Piratenkönig
Maskottchen der Gewerkschaftsmannschaft
Pah! Hat als übler Witz angefangen, oder? Als Rage die Kontrolle
übernommen hat, wollte er, dass wir alle ganz klar wissen, dass er
jetzt das Sagen hat. Deswegen hat er auch Coin umgebracht und
das fiese Ding aufgeschnitten, um so an Blackheartens Gold zu
kommen. Du hättest es sehen sollen. Das verdammte Ding zuckte
wild herum, versuchte, Rage zu beißen. All die verdammten
Münzen rutschten aus ihm raus, und die ganze Zeit lief das Spiel
um sie rum einfach weiter.

Strongbox
BEW
3”/5”

TAK
2

NG

2

1

T

Dann kam dieses neue Tier, die verdammte Schildkröte.
Offensichtlich stellt sich Rage so einen Tribut an den Piratenkönig
vor, ein letzter übler Witz. Schnalle ihr eine Schatzkiste auf
den Rücken, packe Blackheartens Gold hinein, und lass sie
herumstolzieren, sagte er.
Haben aber schnell gesehen, dass sie auf dem Spielfeld noch einen
anderen Nutzen hatte. Ich denke, Rage mag sie mehr als die
anderen Gewerkschaftsspieler, der geisteskranke Bastard.

SCHF
2/4”

VER
2+

RÜS
2

EIN
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Charaktereigenschaften

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Zuversicht

Mich schaudert immer noch, wenn ich daran denke, wie der Kerl
die ganze Zeit über gelacht hat. Dieses ekelhafte, unheimliche
Glucksen, das dafür gesorgt hat, dass sogar Fangtooth Mitleid mit
der Schlange hatte, ich schwör‘s. Rage wrang den letzten Pfennig
aus der Kreatur, ehe er sie als blutigen Haufen hinwarf.

Größe: 40mm
Nahkampfbereich: 1”

1

4"

-

Das befreundete Ziel-Modell kann einen oder
mehrere Würfel seines nächsten Angriffs oder
Charakterspielzugs während seiner Aktivierung
neuwürfeln.

8

Dickes Fell
Gegnerische Spielzüge, die
diesem Modell Schaden
zufügen, oder SpielbuchSchadensergebnisse, die dieses
Modell treffen, werden um [–1]
SDN reduziert.
Aus Sich Herausgehen
[ Aura 4” ]
Befreundete Gildenmodelle
erhalten [+1] TAK, wenn
sie einen Angriff gegen
ein gegnerisches Modell
durchführen, das sich
innerhalb dieser Aura befindet.
Wenn ein befreundetes Modell
bei einem gegnerischen Modell
den Zustand Ausgeschaltet
verursacht, das sich innerhalb
dieser Aura befindet, erhält die
befreundete Mannschaft [1]
MP zusätzlich.
Sultarier, Tier,
Maskottchen

- Shank, Vizekapitän der Fleischergilde
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Harry „the Hat“ Hallahan
Harry the Hat? Jungblut, du musst wirklich grün hinter den
Ohren sein, wenn du ihn nicht kennst. Ich dachte jeder Depp und
sein Hund kennt diese Legende. Nur in der Zeit, in der ich das
Spiel spiele, hab ich vier von ihnen gekannt.
Der erste war ein Fleischer, ein echt fieser Kerl mit einem echten
Einstellungsproblem. Er war ein kleiner Mann, mit einer fettigen
Überkämmfrisur, einem hässlichen kleinen Gesicht, sah nach
nichts besonderem aus. Wenn er sprach, dann in dieser gedehnten
Sprechweise, so dass du wirklich genau zuhören musstest, um
nicht alles zu verpassen, was er sagte. Er hatte ein echt übles
Temperament und brutale Ader. Er hatte diese zwei langen
Hautmesser und er mochte es, jeden anzugreifen, der zu Boden
gegangen war, und er stach wieder und wieder zu, bis er rot bis
zu den Ellbogen war. Ich erinnere mich nicht gern an den kleinen
Sadisten.
Der nächste war ein Ingenieur, so unterschiedlich zum Fleischer
wie Tag und Nacht. Er war groß, kräftig, mit der Art von Augen,
die alle Mädchen verrückt machte. Sprach wie ein Kronprinz.
Nun, soweit ich weiß war er vielleicht einer. Schien immer ein
bisschen zu clever zu sein, als dass es noch gesund für ihn sein
konnte. Bevor er verschwunden ist habe ich gehört, dass er sich
einen Namen gemacht hat, indem er einen neuen, fortschrittlichen
Motor entwickelt hat. Habe gehört, dass sie ihn dafür rausgeworfen
haben, weil er die anderen schlecht aussehen lassen hat.
Der dritte Hut war Mitglied der Braumeister. Er war ein echter
Schläger, in der Unterstadt lange als Vollstrecker bekannt, ehe
er auch nur das erste Mal einen Fuß auf ein Gildenballspielfeld
gesetzt hat. Als er es tat, brachte er nichts mit als pure Muskeln.
Er war eigentlich immer besoffen, aber auf eine Art, die für
alle anderen schlecht war. Ich kann dir sagen, es gibt wenig, was
schwieriger aufzuhalten ist als ein Vollblutsäufer, der ordentlich
gebechert hat. Sie spüren einfach nichts, egal wie hart du sie triffst.
Es ist eine Schande für die Braumeister, dass er nicht mehr da ist.
Der letzte? Ist vor ein paar Jahren aufgetaucht, wirklich nicht
lange her. War ein Alchemist, ein heimtückisch aussehendes Wiesel
mit einem Rattengesicht. Liebte es, diese Flaschen rumzuwerfen,
die explodierten und Rauch spien, so dass man nicht sagen konnte,
wo er sich rumtrieb. Er oder sonst wer, wenn man ehrlich ist. Für
eine Weile wollte er groß rauskommen, hatte gerade begonnen,
einen Namen für sich zu machen. Ist aber auch nicht mehr da. Ich
habe gesehen, wie Boar ihn endgültig aus dem Spiel genommen hat.
Der große Kerl hat ihn zerbrochen wie einen Zweig.
Wie ein Mann so viele Gesichter getragen und in so vielen
verschiedenen Mannschaften gespielt haben kann? Alles klar, ich
verrate dir das große Geheimnis. Es ist alles der Hut, Jungblut.
Wurde im Lauf der Jahre von Spieler zu Spieler weitergereicht.
Deswegen trägt er auch den Namen.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde
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Harry, „the Hat“
BEW
5”/7”

1

TAK
4

2
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3
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T
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Größe: 30mm
Nahkampfbereich: 2”

2

3

1

6"

3

-

Solange sich dieses Modell auf dem Feld befindet,
kann sich das gegnerische Ziel-Modell während
seines Vorrückens nur direkt auf dieses Modell
zu bewegen.

Molotov

1

6"

EIN
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Charaktereigenschaften

Charakterspielzüge KOSTEN RW ZONE ANH EPZ

Ärgern

RÜS
1

WIRK
3"

Alle getroffenen Modelle erleiden den Zustand
Brennen. Modelle, die diesen nachwirkendenEffekt-WIRK betreten oder ihre Aktivierung
darin beenden, erleiden den Zustand Brennen.
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Verrückt
Einmal pro Aktivierung
darf dieses Modell [3] SDN
erleiden, um für den Rest
dieser Aktivierung [+3] TAK zu
erhalten.
Aufsteigende Wut
Das erste Mal in jedem Zug,
wenn dieses Modell durch ein
gegnerisches Modell Schaden
erleidet, erhält die befreundete
Mannschaft [2] MP.
Inspirierender Hut [ Aura 4” ]
Solange sie sich innerhalb
dieser Aura befinden,
geben andere befreundete
Modelle [1] MP weniger aus,
um Teamwork-Aktionen
durchzuführen.
Unbekannt, Mensch,
Männlich, Offensiver
Mittelfeldspieler

Die Geschichte des Gildenballs
und des Imperiums der Freien Städte
Gildenball. Es ist ein einzigartiges Spiel. Das schöne Spiel, sagst du?
Vielleicht. Die Bezeichnung habe ich noch nie gehört. Du willst
etwas darüber wissen? Oh, ich kann dir etwas über Gildenball
erzählen, Junge. Es gibt nur wenige, die besser dazu geeignet sind
als der alte Greyscales, um dich in die richtige Richtung zu lenken.
Ich war schon für so viele Jahre Teil des Spiels, dass ich mich nicht
mehr an alle erinnern kann.
Es hat sich in unser aller Leben eingebrannt. Das Schiff ist weiter
draußen auf See als sie jemals gedacht hätten. Was einst eine Idee
und dann eine Lösung war, ist jetzt zu einem eigenständigen Leben
erwacht. Es überquert die Berge, die Wüsten, Ebenen und die
dunkelsten, urtümlichsten Wälder unserer Königreiche, wohin kein
Mann, der bei klarem Verstand ist, freiwillig ziehen würde. Es
übersteigt die Differenzen zwischen den Völkern der Souveränen
Staaten und ihrer Adeligen, Politiker, Könige, Königinnen und
Prinzen und spricht dort eine gemeinsame Sprache, wo es keine
gibt. Es bindet unser Volk stärker zusammen als jedes Bündnis,
dass es jemals gegeben hat oder jemals geben wird. Selbst die Götter
der größten Religionen blicken auf Gildenball und sind gedemütigt,
so fanatisch sind die Leute in ihrer Verehrung. Gildenball erreicht
jeden, von den ärmsten Bauern, die in Leibeigenschaft leiden bis zu
den Fürsten, denen sie dienen.
Was auch immer sie dir sagen, Gildenball ist für das Imperium der
Freien Städte unverzichtbar. Skrupellos, blutrünstig und brutal sind
alles gute Worte, um den Sport zu beschrieben, aber wenn ein kluger
Geist die Menschheit betrachtet, wird er feststellen, dass dies immer
das menschliche Wesen war. Egal, wie viel der Mensch gelernt hat
oder welche Götter er glaubte gefunden zu haben. Dies ist eine dunkle
Wahrheit, Junge, an die du in den kommenden Jahren noch denken
solltest. Die schlausten Denker wissen, dass ohne dieses Ventil, die
rohe Euphorie, den Jubel über die blutige Gewalt lange vergessene
Rivalität aus den dunkelsten Nischen der Menschheit wieder zu
Konflikten, zu Kriegen werden würden. Wir haben es schon erlebt,
schreckliche Gräueltaten, eine Dunkelheit, die drohte, uns alle zu
überwältigen. Stattdessen werden die Spieler des Spiels verehrt,
sie sind Helden einer stolzen Tradition und keine gewalttätigen
Schläger. Egal, wer sie sind oder was sie tun, egal, ob sie korrupte
Organisationen repräsentieren, egal, ob sie nur an ihrem eigenen
Profit und ihrer Macht interessiert sind.
All das und mehr, das sind die Dinge, die das Spiel ausmachen,
das wir Gildenball nennen. Vielleicht mag ich den Namen, den du
verwendet hast – das schöne Spiel, oder? In den Worten liegt eine
gewisse Ironie, die diesem alten Seebären gefällt. Aber du willst
die wirkliche Geschichte, wie das alles entstanden ist, nicht wahr?
Dachte ich mir. Um dir das zu erklären, brauch ich ein bisschen
mehr Zeit, um dir was über die Ursprünge des Imperiums der
Freien Städte zu erzählen, über die Gilden, die das Spiel zu dem
gemacht haben, was es heute ist, und wie sie dabei unser aller Leben
gerettet haben.
Du musst die Bücherwürmer drüben in der Gelehrtengilde fragen,
wann die Souveränen Staaten so wie sie heute sind, entstanden
sind, denn ich weiß es beim besten Willen nicht. Wenn es einen

Namen für die Welt gab, vor dem Imperium der Freien Städte
oder den Souveränen Staaten, dann ist es lange vergessen und im
Nebel der Zeiten verschwunden.
Lange bevor es etwas gab, das man als Staat bezeichnen konnte,
waren die Stämme der Menschen über das Land verstreut und
bildeten einzelne Gemeinschaften, Dörfer und Gehöfte. Nach einer
Weile wuchsen sie zu größeren Städten heran, da mehr und mehr
Leute sich zusammenschlossen, um Sicherheit zu suchen. Sicherheit
durch Überzahl gegen eine harte Welt außerhalb der Mauern.
Hat wahrscheinlich nicht lang gedauert, bis sie angefangen haben,
sich stolz auf den Ort zu fühlen, den sie Heimat nannten, und es
anfing, ein Teil von dem zu sein, wer sie waren. Ehe viel Wasser
unter der Brücke hindurchgeflossen ist, haben sie angefangen, gegen
andere Leute und Siedlungen zu kämpfen. Weiß nicht so recht,
wie sie das verkauft haben. Menschen brauchen nie besonders
viele gute Gründe, um das Blut eines anderen zu vergießen. Was
auch immer sie gesagt haben mochten, die wahren Gründe waren
Land und Macht. Haben ihre eigenen kleinen Herrschaftsgebiete
erschaffen. Ich schätze mal, so hat es angefangen. Bald gab es
Königreiche.
Mit Grenzen und Armeen, Königen und Adeligen und den
anderen Dingen, die dazu gehören.
Die Gilden haben in unserer Zivilisation immer existiert, solange
sich die Geschichtsbücher, die du vielleicht gelesen hast, erinnern
können. Ist immer dieselbe Geschichte. In den frühen Tagen der
ersten Städte schlossen sich Gruppen von Kaufleuten zusammen
und bildeten Häuser, die nach ihrem Handwerk benannt waren,
um ihre Geschäfte zu verwalten. Sie nannten sie Gilden. Die
Geschichtsbücher schweigen sich immer zu einem Punkt aus, und
zwar, wie viel einfacher es so war, ihre Kunden auszunutzen
und ihre Preise anzuheben. Kann mir gar nicht vorstellen
warum, hm? Niemand weiß, welche Gilde die erste war, und
wer dir was Anderes erzählt, redet Scheiße, aber das hält die
meisten nicht davon ab, es immer wieder zu behaupten. Ist sowieso
egal. Es dauerte nicht lange, bis Leute aus allen Bereichen sich
auf diese Weise organisierten. Die Gilden hatten nie Probleme
mit Mitgliederzahl oder Unterstützern. Damals wie heute,
wahrscheinlich war es früher noch stärker, war der soziale
Aufstieg durch die Geburt bestimmt, und die Gilden boten ihren
Mitgliedern eine gute Möglichkeit, um Respekt zu erlangen und
gutes Geld zu machen. Kenne nicht viele, die das ablehnen würden.
Als die isolierten Städte begannen, Handel zu treiben und
Verbindungen miteinander aufzubauen, taten die Gilden dasselbe.
Bald wurden alle Handwerke von einer Gilde vertreten, in jeder
Stadt im ganzen Land. Als es soweit war, änderte sich das Spiel.
Sie haben nie aufgehört, sich miteinander zu messen, aber es gab
etwas Neues, das die alte Garde, die die Gilden gegründet hatten,
sich niemals hätte vorstellen können: innere Konflikte um Macht
für das eine oder andere Haus, steigende Korruption und politische
Grabenkämpfe. Das ist heute eine große Tradition, und niemand,
der noch lebt, könnte es sich anders vorstellen. Sobald man einmal
auf diesem Schiff segelt, schaut man nicht mehr zurück.
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Als die Souveränen Staaten entstanden und Städte und
Ländereien unter einem Herrscher vereinten, wurden
nationale Gilden gegründet. Ab diesem Zeitpunkt begann
ihr Aufstieg – die Gilden kontrollierten nicht mehr nur die
Praktiken ihres Handwerks, sondern begannen, sich unter die
Mächtigen zu mischen, um ihren Einfluss stetig zu vergrößern.
Sie alle fischten gierig nach einem Fang, der direkt vor ihnen
lag, aber für sie zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb ihrer
Reichweite war. Ein Wettrennen um den größten politischen
Einfluss im Staat begann. Sie versuchten, ihre eigenen Ziele
durchzudrücken und dabei möglichst ihre Konkurrenten
auszubooten. Bündnisse wurden geschlossen, wo sie notwendig
waren, nur um sie sofort zu brechen, sobald sie nicht mehr
nützlich waren. Es war von Anfang an so, dass die Häuser der
Gilden gespalten waren und zu inneren Streitigkeiten neigen,
aber im Wettstreit mit den anderen Gilden standen sie immer
vereint. Ein aberwitziger gesellschaftlicher Kampf um Respekt
und Stolz brandete durch die Staaten, der nur deswegen nicht
mit offener Gewalt ausgetragen wurde, weil die Aristokraten
weiterhin die militärische Gewalt innehielten.     
Die Souveränen Staaten, die schließlich zum Imperium der
Freien Städte vereint werden sollten, existierten für Generationen
auf diese Weise. Die Leute lebten einfach ihr Leben, schworen
dem Adel und ihren Göttern die Treue und schufteten dabei unter
dem wachsamen Auge der Gilden. In den Städten und Siedlungen
begannen sich Traditionen und Kulturen zu entwickeln;
verschiedene Religionen breiteten sich immer weiter aus. Immer
unterschiedlicher entwickelten sich die einzelnen Siedlungen und
man beobachtete seine Nachbarn mit wachsendem Misstrauen,
immer vorsichtiger, immer auf der Hut vor Feindseligkeiten.
Dann kamen die Jahrhundertkriege.
Niemand kann sich an den Auslöser der Jahrhundertkriege
erinnern, oder wer den ersten Schuss vor den Bug abgefeuert
hat; und doch zerstörten sie das Land, ermordeten das Volk und
zwangen die Zivilisation auf die Knie. Ich werde nicht versuchen,
es zu erklären, aber ich habe Krieg in meinem Leben gesehen, und
ich kann dir sagen, wenn die Leute lange genug kämpfen, dann
vergessen sie den Grund, und die Gewalt wird zum Selbstzweck.
Die grauenvollen Erinnerungen werden irgendwann von allem an
einem Ort geteilt, selbst wenn niemand da war, um sie zu sehen.
Eine Gruppe hasst die andere, weil diese Gruppe sie hasst, das ist
alles, was jemals notwendig war.
Niemand denkt weiter als das.
Eins ist aber sicher: Anstatt zu versuchen, den Konflikt zu beenden,
schienen die Adeligen und Herrscher der Souveränen Staaten
zufrieden damit, die Schatzkammern und Bevölkerungen ihrer
Städte ausbluten zu lassen, in selbstzerstörerischen, endlosen
Schlachten und Gefechten. Es dauerte nicht allzu lange, bis niemand
mehr einen Nutzen daraus ziehen konnte. Auf der Siegerseite
waren ebenso viele tot wie auf der des Verlierers, wenn es jemals
einen klaren Gewinner gab. An einem Tag eroberte man ein Stück
Land, ein paar Meilen, die allen einen Scheiß wert waren, stellte
seine Fahnen und Zelte auf, und am nächsten Tag verlor man alles
wieder. Das einzige, das sich änderte, war, dass beide Armeen am
Ende ein paar hundert Mann kleiner waren. Für uns draußen auf
See war es sogar noch schlimmer. Wir hatten nichts, dass wir als
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Gewinn vorzeigen konnten, nur Markierungen auf einer Karte, die
ausradiert wurden. Manchmal nicht einmal das.
Da im Fernrohr kein entschiedenes Ende zu sehen war, das
irgendjemand für möglich hielt, und da die Staaten jeden Tag
zerstörerischere und einfallsreichere Waffen verwendet, um den
Mangel an Soldaten wett zu machen und doch noch den Sieg zu
erringen, waren es die Gilden, die es wider Erwarten auf sich
nahmen, als Vermittler den Frieden anzustreben.
Wie bereits erwähnt hatten die Gilden schon lange Ambitionen, die
weit über ihre eigentlichen Geschäftsinteressen hinausgingen. Dazu
mussten sie allerdings die von wankelmütigen und selbstgerechten
Politikern und Adeligen auferlegten Grenzen überwinden. Als die
Jahrhundertkriege ausbrachen, hatten die ältesten und mächtigsten
Gilden begonnen, einen gewissen Einfluss auf die Herrscher
auszuüben, doch noch waren sie nicht mächtig genug, um die
Herrschaft an sich zu reißen.

Krieg und die unvermeidbaren Unruhen, die die er in die Welt
brachte, gaben ihnen weitaus mehr Freiheit, in ihren Geschäften
eine Vielzahl weitaus direkter Drohungen auszusprechen, ohne
von einem Staat unterwandert zu werden. Zunächst feierten

einige von ihnen, die närrischen, während die älteren, weiseren
Vögel auf den Felsen saßen und zusahen. Aber als die Jahre
verstrichen und der Konflikt ihre Industrie und ihren Handel
verheert hatte, begann er, die Gilden schwer zu treffen und ihr
Vermögen und den angesammelten Einfluss aufzulösen.
Ich kann dir sagen, dass ein ganzer Haufen von ihnen, zumindest in
der Fischergilde, zu dem Schluss kam, dass die Jahrhundertkriege
wahrscheinlich die Gilden und alles, wofür sie gearbeitet hatten,
zerstören würden. Ich würde mal sagen, dass so gut wie alle das
Gilden diese Befürchtung teilten, ist eigentlich ganz offensichtlich.
Wie soll man mit den ganzen Armen, Obdachlosen und Toten
Geschäfte machen? Es war fast der Tod der uns bekannten Welt
nötig, doch in diesem Moment kamen so gut wie alle Gilden zu einem
Entschluss: Die Jahrhundertkriege mussten enden.

Es war unser Glück, dass die Gilden, mit ihren unabhängigen
Beziehungen zwischen den Häusern innerhalb der Souveränen
Staaten, in einer fast perfekten Position waren, zu verhandeln
und die Feindseligkeiten zu beenden. Ich weiß wirklich nicht, wie
sie alle zusammengekommen sind oder wie sie beschlossen haben,
wer die Adeligen, Monarchen, Diktatoren und heiligen Männer
kontaktieren würde, oder wie sie es geschafft haben, sie alle von
der neuen Denkweise zu überzeugen. Vielleicht sahen einige
das Licht und einen Weg nach draußen, doch ich wette einen
Monatslohn darauf, dass zumindest einige von ihnen ein bisschen
speziell motiviert werden mussten, wenn du weißt, was ich meine.
Ich erinnere mich an einen bestimmten König, den man mit dem
Gesicht nach unten in der Monde treibend fand, kann nicht sagen,
ob es mehr gab, von denen ich nichts gehört habe.
Am Ende, nach langen Verhandlungen, waren die
Jahrhundertkriege vorüber. Alle hatten zugestimmt, dass das
Land und die Souveränen Staaten als das Imperium der Freien
Städte vereint werden sollten. Man sollte meinen, dass die Leute
in den Straßen tanzten, als sie es hörten, dass es Paraden und
jubelnde Mengen gab, als Armeen zurückkehrten, um bei ihren
Familien zu sein. Nichts davon passierte. Alle Männer, Frauen
und Kinder waren einfach zu erschöpft. Ich erinnere mich, dass
die meisten von uns einfach auf dem Boden zusammengebrochen
sind, als wir es erfahren haben. Es schien einfach nicht real zu sein.
Du denkst wahrscheinlich, dass ist komisch, Junge, kannst es dir
nicht vorstellen, hm? Nun, so war es eben.
Offiziell erinnert sich jeder in den Geschichtsbüchern daran, als die
krönende Leistung eines großen Bundes, angeführt vom Skaldenkönig
Gustav VI aus der Holstmann-Dynastie. Ich denke, im Lauf
der Zeit werden sie die Wahrheit vergessen. Die Gilden haben es
so gewollt. Das Alte Skaldische Imperium wurde zu Skald, der
ersten Hauptdomäne des Imperiums der Freien Städte, und die
Monarchen ergötzten sich an den hohlen Phrasen, mit denen sie
überschüttet wurde. Aber du erinnerst dich, dass ich gerade gesagt
habe, dass alle am Ende nur noch erschöpft geächzt haben? Es gab
eine Gruppe, die sich voller Freude die Hände rieb und lächelte,
während sie unsichtbar in den Schatten stand. Ohne etwas zu

sagen schauten die Gilden zufrieden zu, denn sie hatten endlich die
Machtposition erlangt, die ihnen solange verwehrt worden war.
Aber in dem neu vereinten Land kam es zu einem plötzlichen
Vakuum, einem angespannten Frieden nach Jahren des Konflikts
zwischen einer grundverschiedenen Bevölkerung mit wenigen
Gemeinsamkeiten. Als die Souveränen Straßen den langen Weg
zum Wiederaufbau ihres zerstörten Landes beschritten, wurde
deutlich, dass etwas geschehen musste, dass eine Institution etabliert
werden musste, um uns alle zu vereinen, wenn nicht alles erneut
zusammenbrechen sollte. Das, Junge, war der Zeitpunkt, an dem
die Idee geboren wurde, die Volksfußballspiele aus den frühen
Tagen als Gildenball zu etablieren.
Es war grundsätzlich nichts Neues. Damals war es ein Ritual,
eine Zeremonie, die zwischen Siedlungen stattfand, um die Ernte
im Herbst zu feiern. Klingt heute wie die Idee eines Irren, aber
ursprünglich spielte man inmitten von Städten und Dörfern.
Es gab keine Tribünen, keine genau festgelegten Spielfelder und
Kabinen für die Mannschaft. Nur sechs oder sieben Männer auf
jeder Seite, einen Ball, der aus einer aufgeblasenen Schweinsblase
bestand, die mit Leder umwickelt war, und die örtliche
Bevölkerung, die herumstand und zusah. Ziel des Spiels war es,
den Ball gegen den Pfosten der anderen Mannschaft zu treten, der
in den Boden auf der anderen Seite des Spielorts gerammt worden
war.
Ich kann nun wahrlich nicht sagen, warum irgendetwas in der
Welt so passiert wie es passiert, aber es scheint mir klar zu sein, dass
es zu etwas Größerem heranwachsen würde als einem Ereignis,
das einmal im Jahr bei einem Erntefest stattfand. Und das wurde
es auch, ein Sport, dessen Herkunft längst vergessen ist. Hast du
jemals von einem heiligen Feiertag am letzten Tag der Ernte
gehört, Junge? Dachte ich mir.
Als die Jahre verstrichen und das Spiel beliebter wurde,
mussten sie es weiter aufs Land verlegen. Es macht einen
riesigen Unterschied, ob man ein paar tatterige alte Ziegenböcke
herummarschieren lässt, die Predigten sprechen und zu ihren
Göttern um Erlösung bitten oder junge Männer und Frauen,
die versuchen, das Spiel zu gewinnen und nur aus Aggressionen
bestehen. Das führt zu einer Menge Kollateralschaden, wenn du
mich verstehst. Da haben sie angefangen, das Spiel auf speziell
angefertigten Spielfeldern auszutragen, auf Feldern, die genau
dafür ausgelegt waren. Natürlich haben sich die alten Jungs nicht
gerade gefreut, dass ihnen ihr Ritual gestohlen wurde. Da kommt
übrigens der Name Volksfußball her. Es war als Beleidigung
gedacht, um die Bauernmentalität der Leute zu beschreiben, die
sich die Spiele anschauen wollten. Boshafter Name, aber ich kann
nicht sagen, dass sich jemand daran gestört hat.
Das Spiel breitete sich schnell aus, und schon bald spielte jeder es.
War soweit wir wissen nicht allzu ernst, nur ein paar Ortsansässige,
die an einem Nachmittag in der Woche den Ball herumtraten, doch
fand das in jeder Ortschaft statt, überall in den Souveränen Staaten.
Es hörte alles auf, als die Jahrhundertkriege kamen. Die jungen
Männer und Frauen, die das Spiel spielten, wurden weggeschleppt,
um zu kämpfen, und die Spielfelder wurden vernachlässigt.
Entweder überwucherten sie oder trockneten aus, manchmal
wurden sie auch wieder in wertvolles Ackerland umgewandelt,
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ihre Markierungen jedenfalls verschwanden. Ich habe gehört, dass
die Bücherwürmer Magister ausgeschickt haben, um diese alten,
vergessenen Spielorte zu finden, sodass sie sie als kulturelles Erbe oder
so ein Q uatsch kennzeichnen konnten. Zeitverschwendung, wenn du
mich fragst. Aber so war das Spiel damals, verlassen. Bis die Gilden
es unter ihre Kontrolle brachten.

ihren Einfluss auf die Souveränen Staaten wahren, indem sie die
Herrscher an ihre gewonnene Macht erinnerten. Auf der anderen
Seite nutzten sie Gildenball, um die Hierarchie untereinander
auszufechten. Ohne das Spektakel des Gildenballs und die Gilden,
die alles zusammenhielten, denke ich, dass das Imperium der
Freien Städte längst zerfallen wäre.

Als die Gilden den Volksfußball sahen, sahen sie eine Gelegenheit,
etwas Großes aus der Idee zu erschaffen. Sie war einzigartig, weil
sie in jedem Dorf, jeder Siedlung und Stadt im ganzen Imperium
beliebt war, der einzige Knoten, der alle Seile verband. Da die
Gilden bereits etablierte Mannschaften, Ligen und Turniere
förderten und große Summen investierten, wurde Gildenball über
Nacht der neue Nationalsport des Imperiums der Freien Städte.

In diesem neuen Zeitalter des Friedens und einer Zeit der
endlosen Möglichkeiten sehen die Gilden nun neue Geschäfte und
Einkommensquellen, enorme Möglichkeiten, Reichtum und Macht
anzuhäufen. Da das Potential so groß ist und ihre Erzrivalen
ebenfalls am Gildenball teilnehmen, haben die Gilden nun alle
ein ausgeprägtes Interesse daran, ihre Mannschaften auszubilden,
auszurüsten und ihnen Trainingsanlagen zur Verfügung zu
stellen, um ihre Chancen zu verbessern. Jedes Spiel erhöht die
Einsätze und macht das Spiel größer als jemals zuvor.

Ursprünglich hatten sie geplant, den Leuten etwas zu geben, das
sie vereinte, die Aggressionen kanalisierte und einen weiteren
Krieg verhinderte. Ein anderer Visionär, der zu viel Zeit zum
Nachdenken hatte, hatte die Idee, dass Gildenball verwendet
werden könnte, um Streitigkeiten zwischen Gilden zu schlichten.
So könnte man eine Möglichkeit zur Entscheidungsfindung abseits
der offiziellen Kanäle und Politik schaffen. Aber in Wahrheit
war es schon von den Machtkämpfen zwischen den Gilden
überschattet worden. Nachdem sie den Frieden ausgehandelt und
den Herrschern bewiesen hatten, dass sie ein einflussreicher Faktor
geworden waren, hatten die Gilden nun gewaltige Macht. Gildenball
war ganz klar unter der Kontrolle der Gilden. Nachdem die
Jahrhundertkriege vorüber waren, wurde es nur zu einem weiteren
Werkzeug in ihrem Arsenal, um einander einzuschüchtern.
Für die Gilden bedeutete das Spiel etwas Anderes als für den
Rest von uns. Auf diese Weise konnten sie auf der einen Seite
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All das führt zu einem besseren Erlebnis für dich und mich, oder,
was noch besser ist, zu einem sehr guten Leben, wenn du es im Spiel
schaffst.
Und das, Junge, ist Gildenball, unser Nationalsport. Extrem
beliebt, ausgetragen vor tausenden von brüllenden Zuschauern, die
nach Blut, Sieg und Ruhm gieren, während hinter den Kulissen
die Ergebnisse dazu führen können, dass nur ein geschossener Ball
darüber entscheidet, ob man ein Vermögen macht oder verliert.
Oh, du willst also ein Spieler werden? Das hättest du früher sagen
sollen. Komm mit, und ich zeige dir, wie es läuft.
- Greyscales, Vizekapitän der Fischergilde

Souveräne Staaten des Imperiums
der Freien Städte
Skald
Skald ist einer der bevölkerungsreichsten Souveränen Staaten
im Imperium der Freien Städte. Es liegt relativ zentral im
nördlichen Teil des Kontinents und wird von den wichtigsten
Handelsrouten an Land geteilt, die die östlichen und südlichen
Staaten mit dem Norden und Westen verbinden.
Dieser Standort hat sich historisch als gleichermaßen extrem
lukrativ und tragisch für das alte Skaldische Imperium erwiesen.
In Zeiten des Friedens konnte Skald hohe Zölle erheben,
während die gleichen Wege zur Zeit der Jahrhundertkriege für
die Versorgungswege der Armeen genutzt wurden. Aufgrund
seiner strategisch wichtigen Lage wurde das Land mehrfach
verwüstet. Es ist ein Beweis für die Entschlossenheit und
Zielstrebigkeit seines Volks, dass Skald mit bemerkenswerter
Geschwindigkeit wiederaufgebaut wurde und erneut zu großer
Bedeutung gelangt ist.
Der Souveräne Staat des Alten Skaldischen Imperiums wurde
von seinem Volk lange als Wiege der Zivilisation betrachtet,
und eine gewisse Überheblichkeit gegenüber allen anderen
Staaten hat sich schon lange etabliert. Städte in diesem Staat
verfügen über den größten Verwaltungsapparat auf dem ganzen
Kontinent. Skald besitzt die meisten Regierungsgebäude im
ganzen Imperium der Freien Städte und damit die größte
Bürokratie.
Das skaldische Volk geht in vielerlei Hinsicht einen eigenen
Weg innerhalb des Imperiums. Von Mode bis hin zu ihren
Essgewohnheiten widersetzen sie sich äußeren Einflüssen von
den anderen Souveränen Staaten. Das einzige Element, das
dieses kulturelle Ideal durchdrungen zu haben scheint, ist die
Religion. Skald hat sich fast ausschließlich dem Solthecischen
Glauben verschrieben. In den meisten Dörfern und Siedlungen
findet man stolz aufragende, robuste Kirchen. In den Städten
sind die Wände und Straßen von eindrucksvollem Mauerwerk
und Kunstwerken gesäumt, die Heilige und gesegnete Angel
abbilden und spektakuläre Kathedralen dominieren den
Horizont.
Skald ist eine Monarchie mit einer Königsfamilie, die seit der
Gründung des Alten Imperiums an der Macht ist. Der König
ist das Staatsoberhaupt, doch wird Skald von einem Parlament
regiert. Die Regierung kümmert sich um Staatsangelegenheiten,
von inneren Belangen bis hin zur Außenpolitik, reguliert
Steuern und kontrolliert die zentralisierte Münzprägeanstalt.
Letztlich kann der Monarch die Regierung auflösen oder bilden,
wie er möchte, doch in Wirklichkeit besteht die Königsfamilie
nur aus Marionetten der Politiker und sie haben sehr wenig
Spielraum für ihre eigenen Belange.
Die Hauptstadt von Skald ist Aldebrecht, eine riesige, lebendige
Stadt mit Menschen verschiedener Glaubensrichtung und
Herkunft. Es gibt mehrere Stadtbezirke, deren Gebäude
grandios und extravagant verziert sind.

Nirgends ist das deutlicher als im Machtzentrum der Stadt,
dem Gildendistrikt. Nach dem Wiederaufbau der Stadt
nach den Kriegen versuchten die Gilden, ihre Rivalen mit
ihren Bauwerken zu übertrumpfen. Das Ergebnis sind weit
ausladende Gebäude mit dynamischem Design und offen zur
Schau gestelltem Wohlstand. Oft sieht man eilige Boten und
Händler, die an den von Ehrfurcht ergriffenen Besuchern in den
Straßen vorbeihuschen.

Valentia
Valentia liegt an der Westküste des Imperiums der Freien
Städte. Es herrscht ein warmes und angenehmes Klima, und
seine Städte und Dörfer sind berühmt für die hoch angesehenen
Weingärten, pittoresken Pflasterstraßen und romantischen
altmodischen Villen. Die Sommer sind hier lang, die Wälder
voller Wildtiere, die Küsten prachtvoll und ruhig.
Es gibt eine reiche Tradition in Valentia, die schon lange vor den
Jahrhundertkriegen existierte, wodurch der Souveräne Staat die
Heimat der Künste und Kultur des Imperiums der Freien Städte
ist. In Valentia findet man zahlreiche Bildhauer, Künstler,
Schauspieler und Musiker.
Für jene, die in den großen Städten von Valentia leben, könnte,
aber nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Trotz
seiner Reputation war der Staat niemals wohlhabend, und
nachdem viele seiner Städte und großer Werke während der
Jahrhundertkriege zerstört worden sind, konnten die Mittel für
den Wiederaufbau nicht aufgetrieben werden. Viele Künstler
schlafen heute nachts in Torgängen oder zerstörten Gebäuden.
Während des Tages betteln sie entweder bei Passanten oder
bieten ihre Künste einer gleichgültigen Menge auf dem
Marktplatz gegen Kupfermünzen dar.
Kleinere Verbrechen wie Diebstahl sind allgegenwärtig. Die
armen ländlichen Gegenden außerhalb der Stadt sind sicherer,
doch hat der Staat hier nur wenig Geld investiert, was zu einem
weitaus niedrigeren Lebensstandard im Vergleich zu anderen
Staaten führt. Ein gewisses Ausmaß privater Investitionen
durch wohlhabende Personen hat es einigen wenigen Städten
erlaubt, das gleiche Schicksal zu vermeiden. So ist eine für
das Imperium der Freien Städte einzigartige Mittelschicht
entstanden, die vor allem aus Gildenfunktionären besteht, die
Landbesitzer werden wollten.
Für den Adel Valentias bleibt das Leben, wie es immer war, doch
ist ihnen kaum mehr ein Bruchteil ihrer ursprünglichen Macht
geblieben. Ihre großen Anwesen liegen weit von den Städten
und dem harten Leben der Bauern entfernt. Die weiseren unter
ihnen fragen sich heimlich, wie lange es dauern kann, bis die
Unterschicht rebelliert, weil sie so schreckliche Bedingungen
erdulden müssen. Die Schere zwischen Arm und Reich ist
in Valentia extrem ausgeprägt, und es gibt so gut wie keine
Möglichkeit, sozial aufzusteigen.
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Selbst die humanitärsten Adeligen müssen den Blick
abwenden, wenn es zu Hungeraufständen und Morden
von Regierungsbeamten kommt, um nicht in Ereignisse
hineingezogen zu werden, die weit jenseits ihrer Kontrolle
stehen. Jedem Adligen ist bewusst, dass wenn auch nur einer
ihrer Wächter jemals in einen Konflikt eingreifen sollte, dies
einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde. Dadurch
würde eine Verpflichtung erwachsen, für die keiner von ihnen
seinen zerbrechlichen Komfort aufgeben möchte.
Dem größten Teil des Landadels ist bewusst, dass sie
vermutlich die letzte Generation traditioneller valentischer
Adeliger sein werden und dass, sobald sie gestorben oder ihre
Schatzkammern leer sind, die Gilden ihr Land und ihre Titel für
sich beanspruchen werden. An jedem Tag sehen sie machtlos
mit an, wie das Ende des alten Valentia näher rückt.

Ethraynne
Ethraynne ist ein relativ junger Souveräner Staat, der seine
Existenz als Teil von Valentia begann. Vor den Jahrhundertkriegen
führte ein kurzer und blutiger Bevölkerungsaufstand in der
Region zur Erklärung der Unabhängigkeit und der Entstehung
von Ethraynne als eigenem Staat.
Das Land besteht aus zwanzig individuellen Inseln, zwischen
denen regelmäßig Schiffe fahren, wobei die drei größten die am
dichtesten bevölkerten urbanen Siedlungen besitzen und der
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Standort aller Regierungsgebäude sind. Die Inseln teilen das
Klima, die Sprache und die kulturelle Geschichte von Valentia
und wurden im Vergleich zu ihren Nachbarn auf dem Festland
traditionell als wesentlich ärmeres und weniger künstlerisch
begabtes Waisenkind betrachtet.
Das wäre vor den Jahrhundertkriegen sicherlich eine gerechte
Einschätzung gewesen. Zum Glück für Ethraynne bedeuteten
der Mangel an militärischer Bedeutung und der Umstand,
dass die Valentische Marine mit Raed beschäftigt war, dass
das Land durch seine natürliche geographische Sicherheit den
Verwüstungen der Jahrhundertkriege entging und nur ein
unbeteiligter Beobachter war.
In den Jahren während und nach den Jahrhundertkriegen
konnte das ethraynnische Volk eine schnell wachsende
Infrastruktur aufbauen und eine Reihe öffentlicher
Verbesserungen durchführen. Die Siedlungen und Dörfer von
Ethraynne gehören zu den schönsten und idyllischsten im
ganzen Imperium der Freien Städte, die Bürger sind freundlich
und höflich. In den westlichen Regionen des Imperiums der
Freien Städte hat es eine beträchtliche Verschiebung von
politischer und wirtschaftlicher Macht in Richtung Ethraynne
gegeben, sehr zum Missfallen des valentischen Adels.
Auch wenn das ethraynnische Volk zunächst gegen eine
Vereinigung war, haben sie seitdem begonnen, eine gemeinsame
nationale Identität mit dem Festland zu akzeptieren.

Das liegt zweifelsohne an dem extrem lukrativen Handel, der
zwischen den Gilden auf den Inseln und ihren Geschäftspartnern
in den anderen Souveränen Staaten stattfindet. Die Häfen
der ethrayinnischen Städte strotzen nur so vor Aktivität. Den
ganzen Tag über treffen die Handels- und Fangschiffe der
umgebenden Staaten ein.
Ethraynne ist für große Erfindungen und wissenschaftliche
Innovationen bekannt. Die Gründungshäuser vieler der
modernen Gilden liegen an seinen Ufern. Die Astronomengilde,
die Alchemistengilde und die Ingenieursgilde haben allesamt
große und einflussreiche Gildenhäuser in Ethraynne, und nur
letztere Gilde hat ihr Herrscherhaus an einem anderen Ort. Es
gibt eine neue wissenschaftliche Bewegung, die gerade beginnt,
im Imperium der Freien Städte an Schwung und Bedeutung zu
gewinnen, und sie hat ihre Wurzeln in diesem Souveränen Staat.

Raedland
In der Zeit vor den Jahrhundertkriegen war Raedland ein
mächtiger Staat, mit einem weitreichenden Einfluss an
den verschiedensten Orten, die heute abgelegene Teile des
Imperiums der Freien Städte wären und die allesamt von
einer zentralisierten Regierung auf dem Festland von Raed
verwaltet wurden. In diesen Tagen verfügte Raedland über eine
mächtige Flotte, die die umgebenden Ozeane beherrschte und
das Land mit großem Reichtum versorgte. Sie besteuerte die
großen Fangschiffe von Eisnor und Erskirad und konnte großen
militärischen Druck ausüben und spielte eine wichtige Rolle bei
der Gründung von Außenposten und Kolonien.
Während des Krieges musste Raedland eine Ressource nach
der anderen opfern. Die Marine war so weit verstreut, dass
keine Versorgungslinien aufrechterhalten werden konnten
und Kämpfe an mehreren Fronten notwendig waren. Als sich
die Neuigkeiten über wiederholte Niederlagen und über den
Fall einst unbezwingbarer überseeischer Festungen anhäuften,
wurde deutlich, dass der Krieg zu einer Niederlage zu werden
drohte. Die Überreste des geschwächten Militärs wurden dazu
benötigt, um das Festland vor einer Invasion zu schützen.
Während der Zeit, in der die valentischen und erskiriischen
Armeen drohten, an den Küsten von Raedland zu landen,
und in der die Königin und ihre speichelleckenden Berater am
Höhepunkt der Krise nicht wussten, was sie tun sollten, sah
sich das Militär von Raed gezwungen, einen Staatsstreich zu
vollführen, um die Macht zu ergreifen und für das Wohl der
Nation zu sorgen. Da nun die Befehlsgewalt über die Armee
und die Marine vereint war, wurde die schwierige Entscheidung
getroffen, die verbleibenden Kolonialstädte aufzugeben.
Das Leben für die Raeder wurde hart; die Bürger, die noch nicht
eingezogen worden waren, wurden gezwungen, zu den Waffen
zu greifen, um das dezimierte Militär dabei zu unterstützen,
die Eindringlinge abzuhalten. Nach langen Monaten eines
blutigen Belagerungskrieges in den Straßen der Küstenstädte
und erbitterter Seeschlachten konnte Raedland seine Küsten
endlich wieder sein eigen nennen.

Raedland ist nun weiterhin ein Militärstaat, der ohne das
Militär nicht dazu in der Lage ist, die Bevölkerung zu ernähren,
den Frieden zu wahren und für ein anhaltendes Gefühl der
Stabilität zu sorgen. Trotz der Bemühungen von Reformatoren
im Staat erinnert sich das Volk von Raedland noch sehr genau
an die Unterdrückung durch die königlichen Familien und den
Adel. Ein Großteil der Bürger begrüßte es, als das Kriegsrecht
eingeführt wurde, um die Proteste der Royalisten zum
Schweigen zu bringen, die die Monarchie wiedereingeführt
haben wollten.
Raedland ist eine ländliche und idyllische Insel, voller großer,
ausgedehnter Wälder und langer Bereiche offenen Graslands.
Die Städte des Souveränen Staats sind deutlich kleiner als die
der anderen Staaten, und der Großteil der Bevölkerung ist
gleichmäßig über kleine Dörfer aufgeteilt, die immer noch dem
Feudalwesen folgen, wobei jetzt nicht mehr der Adel, sondern
Offiziere die Feudalherren sind. Der Bauernstand bestellt noch
immer vor allem das Land.
Im Norden liegt die Maldkluft, eine wilde Gebirgsregion
mit einer ausgeprägt eigenen Kultur und einem nationalen
Erbe. Hier sind die Leute wild und stolz, und die Gildehäuser
und Produktionszentren der Braumeistergilde lassen ihre
Gegenstücke in den anderen Städten von Raed klein erscheinen.

Piervo
Piervo ist der kleinste Souveräne Staat im Imperium der
Freien Städte und besteht nur aus einer Stadt und dem
umliegenden Land aus Guttern und Ackerland. Während
der Jahrhundertkriege konnte Piervos Armee nichts tun, als
sich in die Sicherheit der Stadtmauern zurückziehen und die
Bevölkerung auf einen Belagerungskrieg vorbereiten.
Alle anderen Souveränen Staaten wären längst von einer
marodierenden Armee annektiert und ihre Bevölkerung
hingerichtet worden, wie es mehreren Souveränen Staaten
im Fernen Osten ergangen ist. Piervo blieb dieses Schicksal
glücklicherweise erspart, denn es ist die Hauptstadt des
Solthecischen Ordens, der am weitesten verbreiteten Religion
im Imperium der Freien Städte.
Das Staatsoberhaupt von Piervo und dem spirituellen Glauben
der Solthecianer ist als Bacchus bekannt und wird entsprechend
eines Mandats des Gottes Solthecius ausgewählt; sein
göttlicher Wille verkörpert sich hierbei in den Erzbischöfen
und Kardinälen. Diese Rolle ist anders als jede andere geistliche
oder königliche Position im ganzen Imperium der Freien Städte;
der Bacchus kann seinen Einfluss in verschiedenen Souveränen
Staaten geltend machen, in denen die solthecische Religion
vorherrschend ist.
Während der Jahrhundertkriege konnten Bacchus Alexander IV
und sein Nachfolger, Bacchus Galbratii, erfolgreich mit jedem
Souveränen Staat verhandeln, der die Augen auf Piervo richtete.
Das verschonte die Bevölkerung vor dem Krieg, der außerhalb
der Mauern wütete und rettete immer wieder die Stadt und ihre
uralten religiösen Denkmäler vor der Zerstörung.
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Auch wenn Solthecius Anhänger glauben, dass der Bacchus von
ihrem Gott auserwählt wurde, ist in Wahrheit jede Wahl des
Anführers ein Prozess mit verschlagenen politischen Manövern,
verborgenen Drohungen und vorsichtigen Bündnissen. Aus
diesem Grund muss das Staatsoberhaupt über einen scharfen
politischen Verstand verfügen. Viele Anhänger wären überrascht
zu erfahren, wie weit die Korruption im Solthecischen Glauben
verbreitet ist und wie sehr es vielen seiner Anführer nur um den
eigenen Vorteil geht.
Die Heilige Stadt ist die Heimat eindrucksvoller Architektur
und wunderschöner Gärten; Kathedralen mit hohem Dom
messen sich mit Klöstern, deren Türme wie krumme Finger
in den Himmel ragen. Alte und neue Statuen säumen die
Prachtstraßen. Jede Stunde läuten Glocken und der Geruch von
Weihrauch erfüllt die Luft. Wo auch immer man sich in Piervo
aufhält, man wird immer zumindest ein leises Murmeln reuiger
Anhänger hören, die im tiefen Gebet versunken sind, und
jeden Tag wird die Stadt von Pilgern überschwemmt, die ihren
Glauben beweisen wollen.
Das soll nicht heißen, dass es innerhalb der Mauern keine
Industrie gäbe, ganz im Gegenteil. Das Herrscherhaus der
Fleischergilde sitzt in Piervo. Nur von hier aus wird der Bacchus
seit Generationen mit heiligem Fleisch versorgt, ein Umstand,
an den sich die vielen Magister und Kämmerer anderer Gilden
voller Freude erinnern. Die Totengräbergilde hat im Klerus von
Piervo beträchtlichen Einfluss; die beiden Gruppen arbeiten im
alltäglichen Leben oft Hand in Hand. In vielerlei Hinsicht ist
Piervo also eine Stadt wie jede andere.

Eisnor
Eisnor ist der Name einer losen Ansammlung von Siedlungen im
hohen Norden des Imperiums der Freien Städte. Sie sind mehr
dadurch definiert, dass sie sich von den anderen Souveränen
Staaten mehr unterscheiden als voneinander. Sie teilen nur
wenige gemeinsame Traditionen und Bräuche und es gibt nur
wenige Städte so weit im Norden. Die bevölkerungsreichsten sind
Luemmyr und Kjet. Die Bevölkerung lebt ein karges Leben am
Rand der bekannten Welt, in kleinen Siedlungen, in denen jedes
Mitglied seine Rolle zu spielen hat, um das Überleben des Dorfs
oder des Clans zu sichern. Es gibt in Eisnor keine Herrscherfamilie
und keinen Adel, kein Königshaus. Stattdessen gibt es in jeder
Siedlung einen Rat der selbstständig die Region regiert. Die
Mitglieder dieses Rats in kleineren Dörfern werden fast immer
nach Tradition und Alter bestimmt, während die Ältesten in
den wenigen Städten und größeren Siedlungen keinen Einfluss
besitzen. Dort haben Korruption und Bestechungen dazu geführt,
dass mächtige Gildenfunktionäre sich um die Sitze messen.
Das Volk von Eisnor ist ein hartes und raues Seefahrervolk.
Ihre wichtigsten Einnahmequellen sind Jagd und Fischerei. In
dem Klima dieser abgelegenen Region besteht die Jagdbeute
nicht aus denselben zahmen Wildtieren wie in den anderen
Souveränen Staaten, sondern aus weitaus urtümlicheren und
wilderen Kreaturen. Diese Kreaturen bilden auch die Grundlage
für den beträchtlichen Wohlstand des Volks: ihre Pelze, ihr
Elfenbein und ihr Fleisch werden von ausländischen Reisenden
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hochgeschätzt. Der finanzielle Gewinn steigt, wenn es gelingt,
die exotischen Kreaturen lebend zu fangen, um sie an Sammler
aus weit entfernten Staaten zu verkaufen. Für Eisnoraner ist es
vollkommen fremdartig, solche Kreaturen zu halten, aber sie
sind zufrieden damit, davon zu profitieren. Das ist der Vorteil,
Teil des Imperiums der Freien Städte zu sein.
Von allen Souveränen Staaten hat die organisierte Religion in
Eisnor den geringsten Einfluss; das Volk betet noch immer zum
gleichen Pantheon von heidnischen Gottheiten, das sie verehrt
haben, seit sie dieses Land besiedelt haben. In jedem Dorf, jeder
Stadt und jeder Siedlung findet man mehrere uralte Schreine
an die Götter der Jagd, die Fürsten der Tiefe und die Göttin
der Ernte, um nur die beliebtesten Gottheiten zu nennen. Da
noch viele Bewohner Eisnors Analphabeten sind, werden viele
dieser heiligen Traditionen und die Identitäten der Götter,
die sie verehren von Vater zu Sohn weitergegeben. In den
fortschrittlicheren Gegenden sind die Riten einiger Götter so
gut wie in Vergessenheit geraten; der Einfluss der Zivilisation
hat begonnen, in die Städte zu kriechen, und alte Statuen
verfallen in der Wildnis, den Elementen ausgesetzt, wie sie sind.

Castellya
Castellya ist ein Land, das von dynastischen Familien von
Adeligen regiert wird. Die Fürsten stammen von alten
Ritterorden ab, die von einer Königsfamilie ernannt worden
sind, die ohne Erben ausstarb und niemand hinterließ, der
einen legitimen Anspruch auf den Thron hatte. Die alten
Königspaläste stehen schon lange leer. Ihre Geschichte ist nur
jenen Gelehrten bekannt, die sie erforschen wollen. In Castellya
hat dieser Beruf aber nur wenig Bedeutung, genau wie alle
anderen akademischen Ausbildungen.
Während der Jahrhundertkriege gehörten die Armeen von
Castellya zu den aktivsten und am besten ausgerüsteten
Streitkräften im ganzen Reich. Mehr als alle anderen waren es
die castellyschen Armeen, die legitime Siege im Kampf für sich
beanspruchen konnten. Dennoch wurden ihre militärischen
Ambitionen stark von schwindenden strategischen Ressourcen
eingeschränkt.
Der Adel ermutigt immer noch aggressive Ausfälle auf die
benachbarten Staaten, wenn sie nicht gerade gegeneinander
kämpfen. Castellya unterhält große Garnisonen von Soldaten
und stehende Staatsheere, und jedes Adelshaus kann seine
eigene Gefolgschaft ins Feld führen. Es ist möglich, durch das
Militär sozial aufzusteigen. Tatsächlich haben auf diese Weise
viele der niederen Adeligen mit kleinerem Landbesitz ihre
Position und ihren Status in der castellyschen Gesellschaft
erlangt.
Nur selten verbringen die Adeligen viel Zeit auf ihren großen
Landsitzen. Viel wahrscheinlicher trifft man sie am Hof der
Herrscherdynastie an. Es ist eine große Beleidigung, solchen
Treffen ohne wirkliche Begründung fern zu bleiben, und
führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem zeitweiligen
Ausschluss vom Hof. Ein solcher Gunstverlust kann das
Ansehen einer Adelsfamilie für viele Jahre beschädigen.

Gildenhäuser in dieser Region sind ebenso prachtvoll wie
die Bauten der Adeligen, und wenn sie auch nicht so offen
mächtig sind, sind sie doch sehr wohl imstande, die Innen- und
Außenpolitik der herrschenden Dynastien zu beeinflussen, wie
es erforderlich ist. Das leidenschaftliche und feurige castellysche
Temperament, das die Adeligen beherrscht, ist auch in den Gilden
anzutreffen. Botschafter aus anderen Souveränen Staaten sagen
oft, dass dies der Grund ist, warum die Gildenmeister niemals
wirklich die Kontrolle über Castellya übernommen haben. So wie
die Regierung durch innere Streitigkeiten und die uralten Fehden
der Adelsfamilien eingeschränkt sind, kämpfen auch die Gilden
untereinander.

Figo
Figo, das durch die alte Pilgerstraße zur Heiligen Stadt Piervo
von Castellya getrennt ist, hat viele Gemeinsamkeiten mit
seinem Schwesternstaat. Abgesehen von regionalen Variationen
teilen die Bürger beider Staaten die gleiche Sprache und die
gleichen Bräuche, das gleiche hitzige Temperament und ein eine
gemeinsame Abstammung, die weiter als die Jahrhundertkriege
zurückreicht.
Entgegen aller Gemeinsamkeiten waren die beiden Nationen
selbst in Zeiten des Friedens und Wohlstands Erzfeinde. Trotz
des Waffenstillstands im Imperium der Freien Staate seit den
Jahrhundertkriegen kommt es immer noch zu regelmäßigen
Grenzstreitigkeiten zwischen Figo und Castellya; diese finden
normalerweise auf Geheiß der sich bekriegenden Adelsfamilien
statt, deren Fehden Generationen zurückreichen.

Im Gegensatz zu Castellya, das keinen Zugang zum Meer hat,
hat Figo eine lange Küste, die in den ausgedehnten südlichen
Ozean führt. Die Marinetradition in Figo ist so stark wie die der
Armeen des Landes. Selbst in diesen Zeiten des Friedens sind
seine stolzen Galeonen und Fregatten eine Erinnerung daran,
dass figeonische Schiffe die Meere regieren.
Dies setzt sich auch in den Städten fort, wo man die Präsenz der
polytheistischen Meeresgötter nicht weniger stark wahrnimmt
als die des solthecischen Glaubens. Im Gegensatz zu Castellya,
wo die Türme der vielen großen Kathedralen des Solthecischen
Ordens in den Himmel ragen, wird der Glaube in Figo durch
wesentlich nüchternere Klöster und bescheidene Kirche
repräsentiert. Sie stehen neben den Schreinen und Tempeln der
vielen Meeresgottheiten, die hier von figeonischen Seefahrern
und Fernhändlern verehrt werden. Es kommt sogar vor, dass
Männer aus dem fernen Eisnor diese heiligen Stätten besuchen,
wenn sie am Hafen anlegen.
Es überrascht wenig, dass die Fischergilde im Süden des Staats
beträchtlichen Einfluss hat und über einige Verbindungen
zum Handel weiter im Landesinneren verfügt, doch ist dies
sicherlich kein Monopol. Die Braumeistergilde hat ihren eigenen
Distrikt in der Hauptstadt Gacildra, einer wunderschönen und
geheimnisvollen Stadt, die über einer Reihe von Kanälen und
eleganten Wasserwegen gebaut worden ist. Die Fleischergilde
nutzt dieses aktive Handelszentrum ebenfalls aus und belädt
hier ihre Schiffe, um zu den südlichen Souveränen Staaten des
Imperiums der Freien Städte zu reisen.
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Wie die Krähe von Gacildra nach Norden fliegt und die
Städte mehr jenen von Castellya ähneln, gelangen auch die
anderen Gildehäuser zu mehr Einfluss. Nach einer Epidemie
der Lungenfäule, einer Krankheit, die einst fast zwei Drittel
der figeonischen Bevölkerung ausgelöscht hat, ehe sie geheilt
werden konnte, erlange die Totengräbergilde großen Einfluss,
den sie bis zum heutigen Tag halten konnte. Das aktuelle
Herrscherhaus der Totengräbergilde sitzt in Fiscerano, einer
zentral gelegenen Stadt, die von großen Friedhöfen, Gruften
und Gedächtnisstätten an jene Unglückseligen dominiert wird.

Erskirad
Erskirad, das im eisigen Nordosten gelegen ist, ist ein raues
Land aus zersprengter Tundra, Schluchten und Bergen. Das
Volk dieser trostlosen Region ist pragmatisch und hart und
hat nur wenig Geduld für Narren. Ihre Ahnen konnten sich in
einem scheinbar unwirtlichen Klima niederlassen, indem sie
den Elementen trotzten, und die gleiche Entschlossenheit prägt
nach wie vor die Geisteshaltung ihrer Nachkommen.
Wenn sie ihren Souveränen Staat verlassen werden die Erskirii als
trübselige Personen ohne Sinn für Humor und mit einem üblen
Temperament betrachtet. Die Erskirii wiederum betrachten die
Bewohner der südlichen Souveränen Staaten als dekadent und
oberflächlich und viel zu freigiebig mit ihrem Lob. Nur selten
haben Bewohner mit Ausnahme von Gildenfunktionären seit
dem Ende der Jahrhundertkriege die Grenzen von Erskirad
überschritten, und es ist wahrscheinlich besser so.
Religion ist in Erskirad sehr wichtig, und alle Bürger sind
außerordentlich fromm. Die Hauptstadt Yureslan ist die
Geburtsstätte des kathenotheistischen Ordens des Svantelit,
dem einzigen religiösen Orden, der im Staat Gebäude oder
heilige Stätten errichten darf. Jeder, der sich offen gegen den
Svantelit ausspricht oder für die Tugenden der anderen Glauben
ausspricht, wird gefangengenommen und der Gnade des
Svantelii-Inquisitorenordens übergeben. Wer nicht Buße tut
und konvertiert, wird auf einem der vielen öffentlichen Plätze
im Land lebendig verbrannt. Bei einem so unbarmherzigen
und widerspenstigen Glauben überrascht es vielleicht wenig,
dass sich der Orden des Svantelit außerhalb von Erskirad nicht
weiterverbreiten konnte.
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Erskirad ist ein Ort der Extreme. Es gibt lange etablierte
Institutionen, die die Gesellschaft prägen; das Militär und
seine mächtige Geschichte der Expansion, das Königshaus,
das sich bitterliche Gefechte am Hof liefert, und natürlich
die Gilden. Wie in Valentia ist der Unterschied zwischen
der wohlhabenden Herrscherklasse und den armen Bürgern
extrem ausgeprägt. Während zwar die Machenschaften in den
höheren Gesellschaftsschichten zu unbehaglichen Bündnissen
oder Entrechtungen führen können, schließen doch die
Reichen lukrative Handelsabkommen, und die Armen führen
ein einfaches und trostloses Leben.
Fast die gesamte Bevölkerung lebt in riesigen, lebendigen
Städten. Sie alle verfügen über genau gekennzeichnete Gebiete
für das einfache Volk und die Privilegierten, sowie Bereiche
die für Industrie, Wohnraum und Handel vorgesehen sind.
Für einen Bürger gibt es nur zwei Möglichkeiten, sein Leben
zu verbessern, doch viele wollen sich nicht darauf einlassen.
Die erste ist der Aufstieg über das Militär, was zu respektablem
Ansehen führen kann, auch wenn es eine gläserne Decke der
Gönnerschaft und Vetternwirtschaft gibt. Das Erskirii-Militär
bietet aber kein leichtes Leben, und viele müssen viele Jahre
weg von ihrer Familie an einem kalten, einsamen Außenposten
verbringen, wo sie sich selbst versorgen müssen.
Die zweite Möglichkeit ist deutlich weniger respektiert und
gefährlich – man kann ein Mitglied einer der vielen Banden
der Unterstadt werden. In jeder der gigantischen Städte gibt es
ein gewaltiges Netzwerk von Kanälen und Armenvierteln, in
denen selbsternannte Bandenführer Schutzgelder einziehen,
Revierkämpfe austragen und mit verbotenen Waren handeln.
Diese Banden heißen ständig neue Mitglieder willkommen,
da es fast täglich in der einen oder anderen Form zu
Kämpfen kommt. Jedes Bandenmitglied hofft, irgendwann
die Aufmerksamkeit einer der Gilden in der Stadt auf sich zu
ziehen, die sie als Handlanger nutzen und sie so aus dem Dreck
in ein neues Leben ziehen.

Über Leben und Sterben beim Gildenball
Viele würden denken, dass in einem skrupellosen Spiel wie
Gildenball, wo die Spieler jedes Mal, wenn sie aufs Spielfeld
laufen, eine verkrüppelnde Verwundung riskieren und der
Tod allgegenwärtig ist. In Wahrheit stimmt das nur bedingt.
Die Regeln von Gildenball verbietet den Spielern ausdrücklich,
einander das Leben zu nehmen. Eine Regeländerung, die früh
eingeführt wurde, nachdem sich der Volksfußball zum Gildenball
weiterentwickelt hat.
Im skrupellosen Imperium der Freien Städte kann man verstehen,
wenn die Menschen von dieser Regel überrascht sind; sie scheint
nicht zu der üblichen kaltherzigen Gleichgültigkeit der Gilden
zu passen. Allerdings ist für besser unterrichtete Beobachter der
Grund dafür sehr einfach. Die Gilden betrachten ihre Spieler als
Ressource, als Spielsteine in ihren politischen Machenschaften.
Jeder steht für eine beträchtliche finanzielle Investition. Es geht
den Gilden also weniger um die Menschenleben, sondern um ihre
finanziellen Interessen.
Für die Spieler entsteht so ein gewisses Maß an Sicherheit vor
einem vorzeitigen Ende. Jeder Spieler und jede Mannschaft, die
absichtlich gegen diese Regel verstoßen, wird extrem streng und
brutal bestraft – aber natürlich passieren Unfälle. Im Gildenball
gibt es einen Hohen Rat, der aus Repräsentanten aller Gilden
besteht. Dieser überwacht entsprechende Zwischenfälle und fällt
abschließende Urteile.
Im Lauf der Jahre sind diese ausgewählten Funktionäre fast eine
autonome Organisation geworden, die abseits ihrer Standesgenossen
steht. Selbst unter den Gilden führt er ständig zu Frustrationen,
da sie ihre beträchtliche Macht nicht darauf verwenden können,
Entscheidungen zu beeinflussen, die der hohe Rat treffen muss.

Verwundungen kommen allerdings wesentlich häufiger vor. Sie
reichen von einfachen Zerrungen und Gehirnerschütterungen bis
hin zu Verwundungen, die eine Laufbahn beenden können, wie
schwerer Blutverlust, zerquetschte Gelenke oder gebrochene oder
sogar abgetrennte Gliedmaßen. Die Regeln von Gildenball tragen
wenig dazu bei, einen Spieler davor zu schützen, und das Spiel
ist voll von verborgenen Machenschaften – von Mannschaften
mit lang jährigen Rivalitäten, Spielern mit persönlichen
Fehden und der Intrigen und Verschwörungen der Gilden. Oft
manifestieren sie sich auf dem Spielfeld durch brutale, barbarische
Gewaltausbrüche.
Zum Glück für die bedauernswerten Spieler, die solche Angriffe
einstecken, gibt es eine Gilde, die sowohl im Imperium der Freien
Städte als auch im Gildenball neutral bleibt. Mit den bescheidenen
Bezügen, die jährlich von allen Gilden eingezogen werden,
finanziert die Heilergilde die Apotheker, die sich während der
Spiele dem offenen Krieg auf dem Spielfeld stellen; sie schleppen
schwer verwundete Spieler in Sicherheit und behandeln ihre
Wunden an der Seite des Spielfelds. Diejenigen, deren Trauma
so schwer ist, dass man ihnen nicht direkt helfen kann, schickt
die Heilergilde in eines der örtlichen Gildenhäuser, wo sie
behandelt werden können. Dort können sie ihre geheimnisvollen
Heilmethoden verwenden, die für einen beschleunigten
Heilungsprozess sorgen. Auf diese Weise sind die Spieler niemals
lange verwundet, oft verpassen sie nicht mehr als ein Spiel.
Natürlichen haben die meisten Gilden, vor allem die älteren und
etablierten, versucht, einzelne Mitglieder der Heilergilde als
private Apotheker für ihre Mannschaften anzuwerben. Bislang
hat keiner von ihnen seinen Eid bei der Heilergilde verraten.
Das erstaunt wenig, denn trotz ihrer Rolle als Mediziner in den
Souveränen Staaten des Imperiums der Freien Städte reagiert die
Heilergilde auf Verrat ebenso wie die anderen Gilden schnell mit
ausufernder Gewalt...
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Über dem Spielfeld strahlte eine gleißend helle Sonne; die wenigen
Gebäude und Zuschauertribünen warfen kaum einen Schatten nur
unter den Spielern erstreckten sich tiefe, dunkle Abgründe. Für
den morbiden Betrachter mochte es erscheinen, als läge unter einem
jeden eine tiefe Leere, die drohte, sie zu verschlucken, sollten sie
straucheln.

Ox schaute nach links und rechts, mit schnellen aber gemessenen
Blicken, um zu überprüfen, wie das Spiel, das ihn umgab,
verlief. Die Fleischergilde war zwei Tore im Rückstand, hatte
aber Ballbesitz. Der Ball rollte vor Brisket, die mehrere Meter
sicher hinter ihm rannte. Links von ihm trampelte Boar, der
kaum schwer atmete, obwohl er sich schon extrem angestrengt
hatte. Rechts liefen Boiler und Shank Seite an Seite. Ihre Messer
funkelten im hellen Licht. Vor ihm konnte Ox die gewaltige Gestalt
von Kraken über die anderen Fischer aufragen sehen, die sich in
einer halbkreisförmigen Verteidigungsposition aufgestellt hatten. Er
riskierte einen Seitenblick auf Boar und machte eine unauffällige
Geste in Richtung des Verteidigers der Fischer. Die Bestie grinste
unter seinem dicken Schnauzbart ein wildes Grinsen. Der Anblick
war verstörend, auch wenn er nur halb zu sehen war.
Vor ihm, mittlerweile ungefähr fünf Schritte, konnte Ox sehen,
wie die Anspannung sich steigerte. Seine Mannschaft musste sich
anstrengen, um mitzuhalten. Er konnte hören, wie Shank leise
Drohungen flüsterte und die anderen kurze, abgehackte Atemzüge
ausstießen. Vier Schritte, drei Schritte. Plötzlich sah Ox Sirens
verhüllte Gestalt in seiner Flanke auftauchen. Er wich mit einem
gelassenen Schritt zur Seite aus. Es war jetzt zu spät, den Plan zu
ändern. Auch der Rest der Mannschaft blieb in Formation und Ox
konnte nur hoffen, dass entweder Boiler oder Shank die Initiative
zeigen würde, sie zu decken.
Zwei Schritte, und Ox hörte das ratternde Pfeifen der Harpunen,
die die Fischer abfeuerten. Er warf sich nach rechts, spürte aber,
wie eine der Harpunen seiner Wange einen schmerzhaften
Stich verpasste, als sie seine Haut aufriss und eine hellrote Spur
hinterließ. Irgendwo hinter sich konnte er ein schmerzerfülltes
Grunzen hören, als mindestens eines der Geschosse sein Ziel traf. Ox
stieß ein markerschütterndes Brüllen aus. Das Geräusch kam tief
aus seinem Inneren und durchbrach die entschlossene Silence auf
beiden Seiten, als sich die Mannschaften auf den unweigerlichen
Zusammenprall vorbereiteten.

Der Einschlag trieb ihn zwei Schritt zurück. Er reagierte mit
einem schnellen nach unten geführten Messerstich in Ox‘ Richtung,
die der Fleischer verzweifelt mit einem harten Stoß ablenkte,
indem er die Schulter seines Arms blockierte. Corsair taumelte
wieder einige Schritte zurück und Ox setzte ihm sofort nach, um
seinen Vorteil nicht zu verlieren. Die Fleischer wussten, dass der
Nahkampf, wo ihre Gegner ihre Harpunen nicht laden konnten,
dem stärkeren, brutaleren Team einen beträchtlichen Vorteile
einbrachte.
Ox konnte sehen, dass sein erster Hieb seinen Gegner schwerer
verwundet hatte, als er geglaubt hatte. Corsairs Auge zuckte,
zog sich verräterisch zusammen und zeigte, wie groß seine
Schmerzen waren. Ein dünnes rotes Rinnsal tröpfelte aus seinem
Mundwinkel. Ox bewegte sich nach links, Corsair nach rechts; seine
Körperhaltung war niedrig, wie die eines Messerkämpfers, und
er behielt den Meisterfleischer genau im Auge. Die Welt war für
die beiden geschrumpft. Die Spieler, Bilder und Geräusche, die
sie umgaben, verloren in diesem Augenblick jede Bedeutung. Ox
täuschte einen weiteren Schritt nach links an, tauchte aber nach
vorne, um Corsair zu überraschen. Er fluchte, als der leichtfüßige
Kapitän der Fischer ihm auswich. Vorsichtig bewegte er sich
nach rechts, um den Abstand zu halten. Ox blickte finster, aber
er wusste, dass je länger sich das hinzog, die Wahrscheinlichkeit
größer war, dass ein Mitglied seiner Mannschaft sein Ziel
ausschalten und Corsair zu einem Fehler zwingen würde. Dann
könnte er dies zum Abschluss bringen.
Auch wenn Boar jeden Angriff langsam begann, bekam er langsam
aber sicher so viel Schwung, dass er zu einer unaufhaltsamen
Macht wurde, sobald er seine Geschwindigkeit erreicht hatte.
Als Ox seinen Kampfschrei ausgestoßen hatte und mit Corsair
zusammengestoßen war, hatte sich Boar bereits in einen
unaufhaltsamen Moloch verwandelt. Der massige Fleischer
schmetterte in Kraken und ließ seine schweren Unterarme brutal
in den stämmigen Körper des Fischers krachen. Dieser verlor
Boden, als er versuchte, dem Angriff standzuhalten. Boars Ansturm
und Krakens Gegenwehr ließen den Fleischer nach vorne aus dem
Gleichgewicht kommen, doch er konnte die Bewegung in einen
Kopfstoß verwandeln. Da Kraken die Hände nicht frei hatte, konnte
er den Angriff nicht abwehren. Er neigte seinen Kopf nach vorne und
legte sich in den Schlag, um den Kopfstoß mit der Stirn abzufangen.
Es gab ein übelkeitserregendes Knirschen, und beide Spieler taumelten
zurück.

„Holt sie euch, Jungs!“
Die Hälfte des Publikums schrie vor überschwänglicher
Begeisterung, die andere Hälfte ließ Salven von Verwünschungen
und Beschimpfungen auf sie herniedergehen als die Fleischer in
die Fischer schmetterten. Ox duckte sich und tauchte weiter nach
rechts ab, als er die Entfernung überbrückte, um einem Schwinger
von Corsairs Speer auszuweichen. Tröpfchen von Blut aus dem
Kratzer in seinem Gesicht spritzten auf die Kleidung des Fischers
und malten ein makabres Muster auf das bleiche Tuch. Während
er sich bewegte, schwang er sein Fleischerbeil in einer fließenden
Bewegung in den ungeschützten Bauch seines Gegners. Corsair
knurrte, als die abgestumpfte Klinge seine Plattenrüstung traf,
mehrere Zoll zur Seite abglitt und in die Luft sprang.
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Boar erholte sich als erster und sprang mit einem tierhaften Brüllen
nach vorne. Eine seiner riesigen Hände griff nach vorne, um die
Verteidigung des Gegners wegzuschlagen, während sich sein Fuß
gleichzeitig hob und gegen Krakens Knie trat. Als der Hieb ihn
traf, gab es ein lautes Knirschen, und der Fischer kam ins Wanken.
Boar lies ein zorniges, mörderisches, wahnsinniges Kichern ertönen
und ein roter Schleier legte sich über seine Augen, als er Kraken
ansprang. Er schlug wieder und wieder gegen das zertrümmerte
Knie des Riesen und trieb ihm schwere, schmerzhafte Fäuste in die
Rippen.

Boar bemerkte, dass es Kraken gelungen war, einige Male
zurückzuschlagen, während er versuchte, den zornigen Schlachter
auf Abstand zu halten, aber er war so benebelt von seiner Blutlust,
dass er jedes Gefühl mit Ausnahme des Kupfergeschmacks, der
seinen Mund fühlte, ignorierte. Als die beiden Spieler in einem
Haufen aus sich windenden, kämpfenden Gliedern auf den Boden
gingen, dachte Boar kurz darüber nach, ob er vielleicht in seine
eigene Zunge gebissen hatte. Es war ihm egal.
Seine Finger, die durch den Druck rosa verfärbt waren, schlossen
sich um Krakens Kehle, und er grinste den Fischer an. Seine
Muskeln spannten sich, als Kraken mit weißen Knöcheln versuchte,
seine Hände wegzudrücken. Er setzte seine ganze brutale Kraft
ein, um den Hinterkopf seines Gegners in den Boden zu rammen,
einmal, zweimal. Der Fleischer wusste, dass er der stärkere Mann
war und stieß einen siegreichen Schrei aus. Wieder schmetterte
er Krakens Kopf zurück, spürte, wie die Hände um die seinen
schwächer wurden und dann abfielen, als Kraken das Bewusstsein
verlor. Boar spuckte dem Mann ins Gesicht. Er war zufrieden, zog
tief den Atem in seine brennenden Lungen und stand wieder auf.
Er schaute sich um, ob es noch ein Ziel gab, das er vernichten konnte.
Brisket, die den Ball vorsichtig unter Kontrolle hielt, bremste und
suchte nach einer Öffnung, um an den Reihen der gegnerischen
Gilde vorbeizukommen. Sie konnte sehen, wie sich Boar und
Kraken ineinander verkeilt hatten, wie Oxe und Corsair
miteinander kämpften und wie sich Shank Shark stellte. Boiler lag
in einigen Metern Entfernung zusammengekrümmt am Boden.
Eine schwere Harpune hatte ihn durchbohrt, und er wimmerte
erbarmungswürdig, während er versuchte, sie aus seiner Seite zu
ziehen. Unter ihm sickerte eine größer werdende Lache aus Blut in
den Boden. Brisket hatte normalerweise nur wenig Mitgefühl für
ausgeschaltete Spieler, egal auf welcher Seite, und sie konnte schon
sagen, dass der Anfänger so viel Blut verloren hatte, dass er aus dem
Spiel war. Als er ihre Schritte hörte, blickte er auf. Sein Gesicht war
vor Schmerz verzerrt.
„Hilf mir! Hilf mir es herauszuziehen!“ Sie sah zu, wie Boar
unsicher auf die Füße kam, ignorierte Boiler und rannte ohne ein
Wort auf die Bestie zu. Suppenhuhns Schreie verklangen hinter
ihr. Sie vermutete, dass es vermutlich ohnehin mehr Schaden
verursachen würde, die auf beiden Seiten mit Widerhaken
versehene Harpune heraus zu ziehen, da es frische Schnitte
verursachen würde, die ihn noch stärker bluten lassen würden als
er es ohnehin schon tat.
Wo waren die anderen Fischer? Es gab eine Veränderung in der
Bewegung, und sie konnte sehen, dass Greyscales jetzt auf dem
Bauch lag, ganz in der Nähe von Shank. Sie konnte sich ausmalen,
was dort geschehen war. Von Siren war keine Spur zu erkennen.
Brisket spurtete an Boar vorbei und trat den Ball ein Stück weiter
nach vorne. Boar bewegte sich aus dem Weg, schaute zu, wie sie
an ihm vorbeikam, und preschte dann in die entgegengesetzte
Richtung, die Augen auf Sharks Rücken gerichtet. Brisket
beschleunigte noch weiter, behielt den Ball mühelos unter Kontrolle,
trat ihn weiter und weiter als die Entfernung zwischen ihr und
dem Tor der Fischer kürzer wurde. Es war Zeit, wieder ins Spiel
einzusteigen.
Sie kam einige Schritte weiter, doch plötzlich rutschte Siren aus
dem Nichts zwischen sie und den Ball. Das Miststück wollte ihr
den Ball stehlen. Brisket versuchte, sie direkt zu rammen, anstatt

ihre Bewegung aufzuhalten. Das hatte die andere Frau nicht
erwartet. Sie wich der deutlich körperbetonteren Spieler anmutig
aus, musste aber die Kontrolle über den Ball aufgeben. Er hüpfte
wie wild zur Seite, weg von ihnen beiden. Warum konnte Boar
nicht endlich lernen, wie man das Spiel spielte und sie ein bisschen
unterstützen?

Ox achtete darauf, Corsair von seiner Harpune fern zu halten, als
sie einander umkreisten. Sie war auf kurze Entfernung nutzlos und
musste vor dem nächsten Schuss nachgeladen werden, also war sie
als Fernkampfwaffe nicht zu gebrauchen, aber der schwere Schaft
könnte sie zu einem wertvollen Werkzeug im Nahkampf machen.
Ox riskierte es, ihr einen Tritt zu verpassen, so dass sie nach hinten
davon rutschte. Er hatte den Zeitpunkt gut gewählt, hatte aber nicht
vorhergesehen, dass das immer noch befestigte Seil ihn stolpern lassen
würde. Er konnte sein Gleichgewicht wahren, doch der Moment der
Unachtsamkeit gab Corsair eine Gelegenheit; er griff Ox an, als er
seine Verteidigung für einen Moment fallen ließ.
Ox blockte den Hieb nicht und schlug mit seinem Fleischerbeil
zurück. Er hoffte, dass seine Rüstung und seine zähe Haut das
meiste davon abfangen würden. Es gab einen stumpfen Einschlag,
und ein beißender Schmerz ließ Ox die Zähne fletschen. Er hatte
vergessen, wie treffsicher der brutale Halsabschneider sein konnte,
doch hatte sein eigener Hieb den Fischer schwer an der Seite des
Kopfes getroffen. Corsair lag auf dem Boden. Er blutete aus einem
großen Schnitt, der von seiner Schläfe bis unter seinen Kiefer
verlief, verdrehte die Augen und verlor das Bewusstsein.
Der Meisterfleischer erlaubte es sich, eine Grimasse zu ziehen, in
sich zusammenzusacken und die Hand an seine Seite zu drücken.
Die meisten verwundeten Gildenballspieler wurden einfach in
ihrer Rüstung niedergeknüppelt, wieder und wieder, bis sie von
riesigen Schwielen bedeckt waren und während des Spiels aufgrund
von Erschöpfung und Blutungen zusammenbrachen. Er war
noch nicht am Ende, aber er merkte, dass der Angriff ihm heftig
zugesetzt hatte. Er humpelte auf unsicheren Beinen, krümmte
sich vor Schmerzen und verschaffte sich einen Überblick über das
Spielfeld. Shank und Boar hatten Shark festgenagelt. Das machte
ihm keine Sorgen, egal wie schlüpfrig der bewegliche Scheißkerl
war. Er konnte beide Maskottchen nicht sehen. Verdammt sollen
sie sein, beide. Die Apotheker schleppten Boiler zur Seitenlinie. Er
hatte ordentlich eingesteckt. Brisket und Siren kämpften in einiger
Entfernung miteinander. Den Ball hatten sie für den Moment
vergessen. Er spürte, dass seine Hand nass war. Blut. Sein Blut, das
auf seine Finger sickerte. Das beschissene Messer hatte seine Rüstung
durchschlagen. Nicht gut.
Ox wusste, was seine Gilde wollte. Er hielt immer noch die Hand
an seine Seite, um zumindest etwas Druck auf die Wunde zu
legen, und bewegte sich auf Corsair zu. Manchmal war der Sieg
nicht alles. Das wussten die besten, erfahrensten Spieler und
Mannschaften. Ox war an seinen heutigen Posten gelangt, indem
er seine Rolle begriffen hatte und weil er wusste, wer ihn bezahlte.
Die Gilde war wichtiger als das Spiel.
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Bei den Göttern, es war schwer zu atmen. Der verfluchte
Fischerabschaum hatte ihn weitaus härter getroffen als er gehofft
hatte, als er sich seine Blöße geleistet hatte. Er atmete tief ein, so
viel Luft, wie er konnte und stolperte in den am Boden liegenden
Spieler. Anstatt sich hinzuknien, wie er es geplant hatte, fiel er
einfach auf die Knie.
Vorsichtig setzte er die Klinge seines Fleischerbeils über dem
Fußknöchel des Bastards an. Seine Wunde brannte, und eine
dünne Linie pinkfarbenen Speichels fiel von seinen Lippen. Er hob
seine Waffe hoch über den Kopf und ließ sie nach unten fahren. Die
Klinge traf, sprang vom Knöchel weg und riss ein großes Stück aus
dem Stiefel des Fischers, der Haut und dem Fleisch darunter. Blut
schoss nach allen Seiten. Ox‘ zitternde Hände waren jetzt ganz
schlüpfrig. Er packte das Fleischerbeil fester, positionierte es an der
gleichen Stelle und wiederholte sein schreckliches Tun, wieder und
wieder, trieb die Klinge in den Knorpel des Gelenkes.

Die Sonne des frühen Nachmittags schien auf den Hof vor der
Fleischergilde in Aldebracht, wo eine Gruppe hoffnungsvoller
Lehrlinge den ganzen Morgen unter dem argwöhnischen Blick
des Meisterfleischers Übungen durchgeführt hatte. Das Gildehaus
war ein großes, ausgedehntes Bauwerk, dass mit aufwendig
detaillierten Bannern behangen und mit einschüchternden Statuen
verziert war; es erinnerte an eine der Wehranlagen aus den
Jahrhundertkriegen. Es überragte selbst die außergewöhnlichen
Wohnhäuser und alle anderen Gildenhäuser im Distrikt der
kosmopolitischen skaldischen Hauptstadt.
Es war, als hätte die Fleischergilde versucht, ihre Umgebung mit
seiner Bauweise einzuschüchtern. Form war dazu wichtiger als
Funktion gewesen.
Doch obwohl das Gebäude so eindrucksvoll über dem Hof aufragte,
brachte es den Anwärtern unten nur wenig Schatten. Ihnen war
schon vor Stunden die Ausdauer ausgegangen, aufgebraucht durch ihr
anstrengendes Training. Es waren noch um die zwanzig von ihnen
übrig, mehr als die Hälfte war allerdings schon zu erschöpft gewesen
und hatte aufgegeben. Die Lehrlinge hatten eine ungewöhnliche
Mischung aus Mitgefühl und Euphorie empfunden, als der erste
Junge früher am Tag zusammengebrochen war. Er war ein
fröhliches und beliebtes Mitglied ihrer Gruppe gewesen und fast alle
hatten ihn gemocht. Doch als die Gildenfunktionäre ihn vom Hof
und auf die Straße dahinter schleppten, rechneten sie sich alle bessere
Chancen aus. Und so verloren sie langsam das letzte Mitgefühl für
ihre Kameraden und ersetzten es im Lauf des Tages durch wachsende
Entschlossenheit. Ein Teufelskreis, der sie geistig abhärten sollte.
Einigen von ihnen war das Ganze neu. Andere, wie Boiler, waren
nun schon seit einigen Monaten in der Gilde. Der ständige Drill und
die anstrengenden Übungen waren für sie ein wenig erträglicher
geworden, da ihre Muskeln kräftiger und stärker geworden
waren, ihr Verstand fokussiert, hungrig, skrupellos. Für die
Neuankömmlinge war es, als würden sie wie ein Stück Fleisch den
Hunden vorgeworfen werden. Passe dich an und überlebe, oder du
wirfst gnadenlos weggeworfen. Ox gab keine zweiten Chancen.

188 - Guild Ball

Hellrotes Blut bedeckte alles. Er konnte den Knochen sehen. Sogar
der war rot befleckt. Rot, blutiges, gewalttätiges Rot. Die Welt hatte
nur noch eine Farbe. Ox eigener Speichel, jetzt viel dunkler, fast
karmesinrot, tropfte auf sein Wams. Corsair regte sich. Eilig, so
schnell es sein verwundeter Körper erlaubte, bewegte sich Ox zu
ihm herüber und trieb ihm den Stiefel ins Gesicht. Mit dem letzten
Rest seiner Stärke hob er das Fleischerbeil mit beiden Händen hoch
über den Kopf und riss es herunter, einmal, zweimal. Vielleicht
schrie der Kapitän der Fischergilde. Er wusste es nicht mehr.
Ox Welt war bereits stumpf und klein geworden. Seine Sinne
schalteten sich ab. Als er das Bewusstsein verlor, war sein letzter
Gedanke, dass es egal war, ob sie das verdammte Spiel gewannen
oder nicht. Die Gilde hatte so oder so gewonnen.
Er fiel zur Seite um, neben den verstümmelten Spieler. Die Sonne
brannte über ihm. Die Dunkelheit des tiefen, finsteren Abgrunds
schien sie alle für sich beansprucht zu haben.

„Noch einmal!“ Der Befehl war rau, hart und hallte von den
steinernen Wänden wieder, die sie umgaben. Keiner der Jungen,
Männer und Frauen wagte es, Widerworte zu geben oder Zweifel
auszudrücken. Erschöpft ließen sie sich wieder in Position fallen.
Ox stolzierte zwischen den Reihen der Lehrlinge, die
gegeneinander kämpften, sah zu, wie sie sich miteinander maßen.
Er hob hier und dort eine Augenbraue, nickte einem oder zweien
zu, doch bei den meisten anderen schüttelte er den Kopf. Als der
Klang des metallischen Schepperns des letzten Duells nicht mehr
in Suppenhuhns Ohren hallte, ließ der Meisterfleischer sie noch
einmal aufhören. Er stand mit dem Rücken vor einem riesigen
rot-schwarzen Banner, das über eine Mauer geworfen worden
war und schaute die Gruppe mit kaum unterdrückter Abscheu an.
Fast alle von ihnen rangen um Luft und wanden sich unter seinem
Blick.
Ein Anfänger, der nicht viel älter als Boiler war, saß vollkommen
erschöpft im Staub des Hofes. Seine Beine hatte er gerade vor
sich ausgestreckt, die Arme steif hinter seinem Rücken, um sich
aufzustützen. Sein Kopf rollte zurück, er atmete tief ein, rang
verzweifelt um Luft, als hätte er nach dem Ertrinken plötzlich
neues Leben erhalten. Boiler konnte sich nicht an den Namen des
Jungen erinnern. Sein eigener Verstand war leergefegt durch die
Anstrengung.
Eines der Mädchen zog dringlich am Ärmel des Jungen und
versuchte ihn auf die Füße zu bekommen. Mit einer zittrigen
Hand und einer atemlosen, schwachen Stimme stotterte der Junge,
dass er sich einen Augenblick ausruhen müsse, und dass er dann
weitermachen könne. Sie blieb stur. Ihre Stimme klang schrill und
flehend, während sie nervöse Blicke um sich warf. Boiler wusste,
dass sie beide einen Fehler machten. Sie saßen einige Reihen weiter
hinten und waren noch nicht bemerkt worden. Noch nicht. Boiler
hatte seine Zweifel, dass es so bleiben würde.
Früh in seiner Lehre war er von einem der älteren Jungen, die
Mitleid mit ihm gehabt hatten, zur Seite genommen worden.

Er hatte ihm den Trick beigebracht, wie man verhinderte, dass
der Meisterfleischer einen bemerkte. Selbst wenn du so müde
warst, dass du einfach nur die Hände auf die Knie aufstützen
und kotzen wolltest, stündest du einfach aufrecht und legtest die
Hände auf die Hüften. Am Anfang war es Boiler schwergefallen,
ein entspanntes Gesicht zu wahren, während er versuchte, die
Galle unten zu halten. Aber es hatte funktioniert. Nicht einmal
hatte Ox oder einer der anderen Lehrer ihn so zusammengefaltet
wie die anderen. Der Junge war kurze Zeit später in die
Mannschaft gekommen, und Boiler hatte vor, seinem Beispiel zu
folgen.
„Scheiße. Armselig.“ Der Meisterfleischer sprach und starrte mit
zornigen Augen auf die verschiedenen Lehrlinge, ehe er wieder
durch den Hof zu wandern begann. Die meisten wagten es nicht,
seinen Blick zu erwidern. Nach einem kurzen Moment, der sich
für Boiler wie eine Ewigkeit anfühlte, sah Ox den Anfänger, der
hinter den anderen auf dem Boden lag. Er knurrte und bewegte
sich entschlossen auf ihn zu.
„Du – bist du neu hier?“ Er spie die Frage brutal aus. Boiler
begriff mit wachsender Angst im Bauch, dass der Junge noch
nicht einmal bemerkte, dass Ox mit ihm sprach. Das Mädchen,
das versucht hatte, ihn wieder auf die Füße zu ziehen, war längst
verschwunden und hatte ihn seinem Schicksal überlassen. Kessel
sah, dass sie reglos einige Meter entfernt stand, das Kinn erhoben,
den Blick bewusst nicht auf den Jungen gerichtet. Gut für sie, doch
Kessel glaubte, eine Träne in ihrem Augenwinkel zu sehen. Sie war
niedlich auf eine zerzauste Art, mit kurzen, stachligen goldenen
Haaren. Er hoffte, dass sie noch ein bisschen länger da sein würde.
„Antworte mir!“ Ox‘ Ruf wurde von einem harten Tritt und
Speichel begleitet, der auf die Gestalt vor ihm herabregnete. Der
Lehrling stieß einen schmerzerfüllten Schrei aus und versuchte sich
zu verstecken, mit den Armen über dem Kopf. Kessel zuckte bei
dem Anblick zusammen, wie jedes Mal, wenn so etwas passierte.
Er wagte es, noch einmal zu dem Mädchen zu blicken. Sie weinte
jetzt auf jeden Fall, auch wenn sie den Kopf reglos hielt. Kessel
machte sich eine geistige Notiz, dass er versuchen wollte, sie später
zu trösten, vorausgesetzt, sie wären beide noch übrig, wenn der
Abend sie zu einer Pause zwang.
„Mach erst gar keine Freunde, sie werden nicht lange da sein.“ Ox
wartete gar nicht auf die Antwort und verpasste dem Anfänger
einen weiteren Tritt, noch härter als der letzte, dann stolzierte er
wütend weg, wobei er den Kopf schüttelte. Hinter ihm war alles
Leben auf einmal aus dem Körper des Jungen gewichen. Er brach
vollständig zusammen, versuchte nicht mehr zu kämpfen, konnte
endlich aufgeben.
„Und wer von euch anderen es nicht mehr aushält, sollte sich
ihm anschließen. Ich lasse meine Jungs hart arbeiten. Wenn ihr
jetzt mehr schwitzt...“ er verzog die Lippen in einem vertrauten
Grinsen, und irgendwie schaffte der Meisterfleischer es, dass jeder
von ihnen den Eindruck hatte, dass er direkt mit ihm sprach.
„werdet ihr später auf dem Spielfeld weniger bluten. Oder ihr
endet wie dieses Stück Scheiße.“ Er deutete auf den unglückseligen
Anfänger, den er gerade entlassen hatte, der voller Schande zum
Rande des Übungsgeländes kroch. „So oder so ist es mir egal.“

Avarisse trat hart gegen die Tür, an der gleichen Stelle wie die
ersten drei Tritte. Beim ersten Mal hatte sie heftig gebebt, während
sich der stumpfe Knall in der leisen Gasse verlor, aber das war alles
gewesen. Beim zweiten und dritten Mal hatte die Tür unter dem
Ansturm geächzt, und jeder Tritt hatte sie mehr durchgeschüttelt
als der davor. Beim vierten Tritt schließlich gab die Tür
unerwarteter Weise nach. Splitter aus verfärbtem Holz regneten
über Avarisse, den Boden der Gasse und den Flur dahinter.
Ein Splitter hatte es geschafft, sich in Greede‘ linken Schuh zu
graben. Er verzog das Gesicht, als er die Beschädigung des feinen
Leders bemerkte, duckte sich, zog den Splitter heraus und warf ihn
zur Seite. Er schlenderte an Avarisse vorbei, während der größere
Mann komisch auf einem Fuß auf und ab hüpfte, während er wild
mit den Armen wedelte, um sein Gleichgewicht zu halten, weil die
Stahlkappe eines Schuhs noch in der Tür steckte. Greede ignorierte
Avarisse, untersuchte die Tür und den Rahmen und strich
gedankenverloren mit den Fingern über das zerstörte Schloss.
„Sie bauen heute einfach keine solchen Türen mehr, Monsieur
Avarisse. Dass wir gezwungen sind, die Zahl solcher
hervorragenden Beispiele in der Welt um eins zu verringern,
muss wahrlich als Katastrophe gelten.“ Wie immer standen sein
kultivierter Akzent und sein großer Wortschatz im krassen
Gegensatz zu seinem Aussehen. Jeder, der ihm begegnet war, konnte
ihn nur als Höhlenmensch bezeichnen, und das war schon großzügig.
Er blickte hinter die Tür, wo das Sonnenlicht auf einen gefliesten
Boden fiel, der schon seit Jahren kein Tageslicht mehr gesehen
hatte. Eine dicke Schicht Staub war aufgewirbelt worden und hing
nun in der Luft. Es war, als hätten sie ein Rechteck der Finsternis
in der Flanke des Universums geöffnet, und die Welt eilte sich nun,
es wieder zu beanspruchen.
Greede blickte zu seinem Komplizen auf, der immer noch festhing.
„Oh, komm jetzt bitte, Monsieur Avarisse. Es wird an einem
anderen Tag Zeit genug geben, um alberne Spiele zu spielen.“
Greede marschierte durch die Tür, nahm ein Taschentuch und
drückte es gegen Nase um Mund, um nicht den Staub einzuatmen.
Avarisse grunzte und beugte das Knie, während er näher
an die Tür heran hüpfte. Er verlor dabei fast vollständig das
Gleichgewicht, bis er beide Hände gegen den Türrahmen stemmen
konnte. Er lehnte sich in seine Arme, um sich aufzustützen und riss
den eingekeilten Fuß mit einem Regen aus winzigen Holzsplittern
frei. Bevor er Greede folgte, nahm er sich einen Augenblick, um sich
in der Gasse zu sammeln, zog seinen Hut wieder gerade über die
Stirn und strich die Falten auf seinen Hosenbeinen aus, während
er mit dicken Fingern die Splitter auf den Boden fegte. Zufrieden
trat er aus dem Licht, wobei er den Kopf leicht neigen musste, um
hineinzupassen.
„Scheißding.“ Er teilte Greede‘ großzügige Hochachtung gegenüber
der Tür nicht.
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Greede wusste, dass Mullenbrecht wie viele der älteren
Städte im Imperium der Freien Städte einfach auf sich selbst
weitergewachsen war, als es größer wurde. Das Ergebnis war ein
Labyrinth aus Kanälen, alten Kellern, Tunneln und Zimmern,
die weit von der Sonne an der Oberseite entfernt waren. Das war
die Unterstadt, und an solchen Orten hatten er und sein Kollege
einen beträchtlichen Teil ihres Lebens verbracht. Auch wenn er
Mullenbrecht vor diesem Morgen niemals betreten hatte, hatte
Greede doch sofort gewusst, dass sie existierte. Ein Mann seines
Formats wusste derlei Dinge einfach. Es war nur eine Frage der
Zeit gewesen, den Eingang zu finden.
Avarisse hielt die Laterne empor, um den Weg für sie beide zu
erleuchten, ein Arrangement, mit dem sich Greede schon lange
wohl fühlte. Es beunruhigte ihn nicht weiter, dass sie einem
zwielichtigen Subjekt begegnen könnten. Greede war sich sicher,
dass Avarisse in einem solchen Fall dazu in der Lage sein würde,
den Angreifer auszuschalten und gleichzeitig die Lichtquelle zu
tragen. Die Fähigkeiten des Mannes waren bemerkenswert.
Die beiden gingen einen Weg entlang, der vielleicht einmal eine
Art Katakombe gewesen war, ausgehend von den Glyphen der
grauen Steinmauern. Greede konnte erkennen, dass der Bereich
schon für eine ganze Weile nicht mehr betreten worden war, denn
eine undurchbrochene Schicht aus Staub lag auf dem Boden. Auch
wenn er sie nicht sehen konnte, vermochte er doch leise die Echos
von Ratten zu vernehmen, die vor dem unerwarteten Licht die
Flucht ergriffen. Greede hatte kein Interesse an den Gravuren oder
den Ratten, jedoch bestätigte sich seine Vermutungen kurze Zeit
später, als sich Nischen zeigten, in denen sorg fältig eingewickelte
menschliche Überreste lagen. An einigen Stellen hatten die Ratten
das Leinen zerrissen und die Skelettgesichter bloßgelegt, die zurück
ins Licht grinsten. Ein normaler Bürger hätte wahrscheinlich aus
Furcht umgedreht.
Allerdings waren weder Greede noch Avarisse normale Bürger
und Furcht war ihnen fremd. Sie bewegten sich weiter in die Tiefe.
Der Korridor endete an einer weiteren schlichten Tür, die
nicht verschlossen war. Sie führte in einen mittelgroßen und
offensichtlich lange verlassenen Raum. Auf allen Seiten umgaben
sie große Stapel von Möbeln, die enge Wege durch den Raum frei
ließen. Stühle und Tische waren aufeinandergestapelt, dort eine
Truhe, hier Kisten, die an eine Wand gelehnt waren, ein Regal, das
ein anderes gelehnt war. Eher auf Greede‘ Augenhöhe lagen überall
Berge von Büchern auf dem Boden. Schmutzige Lumpen, die einst
Kleider oder Wandbehänge gewesen sein mochten, lagen in einer
Ecke auf einem unordentlichen Haufen und verrotteten. Hoch über
ihnen, wo die Zimmerdecke ungefähr sieben Meter entfernt war,
befand sich ein kleines Gitter, durch das Tageslicht trübe durch die
Düsternis schnitt.
Avarisse hatte begonnen, den Raum zu erkunden. Er hielt die
Laterne vor sich und stapfte durch die Bücher, wobei er große
Mengen an Staub in die Luft aufwirbelte. Er nieste, wobei er ohne
jeden Respekt Rotz über etwas sprühte, das ein solthecisches Kreuz
zu sein schien, das oben auf einer Vitrine lag. Greede machte ein
Geräusch des Missfallens, woraufhin der große Mann ihm einen
bösen Blick zuwarf.
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Während Greede ihm weiter zuschaute, griff Avarisse nach unten,
riss die Hälfte der Seiten aus einem der Bücher und, als sollte das
eine Entschuldigung sein, schnäuzte sich lautstark. Greede kicherte.
Dieser Ort würde für die nächsten Wochen ein hervorragendes
Zuhause abgeben. Sie hatten vor diesem Raum schon mehrere
andere gefunden, in denen sie leicht Leichen oder andere
unangenehme Details ihrer Arbeit aus dem Weg schaffen konnten.
Es amüsierte Greede, dass die Gewerkschaft sich an die beiden
gewandt hatte, um ihnen einen Gildenballvertrag anzubieten.
Sie hatten ihn angenommen, auch wenn es sie kaum interessierte.
Sicherlich würde es auch nicht ihren Geschäften in die Q uere
kommen.
Aber, ein Vertrag war ein Vertrag. Egal, was man von seiner
zweifelhaften Moral halten mochte, legte Greede immer
Wert darauf, es vor seinen eigenen verdrehten Prinzipien zu
rechtfertigen, dass er Verträge immer nach bestem Gewissen
erfüllte. Und deshalb waren sie auch hier.
„Monsieur Avarisse, ich glaube, dass wir ein gutes Zuhause in der
Ferne gefunden haben.“ Er wartete nicht darauf, dass der andere
Mann antwortete, ehe er fortfuhr. „Und jetzt, wo es soweit ist, ist
es Zeit, dass wir damit anfangen, uns den Gilden in dieser schönen
Stadt vorzustellen. Wir haben schließlich einen Hauptvertrag zu
erfüllen und die Zeit wird knapp.“

Magister Lundt von der Fleischergilde blickte mit Missfallen aus
dem Fenster der Kutsche, als diese langsam die Straße entlang
gezogen wurde. Draußen am Rand der Stadt war die Armut
erschreckend. Halb verfaulte Balken, die von Holzwürmern
zerfressen waren, trugen hässliche einstöckige und zweistöckige
Häuser, die in unregelmäßiger Weise zusammengepfercht
waren. Dies war deutlich anders als die sorg fältig geplanten
Wohngegenden der Innenstadt, an die er gewohnt war. Es war
ganz klar das Ziel der Erbauer gewesen, kein verfügbares Land
für Behausungen zu vergeuden, für die vielen Bewohner, die
von niedriger Geburt waren und kaum als menschlich galten.
Schmutzige Gassen verliefen zwischen den Gebäuden. Die
schmutzigen Mauern verschwanden fast in der Dunkelheit,
stämmige Schläger lehnten sich gegen sie und starrten Passanten
feindselig an. Die Vorstellung, dass das ganze Elendsviertel
vermutlich beim geringsten Funken in Flammen aufgehen würde,
amüsierte Lundt.
Über ihm neigten sich die Häuser nach innen, und jedes sah
instabiler aus als das zuvor. Es gab hier nichts, was ästhetisch
ansprechend war. Es war kein Gedanke und keine Sorg falt
auf das verschwendet worden, was man lächerlicherweise als
Handwerkskunst bezeichnen mochte. Die Menschheit in diesem
Viertel hatte keine Scham und keinen Respekt. Als sollten seine
Vorurteile bestätigt werden, öffnete sich ein Fenster in einem der
Gebäude und eine schmutzige Frau lehnte sich mit einem Eimer
voller Unrat nach draußen, um ihn auf die Straße darunter zu
entleeren. Fußgänger sprangen aus dem Weg der abstoßenden
Dusche aus Exkrementen, aber keiner schaute nach oben, da sie
scheinbar an dieses grauenvolle Spektakel gewöhnt waren. Lundt
konnte den Gestank außerhalb der Kutsche riechen. Er schüttelte
den Kopf und lehnte sich wieder zurück. Er griff schnell einen
Brocken Schnupftabak zwischen Daumen und Zeigefinger, hielt
ihn vor sein Nasenloch und atmete tief ein.
Nach einer Weile hatte die Kutsche glücklicherweise die Gebäude
hinter sich gelassen, und sie schwanden im Rückfenster langsam aus
der Sicht. Die letzten Spuren des Gestanks lösten sich endlich auf.
Die Straße wurde enger und die Pflastersteine der Stadt wichen
einer steinernen Straße, die sich langsam zu einer schlammigen
Gasse wurden. Nackte Bäume säumten die Straße unter dem
grauen Nachmittagshimmel, und Lundt konnte zwischen ihnen
die Umrisse der Grabsteine in den Friedhöfen sehen. Das Land,
in dem die Totengräbergilde ihr Zuhause errichtet hatte, war im
Vergleich zum lebendigen Gildendistrikt, in dem der Fleischer den
Großteil seines Lebens verbracht hatte, trostlos und elend.

es schaffte, in die Fischergilde und sein Büro einzudringen, ohne
bemerkt zu werden, und wie er wusste, wann Laurentis Geschäfte
zu erledigen hatte und wann er zurückkehren würde. Dieses Wissen
stand eigentlich nur einigen wenigen vertrauten Dienern und
seinen Nachwuchskräften offen. Für den Fürstkämmerer, der stolz
darauf war, jeden zu kennen und welchen Geschäften die Menschen
nachgingen, war es außerordentlich irritierend, zu wissen, dass er
nicht einmal den Namen des Mannes kannte. Im Prinzip wusste
er nichts über ihn, während er gleichzeitig anscheinend offenkundig
vorhersehbar war.
„Ich gehe davon aus, dass mein Büro und mein Sessel euch
behagen?“ fragte Laurentis mit bitterer Stimme.
„Ziemlich.“ Der Mann lächelte, wobei er gelbliche,
teerbeschmutzte Zähne offenbarte. Sein linker Fuß bewegte sich
ein wenig, und er brachte einige Papiere in Unordnung, die
sorg fältig auf Laurentis‘ Schreibtisch gestapelt worden waren.
Der Fürstkämmerer sträubte sich.
„Und was oder wem schulde ich diesmal die zweifelhafte Freude
eurer Anwesenheit?“
„Es mag nicht überraschen, dass es etwas ist, das nichts mit euren
eigentlichen Tätigkeiten zu tun hat, etwas das außerhalb eures
beträchtlichen Einflussbereichs liegt. Aber ihr ladet mich auch in den
besten Zeiten nicht ein.“ Der Mann öffnete weit die Arme, als er das
Thema erläuterte, als wollte er seinen Punkt untermauern. Er endete
die Bewegung mit hinter dem Kopf gefalteten Händen. Seine Haltung
war nun sogar noch anmaßender, wenn das überhaupt möglich war.
Laurentis verdrehte die Augen über diese ziellose Geste.
„Jetzt, da die Fleischergilde Corsair aus der aktiven Spielerliste
der Fischer genommen hat, wollen meine Kollegen und ich ihn
nicht wiederkommen sehen. Sorgt dafür, dass er ersetzt wird, mit
sofortigem Effekt.“
Laurentis blickte den lächelnden Mann hart und kalt an. Corsair
stellte eine beträchtliche Ressource für die Gilde dar, wenn man
bedachte, wie viel Ausbildung und Versorgung sie im Lauf seiner
Karriere in ihn gesteckt hatte. Zwar war Corsair auf keine Weise
unentbehrlich, doch dass der Fremde die Unverschämtheit besaß, so
offen zu fordern, dass die Fischergilde ihren Mannschaftskapitän
wegwarf, war eine der unhöflichsten und lächerlichsten
Beleidigungen, die er sich vorstellen konnte. In seinem Inneren
brodelte er und fragte sich gleichzeitig, was der verhasste Kerl
eigentlich wollte.
„Seid ihr euch bewusst, was ihr von mir verlangt?“ brachte
Laurentis schließlich hervor.

Der Mann war bescheiden gekleidet und legte wenig Wert auf die
aktuelle Mode. Er sah in jeder Hinsicht aufgeweckt aus, seine Kleider
waren funktional. Er rauchte eine verzierte Pfeife mit goldenem
Mundstück und lehnte sich in den Stuhl des Fürstkämmerers. Seine
Stiefel hatte er arrogant auf den teuren, antiken Schreibtisch des
Büros gelegt. Dicker Q ualm füllte den Raum und verriet, dass
der Mann schon eine ganze Weile hier war. Wie immer fragte
sich Fürstkämmerer Vincent de Laurentis, wie der seltsame Gast

„Natürlich. Natürlich ist uns bewusst, dass unsere Forderung
bestimmte Folgen nach sich ziehen wird.“ Der Mann war jetzt
ganz ernst. Er stellte die Füße vom Tisch, nahm seine Hände
hinter dem Kopf vor und beugte sich vor. „Aber dennoch sollte
es für eine fähige Person wie euch nicht unmöglich sein. Wir
sind uns sicher, dass wir die genaue Methode der Durchführung
euch überlassen können, Laurentis. Eure Fähigkeiten sollten der
Aufgabe mehr als gewachsen sein.“
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„Wie schmeichelnd und großzügig. Und wenn ich ablehne?“
„Du solltest versuchen, solche Gedanken zu verdrängen. Auch
wenn eure Gilde im Augenblick Teil eines bemerkenswerten
politischen Bündnisses ist, das dir sowohl beträchtliche Macht
als auch Schutz vor dem Staat bietet, ist dies doch nicht
unüberwindbar. Wir sind nicht der Staat und von seinen Gesetzen
nicht eingeschränkt. Du solltest das nicht vergessen.“ Der Mann
lächelte nun nicht mehr, jeder Hauch seines vorherigen Humors
war verschwunden. Aber in seinen Augen war ohnehin während
des ganzen Gesprächs nichts davon gewesen. Er starrte weiter den
Fürstkämmerer an, als er sich aus dem Stuhl erhob.
„Verstehen wir uns?“
Laurentis erwiderte ruhig seinen Blick. Er wollte nicht
zurückweichen, sich seiner Tyrannei nicht beugen. Sein Geist raste
durch die Möglichkeiten, die er hatte. Er konnte jetzt Wachen
rufen und den Mann festnehmen lassen. Er würde ihm im Kerker
der Gilde zeigen, wie es sich anfühlte, wenig Macht oder Schutz zu
haben. Ja, er konnte sich einige Methoden vorstellen, dem Mann
die Informationen zu entlocken, ehe er ihn als gebrochene Hülle
in der Dunkelheit zurückließ. Aber auf der anderen Seite war es
unwahrscheinlich, dass er alleine arbeitete, wie er es bei mehreren
Gelegenheiten angedeutet hatte. Laurentis würde dann nur einen
von vielen aus dem Weg räumen, was ihm potentiell den Zorn
einer anderen, mächtigen Organisation einbringen würde. Er
konnte sich weigern, die Ressource wegzuwerfen, wie es von ihm
gefordert wurde, und er und die Fischergilde würden den gleichen
Zorn erleiden. Er hatte wenig Zweifel, dass die Drohungen des
Mannes ehrlich waren.
Sein einziger Trost war, dass er nicht glaubte, dass die Fischergilde
allein in der Sache steckte. Auch wenn keine der anderen Gilden
Schwächen zugeben würde und es nur wenige Möglichkeiten zu
einem vernünftigen Gespräch zwischen ihnen gab, war Laurentis
doch der festen Überzeugung, dass der Mann sie alle besuchte und
sie auf die gleiche Weise ausnutzte. Es ergab keinen Sinn, nur eine
allein auszunutzen, wenn du es problemlos mit allen auf einmal
tun könntest.
Es war somit weit besser, auf lange Sicht zu spielen. Laurentis
war ein Politiker und verstand nur zu gut, wie er eine
lang fristige Strategie auf bauen konnte. Im Augenblick hatte er
einfach nicht genug Informationen über die Person vor sich, und
auch nicht über die geheimnisvolle Organisation, um handeln zu
können. Mehr als alles andere wollte er wissen, was der Mann
plante. Er konnte im Augenblick nur wild spekulieren, und damit
konnte Laurentis nichts anfangen. Alles, was seinen Rivalen
schadete, konnte leicht in etwas verwandelt werden, das ihm
nutzte, selbst, wenn er das Netz aus Halbwahrheiten und Lügen
bedachte, das viele webten.
Die Silence zwischen den beiden wuchs. Das Ticken einer alten
Uhr in der Dunkelheit hinten im Büro war das einzige Geräusch.
Am Ende sprach Laurentis kurze, starrsinnige Antwort.
„Ja.“
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„Wartet hier, ich hole den Meister.“ Das müde Gesicht senkte sich
einmal in ehrfürchtiger Unterwürfigkeit, als der alte Mann in die
Dunkelheit der offenen Tür huschte. Lundt schauderte. Die kalte
Luft des späten Winters schnitt durch seinen Mantel. Er trat näher
an das gotische Bauwerk, um aus dem Wind zu kommen und legte
die Arme eng um seinen Körper.
Die Häuser der Totengräbergilde waren anders als alle anderen.
Große, bedrohliche Steinbögen, die von grinsenden Wasserspeiern
und kryptischen Schriftzeichen bedeckt waren, ragten um
die Eingänge des Bauwerks auf. Dunkle Fenster aus Buntglas
säumten die Mauern; ihre Farbe war vom Alter trübe geworden
und sahen so aus, als würden sie kaum Licht einlassen. Im Hof
standen mehrere Statuen, die Teufel und Angel zeigten, die
in einer tödlichen Umarmung umklammert waren. Andere
stellten Gottheiten dar, die dem Konflikt zusahen und auf ewig
die Kämpfer richteten. Lundt fühlte sich hier nicht wohl. Die
Statuen schienen ihn alle anzustarren, egal, wohin er sich stellte,
er, der Eindringling in ihrer Mitte. Sie versprachen jedem, der
nicht hierhergehörte, Verdammnis. Lundt schalt sich selbst für
seine irrationalen Gedanken und zwang sich, seinen Blick auf die
Umgebung des Gebäudes zu richten, weg von der Verdammung
der Statuen.
Er konnte im schwindenden Licht des Nachmittags sehen, dass
um die Gilde herum hunderte von Grabsteinen in ordentlichen,
organisierten Reihen standen. Ihre Ordnung war kalt, präzise,
effizient. Größere Mausoleen waren überall verstreut. Ihre
Schatten lagen lang und dunkel auf dem Boden. Lundts Verstand,
der bereits nervös war, fragte sich einen Augenblick zu lange,
wie viele Gruften ihn wohl umgeben mochten. Er schauderte.
Diesmal war es nicht die Kälte. Die unbehagliche Nervosität, die
er abzustreifen versucht hatte, kehrte zurück.
„Magister Lundt.“ Die leise, tiefe Stimme riss ihn aus seinen
Gedanken. Lundt wusste, dass die Stimme Magister Abendroth
gehörte, einem der ranghöchsten Totengräber in diesem Haus. Er
wandte sich wieder dem Gebäude zu und streckte dem Mann aus
Gewohnheit die Hand entgegen. Er wollte dies so künstlich herzlich
halten, wie es ihm möglich war, weil er hoffte, dass der Besuch
kurz sein würde.
Abendroth schaute die Hand des Fleischers an, bot ihm aber
die seine nicht an, und blickte dann wieder zu Lundt zurück.
Anscheinend hatte Lundt den Augenblick falsch eingeschätzt.
In seinem Inneren verwünschte er das Lächeln, von dem er sich
sicher gewesen war, es in Abendroths Mundwinkeln zu erblicken,
und zog die Hand zurück. Er hätte es besser wissen müssen, als zu
erwarten, dass einer der verdammten Gespenster etwas Anderes
sein würde als ein lebloser, humorloser Zombie. Er versuchte,
seine zitternde Gestalt ruhig zu halten, um dem Mann nicht ein
weiteres Zeichen der Schwäche zu zeigen und machte weiter. Er
wollte so schnell wie möglich in die Bequemlichkeit und vertraute
Umgebung der Kutsche zurückzukehren.

„Nun gut. Die Fleischergilde hat unsere Schuld beglichen, wie
ihr es gefordert habt. Der Kapitän der Fischergilde wurde vor
eurem Spiel gegen eure Mannschaft aus dem Spiel genommen.
Wir vertrauen nun darauf, dass ihr die Bürgschaft als erbracht
betrachtet.“ Es war keine Frage. Hier fand Lundt seine Zuversicht
nach seinem ersten Fehltritt. Er war ein Verhandlungsführer,
ein Mann der Worte, der sich innerhalb der Grenzen der Sprache
wohlfühlte und sie nach seinen eigenen Wünschen formen konnte.
„Wir haben eine Übereinkunft. Die Fleischergilde hat ihren Pakt
mit uns beglichen.“ Die Offenheit der Antwort überrasche Lundt.
Er hatte Verhandlungen erwartet, einen Machtkampf, um einen
gewissen Einfluss über die Fleischergilde zu wahren. Er war
darauf vorbereitet gewesen, nicht darauf, die Verpflichtung so
beiläufig aufgegeben zu sehen. Er war sich für einen Augenblick
unsicher. Seine nächsten Worte waren ein Stottern, blieben in
seiner Kehle hängen, waren unnötig.
„Ihr könnt jetzt gehen, Magister Lundt. Ich habe noch Aufgaben,
die ich erfüllen muss, und wenig Zeit, um sie mit euch zu
vergeuden.“
Lundt konnte es jetzt sehen. Der Bastard hatte die ganze Übung als
Beweis seiner eigenen Macht inszeniert. Er hatte verlangt, dass ein
Vertreter die Totengräbergilde besuchte, um das Offensichtliche zu
bestätigen, hatte Lundt draußen warten lassen und sich nicht dann
nicht auf eine Diskussion eingelassen, sondern die Schuld einfach
aufgegeben und den Repräsentanten fortgeschickt. Dies hatte
die Erfüllung der Verpflichtung tatsächlich in ein Zeichen der
Unterwerfung durch die Fleischergilde verwandelt und nicht etwa
ihre Stärke wiederhergestellt. Lundt würde sich daran erinnern.
Es gefiel ihm nicht, auf diese Weise missbraucht zu werden. Da es
sonst nichts mehr zu sagen gab, drehte er sich um und marschierte
davon, wobei er den Kopf so hoch hielt wie möglich. Scheiß auf das
Gespenst und diese erbärmliche Drecksgilde irgendwo im Nichts.

Abendroth schaute zu, wie der Fleischer sich auf den Rückweg
machte. Er verabscheute den jungen Magister, wie alle seiner
Art. Sie waren so offen dreist in ihrem Umgang, so von ihren
eigenen Fähigkeiten überzeugt, so geübt darin, sich gegenseitig
auszunutzen. Sie hatten kein Verständnis für die Subtilität der
Gesprächsführung, wussten nicht, wie man zu einer Übereinkunft
gelangte. Ein würdigerer Mann hätte verlangt, dass der
Totengräber ihn auf neutralem Boden getroffen hätte, hätte darauf
bestanden, dass der Torwächter ihn eingelassen hätte. Abendroth
konnte sich an den Vorgänger des Fleischers erinnern. Ja, er hatte
mehr Respekt für die alten Traditionen gehabt als die Jungen.
Die Totengräber würden sich immer erinnern. Ihre Gilde war
auf Traditionen aufgebaut. Die jungen Männer und Frauen wie
Lundt, die vor Großspurigkeit aufgeblasen waren, waren ein
Makel auf der reichen Geschichte der Verhandlung. Vielleicht
würde Lundt im Alter reifen oder im Lauf der Zeit Einsichten
erlangen, doch Abendroth bezweifelte dies stark. Der Gestank des
Versagens würde seine zukünftigen Kontakte einfärben, egal, ob er
es wusste er nicht. Es war Abendroth so oder so gleichgültig.

„Wir sind auch zu einem Abkommen gelangt, Longshanks.“ Er
sprach zu der Gestalt, die sich in der Dunkelheit an der Mauer
verborgen hatte und die ganze Sache beobachtet hatte. Lundt hatte
es vielleicht nicht bemerkt, aber Abendroth ließ sehr wenig seiner
Aufmerksamkeit entgehen.
„Für den Augenblick“, sagte der Mann und holte eine verzierte
Anstecknadel aus seiner Manteltasche. „Auch, wenn meine
Kollegen und ich bereits eine größere Aufgabe für die Gilde im
Sinn haben.“ Er entzündete seine Pfeife und saugte am silbernen
Mundstück. Sein Gesicht wurde für einen Augenblick von einem
orangefarbenen Leuchten erhellt.
„Du forderst zu viel. Meine Herrin ist bereits erzürnt darüber,
den Gefallen, den die Fleischergilde uns schuldete, zu eurem
Vorteil aufgeben zu müssen und nicht zu unserem.“ Das
zumindest war wahr. Die Gildenmeisterin der Totengräber hatte
für Tage getobt, nachdem Longshanks verlangt hatte, dass die so
wertvolle Schuld darauf verwendet werden sollte, einen scheinbar
unbedeutenden Spieler aus der Fischergilde zu verwunden. „Sei
nun besser vorsichtig, auf dass uns deine ständigen Forderungen
nicht lästig werden.“ Die Drohung hing in der Luft.
„Du missverstehst mich. Dieses Mal soll die Totengräbergilde von
der Einmischung profitieren. Aber ich kann mein Angebot natürlich
auch zurückziehen und es stattdessen einem eurer Rivalen machen.
Vielleicht gefällt denen mein Vorschlag besser.“ Der Mann hielt
inne und wartete darauf, dass Abendroth irgendwie reagierte. Nach
einem Moment nickte Abendroth fast unmerklich. Longshanks
fuhr fort. „Dann lasst uns alles Weitere im Inneren eurer Gruften
besprechen, wo uns niemand belauschen kann.“

Laurentis stand vor dem Schreibtisch und versuchte, den großen
Mann, der vor ihm stand, einzuschätzen. Er wusste viel über den
Mann, der Shark genannt worden war, doch hatte er noch nie mit
ihm gesprochen. Er hatte normalerweise überhaupt keinen Umgang
mit den Gildenballspielern, da er es vorzog, dies in den Händen von
niedrigeren Dienern zu lassen, die ihm dann Bericht erstatteten. Es
war besser, die Sache im Umgang mit der Ware nicht verworren zu
machen, indem man sie glauben ließ, dass man ihr Gönner war.
Dennoch war Shark einer der eindrucksvollsten Männer, die
Laurentis jemals getroffen hatte, was für einen Spieler der
Fischergilde durchaus ungewöhnlich war. Er war zwar körperlich
nicht so groß oder ungeschlacht wie viele andere Gildenballspieler,
doch dafür hatte er eine zähe Entschlossenheit an sich. Er bestand
nur aus den harten, geschmeidigen Muskeln eines Arbeiters, aus
seiner Jugend, in der er viel geschuftet hatte. Alles, was er tat, schien
bedacht zu sein, jede Bewegung war vollkommen effizient. Shark sah
zu jedem Zeitpunkt so aus, als könnte er ganz plötzlich zu Gewalt
übergehen, wenn es notwendig wäre. Bis dahin lauerte er. Ja, dachte
Laurentis, der Name Shark passt sehr gut zu diesem Raubtier.
„Shark, ich machte dich dauerhaft zum Mannschaftskapitän der
Fischergilde.“
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Schweigen. Laurentis wusste, dass der Mann als Eingeborener
von Luemmyr, einem Souveränen Staat im nördlichsten Teil des
Imperiums der Freien Städte, die skaldische Sprache nicht so gut
beherrschte. Vielleicht konnte Shark Laurentis‘ Worte einfach
nicht verstehen. Für einen Augenblick zog er in Erwägung, dass
die Berichte über Shark wichtige Informationen verschwiegen
hatten, und dass er den Kandidaten noch einmal überdenken
musste.
„Was ist mit Corsair?“ Auch wenn sie vertraut waren, klangen
die Worte mit Sharks sorg fältiger Bedächtigkeit und seinem dicken
Akzent fremdartig.
„Corsair kommt nicht zurück.“ Laurentis zögerte. Er war sich
nicht sicher, wie er den nächsten Satz am besten formulieren sollte,
damit Shark ihn sicher verstand. Er entschied sich für eine direkte
Herangehensweise. „Corsair sollte für dich oder für diese Gilde
keine Bedeutung mehr haben.“ Die Worte waren sehr endgültig,
und Laurentis vermutete, dass er die Frustration über die
Situation nicht ganz aus seiner Stimme hatte verbannen können.
Shark nickte.
„Braucht ihr mich noch, Fürstkämmerer?“ Sharks Stimme verriet
keine Empfindungen, die über seine plötzliche Beförderung
empfunden haben mochte.
Laurentis kam zur Entscheidung, dass er doch eine gute Wahl
getroffen hatte. Dem Mann fehlte es vielleicht an Charisma, aber er
hatte ohne Frage einen lobenswerten Pragmatismus und Gehorsam,
was für seine neue Rolle sehr wünschenswert war. Corsair, der ein
starrsinniger und streitlustiger Pirat war, hatte bei mehr als einer
Gelegenheit gedroht, sich Befehlen zu widersetzen. Es war seine
natürliche Begabung und seine Fähigkeiten gewesen, die im den
Platz in der Mannschaft gesichert hatten, nicht Sentimentalität
auf Seiten der Gilde. Tatsächlich könnte man die ganze Mannschaft
gefügsamer machen, indem man Corsair als Kapitän absetzte.
Laurentis wusste, dass er diese bittere Hoffnung akzeptiert hatte,
wie ein Verzweifelter, der nur noch wenige Möglichkeiten hat,
und nach einem Lichtstrahl am Horizont sucht. Die Lüge war
zumindest ein wenig beruhigend.
„Nein, Shark, du kannst jetzt gehen.“ Laurentis schickte ihn mit
einer beiläufigen Handgeste weg.
Der Spieler verschwand wortlos. Er glitt einfach leise aus dem
Raum. Das einzige Geräusch waren seine Stiefel auf dem üppigen
Teppich und das Knarren der Tür, die sich öffnete und wenige
Sekunden später wieder schloss.

„Eine hervorragende Entscheidung“, hatte der Mann gesagt, als
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Laurentis ihm Shark vorgeschlagen hatte.
„Ich habe in der aktuellen Mannschaft keine große Wahl.“
„Mag sein. Du solltest allerdings zufrieden sein, dass unsere
Agenten ihn empfohlen hätten, hättest du eine andere Entscheidung
gefällt.“ Die Vorstellung beruhigte Laurentis nur wenig.
„Eines Tages wirst du die Möglichkeit verlieren, uns auszunutzen
wie du es tust. Nur weil wir uns gegenseitig so misstrauen, könnt ihr
uns kontrollieren.“
„Ja, so ist es. Aber ich persönlich habe sehr wenig Glauben daran,
dass eine Übereinkunft zwischen euch jemals möglich sein könnte.
Seit das Imperium der Freien Städte gegründet wurde, haben die
Euren ihre Fehden und albernen politischen Spielchen eskalieren
lassen wie niemals zuvor. Selbst vor den Jahrhundertkriegen konntet
ihr nicht ohne Auseinandersetzung leben. Jetzt, wo ihr eure eigenen
sorg fältig inszenierten Bandenkriege habt, was glaubst du, könnte
euch jemals wieder zusammenbringen?“ Der Mann hatte kurz
innegehalten, um Laurentis die Gelegenheit für eine Antwort zu
geben. Als keine gekommen war, hatte er wieder das Wort ergriffen.
„Die einfache Antwort ist, dass es nichts gibt. Jetzt, da
eure kleinlichen Rivalitäten auf einer nationalen Ebene
institutionalisiert worden sind und eure wie Werkzeuge
behandelten Schläger jede Woche für die blökende Meute ein
Spektakel darbieten, wurde es unmöglich, es unter Kontrolle zu
bringen, oder dass einer von euch es auch nur versucht. Meine
Kollegen und ich sind nur hier, um das Gleichgewicht zu wahren.
Um eure Exzesse zu zügeln und im Interesse des Imperiums und
seines Volkes zu handeln. Das ist alles.“
„Du lügst.“ Laurentis war überhaupt nicht überzeugt gewesen. „Ich
weiß nicht, was eure Motive sein mögen, aber sie sind alles andere
als selbstlos. Ihr folgt euren eigenen geheimen Plänen. Ich weiß nicht,
welche das sind, noch nicht. Und ich verspreche dir, ich werde dich
dafür zermalmen. Dich und deine so genannten Kollegen.“
Der Mann kicherte. „Große Behauptungen, in der Tat. Glaubst
du, ich hätte derlei Drohungen nicht bereits gehört? Dennoch, ich
wünsche dir viel Glück. Es wird dir nichts bringen als meinen
Namen, den ich dir nur allzu gerne verrate.“
Laurentis biss sich auf die Zunge. Er würde nicht erlauben, dass
der Mann ihn erniedrigte, indem er ihn um Almosen betteln ließ.
„Nun gut. Wenn du nicht fragen willst, werde ich dir dieses eine
Mal erlauben, deinen närrischen Stolz zu wahren. Verwechsle
meine Gnade nicht mit Schwäche.“ Die Stimme kann unheilvoll.
Der Mann hatte mittlerweile die Tür erreicht und hielt an der
Schwelle für einen Augenblick inne.
„Du kannst mich Longshanks nennen.“ Und dann war er
verschwunden.

Flint ließ den Ball an der Brust abprallen und einige Zentimeter in
die Luft springen, nur um einen Satz nach hinten zu machen, um
ihn mit einem donnernden Tritt zu erwischen. Er drehte die Hüfte
in den Schuss und stieß sein rechtes Bein gerade nach vorne. Niemand
zweifelte daran, dass er den Ball treffen würde. Das tat er jedes Mal.
Sekunden später schepperte die Torsäule der Braumeister heftig,
während Flint schon wieder zurück aufs Spielfeld spurtete.
Er grinste wie ein Wahnsinniger und hob die Hand in einem
vertrauten Gruß. Das Publikum der Steinmetze stampfte mit den
Füßen auf und jubelte seinem Helden zu. Eine Gruppe weiblicher
Anhänger, die sich gemeinsam den Namen „Flints Muttergestein“
auserkoren hatten, kreischten seinen Namen, als sei er die
Wiedergeburt von Solthecius; einige von ihnen warfen liebevoll
gewobene Streifen aus feinem Stoff aufs Spielfeld. Als die blumigen
Verzierungen um ihn durch den Wind flatterten, lächelte Flint
die Damen breit an, doch nahm er sich keinen der Gunstbeweise.

Eindeutig.
Kaum unterdrückte Aggressivität brandete überall um Ox herum
auf. Er konnte die Spannungen in den Leuten und der Luft um ihn
herum spüren. Es war, als hätte man ihn in eine Arena mit einem
Tier im Käfig geworfen, das jeden Moment freigelassen werden
könnte.
Auf dem Spielfeld vor ihm trieb Hooper Mallet die Schulter
in den Bauch, verpasste dem Steinmetzveteran einen brutal
aussehenden Haken am Kopf und brachte ihn mit einem Beinfeger
zu Boden. Der granitharte Bastard war zeigte keine Regung. Im
Gegensatz zu den anderen Zuschauern jubelten die Anhänger der
Braumeister nicht, um ihre Spieler anzufeuern, sondern, um sich
über den gefallenen Gegner zu freuen. Spucke und Bier begannen
von der Tribüne auf Mallet herunterzuregnen.
„Schwieriges Publikum heute, oder?“

Drüben auf der Tribüne der Braumeister stand Ox, der seine
Identität mit einem dicken Umhang tarnte, und schaute dem Spiel
mit wenig Interesse zu. Im Gegensatz zum Pöbel, der sich um ihn
drängte und weiterhin die Spieler der Steinmetzgilde beschimpfte,
weil sie es gewagt hatten, noch einen Punkt zu machen, war ihm
das Ergebnis vollkommen egal. Als Flint an ihnen vorbeilief,
wurden die Beschimpfungen mit Wurfgeschossen begleitet. Ein
Hagel von Steinen, Flaschen und verfaultem Gemüse ging um den
Steinmetz zu Boden. Der Meisterfleischer hob eine Augenbraue,
als ein Messer an Flints Gesicht vorbei pfiff und ihn nur knapp
verfehlte. Die Leute auf der Tribüne buhten in laut aus.
„Scheiß auf dich und deine Schwulentanten, du tuckiger
Drecksack!“ Die Stimme eines alten Mannes schien ihre Gefühle
umfassend auszudrücken. Ox kicherte in ehrlichem Amüsement
über die Beleidigung.
Die Anhänger der Braumeister waren legendär. Weil ihre
Mannschaft mit zwielichtigen Banden in Verbindung stand,
waren viele von ihnen skrupellose und gefährliche Verbrecher,
und der Rest ließ sich leicht von den Gesetzlosen in ihren Reihen
zu Gewalt anstiften. Die Braumeistergilde drückte ein Auge
zu, was dieses Verhalten anging, und erkannten es offiziell
noch nicht einmal an. Einschüchterung war ein weiterer Teil
des Machtkampfs, egal, ob sie gegen eine Gilde oder ihre Leute
gerichtet war. Da die Tribünen der Braumeister immer besonders
gewalttätig waren, wussten ihre Gegner, dass sie nicht zu sehr
über ihre Siege prahlen konnten, um nicht brutal von einem
unbarmherzigen Mob angefallen zu werden.
Die Menge, in der Ox stand, verkörperte diese Beschreibung
ohne Frage. Sie waren eine zähe, erfahrene Gruppe, die alle
stolz die Narben vergangener Kämpfe trugen und sich nach
ihrer Unterweltgruppierung oder ihre Verbindungen aufteilten.
Sie alle blickten sich vorsichtig um. Der leichteste Rempler oder
Schubser konnte eine Konfrontation mit ihren Nachbarn auslösen.
Heute allerdings waren sie vereint, vereint in ihrem Ziel, ihre
Mannschaft zu unterstützen.

Ox wandte sich dem kleinen Mann zu, der ihn angesprochen hatte
und schaute ihn stumm an.
„Du warst noch nie bei einem Spiel, oder? Das kann ich sehen.
Du siehst nicht danach aus. Ist nicht so deines, oder?“ Seine
Augen waren nervös, schauten an Ox vorbei anstatt ihn direkt
anzublicken.
„Nicht mein Ding“, bestätigte Ox. „Und mir gefällt auch nicht so,
was du da tust, wie du versuchst, in meine Taschen zu kommen.“
Ox Hand schloss sich um den Unterarm des Fremden und
zermalmte ihn in seinem Griff, bis ein lautes Knacken zu hören
war. Der Mann schrie auf und starrte Ox schockiert an. Ox schlug
dem Taschendieb ohne ein weiteres Wort gegen den Kehlkopf und
ließ den Arm los, sodass der Mann mit einem erstickten Würgen
zu Boden fiel. Niemand in seiner Umgebung schien sich darum zu
scheren.
Ox sah, wie sich Brick den Schweiß von seiner Stirn wischte und
auf den Boden spuckte. Die Steinmetzgilde hatte ein gutes Spiel,
trotz der Anhänger der Braumeister. Brick kämpfte gerade gegen
Hooper und grinste von Ohr zu Ohr. Die beiden Krieger wollten
herausfinden, wer von ihnen der stärkere war. Sie beleidigten
einander, was Ox im Lärm der Menge kaum hören konnte.
Die ganze Tribüne war im Lauf des Spiels immer wilder
geworden. Der Alkohol hatte die schlechte Stimmung, die aus
erst ein und dann zwei Toren Rückstand entstanden war, nur
noch verschlimmert. Und zwei Spieler waren früh ausgeschaltet
worden. Als Hooper die Spielerzahl wieder angeglichen hatte,
indem er zuerst Mallet und dann Harmony plattgemacht hatte,
hatte es kaum einen Unterschied gemacht. Die Schläger, die Ox
umgaben, waren übellaunig, zornig und besoffen. Ihre Mannschaft
war immer noch zwei im Rückstand, und der Meisterfleischer
bezweifelte, dass Tore die wachsende Aggression beheben würden.
Um ihn herum verwandelten sich die einzelnen Wutausbrüche in
einen vielstimmigen, hasserfüllten Chor.

Und ihre Mannschaft verlor das Spiel.
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Friday spurtete an Hooper und Brick vorbei, als sie miteinander
rangen. Spigot wedelte am anderen Ende des Spielfelds mit den
Armen und war nur auf den Pass fokussiert, auf nichts sonst.
Narr. Ox sah den Rammangriff, ehe er passierte: Tower schwang
seinen Hammer durch die Luft und traf den Brauer mit voller
Wucht mitten auf die Brust. Spigot wurde von den Füßen gerissen,
ehe er mit dem Gesicht voraus auf dem Spielfeld landete. Es sah so
aus, als wäre er bewusstlos.
Der Steinmetz sah ihn argwöhnisch an und trat seinen Gegner
sanft, während die Apotheker auf die beiden zu rannten. Das war
typisch für Spigot, soweit es Ox sah. Der Mann war bestenfalls eine
Bürde. Die Trinker hätten ihn vor Jahren fallen lassen sollen.
Zurück am Ball war Friday noch immer ungedeckt. Ox suchte mit
geübten Blick das Feld ab, da ehr vermutete, dass Honour oder
Flint versuchen würden, den Schuss zu blocken. Es war sicher
nicht möglich, dass beide mit Stave zu tun hatten.
Er wurde von seiner Suche abgelenkt, als er bemerkte, dass sich
einige Meter entfernt Sonnenlicht an einer Metallklinge spiegelte.
Er drehte den Kopf leicht, damit es nicht so offensichtlich war,
dass er dem Spiel nicht mehr zusah. Dabei sah Ox eine verdächtig
aussehende Frau in einem schmutzig braunen Mantel, die bösartig
aussehende Klingen verteilte: es waren geschärfte Metallstreifen
oder Stacheln, um die schmutziges Tuch als Griff gewickelt worden
war: Die Waffen verbreiteten sich schnell in der ganzen Menge und
wurden von Hand zu Hand weitergereicht. Nur sehr wenige Leute
schienen sich nicht damit wohl zu fühlen, die Waffen zu führen.
Jetzt wo er wusste, wo er hinschauen musste, sah Ox eine weitere
Frau, die vorne in der Nähe des Spielfelds Klingen austeilte, und
dann noch einen Mann zwei Reihen weiter unten. Jemand neben
Ox versuchte ihm eine der Klingen zu reichen. Schmutzige Finger
drückten ihm kaltes Metall in die Hand. Er tippte dem Mann
vor sich auf die Schulter und streckte sie ihm entgegen, ehe er sich
zurückfallen ließ, um nicht mitten im Chaos zu stehen, wenn der
Sturm losbrach.
Drüben am Eingang machten sich drei Männer mit dem Schloss
des Tors zu schaffen.
Auf dem Spielfeld machte Friday endlich einen Punkt. Es
war aber schon zu spät. Niemand auf der Tribüne jubelte. Die
Atmosphäre hatte sich schlagartig geändert.
Die rohe, kochende Wut war durch lautlose, tödliche Mordlust
ersetzt worden.

Als die Türen der Tribüne aufgerissen wurden, strömte die
Menge der Braumeister nach draußen und in Richtung ihrer
Gegner. Mehrere von ihnen zogen ihre Waffen vor den Augen
der Spielfunktionäre, die sich umdrehten und die Flucht ergriffen
anstatt ihr Leben zu riskieren. Eine tapfere Seele tat dies nicht
und versuchte, seine Stellung zu halten und das Blutvergießen zu
verhindern, zu dem es gleich kommen würde.
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Der erste Mann, der ihn erreichte, verpasste dem Funktionär einen
Kopfstoß, der ihn zu Boden schickte, woraufhin er von der Flut der
kahlköpfigen Schläger niedergetrampelt wurde. Er schaffte es, sich
kurz nach oben zu kämpfen, kurz aufzutauchen, ehe er wieder
nach unten gezogen wurde und für immer verschwand.
Was für ein Held. Ox war nicht beeindruckt.
Sie waren jetzt an der Tribüne der Steinmetze angekommen
und hämmerten zornig mit Fäusten und schweren Tritten
gegen das Tor. Die Anhänger des Gegners im Inneren blickten
verängstigt. Einige erstarrten wo sie waren mit offenem Mund,
andere versuchten, Stücke aus Holz und Metall in die Finger zu
bekommen, damit sie etwas hatten, womit sie sich wehren konnten.
Als Ox zusah schob sich ein riesiger Anhänger der Braumeister,
der nur aus Narben und grünblauen Tätowierungen auf der
nackten Brust bestand, durch die Menge nach vorne. Diesen
Ansturm würden die hölzernen Türen nicht lange standhalten
können. Der Mann war mit einer gewaltigen Shank bewaffnet.
Seine dicken Arme schwollen an, als er zuschlug. Andere
begannen, auf die Mauer zu klettern, um hinein zu kommen. Die
Anhänger der Steinmetze im Inneren schleuderten verschiedene
Wurfgeschosse auf die Kletternden, ließen sie auf die Menge vor
den Toren herabregnen. Beide Seiten beschimpften sich heftig und
so laut sie konnten.
Ox war sich nicht sicher, aber er glaubte, sogar noch mehr
Verbrecher von draußen in den Hof stürmen zu sehen, durch die
große Metallsichel, die den Eingang des Stadions kennzeichnete.
Wenn das der Fall war, war dies kein gutes Zeichen für die
Anhänger der Steinmetze. Sie schienen ohnehin bereits in der
Unterzahl zu sein und hatten nichts, was an die wilde Wut
der Braumeister-Anhänger herankam. Zumindest war der
Haupteingang blockiert. Noch. Die Funktionäre, die zu entkommen
versucht hatten, wurden in der Nähe umzingelt und von einem
Haufen Schläger, die Keulen und Metallrohre führten, zu Boden
geprügelt.
Es war ein Pandämonium, Krieg am Spielfeldrand, eine
Belagerung. Es erinnerte Ox an seine Tage als Söldner. Er war
überrascht, als er bemerkte, dass er das Spektakel genoss, da er schon
lange aufgehört hatte, das Spiel als Unterhaltung zu betrachten.
Es gab einen hellen Blitz und mehrere Schreie. Als er hinschaute,
sah Ox, dass ein einfallsreicher Anhänger, der in der Tribüne
der Steinmetze gefangen war, sich vom Braumeister-Spieler
Stoker hatte inspirieren lassen. Er hatte verschiedene Flaschen an
Hochprozentigem gesammelt, in die nun mehrere Leute Stofffetzen
stopfen, die Enden anzündeten und sie über den Zaun warfen,
um die Angreifer in Brand zu stecken. Ox war von diesem
Einfallsreichtum fast so sehr beeindruckt wie vom wütenden Mob,
der seine Anstrengungen noch vergrößerte und sich weigerte, so
leicht aufzugeben.
Nicht alle Geschosse trafen ihr Ziel. Ox sah, wie eines in den Zaun
krachte und die brennende Flüssigkeit über die Verteidiger ergoss, die
versuchten, die Tür gegen den Ansturm geschlossen zu halten. Sie
teilten nicht die rasende Hingabe der Anhänger der Braumeister; sie
alle sprangen zurück, um die Flammen auszuschlagen.

Das Tor brannte, aber es war egal. Mit einem tierhaften Brüllen riss
der Riese es endlich nieder. Ein Teil der Mauer wurde umgerissen
und ließ Brick und Mörtel auf mehrere Leute im Inneren
herabregnen, die sich auf den Kampf vorbereitet hatten.
Die Horde stürmte über den Schutt ins Gefecht, eine Flutwelle
prügelnder Glieder und Stahl. Hellrote und gelbe Flammen
schossen in die Luft, wo die Tribüne selbst zu brennen begann. Ox
wusste, dass die nächste Farbe, die er sehen würde, ein feiner roter
Nebel aus Blut sein würde.

Die Spieler hatten erst bemerkt, dass etwas nicht stimmte, als keine
Geräusche mehr von der Tribüne zu hören waren. Normalerweise
wäre nur ein kurzer Blick auf die Anhänger notwendig gewesen,
um zu sehen, dass sich die Tribüne der Braumeister schnell lehrte
und die Anhänger der Steinmetze nicht mehr auf das Spiel
achtgaben. Aber da beiden Mannschaften mehrere Spieler fehlten
und das Ergebnis des Spiels knapp war, konnte es sich niemand
leisten, sich umzublicken.
Die Braumeistergilde begann gerade, wieder ins Spiel einzusteigen,
als die Steinmetzgilde ihren Vorstoß beendete und umkehrte. Das
Spiel wurde zu einem brutalen Getrete, und die Spieler prügelten
sich in einem engen Kreis.
Tapper versuchte, den Ball und seine Spieler zu befreien; er schoss ihn zu
Friday, die sich gerade nach draußen kämpfte. Er wurde von Honour
abgefangen, die es schaffte, einen ausgestreckten Fuß in den Weg zu
halten. Doch der Ball hüpfte wild und unkontrolliert davon, in den Weg
von Marbles, der neben ihr vornübergebeugt rannte. Marbles bleckte die
Zähne in einem wilden Kreischen und wollte seine Herrin vor Tapper
beschützen. Er sprang über den Ball, der ihn überhaupt nicht interessierte.
Der Ball rollte an den Steinmetz-Spielern vorbei und zurück zu Stave;
der riesige Braumeister versuchte, ihn zu kontrollieren, doch gelang ihm
dies nicht, weil er sich gleichzeitig gegen einen Rammangriff von Brick
verteidigen musste. Der Steinmetz, der von seinen Verletzungen aus
dem Kampf mit Hooper schon sehr angeschlagen war, aber trotzdem
zornig weiterkämpfen wollte, achtete auch nicht auf den Ball, doch er
traf ihn zufällig mit dem linken Fuß und stieß ihn in Richtung seines
Mannschaftskameraden Flint. Das Leder rollte durch das Gras und über
den Schlamm, der ihn deutlich bremste, doch hielt er in Reichweite an.
Der Vizekapitän der Steinmetze bewahrte Ruhe. Er duckte
sich unter einem wilden Schwinger Hoopers weg und stieß den
Braumeister mit aller Kraft von sich weg. Mit wenig Erfolg, da
sich der stämmige Braumeister kaum zurückdrängen ließ, doch
Tower, der ebenfalls schon schwer außer Atem war, tauchte
zwischen die beiden und verhinderte, dass Hooper direkt angreifen
konnte. Sowohl er als auch Flint wussten, dass der Braumeister
den erschöpften unerfahrenen Spieler wahrscheinlich innerhalb
von Augenblicken zu Boden bringen würde, und Flint suchte
verzweifelte nach einer Öffnung, ehe er gezwungen war, sich
wieder gegen Hooper zu verteidigen.

Er wich den Kämpfen vorsichtig aus und versuchte, sich Platz zu
verschaffen und zu entkommen. Als es Brick gelang, seinen Gegner
für einen Augenblick zu überwältigen und ihn auf ein Knie zu
schicken, sah Flint die Gelegenheit und nutzte schnell die Lücke aus.
Marbles, dessen gelbe Augen vor primitiver Wut ganz wild waren,
folgte ihm. Das störte Flint nicht, solange die ungewöhnliche Kreatur
im nicht in die Q uere kam. Es bedeutete wahrscheinlich, dass
Honour irgendwo in seiner Nähe war, aber dafür hatte er keine Zeit.
Plötzlich war Flint mit dem Ball weg und rannte aus dem
Gedränge, das Spielfeld hinunter in Richtung der Torsäule der
Braumeister. Er war nicht gedeckt. Er wusste nicht, warum
Gildenfunktionäre beider Seiten plötzlich mit wedelnden
Armen auf das Spielfeld rannten, aber Flint hatte keine Absicht
anzuhalten. Er konnte nicht verstehen, was sie ihm zuriefen, da
die Geräusche seines eigenen Atems und die Schreie der Menge so
laut waren. Oder was auch immer dieses ungewöhnliche Brüllen
war; es klang wie ein Herd, aber viel, viel lauter. Er bremste ab
und ließ den Ball vor sich ausrollen, um den Schuss vorzubereiten,
und blickte in der gleichen Bewegung zu seinem Ziel auf.
Und hielt an. Den Ball vergaß er schlagartig. Hinter ihm galt
das gleiche für die anderen Spieler, sogar Hooper. Friday deutete
mit offenem Mund auf die Tribüne der Steinmetze: Sie brannte
lichterloh. Große schwarze Wolken hingen in der Luft.
Vielleicht hatten sie endlich den Mut gefunden, sich zu
verteidigen, oder vielleicht waren es die Flammen, die immer
höher leckten, aber die Anhänger der Steinmetze hatten es
geschafft, durchzubrechen. Mehrere Gruppen kämpfen noch immer
gegen die Verbrecher auf Seiten der Braumeister und versuchten,
in die Stadt zu entkommen. Verwundete Männer und Frauen
beider Lager sowie Stücke aus Holz, Metall, Fels und einige
Waffen lagen überall herum. Die meisten waren blutverschmiert,
die Waffen in dunkles Karmesinrot getaucht. Die Tribüne der
Steinmetze war schon lange in sich zusammengebrochen, vom
Feuer zerstört und schwarz vor Ruß.
Ox, der abgesehen von der Leiche des Taschendiebs der einzige
war, der noch auf der Tribüne der Braumeister stand, kam zu
dem Entschluss, dass es an der Zeit war, zu gehen. Er vermutete,
dass die Stadtwache bald eintreffen würde, jetzt, wo die echte
Gewalt vorüber war und sie nur kaum mehr ihr Leben aufs Spiel
setzen mussten. Er hatte keine Lust, mit ihnen zu reden oder sich
an ihnen vorbeizukämpfen, falls sie ihn in dem Chaos da draußen
finden würden. Er erhob sich von der Bank, auf der er gesessen
hatte, zog seinen Umhang enger um sich und machte sich schnellen
Schrittes in Richtung Tor auf, das weit offenstand.
Auf Bodenhöhe war die Luft vom Geruch von Holzkohle erfüllt.
Glut tanzte umher wie Glühwürmchen. Ox hustete, aber blieb
in Bewegung. Er verließ die Tribüne und bewegte sich in den
verbindenden Hof. Im Vergleich zu seiner Position auf der
Tribüne war die Sicht sehr schlecht, aber nicht so schlecht, dass er
nicht mehr sehen konnte, wohin er gehen musste. Er ging schnell
und ignorierte die Körper, die um ihn lagen, sowie die Schatten, die
durch die Düsternis strichen.
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Als er sich aus dem Schatten des Stadioneingangs bewegte und
sich weiter von dem prasselnden Feuer entfernte, klärte sich die
Luft ein wenig. Er begann, mehr von seiner Umgebung zu sehen,
als der Wind große Rauchfahnen beiseite wehte. Bald erreichte
er einen Eingang zu einem der unterirdischen Durchgänge, die
er den überfüllten Gassen und Straßen vorzog. Er fragte sich, ob
sie gefährlicher sein würden, jetzt wo die Randalierer unterwegs
waren. Wahrscheinlich nicht mehr als sonst. Diese Orte waren die
Treffpunkte von Dieben und Herumtreibern, und Ox hatte genug
mit ihnen zu tun gehabt, dass selbst die Verzweifelten unter ihnen
einen großen Bogen um ihn machten. Langsam stieg er die steinernen
Stufen hinab. Seine leisen Schritte ließen ihn im Boden versinken.

Am Fuß der Treppe standen vier Schläger um eine Gestalt, die sich
zu einem Ball zusammengerollt hatte, die Hände über den Kopf
gelegt. Als Ox weiter nach unten auf sie zu marschierte, hörte er
das Echo ihrer Stimmen: laute, prahlerische Beleidigungen, von
Tritten begleitet, Gelächter, erbarmungswürdiges Gewimmer. Sie
standen im Augenblick mit dem Rücken zu Ox, aber er würde in
dem engen Tunnel an ihnen vorbeimüssen. Er machte sich keine
Sorgen, ob er weiterkommen würde.
Gerade als er auf Armeslänge an den nächsten Mann
herangekommen war, blickte einer von ihnen auf und
warnte die anderen. Selbst in der Dunkelheit konnte er das
verräterische Schimmern von scharfen Metallwaffen ausmachen,
wahrscheinlich Messer oder improvisierte Klingen. Die Gruppe
starrte ihn wortlos an, mit hungrigen, wolfsartigen Augen. Ox
fixierte mit seinem starren Blick das Alphamännchen in ihrem
Rudel, und provozierte sie geradezu, ihn herauszufordern. Sein
Daumen, den die anderen nicht sehen konnten, ruhte auf einem
verborgenen Fleischerbeil und strich über den Knauf.
Der junge Mann zu ihren Füßen unterbrach die Silence. Er
bemerkte, dass der Angriff aufgehört hatte, und blickte auf. Seine
weinenden Augen waren von Angst erfüllt, als er sie auf Ox
richtete. Er streckte eine zitternde Hand aus.
„Bitte! Bitte, lass mich nicht mit ihnen zurück! Ich wollte nur
mit meinem Vater das Spiel sehen, ich wollte mit niemandem
kämpfen!“ Ox bemerkte, dass er sehr jung war. Vielleicht vierzehn
oder fünfzehn Jahre alt. Kein Alter, in dem man vier voll
ausgewachsene Verbrecher abwehren konnte.
Er konnte sich nicht sicher sein, aber die Stimme des Jungen schien
vertraut. Auch die Gesichtszüge kamen ihm im Dämmerlicht
bekannt vor. Ox erschrak, als er bemerkte, dass er an seinen Bruder
dachte, der all die Jahre verschwunden war.
„Bitte, du musst mir helfen!“ Tränen liefen das Gesicht des Jungen
herab, als er noch weiter plapperte, aber Ox konnte ihn kaum hören.
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Jetzt wo er nähergetreten war, wobei er die seltsamen Blicke des
Rudels, das ihn umgab, ignorierte, stellte Ox eine große Ähnlichkeit
fest.
Die gleichen unordentlichen sandblonden Haare, einen schlaksigen
Körperbau, der schon jetzt verriet, dass er zu einem starken,
kräftigen Mann heranwachsen würde. Die hellblauen Augen,
die immer in die Welt starrten. Alle genau wie Jacques. Es war
unheimlich.
„Schaut mal, Jungs, ich glaube, er will den Jungen für sich haben!“
Eines der Bandenmitglieder lächelte Ox wie ein Raubtier an. Der
Rest schloss sich dem Gelächter an, wie meckernde Schakale. Das
Geräusch hallte durch die Tunnel wider und es klang, als wären sie
eine Armee.
„Wenn du weißt, was gut für dich ist, suchst du dir deine
Unterhaltung woanders. Der gehört uns.“ Der zweite Sprecher
war nicht weniger drohend. Ox löste die Augen von dem Jungen
und blickte die Schläger an.
Er drehte den Rücken zur Treppe.
Das Gelächter hörte schlagartig auf. Es senkte sich wieder eine
nervöse Silence herab. Ox Daumen strich weiter über den Griff des
Fleischerbeils in seinem Mantel. Einer der Männer begann, offen
sein Messer zu ziehen, bis Ox ihm in die Augen blickte.
Zögern. Unsicherheit.
Dann ein Klicken, als das Messer zurück in die Scheide geschoben
wurde.
Der Junge begann wieder zu schluchzen. Ox schaute ihn an, mit
einem langen, harten Blick.
„Du bist nicht er, Junge. Er ist tot. Und ich schere mich nicht
um jene, die nicht stark genug sind, um auf ihren eigenen Füßen
zu stehen.“ Die Bandenmitglieder waren von der unerwarteten
Aussage und seinem Verhalten nun vollends verwirrt, der Junge
noch überforderter. „Ihr Dreckskerle könnt ihn haben. Und jetzt
geht mir aus dem Weg.“ Ox schob sich grob an der Gruppe vorbei
und verließ das Schauspiel hinter sich mit langen Schritten.
Er hörte den Jungen nach ihm rufen, flehen, hörte den Einschlag
mehrerer Hiebe, Gelächter. Und dann hörte er ein vertrautes
Sausen, als würde die Luft zerschnitten werden, und ein nasses
Gurgeln. Plötzlich verstummten alle anderen Geräusche.

Ox blickte nicht zurück. Jacques war lange tot, genau wie die Ehre
des Meisterfleischers.

Die Nachmittagshitze flirrte. Alles, was weiter entfernt war, schien
hinter einer trüben Linse verborgen zu sein. Alle Spieler konnten es
spüren. Ihre Kleider waren klebrig, Schweißperlen liefen über ihre
Haut, als sie sich gegenseitig über die Mittellinie anstarrten und auf
den Hornstoß warteten, der das Zeichen zum Anstoß geben würde.
Die ruhelose Menge murmelte, wie eine frustrierte, trotzige Bestie,
die in der unerbittlichen, sengenden Sonne gequält wurde. Eine
seltsame, geräuschlose Ruhe erfüllte das Spiel. Beide Seiten warteten
darauf, dass die andere die erste wäre, die die Silence beendete.

Calculus seufzte innerlich über die zerschmetterte Gestalt
von Flask zu ihren Füßen. Rohlinge! Wie konnte man einer so
harmlosen Kreatur wie dem Konstrukt etwas Derartiges antun?
Es diente keinem anderen Zweck als ihr neue Flaschen zu bringen.
Die Apotheker ignorierten es, also würden die Techniker der
Alchemistengilde einen Blick auf Flask werfen müssen.

Schließlich ertönte das ersehnte Signal.
Auf einmal brüllten die Tribünen von beiden Seiten des
Spielfelds ihre ohrenbetäubende Zustimmung, als versuchten
beide einander zu übertrumpfen. Die Spieler lösten sich alle
gleichzeitig aus ihrer Starre. Einige Gesichter zeigten freudige
Aufregung. Andere blickten ernst, und ein oder zwei wirkten
nervös, ängstlich.
In jedem Gildenballspiel stand die Ehre beider Gilden auf dem
Spiel. Die Erwartungshaltung der eigenen Leute sorgte in jedem
Spieler für Anspannung. Am Eröffnungstag der Endspielserie und
mit jedem Spiel der Meisterschaft steigerte sich dieser Druck um
ein Vielfaches, da mehr und mehr auf dem Spiel stand. Selbst die
Zuschauer konnten die Anspannung der Spieler spüren, die vom
Spielfeld auf sie überschwappte.
Über ihnen flog der Ball in die Luft. Alle Augen verfolgten seine
kurvige Flugbahn, als er auf die Spieler der Alchemistengilde
zuschoss. Einer oder zwei begannen, unter ihm zu laufen und
nahmen ihre Position ein, als Midas Calculus mit einem Nicken
zu verstehen gab, dass sie ihn abfangen sollte. Auf der anderen Seite
warteten die Fischer. Sie waren bereit.
Mit einem tierhaften Brüllen, das dem der Menge ebenbürtig war,
krachte Katalyst in der Mitte des Spielfelds in Kraken. Schlamm
spritzte vom Boden auf, als Kraken die Wucht des Sturmangriffs
mit seinen breiten Schultern absorbierte und seine Stiefel sich in
den Boden gruben. Die beiden Männer rangen mit ungestümer
Heftigkeit miteinander. Jede Sekunde war ein kraftraubender
Kampf, ein Unterarm, der in einem Hebel gefangen wurde,
sich löste, und den Spieß umdrehte. Krakens Brust hob sich vor
Anstrengung. Seine stoische Silence stand im krassen Gegensatz
zu Katalysts manischem Gebrüll. Die Filter an der Maske des
Alchemisten spritzten dreckigen Scum und Speichel über beide
Kämpfer.
Kraken zog einen fleischigen linken Arm zurück und schwang
ihn in einem harten Hieb. Katalyst schluckte den Schlag, indem
er im letzten Augenblick das Schulterblatt drehte. Ein brutaler
Einschlag hallte über das Spielfeld. Der Alchemist scherte sich
nicht um seine eigene Sicherheit. Er stieß ein von der Maske
gedämpftes Brüllen aus und rammte Kraken den Kopf direkt auf
die Nasenwurzel. Ein Schwall aus dickem, roten Blut schoss über
das Wams des Fischers, und er machte zwei Schritte zurück, doch
sofort stürmte er nach vorne, um Katalyst abzufangen. Die Menge
jubelte ihren Helden zu, die weiter in einer tödlichen Umarmung
gefangen waren.

Im Augenblick kam sie zu dem Schluss, dass sie bereits viel zu viel
Zeit hier vergeudet hatte, und dass dies nicht ein Teil des größeren
Gebräus war. Sie schämte sich schon jetzt dafür, dass die Fischer
ihren Angriff abgefangen hatten, in Ballbesitz waren und einen
erfolgreichen Konterangriff gestartet hatten, um die Führung zu
übernehmen. Das konnte sie nicht durchgehen lassen. Es war an
der Zeit, das instabile Element, das ihr zur Verfügung stand, ins
Spiel zu bringen und die Überlegenheit der Alchemisten gegenüber
den verwachsenen Schwachköpfen und ihren hinterwäldlerischen
Anhängern zu beweisen.
Calculus stand in einem kleinen abgegrenzten Bereich neben dem
Spielfeld, an der Seite eines großen Baums in einer flachen Senke. In den
Schatten des Baumes war sie zumindest ein wenig vor der gleißenden
Sonne geschützt. Kein Lüftchen wehte, und die Welt war still. Sie erhob
sich von den Knien und wischte die toten Blätter und Zweige von ihren
Beinlingen. Sie sah Shark nicht kommen, bis es zu spät war.
Er war in Anbetracht der Umstände so sanft, wie es ihm möglich
war, und beförderte sie mit der flachen Seite seiner Klinge in den
Graben. Sie stand nicht mehr auf, und er grüßte die Apotheker, die
herbeieilten, um erste Hilfe zu leisten, mit einer beiläufigen Geste.
„Ich glaube, ich habe das Maskottchen der Laborratten auch
irgendwo da gesehen.“

Angel rettete sich, indem sie zur Seite sprang, als der Inhalt der
Phiole nach außen explodierte. Die Explosion ließ Glassplitter
durch die Luft fliegen und schickte einen Schwall zischender Säure
in ihre Richtung. Trotzdem war die gepanzerte Schiene, die ihren
linken Arm schützte, von der üblen Substanz bedeckt, die sich das
polierte Metall fraß. Sie konnte schon jetzt spüren, wie es die Haut
ihres Arms verbrannte, wo es direkt durch den Schutz gedrungen
war. Sie biss die Zähne zusammen und versuchte hektisch, die
Schiene mit einer Hand zu lösen, während sie von der Alchemistin
zurückwich, die die Flasche geworfen hatte.
Sie griff Angel weiter an, mit langen Schritten. Die Anfängerin
der Fischer konnte sich nicht schnell genug absetzen. Vitriol sprang
über die tödliche Pfütze aus Säure und fuhr herab wie einer der
solthecischen Angel des Feuersturms, während ihre Haare hinter
ihr wehten wie ein Lauffeuer. Angel bewegte sich so schnell es
ihre Füße erlaubten rückwärts und versuchte noch immer ohne
Erfolg, die geschmolzene Schiene von ihrem Arm zu entfernen.
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Sie schaffte es, dem ersten Hieb auszuweichen, als Vitriol dort
landete, wo sie sich gerade noch befunden hatte. Der brutale nach
unten geführte Schwinger des Stabs pfiff durch die Luft. Die
Alchemistin sprang wieder hoch und zielte mit einem weiteren
wilden Schwinger auf Angel, die es endlich schaffte, die Überreste
ihrer Rüstung abzustreifen. Dadurch abgelenkt konnte sie dem
Folgetreffer jedoch nicht mehr ausweichen. Mit einem lauten,
metallischen Scheppern, das von den Jubelrufen der Menge fast
übertönt wurde, traf der Stab die Klinge eines Speers, die von der
Seite in den Weg gestoßen worden war.
Die kinetische Energie wurde geblockt und prallte zurück, Vitriols
Schwung trieb sie in ihre eigene Waffe, sodass die Frau in einem
verdrehten Haufen vor Angel hinfiel. Vitriol keuchte und rang
stöhnend nach Luft, wobei sie versuchte, wieder auf die Beine zu
kommen. Derweil blickte Angel zu ihrem unerwarteten Retter.
Shark blickte sie nur mit ausdruckslosen Augen an, als er seinen
Speer wieder zurück an seine Seite durch die Luft pfeifen ließ.
„Ich kümmere mich um sie, los, Bewegung!“
Angel nickte und spurtete auf das Spielfeld zurück in die
Formation. Die Säureverbrennungen auf ihrem Arm vergaß sie
für den Moment völlig. Als sie aufgeschlossen hatte, konnte sie sehen,
dass Greyscales im Ballbesitz war, Siren links von ihm, wobei sie
die traditionelle Mittelstürmerposition immer wieder übernahm
und verließ. Das Jubeln von der Tribüne der Fischergilde wurde
mit jedem Schritt in Richtung des Torpfeilers der Alchemisten
lauter. Als sie in die Formation eintrat, nickte Greyscales ihr zu.
„Deinen Spielzug kennst du noch?“ Der ergraute alte Veteran legte
Mittel- und Zeigefinger an seinen Wangenknochen und hob fragend
die Augenbraue. Angel hatte genug Zeit für ein unauffälliges
Nicken. Sie hoffte, dass sie ihn nicht enttäuschen würde.
Nur zwei Gegner standen noch in ihrem Weg: Midas und
Mercury. Midas sah für sie so unauffällig und prosaisch aus,
wie immer, mit Ausnahme der hell leuchtenden Hand, die das
verfluchte Juwel umklammerte. Angel hatte ihn einmal zuvor
unterschätzt und eine Woche in der Obhut der Heilergilde
verbracht. Sie hatte nicht vor, diesen Fehler zu wiederholen.
Mercury hätte eines der brennenden Bildnisse sein können, das die
Bauern ihres Dorfes jedes Jahr im Frühling anzündeten und das
die alten Götter repräsentieren sollte, die eine gute Ernte brachten.
Die Flammen, die normalerweise um seine Fäuste wirbelten,
loderten nach außen, was ihm das Aussehen einer legendären
Kreatur gab, die in Feuer gekleidet war. Er würde sich ebenfalls als
eindrucksvoller Gegner erweisen.
Angel vergeudete keine Zeit damit, sich zu fragen, wo der Rest
der Alchemisten war. Dafür war es zu spät. Zwei frühe Tore und
die Führung hatten das Velocity bestimmt, doch das war vorbei
gewesen, als die Alchemisten ihr erstes Tor erzielt hatten und
dann gleichgezogen waren. Es war Zeit für die Fischergilde, in die
Zielgerade einzubiegen. Alles andere war für den Augenblick egal.
Greyscales spielte Angel den Ball in einem sicheren Pass zu, als
Mercury sich mit hell leuchtenden Fäusten näherte.
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Er schaffte es irgendwie, die flirrende Nachmittagshitze noch
unerträglicher zu machen, auch wenn er noch Meter entfernt war.
Nur die Götter wussten, wie Greyscales es so dicht an ihm aushalten
konnte. Als der Alchemist ihn erreichte, schien Greyscales unter einem
Schwinger durchzutauchen, verlor sich einen Augenblick im Flirren
und tauchte dann mehrere Fuß weg wieder auf, um Siren den Ball
zuzuspielen. Angel war in der Zwischenzeit in Richtung Mitte und
auf den wartenden Midas zu gerannt.
Der Kapitän der Alchemisten lächelte, als sie näherkam, ein
selbstzufriedenes, arrogantes Grinsen im Gesicht. Es kam Angel
merkwürdig vor, dass er nicht dem Ball folgte, wie sie es erwartet
hätte, sondern wartete, um sich mit ihr zu messen. Vorsichtig
verlangsamte sie ihren Schritt und hielt ihre Augen auf Siren
gerichtet, die sich in Position brachte, um einen Schuss aufs Tor
zu wagen. Wenn sie ihn beschäftigen konnte, konnte er nicht
verteidigen. Midas lächelte weiter, doch seine Augen waren voller
mörderischer Absicht. Siren, vor der der Ball rollte, war für
einen Augenblick hinter Midas nicht mehr zu sehen. Die Menge
stampfte rhythmisch mit den Füßen, doch Angel konnte nicht sagen,
welche Seite es war. Sie vermutete, dass es die ihre war.
Irgendwo hinter ihr hörte sie über den Lärm des Publikums hinweg
ein anderes Brüllen; ein wälzendes, donnerndes Rauschen, gefolgt
von verängstigten Schreien aus einer erstickten Kehle. Angel wagte
einen Blick zurück, nur um Greyscales zu sehen, der auf den Boden
gefallen war und sich von Mercury wegrollte und dabei verzweifelt
versuchte, das Feuer zu löschen, das sich über ihn ausgebreitet hatte.
Ihr Herz schmerzte, als sie begriff, dass sie nichts tun konnte, um
ihn zu retten, und dass er das auch gar nicht von ihr wollte. Wenn
er Glück hatte, konnte er noch weiterspielen. Wenn nicht, dann

würden die Apotheker vielleicht rechtzeitig zu ihm kommen, um zu
verhindern, dass sich zu viele Narben bildeten.
Schwere Füße trommelten auf die Bodenbretter der Tribüne und
wurden schneller. Siren schoss auf das Tor der Alchemisten.
Um sie gab es einen Wirbel von Bewegung, einen dunklen Mantel,
der wie ein Vortex in Spiralen um sie wirbelte. Nebel? Es war
einer der Gewerkschaftsspieler, den man nur selten zu sehen
bekam. Angel glaubte, dass sie sich richtig an den Namen erinnerte.
Wie bei Greyscales konnte Angel nichts tun. Sie musste sich um
Midas kümmern. Nebenbei bemerkte sie, dass der Schuss verfehlte.
Er segelte am Torpfeiler vorbei auf das offene Feld.
Sie und Midas starrten einander an. Ohne seine Augen von ihr zu
nehmen, nahm der Alchemist den Schmelztiegel in die Handfläche,
und seine Haut begann sich in scharfe, zackige Metallscherben zu
verwandeln. Angel wartete nicht. Sie rannte zur Seite, um den Ball
zu jagen und hoffte, dass sie ihre größere Geschwindigkeit ausnutzen
konnte. Midas setzte ihr nach. Sie wusste, dass jeder Versuch, gegen
ihn zu kämpfen, nicht gut für sie ausgehen würde.
Der Ball war an der Seitenlinie zum Liegen kommen, nachdem
er ein letztes Mal am Rand des Spielfelds aufgesprungen war.
Grundlos trat ein übereifriger Funktionär der Alchemistengilde
ihn zurück aufs Spielfeld, ehe Angel ihn erreichen konnte. Die
Anhänger der Fischergilde beschimpften den Mann heftig, was
ebenso laute Jubelrufe der anderen Seite nach sich zog. Angel sah
zornig zu, wie der Ball über sie flog.
Er wurde vier Schritt hinter der Mittellinie von Shark abgefangen.
Die Menge brüllte sogar noch lauter als zuvor. Der Fischer
tänzelte um die vor kurzer Zeit zurückgekehrte Calculus und
ihren eingedellten Metallmann herum und ließ den Ball geschickt
zwischen den Beinen rollen.
„Siren, konzentriere dich auf das Spiel!“
Sein Ruf schien die vermummte Frau sogar über den
Hintergrundlärm der Menge zu erreichen, die die unbarmherzige
Hitze schon nicht mehr wahrzunehmen schien. Sie fauchte Mist
an. Der Zorn von tausend Jahren Feindschaft knisterte zwischen
den beiden, bis sie sich neben ihrem Kapitän in Position brachte, ehe
Mist sich zurückfallen ließ. Shark war noch immer in Ballbesitz.
Gemeinsam stürmten sie das Spielfeld hinab in Richtung des Tors.

Angel war schon froh, wenn sie gegen Midas überleben würde.
Verzweifelt duckte sie sich, parierte, wich zur Seite aus, als
sein Ansturm sie zwang, sich von der Linie der Alchemisten
zurückzuziehen. Die Verbrennungen an ihrem Arm pochten
schmerzhaft, als sie sich bewegte. Sie wagte nicht, auch nur zu
versuchen, mit einer Gliedmaße Hiebe abzuwehren. Sie war erschöpft
und würde nicht viel länger durchhalten; die Anstrengung, die Hitze,
die natürliche Dynamik des Spiels hatten ihren Preis gefordert.
Dennoch hatte sie noch immer den Willen, weiterzukämpfen.

Shark war sich sicher, dass er das Tor in fünf Schritten verlässlich
treffen konnte. Er hätte es früher versuchen können, doch auf diese
Entfernung wäre er auf die Gnade der Götter angewiesen gewesen,
und Shark ging keine Risiken ein. Er bremste ab, als er seinen Spurt
für den Schuss stoppte. Er ließ den Ball ein Stück weiter rollen
und brachte seine Beine in Position, um den Schuss zu wagen. Die
Augen hatte er auf das Ziel gerichtet. Sein rechter Stiefel traf das
schlammige Spielfeld, den linken zog er zurück für den...
Er hatte kaum die Chance, sich aufzurichten, und parierte
hastig mit Links geführten Hieb von Katalyst. Der Schatten des
gigantischen Alchemisten, der ihn gewarnt hatte, war bis zum
letzten Augenblick von der direkt am Himmel stehenden Sonne
verborgen worden. Shark war aus dem Gleichgewicht und schaffte
es nicht, den zweiten Schlag zu parieren, einen mächtigen von
oben geführten Schwinger. Der Hieb schickte Shark auf den Arsch,
wie ein Fang Fische, der aufs Deck geworfen wurde. Sein Kopf
drehte sich, er schien die Welt durch eine Flasche zu betrachten
und versuchte, sich wiederaufzurichten, um dem folgenden
Rammangriff auszuweichen.
Sein Kopf klärte sich ein bisschen, und in dem kurzen Augenblick,
in dem sich seine Augen fokussierten, konnte er sehen, dass Katalyst
in schlechtem Zustand war. Das war wahrscheinlich der Grund,
warum der Schlag ihn nicht sofort ausgeschaltet hatte. Mehrere der
dicken Röhren, die den Alchemisten umgaben, die normalerweise
in barbarisch aussehende Sockel an seinen Armen eingesteckt
waren, waren herausgerissen worden. Ein gelblicher Sirup, der
nach saurer Zitrone stank, tropfte daraus hervor. Die erwähnten
Sockel, die jetzt der Luft ausgesetzt waren, waren rot geschwollen
und bluteten. Dennoch brüllte der Riese hinter seiner Maske
unverständliche Worte, ließ mächtige Fäuste auf ihn herabregnen,
auch wenn seine Füße unsicher stolperten. Shark fragte sich, welche
Art von seltsamen Schauspiel sie bieten mussten, ehe Katalysts
Knöchel seine Schläfe traf und er sofort das Bewusstsein verlor; der
Alchemist verlor allerdings das Gleichgewicht und stolperte über
Shark, als der Fischer fiel.

Die Welt um sie schimmerte. Die Farben waren zu hell, die
Ränder undeutlich, verschwommen. Mist war dort, immer
spottend, grinsend, um Haaresbreite außerhalb ihrer Reichweite,
wenn sie ihn zu erwischen versuchte. Wieder und wieder
versuchte sie, ihn mit unvermittelten Haken, Sprüngen oder
Griffen nach seinem Mantel auszutricksen. Jedes Mal scheiterte sie
auf die gleiche frustrierende Weise.
Die Täuschung war vollkommen. Siren hatte keine Ahnung, wo
auf dem Spielfeld sie war, und sie vermochte auch nicht zu sagen,
was mit den Geräuschen passiert war. Es war totenstill. Die
verstummte Menge schien sich in ungewöhnlichen, gebrochenen
Winkeln zu bewegen.
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Mit den Fingern deutend, als sei dies eine verhasste Pflicht, ihre
Arme schienen sich in Richtungen zu bewegen, die qualvoll hätten
sein müssen.
Vielleicht schrien oder seufzten sie, da sich ihre Münder öffneten
und schlossen, entweder in Zeitlupe oder stark beschleunigt,
vollkommen im Widerspruch zur Realität.
Hinter einem grinsenden Gesicht, das viele Male so groß war wie
es hätte sein sollen, sah Siren das, worauf sie vielleicht deuteten;
der Ball lag auf einem Flecken grünen Grases, das sich im Meer
aus Schlamm braun zu färben begann. In dieser seltsamen Welt
war er grell orangefarben. Sie drang durch die Erscheinung vor
ihr und machte lange Schritte auf den Ball zu. Mist schien die
Veränderung zu spüren, und sie wurde plötzlich von Zweifeln
und wilden Beleidigungen attackiert. Sie alle wurden von den
grinsenden Masken, die sie umgaben in einer spöttischen, leiernden
Stimme vorgetragen.
„Raus aus meinem Kopf!“ Ihr Schrei klang schrill, gar nicht
nach ihrer Stimme. Die Antwort war donnernd, ein Chor
kindgleicher Stimmen, die alle auf einmal riefen, wieder von
ihrem unvermeidbaren Untergang berichteten, ihr sagten, dass sie
verloren, von allen vergessen werden sollte.
„Nein!“ Sie kam schwerer voran. Es war, als würde sie durch
Wasser waten. Jeder Fuß wog mit jedem Schritt deutlich mehr als
zuvor. Es war nicht mehr weit. Ihr Rücken war nass vor Schweiß,
der ihre Robe durchnässte. Nur noch einen. Das sagte sie sich jedes
mal. Die Stimmen hörten nicht auf, endeten nicht, als sei sie von
Geistern umgeben.
Endlich war sie am Ball, streckte aus irgendeinem Grund eine
Hand vor sich aus, griff nach Luft, als ihre Beine versagten. Die
Stimmen hielten für einen Augenblick inne und die Luft vor ihr
schien sich in ein Bild eines kleinen Kindes zu verdichten, eines
schmerzhaft vertrauten Neugeborenen.
„Warum gibst du dir so viel Mühe? Warum, für diese Leute,
die dich verlassen haben?“ Die Kreatur sprach in Sirens eigener
Stimme.
„Verschwinde. Du kannst nicht existieren.“ Auch wenn Siren zu
schreien versuchte, hatte ihre Stimme keine Kraft.

„Ein Teufel bin ich also? Du findest keine Gelegenheit zum
Lächeln mehr, oder? Nicht mehr seit.... aber du hast Angst davon
zu sprechen, oder? Ich lächle. Vielleicht bist ja du der Teufel, der
Teufel aus dem Meer, und ich bin die echte Person.“
Siren hielt inne. Ihr Verstand kämpfte sich durch die unmöglichen,
aber irgendwie plausiblen Ideen. Das Ding, das jetzt Siren war,
sprach weiter zu ihr.
„Du verstehst mich nun, das kann ich sehen. Du bist so darum
bemüht, deinen Weg nach vorne zu planen, dass du niemals nach
hinten blickst. Du hast dich nie gefragt, was an diesem Tag aus dem
gebrochene Wrack gekrochen ist.“
Siren starrte ihr jüngeres Selbst mit leeren Augen an. Nur dass sie
nicht mehr Siren war. Sie war nun etwas Unbekanntes.
„Du musst erschöpft sein. Du bist so weit gereist, mit einer
Wunde im Herzen, die so groß ist, dass ein ganzer Ozean hätte
hineinfließen können.“ Sirens Stimme sprach weiter, beruhigend,
einlullend, und nahm ihr jede Frustration. Die Gestalt, die
gedacht hatte, sie sei Siren, musste zugeben, dass sie erschöpft
war, verzweifelt erschöpft. Wie eine Marionette, deren Fäden
durchschnitten wurden, fiel sie auf die Knie, vor der echten Siren.
Eine Hand wie ein sanfter Windstoß strich sanft durch das Haar
auf dem Kopf der Gestalt, schob die Kapuze zurück, legte den
Nacken bloß. Sie bot beruhigende Geräusche und Vertrautheit.
„Niemals!“ Der Schrei einer Todesfee riss sich aus ihrer Kehle,
tief aus dem Kern ihres Selbst. Siren schoss nach oben, schmetterte
durch das Antlitz der Nachahmerin und befreite sich von der
Halluzination. Sie hob ihren Kopf aus dem Schmutz. Die Farben
wurden wieder normal, die Geräusche kehrten in die Welt zurück.
Sie schmeckte Erde und Gras im Mund. Siren spuckte und rollte
sich auf den Rücken, stand vorsichtig auf.
Mist war weg. Sie konnte ihn nicht mehr sehen. Rechts von ihr
lagen Shark und Katalyst in einem Haufen von Gliedmaßen
aufeinander. Midas schien die Oberhand gegen Angel zu haben;
das junge Mädchen duckte sich geschickt vor ihm weg. Sein
Gesicht verriet seine Frustration, dass die Anfängerin so lange
durchgehalten hatte. Die übliche Gelassenheit war vollkommen
verschwunden und war etwas Anderem gewichen.
Der Ball lag zu Sirens Füßen.

„Und doch tue ich es, und du hast meine Frage nicht beantwortet.“
„Ich antworte keinen Teufeln aus Luft!“
Das Ding, das ihr Gesicht trug, dachte nach. Sein Gesichtsausdruck
war eine Parodie ihres eigenen Lächelns.
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Sie schloss die Augen und atmete tief durch. Sie riss sie auf und
schoss.

Shank hatte Boiler gewarnt, dass die Umkleiden für die Spielfelder
in Erskirad allesamt Dreckslöcher waren, als er sich umblickte,
bemerkte er, dass dieses hier in Trabesilev nicht anders war. Boiler,
der noch nie weit gereist war, um die Alternativen zu kennen, und
dem es zugegebenermaßen an der Erfahrung der älteren Spieler
mangelte, musste dennoch zustimmen. Das war ein Drecksloch.
Das schlimmste Problem war, dass es keine wirklichen Kabinen gab. Es
war wirklich nur ein großer, leerer Raum mit einem Loch in der Ecke,
das als Toilette diente und keiner Tür, die den kalten Wind abhielt.
Das Dach war mit Stroh gedeckt, aber an einigen Stellen komplett
durchgefault, was den Raum noch zugiger machte. Moos und Flechten
wuchsen an den schwefelgelben Wänden, was das Gefühl, das jemand
begonnen hatte, den Raum zu bauen und dann aufgegeben hatte, nur
noch verstärkte. Es roch nach Schimmel. Princess entschied sich, das
erdige Aroma um ihren eigenen Geruch zu ergänzen. Sie hob ein Bein
und pisste gegen die Bank in der Nähe von Boiler.
Das schlimmste für Boiler war es gewesen, den Raum tatsächlich
für das zu verwenden, für das er gedacht war. Mit schamgerötetem
Gesicht und davon überzeugt, dass alle Augen auf ihm ruhten,
hatte er sich in eine Ecke zurückgezogen, den anderen den Rücken
zugedreht und versucht, sich so gut es ging zu verstecken, während er
seine normale Robe auszog und seine Spielkleider hervorholte. Sobald
er die Hosen anhatte, fühlte er sich viel besser und viel weniger
auffällig. Als er sich wieder dem Raum zuwandte, sah er, dass
Shank ihn angrinste.
„Du hast nichts, was der Rest von uns nicht schon gesehen hätte,
Junge.“ Shank lehnte sich verschwörerisch vor und senkte die
Stimme, während er mit dem Daumen hinter sich deutete. „Aber
du wartest jetzt besser darauf, dass die echte Darbietung beginnt. Ein
junger Mann wie du könnte was lernen, wenn er die Augen offen
und den Mund geschlossen hält.“
Er sprach natürlich von Brisket, die wie Boiler keine Privatsphäre
hatte, um sich umzukleiden. Im Gegensatz zum jungen Lehrling
suchte sie einfach nach einer passenden Bank, auf die sie ihre Kleider
ablegen konnte, und begann ganz unverkrampft, ihr Mieder
aufzuschnüren. Mit jedem Rascheln der Schnur ließ der Stoff ein
bisschen nach und zeigte ein bisschen mehr von Brisket‘ Haut. Boiler
stand mit offenem Mund da. Halb wollte er verzweifelt in jede
andere Richtung als ihre schauen, halb verspürte er tief unten eine
Regung, die genau das Gegenteil wollte. Neben ihm glotzte Shank die
Frau ganz offen an, was ihm einen Schlag an den Hinterkopf von
Meathook einbrachte.
„Mal ein Bild, das hält länger.“
„Was ist dein Problem? Ärgerst du dich, dass ich dir nicht genug
Aufmerksamkeit schenke?“
„Hättest du wohl gerne, du Gossenratte.“
„Wenn du mehr zum Anschauen hättest, wäre ich vielleicht
interessierter.“ Das brachte ihm eine Ohrfeige von Meathook ein.
Boiler stand da und schaute dem Wortwechsel zu. Sein Mund stand
immer noch offen, als wollte er Fliegen fangen, und sein Gesicht war
feuerrot. Was ihn anging, hatte Meathook viel, das sich anzuschauen
lohnte. Es wäre aber sehr unwahrscheinlich, dass sie sich über das
Kompliment freuen würde.
„Lass ihn in Frieden, Haken. So viel hat ihn wahrscheinlich seit

Monaten keine Frau angefasst.“ Brisket stieg in das Gespräch ein. Ihr
dicker skaldischer Akzent war erfüllt von Abfälligkeit.
Boiler blickte zu ihr und wünschte sich sofort, er hätte es nicht getan.
Mit einem Gesicht, das noch roter wurde, mit heißen Ohren wegen
des Anblicks der barbusigen Frau vor ihm, floh er aus der Umkleide.
Ihr Gelächter klingelte in seinen Ohren.

Wenn Boiler geglaubt hatte, dass es in der Umkleide kalt war, dann
bekam er draußen den Beweis, dass es noch viel schlimmer sein
konnte. Er trug nun seine Spielkleider anstelle der dicken Robe, in die
er gehüllt gewesen war, als sie eingetroffen waren, und die stechende
Kälte raubte ihm sofort den Atem. Hier draußen würde er sich nicht
lange um ein rotes Gesicht sorgen müssen. Irgendwie schaffte es der
Wind sogar in den Unterstand der Spielerbank zu fahren und ihm
die Knochen gefrieren zu lassen. Auf dem leeren Spielfeld sah es
trostlos und grau aus.
Ox und Boar waren schon draußen und sprachen mit einer Gestalt,
die Boiler nicht erkannte. Der Mann war groß, fast auf Augenhöhe
mit Boar, aber weit weniger breitschultrig. Vielmehr war er sehr
schlank und trug einen langen Mantel, der den Großteil von ihm
unkenntlich machte. Er trug die seltsame Pelzmütze ohne Kuppe,
die die wohlhabenden Erskirii zu schätzen schienen, doch seine war
unverziert, im Gegensatz zu den meisten, die Boiler zu Gesicht
bekommen hatte. Da der Mann den hohen Kragen gegen die Kälte
aufgestellt und den Hut tiefgezogen hatte, konnte Boiler kaum sein
Gesicht erkennen, und was er sah, war von einem dichten weißen Bart
bedeckt. Von irgendwo aus dem dichten Haar ragte eine verzierte
Messingpfeife, die der Mann rauchte. Boiler konnte sehen, wie die
Verzierungen das Licht spiegelten.
Die drei sahen kurz zu ihm herüber und sprachen dann weiter, als
sei er gar nicht da.
„Außerdem warnt mich mein Kontakt in Valentia, dass die
Fischergilde derzeit eine Agenda verfolgt, die einige ungute Folgen in
diesem Spiel nach sich ziehen könnte.“
Ox nickte. „Das überrascht mich nicht. Beim letzten Mal haben wir
Corsair platt gemacht.“
„In der Tat. Nachdem ich diese Neuigkeiten in Erfahrung gebracht
hatte, dachte ich, es sei das Beste, euch darauf aufmerksam zu
machen. Ich bin mir sicher, dass ihr Vorkehrungen zu eurem Schutz
treffen könnt.“
„Mach dir keine Sorgen um uns, Longshanks. Du passt nur wie
üblich auf deine eigene wertlose Haut auf, und wir sorgen uns
um die unsere. Ich werde wie immer tun, was du forderst. Du
brauchst nicht versuchen, dich mit leeren Warnungen bei mir
einzuschmeicheln.“
Wer auch immer dies war, Ox erwies ihm nur wenig Respekt, auch
wenn er eine Art Vorgesetzter zu sein schien. Der Mann gluckste als
Antwort, auch wenn sein Amüsement die wahrlich falsche Reaktion
auf Ox Drohungen war.
„Asak’sya, Meisterschlachter.“
„Asak’sya.“ Ox sprach das seltsame Erskirii-Wort erstaunlich
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fließend aus.
Der Mann zog den Mantel enger um sich und ging, wobei er den
Kopf unter dem Balken des Ausgangs der Spielerbank senkte. Der
ekelhaft süßliche Gestank seines Tabaks verblieb.

Meathook wich dem Hieb aus und riss die rechte Hand nach
oben, um Jac einen brutalen Kinnhaken zu verpassen. Ihre
scharfe Hakenklinge erwischte ihn an der Schläfe und rotes Blut
spritzte in die Luft. Der Fischer taumelte und konnte sich nicht
mehr aufrichten. Seine Knie gaben nach und er traf hart den
Boden. Die gefrorene Erde gab scheinbar kaum nach. Meathook
wirbelte ihre Klingen für die Meute, die ihre Zustimmung hinaus
brüllte. Die ganze Bewegung war Boiler wie ein abstrakter Tanz
mit Explosionen bunter Bänder erschienen, wie er sie auf den
valentischen Märkten gesehen hatte.
Boiler und Meathook achteten nicht darauf, ob der gefällte Fischer wieder
aufstehen würde. Sie rannten auf das gegnerische Tor zu, der Ball
rollte vor ihnen. Princess galoppierte aus dem Nichts herbei. Von ihren
Hängebacken tropfte Sabber auf den Schnee unter ihren Füßen.
Als Boiler Kraken nahen sah, passte Boiler den Ball schnell zu
Meathook und machte einen weiten Bogen. Die Fleischerin spiegelte
seine Bewegung. Princess blieb bei Fuß. Es überraschte nicht, dass
der große Mann sich entschieden hatte, dem Ball zu folgen. Einen
Augenblick, bevor er sie erwischte, steuerte Meathook den Ball hinter
sich, wechselte die Richtung und lupfte ihn seitlich zu Boiler. Sie
wurde mit einer großen, fleischigen Faust in der Seite belohnt, direkt
in die unteren Rippen. Sie brach zusammen. Boiler blieb nicht, um
zu sehen, was als nächstes passierte. Er schob den Ball vor sich, zielte,
und schoss ihn so fest er konnte. Er traf das Ziel genau. Er hörte den
Schrei der Menge. Einer oder zwei riefen sogar seinen Namen. Das
war neu.
Als ein Funktionär der Fischergilde herbeieilte, um einen neuen Ball
ins Spiel zu treten und den alten zu bergen, lief Boiler zu der Stelle
zurück, wo Kraken Meathook auf dem Boden hatte liegen lassen.
Boiler streckte ihr die behandschuhte Hand hin, um ihr aufzuhelfen.
„War es die gebrochene Rippe wert?“ scherzte sie, als sie seine Hand
ergriff und sich unsicher hochzog.
„Ja, es steht 2 zu 1, wir sind in Führung!“ Boiler lächelte schief
zurück.
Meathook nickte, drehte sich zur anderen Spielfeldhälfte um, und
zuckte, als sie einen scharfen Schmerz verspürte. Sie fluchte zwei
unvertraute Worte ihrer Muttersprache.
„Dachte der Mistkerl schlägt bei Frauen weniger hart zu. Heiliges
Pantheon, ich will gar nicht sehen, wie hart er Männer schlägt.“
  
Snakeskin kämpfte gegen Brisket. Die zähe Fleischerin konnte
allerdings nicht wissen, dass sie es war. Sie hatte sich so gut es ging
als eine der unerfahrenen Fischer verkleidet, das war ihr mit
Bravur gelungen, sodass der Trick sogar den alten Greyscales hinters
Licht geführt hatte. Snakeskin hatte zuhören müssen, wie der alte
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Ziegenbock Stunden vor dem Spiel nutzlose Informationsschnipsel
und bedeutungslose Ratschläge keuchte. Sie hatte nur genickt und sich
gezwungen, höflich zu lächeln. Er liebte den Klang seiner Stimme
so sehr, dass er zuließ, dass seine Augen ihn belogen, was in Ordnung
war, wenn es nach Snakeskin ging.
Das Fleischermädchen beäugte Snakeskin vorsichtig. Der Ball lag zu
Brisket‘ Füßen. Die Menge brodelte und schaute der Konfrontation
zu. Da die Fleischer schon zwei Tore erzielt hatten, würden sie mit
einem weiteren ihr Vorrücken in die Halbfinale der Meisterschaft
sichern und die Fischergilde aus dem Wettkampf nehmen. Es war
leicht zu verstehen, dass das nächste Tor sein Gewicht in Gold wert
war. Brisket gab sich alle Mühe, in Ballbesitz zu bleiben.
Das sollte ihr Untergang sein. Der Spielerin der Gewerkschaft
war egal, wie das Spiel ausging oder wer das nächste Tor erzielte.
Selbst wenn sie es war, würde das Gesicht eines Anfängers das Tor
erzielen, den sie gestern ausbluten lassen und danach in einen Graben
geworfen hatte. Nein, Snakeskin verfolgte ein ganz anderes Ziel.
Brisket riskierte es, schnell nach rechts und links zu schauen. Sie
hoffte ganz klar, dass einer ihrer Mannschaftskameraden in der
Nähe war und helfen konnte, aber Snakeskin wusste, dass sie
an anderer Stelle damit beschäftigt waren, gegen die Fischer zu
kämpfen. Shank war früh von Kraken ausgeschaltet worden, und
dank Shark lag Boar auf der Spielerbank und erholte sich von
einer Gehirnerschütterung; es war einer der extrem seltenen Fälle
gewesen, dass es jemandem gelungen war, den großen Scheißkerl
aus dem Spiel zu nehmen. Somit war die Seite der Fleischer
zahlenmäßig unterlegen, was Ox natürlich damit konterte, dass
er seine Mannschaft hart antrieb, den Gegner kalt zu machen und
wieder Leute ins Spiel zu holen. Ein scharfsinnigerer Kapitän hätte
vielleicht versucht, das entscheidende Tor zu erzielen, um das Spiel
früh zu beenden, doch es schien, als sei Brisket die einzige Fleischerin,
die einen besonnenen Kopf auf den Schultern hatte.
Einen hübschen Kopf auf hübschen Schultern. Eine Schande, dass sie
es sein sollte. Immer die hübschen Mädchen.
Aber sie war es. Und so scherte sich Snakeskin nicht um diese Dinge
und konzentrierte sich vielmehr auf den zarten und zerbrechlichen
Hals, der die beiden verband.
Genug Zeit verschwendet. Fangen wir an.
Snakeskin machte eine leichte Finte in Richtung der Fleischerin.
Sie hoffte, dass ihre Verkleidung Brisket zu einem vorhersehbaren
Ausweichmanöver bringen würde. Sie überraschte Snakeskin,
indem sie zur Seite trat und scheinbar den Ball ungedeckt vor sich
trat. Das war gar nicht, was sie erwartet hatte, aber sie behielt
ihren Vorteil. Solange Brisket glaubte, ihre Gegnerin sei noch grün
hinter den Ohren, würde sie davon ausgehen, dass Snakeskin
hinter dem Ball herlaufen würde, wie es die meisten Anfänger
und Verteidiger taten. Die Söldnerin respektierte wortlos Brisket‘
aggressive Körperhaltung. Sie ging davon aus, dass sie plante, zuerst
anzugreifen und dann dem Ball zu folgen.
Der Ball war in Reichweite, aber anstatt nach vorne zu springen
drehte sich Snakeskin plötzlich um und rammte Brisket, zielte mit
den Füßen auf die Schienbeine ihrer Gegnerin.

Sie erwischte Brisket, als diese gerade hinter sie treten wollte, um sie
zu würgen, krachte in sie hinein. Die beiden gingen zusammen zu
Boden. Brisket fing den Sturz der Gewerkschaftsspielerin komplett
ab. Snakeskins ganzes Gewicht landete auf ihr. Sie rollte sich schnell
ab, kam wieder auf die Füße, und war gar nicht angeschlagen, wie
sie eigentlich erwartet hatte. Die Geräusche der Menge wurden
lauter. Alle Augen waren auf die beiden gerichtet.
Du bist schnell, nicht wahr?
Brisket beäugte Snakeskin mit größerem Argwohn. Sie hatte einen
Teil ihres Vorteils in der Auseinandersetzung eingebüßt. Eine rote
Linie an Brisket‘ nacktem Bauch sprach aber eine andere Sprache.
Sie hatte die linke Hand an die Wunde gedrückt, dünne Rinnsale aus
Blut quollen zwischen ihren Fingern hervor.
Nicht schnell genug.
Snakeskin bezweifelte, dass die Fleischerin das verborgene Messer
gesehen hatte, als sie sich genähert hatte, geschweige denn, als sie fielen.
Snakeskin hatte viele Überraschungen für ihre Gegner. Der Ball
war für den Moment komplett vergessen. Wieder tanzten sie für
die Zuschauer den Tanz der Gladiatoren. Es amüsierte Snakeskin
immer, wie sehr alle Spieler das Spiel vergaßen, wenn sie begriffen,
dass ihr Leben auf dem Spiel stand, jeder einzelne von ihnen.
Wieder versuchte sie eine Finte, doch diesmal war Brisket bereit und
kreiste von ihr weg. Sie folgte ihr, ließ nicht von ihr ab, und zwang
Brisket, sich weiter vom Ball zu entfernen. Snakeskin hatte keinen
Zweifel, dass selbst diese Fleischerin die Flucht ergriffen hätte, gäbe
es nicht diesen Anker, etwas, auf das Snakeskin während des Spiels
gewartet hatte.
Brisket blickte nervös hinab. Ihre Hand war mit ihrem Blut
befleckt, das ihren Unterarm bis zum Ellbogen hinab tropfte. Indem
sie sie zwang, weiter in Bewegung zu bleiben, konnte Snakeskin
die Wunde stärker bluten lassen, sie weiter öffnen. Der Schmerz
musste beträchtlich sein. Brisket hatte Glück gehabt, dass der wenige
Platz zwischen den beiden bedeutet hatte, dass sie sie nicht richtig
hatte ausweiden können, doch in gewisser Hinsicht hatte das das
Unvermeidbare nur verzögert.
Die Öffnung in der Verteidigung tat sich auf, als Brisket auf dem
Schnee ausrutschte. Es war nur ein Moment, sie erholte sich schnell,
aber der Augenblick war alles, was Snakeskin brauchte, um sich auf
sie zu stürzen. Ihr Fuß ließ Brisket wieder zu Boden gehen, und ihr
Unterarm drückte sich gegen die blasse Kehle der Fleischerin. Brisket
versuchte, sich zu wehren, ihre blutige Hand griff in Snakeskins
Gesicht, nur wenige Zentimeter davon entfernt, sich in ihre Augen
zu graben, während ihr Knie versuchte, sie zwischen den Beinen
zu treffen. Ihre rechte Hand packte die von Snakeskin, was die
Meuchelmörderin der Gewerkschaft daran hinderte, sie wieder mit
dem Messer zu erwischen.
Schlaues Mädchen. Aber ich bin Linkshänderin.
Das Stilett blitzte im Sonnenlicht auf, als Snakeskin ihre Gegner
traf, in den unteren Rücken, direkt unter den Rippen, mit
einem nach oben geführten Stich. Sie wand sich, als sie es wieder
herauszog, spürte, wie der Griff um ihr Handgelenk schwächer
wurde. Der zweite Stich traf die gleiche Stelle. Diesmal war die
Klinge gedämpft rot vom Blut. Brisket keuchte, als sie in ihren
Körper glitt, die weiche Haut ein zweites Mal durchstieß,
und ihre Gegenwehr erschlaffte. Snakeskin riskierte es, den rechten

Arm zu entspannen, um größere Bewegungsfreiheit zu erhalten,
und der dritte Stoß fuhr tief in Brisket‘ Bauch. Dieser Stich ließ sie
aufrecht hochfahren und einen feinen Nebel aus Blut über die Erde
und die von ihrem Kampf zerrissenen Grashalme regnen.
Die Menge hatte mittlerweile begriffen, dass irgendetwas nicht
stimmte. Mehrere heulten oder riefen, um die Aufmerksamkeit der
Fleischer zu erwecken. Sie musste dies schnell beenden. Die letzten
beiden Schnitte waren sehr hastig. Den ersten trieb sie der Frau in
die Flanke, entsprechend der ersten beiden, riss die Klinge herum,
um ihr Inneres so sehr zu zerschneiden, wie es möglich war, der
zweite schnitt über die Seite ihrer Kehle. Brisket‘ Zuckungen und der
glänzende Film aus nassem Blut machte es schwer, präzise zu zielen.
Snakeskin konnte es sich nicht leisten, noch lange zu warten. Für die
Menge mussten sie wie eine blutige Parodie der bemalten Mädchen
aus der Näherinnengilde aussehen. Snakeskin kicherte, als sie in
Richtung der Tribünen rannte und dabei ihre Verkleidung ablegte.
Als sie sie erreichte, sprang sie mit einem Satz über die Barriere
und tauchte schnell vollkommen unauffällig unter den wütenden
Anhängern unter.

„Das sieht übel aus. Wirklich übel.“ Boiler war sich nicht sicher, ob
er mit sich selbst oder zu allen anderen sprach. So oder so sah es übel
aus. Er hatte nicht gewusst, dass der menschliche Körper so viel Blut
beinhaltete, das nun in karmesinroten Pfützen vor ihm lag und den
Schnee rosarot verfärbte.
Brisket rührte sich nicht. Selbst die nahe Menge, die normalerweise
nach Blut gierte, war still. Ein Gefühl des Grauens hing in der
Luft. Meathook versuchte, Brisket auf eine Seite zu rollen, doch ihre
eigene Verwundung kostete sie viel Kraft. Boiler löste sich aus seiner
Entrückung und eilte sich ihr zu helfen.
„Wir müssen verhindern, dass sie an ihrer Zunge erstickt oder am
Blut in ihrem Mund ersäuft“, grunzte Meathook.
Boiler war sich zwar sicher, dass das stimmte, doch war er sich
nicht sicher, dass es noch viel nützte. Gewiss konnte niemand so
viel Blut verlieren und überleben. Brisket‘ totes Gewicht schien aus
irgendeinem Grund unmöglich schwer zu sein, doch gemeinsam
gelang es ihnen, die zierliche Frau zur Seite zu drehen. Brisket
reagierte nicht. Boiler legte die Hand auf ihr Gesicht, versuchte das
leere Starren ihrer Augen zu ignorieren, versuchte herauszufinden,
ob sie noch atmete.
Da war es. Unglaublich flach, aber es war da. Gerade so.
Er blickte auf, um Meathook zu fragen, was er als nächstes tun sollte,
doch er musste feststellen, dass sie das Bewusstsein verloren hatte.
Princess drückte die Nase an Brisket und gab ein ungewöhnliches
Wimmern von sich, dass Boiler noch nie von dem wilden Tier gehört
hatte. Boiler fühlte sich vollkommen hilflos. In einem absurden, auf
dunkle Art komischem Augenblick kicherte er, als er feststellte, dass
die Fleischer zwar alles darüber wussten, wie man Leute aufschnitt,
aber nicht, wie man sie wieder zusammensetzte. Das war Teil eines
Reims, oder?
Ox tauchte auf. Sein Gesicht war in einer gefährlichen Grimasse
verzogen.
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„Weg, Junge. Die Knochenflicker kommen, du kannst jetzt nichts
mehr tun.“ Boiler konnte in der Tat sehen, dass die Apotheker
der Heilergilde auf sie zu kamen, so schnell es ihre wuchtigen
Instrumente und Taschen erlaubten. Er wurde plötzlich
emporgerissen, von den Füßen, als der Meisterfleischer sein Wams
packte und sein Gesicht auf seine Augenhöhe zog.
„Hast du gesehen, wer das getan hat?!“ Die Augen, die Boiler
anstarrten, waren die eines Wahnsinnigen. Sie versprachen nichts
als gewalttätige Vergeltung, brutale Rache. Das war ganz eindeutig.
Die harten Linien von Ox‘ Gesicht waren in den Winkeln seiner
zusammengezogenen Augen erstarrt, als er die Frage wiederholte,
brüllte, und Spucketropfen auf Suppenhuhns Kragen herabregnen
ließ.

„Wir haben verloren, Junge. Ist nicht mehr wichtig.“ Er klang nicht
allzu traurig.
„Aber Boss, das war die Meisterschaft, der Stichkampf für das
Finale.“
„Einige Dinge sind wichtiger als Gold. Dein eigenes Blut ist
wichtiger als jeder Sieg.“ Der Fleischer hielt inne und schaute zu der
gegnerischen Mannschaft hinüber, die in der Entfernung ihren Sieg
feierte. „Und es geht nicht um das Spiel. Nicht mehr.“

„Hast du gesehen, welcher Bastard das getan hat?!“
Boiler schüttelte hektisch den Kopf.
„Ich schwöre, ich werde sie finden. Ich werde sie finden, und dann
bringe ich sie um.“ Die Augen starrten immer noch, doch Ox redete
jetzt nicht mehr mit Boiler, ebenso wenig wie er auf den Apotheker
achtete, der sich um Brisket kümmerte. Der steril weißen Kittel der
Heilergilde und die metallischen Werkzeuge waren bereits rot und
klebrig von ihrem Blut. Princess knurrte ihn an, da sie offensichtlich
nicht wusste, was der Mann da tat.
Ox ließ Boiler fallen und trat Princess mit einem schweren Stiefel.
Sie jaulte und rannte davon.
„Sorge dafür, dass sie überlebt. Dass sie beide überleben.“ Ox schien
Meathook erst jetzt zu bemerken. „Wenn nicht, werde ich dich auch
finden.“ Sein Tonfall, leiser als üblich, schien von einer Drohung
erfüllt zu sein, die Gebäude zerstören konnte. Die Apotheker
schienen zuzustimmen. Ihre Hände bewegten sich schneller,
während sie Brisket‘ Wunden versorgten.
Boiler erinnerte sich mit einem Mal, dass das Spiel noch nicht vorbei
war. Ox las seine Gedanken.

Fürstkämmerer Vincent de Laurentis erhob sich plötzlich hinter
seinem Schreibtisch, trat seinen teuer gepolsterten Stuhl zurück und
ließ ihn zu Boden gehen. Er konnte seine Wut kaum kontrollieren
und drückte die Handflächen auf den hölzernen Schreibtisch. Er
starrte Longshanks finster an, der ihm gegenübersaß. Ganz gelassen
ließ er grauweiße Wolken vom Ende seiner Pfeife in die Luft
aufsteigen. Wenn der Agent der Gewerkschaft den drohenden Blick
bemerkte, dann ging er nicht darauf ein, so wie es zwischen den
beiden Brauch geworden war. Ihre Treffen waren in den letzten
Monaten derselbe ungleiche Machtkampf gewesen, und es gab keine
Anzeichen, dass es sich jemals ändern könnte.
Der zuvor angenehme Raum begann langsam nach Pfeifenqualm
zu stinken, sooft hatte Longshanks ihn mittlerweile besucht. Er war
ekelhaft und verfärbte die teuren Vorhänge und Wandteppiche,
die der Fürstkämmerer aus Piervo importieren hatte lassen. Das
cremefarbene Muster auf dem üppigen Teppich war mittlerweile
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gelb und so trocken, dass es fast brach, wenn er darauf trat. In jeder
Hinsicht hatte Longshanks begonnen, eine Art von Verfall in das
Büro zu tragen, so wie Laurentis hätte schwören können, dass der
Mann es auch mit Gildenball getan hatte.
Dank der Einmischung der Gewerkschaft waren ihre Agenten in
dieser Saison nicht nur auf der Seite der Fischergilde aufgetaucht,
sondern fast in jeder einzelnen Mannschaft, und sie alle verfolgten
ihre eigene Agenda. Es schienen zu viele sein, um sie zu zählen:
der verstoßene Erskirii, der Schläger im Zylinder, das Monster, das
Laurentis schaudern ließ, wenn er sich nur an ihn erinnerte. Die
Liste ging weiter. Am schlimmsten war das Chamäleon gewesen.
Sie hatte Laurentis nur durch ihre Anwesenheit im gleichen Raum
unbehaglich gemacht, auch wenn es sein eigenes Büro gewesen war.
Nachdem er viele lange, schlaflose Nächte nachgedacht hatte, hatte
Laurentis beschlossen, dass es die Aura der angedrohten Gewalt war,
die die Frau mehr als alles andere beunruhigend machte.

Longshanks schien immer die Oberhand zu haben, was Laurentis
unendlich frustrierte und den Fürstkämmerer vielleicht hätte
brechen können. Doch endlich war ihnen ein Fehler unterlaufen,
den Laurentis ausnutzen konnte. Während des letzten Spiels der
Fischergilde hatte Longshanks aus Gründen, die niemandem bekannt
waren, einem seinem Lakaien befohlen, ein Mitglied der Fleischergilde
zu ermorden. Man sagte, dass der Meisterfleischer auf Blut aus war.
Laurentis plante, dem Rohling genau das zu geben.
Der Fürstkämmerer hatte gewusst, dass Longshanks bald zur
Fischergilde zurückkehren würde, um sich mit ihm zu treffen, und
so war er geduldig gewesen, hatte gewartet, sich vorbereitet. Und
jetzt war der widerliche Mann da. Der Abschaum, der Gildenball
zerstören würde, wenn nichts unternommen wurde.
Er war allein und ungeschützt.
Heute würde es anders sein. Laurentis hatte für eine ganze Weile
auf diesen Tag gewartet.

Im Lauf der Jahre habe ich mich doch daran gewöhnt und vergesse
manchmal, wie seltsam einem Fremden sein Verhalten erscheinen
mag.“ Er blickte Avarisse an, aber wenn der größere Mann sich
gekränkt fühlte, entschied er sich, es nicht zu zeigen. Er war
wahrscheinlich schlichtweg an Greede‘ Extravaganz gewöhnt und
dachte sich nichts deswegen.
„Aber ich schweife ab. Neesa, vielleicht wärst du so gut, mit uns dein
Wissen über den Aufenthaltsort unseren lieben Gefährten Monsieur
Longshanks zu teilen?“
Die Frau hustete und machte ein röchelndes Geräusch. Greede fragte
sich, ob die Frau nun erstickte, doch dann bemerkte er, dass das alles
war, was von ihrer erstickten Stimme übrig war.
„Woher soll ich das wissen? Hab den Namen noch nie gehört. Wer
ist er, noch eine armselige Entschuldigung für einen Mann, wie
ihr? Fick dich, du kleiner vornehmer Freak, und nimm deinen
Schlägerknaben mit.“
Greede nahm den Hut ab und schüttelte mit übertriebener
Traurigkeit den Kopf. Sein Gesichtsausdruck war zutiefst aufrichtig.

„Wo ist er?“ Als wollte er die Frage unterstreichen, rammte Avarisse
die Schultern der Frau mit jedem Wort in die Mauer der Gasse.
Jedes Mal traf ihr Hinterkopf die Brick mit einem harten Ruck.
„Was ist los, Dreckschwein? Sind dir die kleinen Jungs ausgegangen,
mit denen du spielen kannst?“ Durch verschwommene Augen und
eine halbe Gehirnerschütterung fauchte sie ihm ihren Trotz entgegen
und wand sich in seinem Griff, auch wenn sie beide wussten, dass die
Mühe zwecklos sein würde.
Avarisse grinste, ein unbehagliches Lächeln voller verfaulter,
brauner Zähne und glänzender Goldkronen. Es war kein
erfreuliches Lächeln. Seine linke Hand packte sie plötzlich an der
Kehle und hob sie vom Boden auf. Ihre Hände begann sofort, gegen
ihn zu hämmern, ihr Gesicht verlor langsam seine Farbe. Seine
andere Hand ballte sich zu einer Faust, die er zurückzog.
„Nun, Schlampe, ich frage noch einmal. Aber es wird das letzte Mal
sein. Danach finden sie dich in der Kanalisation oder im Fluss. Das habe
ich noch nicht entschieden.“ Seine Stimme verriet keinerlei Emotionen.
Mit weit aufgerissenen Augen und einem blassen Gesicht, das
langsam violett wurde, versuchte die Frau zu sprechen, nur um
festzustellen, dass der Griff um ihre Kehle sie zu sehr abschnürte.
„Nun, Monsieur Avarisse, ich vermute in der Tat, dass es dir
gelungen ist, sie zu einem gewissen Maß an Fügsamkeit zu bringen.“
Greede‘ hohe Stimme hätte einen unparteiischen Beobachter
vielleicht zum Lachen gebracht, wäre das Leben der Frau nicht in
Gefahr. „Sei so gut und lass sie für einen Augenblick herunter.“
Avarisse entspannte die Finger und ließ die Frau auf den Boden
fallen. Sie landete schwer auf dem dreckigen Pflaster. Greede trat an
sie heran und hob seinen Rockschoß, so gut er konnte, damit er nicht
zu sehr im Dreck lag.
„Nun, Neesa.“ Greede schürzte die Lippen. „Ich gehe davon aus, dass
du deinen wirklichen Namen dem geschmacklosen vorziehst, den
meine Kollegen dir gegeben haben?“ Die Frau nickte schwach. „Und
das solltest du natürlich auch. Du solltest Monsieur Avarisse für seinen
Mangel an erlesenem Vokabular und seine direkte Art vergeben.

„Das ist eine sehr bedauernswerte Antwort auf meine Erkundigung.
Wie dem auch sei, ich danke dir zumindest für deine Beteiligung
an unseren Ermittlungen heute Nacht, Madame Neesa. Es ist mir
immer eine Freude, neue Menschen kennenzulernen.“ Er wandte
sich Avarisse zu. „Aber weh, wir haben keine Zeit zu vergeuden und
müssen unsere Wanderung so schnell fortsetzen, wie es uns möglich ist.
Mach mit ihr, was du willst. Ich habe keine wirkliche Vorliebe.“

Sie ließen ihm nicht das geringste bisschen Licht, und so war er in der
Dunkelheit herumgekrabbelt. Er zählte fünf Schritte in eine Richtung
und sechs in die andere. Aber ohne Licht war es gar nicht möglich
zu sagen, ob er nicht zweimal die gleiche Länge gemessen hatte, weil
er sich verirrt hatte und wieder umgedreht hatte. Er hatte gefühlte
Stunden damit verbracht, zu versuchen, die Entfernung so genau wie
möglich zu messen. Er war auf viereinhalb, fünf, sechs sieben und sogar
acht Schritte gekommen. Aber fünf und sechs waren die häufigsten
Zahlen. Er nahm den Mittelwert davon, was ihn zufriedenstellte, bis
er erkannte, dass der Raum nicht unbedingt quadratisch war.
Das war ein Rückschlag.
Nachdem er einige Zeit in der Dunkelheit damit zugebracht hatte,
sich innerlich zu verfluchen, machte er sich stattdessen einmal um
den ganzen Raum herum auf. Er kroch auf Händen und Knien und
fuhr mit den Handflächen über die Brick und den rauen Boden.
Das offenbarte ihm nichts, aber wenn er an der Wand und die Hand
darauf ruhen ließ, konnte er zumindest die fünf oder sechs Schritte
bestätigen. Er war zufrieden und tastete nach dem Stroh, das seine
einzige Bettstatt war, und versuchte, zu schlafen. Er war nach einer
unbestimmten Zeit erwacht und bemerkte nun seine neue Notlage.
Er hatte überhaupt nichts zu tun.
Anfänglich hatte er versucht, sich zu entspannen und seine
Gedanken zu ordnen. Als das misslungen war, versuchte er, die
Aufmerksamkeit seiner Häscher auf sich zu ziehen, indem er so laut
brüllte, wie er konnte, allein in der absoluten Dunkelheit.
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Er fand die schwere Tür und hämmerte mit den Fäusten dagegen,
bis er fühlen konnte, dass seine Knöchel wundgescheuert und
aufgerissen waren. Der Schmerz hatte ihm immerhin etwas Neues
gegeben, das er fühlen konnte, aber ansonsten war er vollkommen
ignoriert worden.
Danach geriet er in Zorn. Zunächst auf die Leute, die ihn gefangen
hatten. Er verfluchte sie auf bitterliche und kreative Weise in jeder
Sprache, die er kannte. Irgendwann wandte sich die Wut auf ihn selbst.
Er war närrisch, idiotisch gewesen, keine Vorsichtsmaßnahmen zu
ergreifen, weil er zu sehr in seiner eigenen Selbstherrlichkeit versunken
gewesen war. Das hatte ihm nur sein Hochmut eingebracht. Am Ende
brach er vollkommen erschöpft zusammen. Man hatte ihm weder
Essen noch Wasser gebracht. Seine Kehle war rau, seine Haut juckte
und war klamm. Es war wahrscheinlich, dass sich seine Schnitte
infiziert hatten, da sie immer noch so brannten, als seien die Wunden
noch frisch. Vielleicht waren sie es. Er konnte es nicht sagen.
Er lag wieder einmal in der Dunkelheit, verlor immer wieder das
Bewusstsein.

Das Gebäude, vor dem die beiden Männer standen, stand in
Flammen. Sie sahen gleichgültig zu, wie die das Feuer schnell das
ganze Bauwerk verschlang. In der Dunkelheit der Nacht erschien
es wie eine Leuchtfackel, die hoch in den Himmel aufstieg und
wahnsinnig im Wind flatterte.
„Es scheint unvermeidbar, dass die Herbstabende langsam wieder
kälter zu werden beginnen, Monsieur Avarisse. Doch irgendwie denke
ich, dass die Leute aus dieser kleinen Gemeinschaft uns nicht für den
Dienst danken werden, den du ihnen erbracht hast, indem du ihnen ein
gemeinschaftliches Feuer entzündet hast, egal, wie sehr es dazu diente,
die Kälte abzuhalten.“ Greede‘ Gesicht leuchtete golden. Die Spiegelung
des Feuers half nur wenig, um die finsteren Absichten in seinen Augen
zu tarnen oder seiner Stimme Wärme zu verleihen. „Hatte der Mann
keine Informationen, die uns auf unserer Q ueste nützlich sein könnten?“
Avarisse grunzte statt einer Antwort und nagte weiter an einem
Stück Fleisch, das aussah, als hätte es einmal zu einem Hühnchen
gehört.
„Meine Güte, du mästest dich in einem solchen Augenblick? Guter
Mann, ist die Arbeit, in deren Mitte wir uns augenblicklich befinden
nicht bedeutsamer als dein Bedürfnis, etwas zu verzehren? Wo hast
du das überhaupt her?“
Es gab ein lautes Krachen, als etwas im Inferno zusammenbrach,
einen Schrei, der sehr plötzlich erstarb, und die Flammen begannen
wieder zu brüllen. Keiner von ihnen gab einen Kommentar ab, da sie
scheinbar gar nicht darauf achteten.
„In der Speisekammer. Er wird es nicht mehr brauchen. Zu Schade,
um es zu vergeuden.“ Avarisse rülpste laut, und da er sein Mahl
beendet hatte, warf er die Überreste in das Feuer. Er wandte sich
Greede zu. Sein halbes Gesicht war jetzt von Schatten verhüllt.
Avarisses Augen waren im Vergleich zu denen von Greede leer,
desinteressiert. „Warum hast du angefangen, so zu reden?“
„Ich bitte um Verzeihung?“ Greede neigte den Kopf und blickte
überrascht zu seinem Partner auf.
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Er hob die linke Augenbraue über dem Glubschauge und schien keine
Worte zu finden.
„Wir sind beide ganz nah beieinander aufgewachsen. Hatten
das gleiche Leben im Armenviertel. Haben beide auf die harte
Tour gelernt, wurden gemeinsam zu dem, was wir sind. Aber
irgendwann hast du angefangen, so zu reden. Anders als alle
anderen.“ Harte Augen starrten Greede weiter kalt an. „Du sagst
aber eigentlich nichts Anderes. Nicht wirklich. Du lässt es nur so
aussehen, indem du unnötige Worte benutzt, die die meisten Leute
nicht verstehen können. Die Hälfte der Zeit glaube ich, versuchen es
die Leute gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wann du damit
angefangen hast.“ Avarisse schnaubte. „Warum hast du angefangen?“
„Unnötig? Nun, ich...“ Greede versuchte die Worte zu finden. „Das
soll heißen, du beschuldigst mich der Periphrasie? Du findest meinen
Versuch, der Welt eine insgesamt kultiviertere Präsentation zu
erbringen, mein Exempel, das ich anderen rhetorisch überlegen bin,
irgendwie abstoßend?“ Greede kämpfte gegen einen empörten Tonfall
in seiner Stimme. Er war überrascht, dass ihn diese plötzliche
Wendung des Gesprächs aus dem Konzept brachte.
Leute begannen, sich zu versammeln. Ein wütender Mob. Die
meisten sahen besorgt aus, dass sich das Feuer auf ihre Häuser
ausbreiten könnte. Einige hatten Wassereimer geholt und schütten es
ineffektiv in die Flammen.
„Ist egal. Eines Tages kommst du vielleicht auf den Punkt und sagst
es mir.“ Avarisse hatte wieder begonnen, sich zu langweilen und
marschierte davon. Greede war gezwungen, ihm so schnell hinterher
zu eilen, wie es seine krummen Glieder erlaubten.

Der Folterknecht, denn es gab kein anderes Wort für einen Mann,
so der so fies und brutal war wie er, schlug ihm wieder ins Gesicht.
Longshanks' Sicht wurde noch mehr verschwommen. Tränen
schossen ihm in die Augen und liefen seine Wangenknochen hinab.
Immerhin spürte er schon lange das Brennen auf der Haut seines
Gesichts nicht mehr. Die Schmerzen, die er anderswo spürte, waren
natürlich eine ganz andere Sache. Er hatte es nicht gewagt, mit
seiner eingeschränkten Sicht auf seine Füße zu blicken. Einmal hatte
er es versucht, und das verschwommene Chaos aus rotem Blut mit
kleinen weißen Flecken hatte ihn würgen lassen. Er konnte dort
unten nichts mehr spüren als ein anhaltendes stumpfes Pochen.
Zumindest bis der Folterknecht entschied, wieder ein bisschen
weiter an seinen Füßen zu arbeiten. Dann schrie er, biss die Zähne
zusammen oder biss sich auf die Zunge und schmeckte Blut und Galle.
Seine Hände waren als nächstes dran. Einer nach dem anderen
wurden ihm die Fingernägel herausgerissen. Eine scharfe Nadel aus
grauenvollen Schmerzen, die ihn das bizarre Phantomgefühl erleiden
ließ, dass die Verletzung wieder und wieder verursacht wurde. Was
folgte war schlimmer. Als Nägel in die weiche, empfindliche Haut
darunter getrieben wurden, spürte er nur noch Agonie. Wenn er das
Bewusstsein verlor, wurde er mit einer schweren Ohrfeige geweckt.
Als er dachte, er hätte bereits alle Schmerzen empfunden, die aus
einem menschlichen Körper herausgewrungen werden konnten,
ohne dass er starb, bearbeitet der Folterknecht einen seiner Knöchel

nach dem anderen mit einem Hammer. Sie alle wurden geradezu
pulverisiert, bis seine Finger nutzlos von seiner Hand baumelten. Sie
würden niemals wieder für irgendetwas verwendet werden können.
Sie stellten ihm keine Fragen. Er flehte sie an, es zu tun, in den
Augenblicken, wenn der Schmerz seinen Höhepunkt erreichte,
weit über dem, was er ertragen konnte. Ansonsten blieb er still,
eine Silence, die nur von seinem Schluchzen unterbrochen wurde.
Nachdem der Folterknecht mit seinem blutigen Handwerk fertig
war, warf er Longshanks wieder zurück in die Dunkelheit. Dort
warteten jedes Mal Brot und Wasser auf ihn. Longshanks dachte
darüber nach, sich zu Tode zu hungern, aber seine menschliche
Natur gewann immer die Oberhand. Er schaufelte mit gebrochenen
Händen das Essen in den Mund und zitterte, als er gierig das
Wasser schluckte. Als seine Hände zu nichts mehr gut waren, aß er
einfach vom dreckigen Boden. Neben dem alten Brot schmeckte er
Sand.
Er wagte es nicht, seine Finger oder Zehen zu berühren. Die Gräuel,
die ihnen zugefügt wurden, waren zu schrecklich, um sie zu
ertragen. Selbst ihn seinen Träumen kamen sie zu ihm zurück, so
dass er schreiend aufwachte.
Der Mann, der einst Longshanks gewesen war, hatte jedes Gefühl
von verstreichender Zeit verloren. Er war ein Mann, den die Welt
vergessen hatte, der keine Bedeutung mehr hatte. Diese Wahrheit
brach ihn noch weiter, fast so sehr wie der Schmerz, der ihm
zugefügt worden war. Er lag weinend zusammengerollt, drückte
vorsichtig die Stümpfe an den Körper. Er fürchtete, sie zu berühren,
fürchtete sogar seine Träume.
Als sie ihn dann das nächste Mal in den Raum brachten, war dort
ein neues Gesicht, um mit ihm zu sprechen. Ein vertrautes Gesicht.

Sie standen auf Königsbrücke, ein einst prachtvolles Bauwerk
aus geprägtem Messing, graviertem Schmiedeeisen und liebevoll
geschnitzten Holzbalken. Ein Tribut an einen lange vergessen
Monarchen, der schon seit geraumer Zeit tot war. Während der
Jahrhundertkriege waren alle Metallteile entfernt worden, als
die Armee durchgekommen war. Sie hatten verzweifelt nach
Material gesucht, das sie einschmelzen und in Rüstung und Waffen
verwandeln konnten. Jetzt war sie nur noch ein dunkler und
bedrohlicher Schandfleck, ein trostloses Stück Holz und Stein,
gezeichnet von der verstreichenden Zeit. Die Mauerbilder waren
schon lange verblasst.
„Siehst du nun, Monsieur Avarisse? Endlich kommen wir ein
bisschen weiter. Das tun wir in der Tat.“ Greede verbarg sich in den
Schatten eines hölzernen Balkens. Er tat das immer, wenn es ihm
möglich war, da er festgestellt hatte, dass die Leute ihn so deutlich
einschüchternder fanden. Nicht, dass es in diesem Augenblick
einen Grund gab, sich auf diese Weise zu repräsentieren. Die
fragliche Zielperson war bereits ausreichend eingeschüchtert. Sehr
eingeschüchtert.
Avarisse hielt den Informanten am langen Arm am Knöchel über
den Rand der Brücke. Weit unten war das Wasser des Flusses
Monde über den Sommer komplett vertrocknet und hatte ein felsiges
Flussbett zurückgelassen. Blätter und Staub wirbelten zwischen
den Säulen und Pfeilern, die die Königsbrücke trugen. Der Wind
peitschte an Avarisse und Greede vorbei. Ihre Mäntel blähten sich
hinter ihnen auf wie kurze Umhänge. Für den Mann, der kopfüber
hing, war es, als ob die Elemente seine Verzweiflung noch verstärken
wollten. Der Wind drückte ihm sein Wams ins Gesicht, das ihn
erstickte und wild um sein Gesicht schwang.
Da der Wind und sein Wams seine Stimme dämpften, hatten die
beiden Männer seine Rufe erst einmal ignoriert. Sie zogen es vor, den
Augenblick hinauszuzögern, ehe sie ihr Verhör fortsetzten.
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Wenn es Avarisse irgendwie anstrengte, den Mann zu halten, zeigte
sein Gesicht es nicht. Tatsächlich hatte er den gleichen steinernen
Gesichtsausdruck, den er fast immer trug. Greede kicherte. Er
dachte, dass es so war, als hätte Avarisse einen Standardausdruck,
zu dem er immer zurückkehrte. Nach einer langen Weile hatte
Avarisse genug und zog seinen Arm über den Rand.
„Sprich!“ Sie beide hätten schreien müssen, damit ihr Opfer sie über
das Wetter hörte, aber Greede vermutete, dass Avarisse so oder so in
sein Gesicht geschrien hätte.
„Bitte!“ Der Funktionär der Fischergilde war in Panik, das war
offensichtlich. „Ich erzähle euch alles! Alles!“
„Gut. Fange damit an, wo Longshanks ist. Es langweilt mich, dein
Gewicht hochzuhalten.“
„Der rauchende Mann? Der Fürstkämmerer hat ihn, in den Kerkern
unter der Gilde eingesperrt!“ Er schwang plötzlich wild umher,
doch Greede konnte nicht sagen, ob es am Wind lag oder daran, dass
Avarisse sich ein wenig mit dem Mann amüsieren wollte.
„Welcher Fürstkämmerer? Welches Haus?!“ Und wir brüllen
wieder, stellte Greede fest. Es geht ihm definitiv um die Wirkung.
„Fürst Laurentis! In der Rue Lejourre, Valentia!“
„Bist du dir sicher?“
„Ja! JA! Er ist dort! Ich habe selbst gesehen, wie sie ihn in die Zelle
gebracht haben.“ Eine plötzliche Erkenntnis. „Wartet, ich habe ihn
selbst nicht angefasst! Es war nicht meine Idee, ich habe nur die
Befehle des Fürstkämmerers befolgt!“
Greede grinste Avarisse an. Sie waren hier fertig. Avarisse zog die
Augen zusammen.
„Zu schade für dich. Hättest du den elenden Bastard wenigstens
geschlagen, hätte ich dich vielleicht mehr gemocht.“
„Was? War-“
Avarisse ließ den Mann in die tintige Dunkelheit unter ihnen fallen.

„Dein Auge?“ Laurentis sah verwirrt aus. Er schaute genauer. „Du
hast wahrscheinlich nur Schmutz darin. Sieht nicht so aus, als ob
wir schon soweit mit dir wären. Mach dir keine Sorgen, ich werde
dafür sorgen, dass das noch passiert.“ Er versuchte es hinter einem
würdevollen und gleichmäßigen Tonfall zu verbergen, doch konnte
seine Stimme die kindliche Freude, die er über Longshanks' Leid
empfand, nicht kaschieren.
Longshanks nickte. Zumindest versuchte er es. Sein Kinn senkte
sich und sackte auf seine Brust. Er konnte es nicht mehr heben.
Wie schaffte er es, zu stehen? Er hätte nicht gedacht, dass er es
noch könnte. Er kam zum Schluss, dass er wahrscheinlich an der
Wand aufgehängt war, doch seinen Kopf zu drehen schien nur
Kraftverschwendung zu sein. Laurentis sprach zu einer anderen
Gestalt, vermutlich dem Folterknecht.
„...wie viel länger... hm... du glaubst... schade.“ Longshanks konnte nur
einige der Worte ausmachen.
Es kam eine weitere Ohrfeige, doch deutlich schwächer als es die
anderen gewesen waren. Sie war von Laurentis gekommen.
„Es sieht so aus, als würdest du nicht mehr so lange bei uns bleiben
können, wie ich es erwartet hatte. Diese erbärmlichen Glieder haben
sich wahrscheinlich infiziert. Deine Füße haben es auf jeden Fall.
Du kannst das nicht einmal spüren, oder?“
Longshanks blickte nach unten, mit wachsendem Grauen, als
Laurentis nach unten griff und ein Stück seiner Haut abriss. Das
Fleisch und der Knorpel darunter lösten sich einfach mit der Haut.
Der Fischer hielt es in das Licht einer Fackel an der Wand neben
ihm. Es war das Ende eines seiner Zehen. Longshanks konnte noch
den Nagel sehen, der von einer Seite baumelte. Er hatte es nicht
gespürt. Das war in der Tat ein schlechtes Zeichen.
„Du stinkst. Und das widert mich an. Sogar noch mehr als mit
der widerlichen Pfeife, die du geraucht hast. Du bist komplett
verdreckt.“ Für einen allzu kurzen Augenblick musste Longshanks
lächeln. Er erinnerte sich an den vollen, aromatischen Geschmack des
Tabaks, den er aus Sultar importieren hatte lassen.
Eine weitere Ohrfeige riss ihn aus der Erinnerung, und das Lächeln
verschwand. Laurentis sprach wieder.

Laurentis lachte, als er seinen verstümmelten Körper sah.
Longshanks hätte vielleicht einst Scham empfunden, aber jetzt
war nur noch Verzweiflung übrig. Der Fürstkämmerer sah im
Vergleich extrem gesund aus. Wahrscheinlich hatte der Fischer
ohne die Einmischung der Gewerkschaft endlich wieder richtig
schlafen können. Durch milchige Augen, die sich nicht mehr richtig
fokussieren konnten, sah Laurentis wie eine Art Heiliger für ihn aus,
verglichen mit dem, was aus Longshanks geworden war.
„Mein Auge, ist es durchbohrt worden?“ Seine Stimme war
langsam, leise, gebrochen.
Es war seltsam, dass seine ersten Worte an den Mann, der ihn
foltern ließ, nicht Worte des Trotzes waren. In der ersten Zeit seiner
Gefangenschaft hatte er dieses Treffen wieder und wieder in seinem
Kopf durchgespielt, jedes Mal aggressiver. Aber all das war aus ihm
herausgeprügelt worden. Die zweite Überraschung war, dass er
sein Schicksal akzeptiert hatte und Frieden mit sich schloss, um sich
darauf vorzubereiten.

210 - Guild Ball

„Aber jetzt? Jetzt wirst du niemals wieder in der Lage sein, dich
in meine Gilde oder den Gildenball einzumischen. Ich will, dass
du in deinen letzten Augenblicken begreifst, dass ich gewonnen
habe. Ich wollte dich der Fleischergilde vorwerfen, aber ich denke,
du kannst stattdessen in der Dunkelheit verfaulen und darüber
nachdenken, dass die Gewerkschaft ein für alle Mal gebrochen
worden ist.“ Laurentis schloss seine Ansprache mit einem breiten,
selbstzufriedenen Grinsen ab. Longshanks war überrascht. Schockiert.
Und dann begann er zu lachen. Zuerst tief drin, in seiner Brust,
aber bald stieg es in seinen Mund und zwänge sich nach draußen.
Unerbittliches, unaufhaltsames Lachen fand ihren Weg in die Zelle.
Es schmerzte in seiner wunden Kehle, seinen brennenden Lunge und
zwang ihn dazu, verzweifelt nach Luft zu schnappen. Sobald es
begonnen hatte, konnte er nicht mehr aufhören, ebenso wenig wie er
sich von seinen Ketten hätte lösen können.
Laurentis‘ selbstzufriedenes Grinsen verschwand vollkommen aus
seinem Gesicht, und sein Ausdruck wurde wieder hart. Durch Tränen,
die jetzt das Lachen begleiteten, sah Longshanks, dass die Augen des

Fürstkämmerers gefährlich aufblitzten, aber es war ihm egal. Er hatte
den Mann nie gefürchtet, und jetzt weniger als jemals zuvor.
„Du glaubst...“ Das Lachen machte das Sprechen nur noch schwerer.
„Du glaubst ich sei der Anführer der.... der Gewerkschaft?“ Er
begann rasselnd zu husten. „Ich bin noch nicht einmal ein hohes
Ratsmitglied. Ich bin, ich bin einer von vielen. Ich bin nicht...“

Das Endspiel. Das wichtigste Spiel des Jahres. Das Spiel, für das
alle anderen nur Vorbereitung gewesen waren. Das Spiel, das alle
anderen armselig, klein und unbedeutend erscheinen ließ. Das
Endspiel! Den Tag, auf den man sich mehr freute als auf seinen
Namenstag, mehr als auf den Tag deiner Götter. An diesem Tag
blickten sogar die ewigen Gottheiten in ihrem weit entfernten
Himmel voller Vorfreude auf die Welt, so wie es ihre sterblichen
Anhänger taten. Solthecius, Aburr, das Erskirii-Pantheon, die
Fürsten der Tiefe, die uralten und urtümlichen Fürsten der
Natur, sie alle blickten auf ihre Mannschaften und segneten sie mit
ihrer göttlichen Berührung, auf das sie siegreich sein würden. Das
Endspiel! Das Wort machte die Runde, kannte kein Geschlecht, kein
Alter, keine sozialen Grenzen. Es hallte durch die Korridore der
Macht, von den Mauern der Straßen, durch die die Leute strömten.
Jede Gasse war voll von jubelnden, schreienden Menschen.
Denn heute war dieser Tag, und das Schicksal würde eine
Mannschaft auswählen, die allein und siegreich über allen anderen
stehen würde.

Honour hatte schon einmal hier gestanden. Einmal im Jahre 14c,
als sie noch neu gewesen war, in der Saison ihres Debüts. Damals
hatte sie zugehört und war inspiriert gewesen, als der Alte Mann
seine Rede gehalten hatte. Hatte mit den anderen die Luft geboxt,
hatte gejubelt und war auf das Spielfeld gelaufen, zum Sieg und um
die Macht der Steinmetzgilde wiederherzustellen. Das Spiel war
einfach gewesen. Sie war nur eine aus der Mannschaft gewesen,
ihre Augen groß vor der ganzen Pracht, die vor ihr lag. Sie war
vollkommen überrumpelt gewesen, dass diese Laufbahn wirklich
funktionierte und sie nicht zur Unsicherheit von Söldnerkontrakten
zurückkehren musste. In dieser Nacht hatte sie mit ihnen angestoßen,
als die ohrenbetäubenden Gesänge der Menge noch in ihren Ohren
widerhallten.
Das nächste Mal war zwei Jahre später, da sie den Sieg im Vorjahr
verpasst hatte, weil sie im Halbfinale verletzt worden war. Wieder
hatte sie zugesehen, wie der Alte Mann mit der Mannschaft
gesprochen hatte. Bulle, Kreide, Mallet, Kastell und der Rest. Sie alle
waren stolz gewesen, mit geschwellter Brust. Die Jungen waren
blauäugig gewesen, die alten Veteranen reserviert und stoisch. Der
Alte Mann hatte damals müde ausgehen, aber sie hatte es nicht
gesagt. Zu viele Jahre im Spiel hatten ihn mürbegemacht. Er hatte
es gut versteckt. Sie hatte ihn so sehr geliebt. Ein Teil von ihr hatte
sich verzweifelt gewünscht, dass er einen Weg nach draußen finden
könnte, dass er auf Abstand gehen und einen der aufstrebenden

Er musste wieder lachen. „Ich bin nicht einmal der einzige Longshanks!“
Das war alles, was er herausbrachte, bis ihn seine Fröhlichkeit vollkommen übermannte und er nicht mehr sprechen konnte.
Mit aschfahlem Gesicht floh Laurentis aus dem Raum. Longshanks'
Gemecker klingelte noch in seinen Ohren.

Spieler ihren Platz einnehmen lassen könnte. Aber er hatte es nicht
gekonnt, und sie alle hatten es gewusst. Der Druck zu gewinnen, sich
an seiner zerbrechlichen Macht festzuhalten, war zu stark.
Kurze Zeit später zerbrach er daran. Honour erinnerte sich an
den bitteren Geschmack der Niederlage, an die sauren Tränen,
als der Alte Mann Tage danach schmachvoll aus der Mannschaft
geworfen worden war. Dieser doppelte Schlag war das Ende ihrer
Flitterwochen mit dem Gildenball gewesen. Alles danach verlor ein
bisschen den Glanz, schien plötzlich nur noch aus harten Kanten zu
bestehen, real zu sein und kein Märchen.
Und wieder 19c, nachdem sie drei Jahre darauf verwendet hatte,
die Mannschaft wiederaufzubauen. Ihre Mannschaft mittlerweile.
Nur Mallet war von der alten Garde übrig, die damals schon
mitgespielt hatte. Er war freundlich zu ihr gewesen und hatte
Honour gesagt (als die anderen es nicht hören konnten) dass sie ihn
an den Alten Mann erinnerte. Honour hatte sich in dieser Hinsicht
keinen Illusionen hingegeben, aber gelächelt hatte sie dennoch. Es war
dann an ihr gewesen, die Rede zu halten, sie zu inspirieren. Sie hatte
jedes Wort benutzt, das sie kannte, jede Unze Feuer und Eifer, die
sie noch übrighatte, hatte ihnen allen in die Augen geschaut wie den
Männern ihrer Söldnerkompanie, wenn sie kurz davor waren, die
Schützengräben zu verlassen und einen Sturmangriff zu wagen.
An diesem Tag die Totengräbergilde zu besiegen war ihre Belohnung
gewesen, und als sie stolz den Pokal emporstreckte, gestattete sie sich
selbst, das Erbe des Alten Mannes anzutreten.
Jetzt stand sie mit ihrer Mannschaft an der Spielerbank und
stellte fest, dass sie all ihre Worte bereits aufgebraucht hatte. Hatte
er sich so im Jahre 16c gefühlt? Mit erschöpften Augen, ohne jede
Empfindung und mit einem Geist, der nach Worten suchte, die nicht
nach einem alten Klischee klangen? Honour schaute ihre Mannschaft
an, jeden einzelnen.
Flint, der mit schulterbreit gestellten Füßen vornüber gebeugt auf der
Bank saß. Seine Ellbogen ruhten auf den Knien, die Hände hatte er
verschränkt, den Kopf geneigt, die Augen geschlossen. Wenn sie ihn
nicht gekannt hätte, hätte sie sich vielleicht Sorgen gemacht, aber das
war einfach typisch für seine Routine vor dem Spiel, seine geistige
Vorbereitung. Sie beneidete ihn, beneidete, wie leicht er hineinfand.
Mallet starrte sie erwartungsvoll an, das gleiche entschlossene Gesicht,
das er immer aufgesetzt hatte, wenn sie hier gewesen waren, und
wartete. Von ihm war auch keine Hilfe zu erwarten. Harmony sah
jetzt schon gelangweilt aus. Wie immer, wenn sie es mit ihrer kleinen
Schwester zu tun hatte, fühlte Honour die gleiche nervöse Sorge, dass
sie auf dem Feld verwundet werden könnte. Doch wie bei jedem
anderen Mal zwang sie sich dazu, es zu vergessen. Sie konnte nicht
erlauben, dass es ihre Entscheidungen beeinflusste.
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Brick und Tower redeten leise in einer Ecke, flüsterten eindringlich
miteinander. Der große Verteidiger schlug erwartungsvoll mit der
Faust in die offene Handfläche, während er sprach. Seine tiefe,
grollende Stimme war so gemessen wie immer. Tower sprach im
Vergleich schnell, aufgeregt. Seine Augen huschten umher. Er grinste
so breit wie immer, und schien sich des Drucks überhaupt nicht
bewusst zu sein. Es war seine erste Saison, und sie war gut gelaufen.
Er hatte seinen Platz in der Mannschaft mühelos gefestigt. Dass
er sich im Endspiel wiederfand, war wahrscheinlich jenseits seiner
wildesten Träume gewesen.
Wenn Honour ihn anschaute, erinnerte sie sich an das erste Mal, dass
sie selbst hier gewesen war. Und dann, plötzlich, wusste sie, was sie
sagen sollte.

Die Menge, die schon am frühen Nachmittag bereits seit einer Weile
brodelte, wurde laut. Sie hatten schon lange den Pegel erreicht, der
von einem normalen Spiel zu erwarten war. Sie alle versuchten,
einander zu übertrumpfen, ehe auch nur ein Spieler an der Bank
eingetroffen war oder das Spiel begonnen hatte. Flaggen und Banner
wurden hektisch geschwenkt, sie riefe die Namen ihrer Helden, so
laut sie nur konnten. Trotzig forderten sie ihre Gegner heraus, mit
ihren eigenen Namen zu antworten, nur um übertönt zu werden.
Die Auseinandersetzung zog sich fast eine Stunde lang hin. Kreise
aus sich hochschraubendem Lärm wogten durch die Luft. Musiker
auf den Tribünen dröhnten in einer Kakophonie aus Geräuschen, als
sie sich überschnitten; sie ergänzten sich nicht im Geringsten, sondern
versuchten nur wie alle anderen, laut zu sein. Dann betrat der erste
Gildenfunktionär den geweihten Boden.
Beide Seiten begannen im Gleichklang mit den Füßen
aufzustampfen, in einem fast militärischen Rhythmus, in der
wilden, animalischen Erwartung, endlich ihre Beute zu sehen.
Als die Stimmen erstarben, nahmen die letzten Funktionäre ihre
Position an der Seite des Spielfelds ein. Die meisten trugen ein
entschlossenes oder besorgtes Lächeln im Gesicht. Für beide Gilden
würde der heutige Tag folgenreiche Auswirkungen haben. Nur
ein eine würde erleben, dass ihre Bemühungen sich durch einen
Sieg bezahlt machten. Auf die andere Seite wartete schamvolle
Bedeutungslosigkeit unter ihresgleichen. Als nächstes kamen die
Funktionäre der Heilergilde. Sie traten in ihren traditionellen
weißen Gewändern auf, gespenstische Erscheinungen, die durch ihre
Anonymität fast unsichtbar waren. Die stampfenden Füße hörten
nicht auf und steigerten stetig ihr Velocity, was Mitglieder auf beiden
Seiten der Tribüne überrumpelte. Für einen kurzen Augenblick
verlor das Stampfen seinen Rhythmus, nur um stärker, schneller und
lauter zurückzukehren.
Und dann rannten die ersten Spieler aus dem Unterstand, hoben die
Hände zum Gruß. Die Sonne spiegelte sich in ihren Rüstungen, ein
Abbild von Titanen, die über das Land marschierten. Die Tribünen
explodierten in einem ohrenbetäubenden Brüllen, das so laut war,
dass es so schien, als würden die Menschen auf dem Feld von seiner
schieren Macht auf die Knie gezwungen werden. Aber diese tapferen
Gladiatoren hielten die Stellung und badeten im Lärm.
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„Man gewöhnt sich niemals daran, egal, wie oft die Gezeiten einen
hierher spülen.“ Greyscales brüllte in Angels Ohr und versuchte, sich
so gut es ging über den Lärm hinweg verständlich zu machen. Sie
nickte, versuchte, die Tränen zurückzukämpfen, Tränen, bei denen
sie sich nicht sicher sein konnte, ob sie von ihrer Angst, ihrer Freude
oder etwas ganz Anderem herrührten.
„Macht nichts, lass sie einfach laufen. Ein Segen von den Fürsten der
Tiefe, Mädchen.“ Greyscales grinste sie schief an. Er hatte ihre nassen
Augen gesehen. Angel lächelte zurück.
Sie war die letzte gewesen, die den Unterstand verlassen hatte. Sie
hatte immer noch ihre Stiefel zugebunden, als Shark die Fischergilde
aufs Spielfeld geführt hatte. Nun eilte sie sich, um zu den anderen auf
ihrer Hälfte des Spielfelds zu kommen. Sie ließ Shark hinter ihr an der
Mittellinie stehen, zusammen mit einem Magister der Fischergilde, wo
sie darauf warteten, dass Honour für den Münzwurf zu ihnen kam.
Keiner von ihnen sah so aus, als würden sie verstehen, was sie fühlte.
Euphorie war wahrscheinlich das beste Wort, aber drückte nicht die
Befürchtung aus, dass sie ihren Beitrag nicht leisten würde. Der Rest
der Mannschaft schien unbesorgt. Sie dachte, dass sie eine gewisse
Nervosität in der Art sehen konnte, wie Jac zweimal nach unten
griff, scheinbar ohne zu bemerken, dass er es tat, aber das war es
dann schon.

Sirens eisiger Blick unter ihrer Kapuze war unerschütterlich, und
Kraken schien sich niemals um irgendetwas zu kümmern. In der
Nähe wechselte Greyscales einige Worte mit Jac, aber er war ein
alter Hase.
Angel zweifelte, dass er jemals nervös im Spiel war. Für den
hinterlistigen Veteranen war es wahrscheinlich alles Pfeile und
Kreise irgendwo auf einer Schiefertafel.

„Zeit, dich bereit zu machen, Mädchen. Sie fangen an.“ Greyscales
hatte sein Gespräch mit Jac beendet und sich wieder ihr zugewandt.
Er nickte über das Spielfeld hinweg Shark zu, der zu ihnen
zurücklief.
Angel schaute Shark ein letztes Mal an, während sie weit an den
Spielfeldrand lief, wo die Fischergilde sie bevorzugt einsetzte. Von
hier aus, an der Flanke, konnte sie ihre Geschwindigkeit als Angreifer
verwenden, weiter vorne als der ganze Rest. Die Fischergilde zog
immer eine aggressive Aufstellung vor, und sie wollten es heute mit der
Steinmetzgilde aufnehmen. Sie mussten die langsameren Spieler und
das Spielbuch ihrer Gegner ausnutzen. Jac, der in der Nähe des Tors
patrouillierte, war zunächst ihre einzige Verteidigungslinie. Es würde
auch so bleiben, bis das Spiel in ihre Richtung brandete. Dann würde sich
Kraken zurückfallen lassen, um ihn zu unterstützen. Sie wusste ganz
genau, wo alle anderen sein würden. Shark in der Mitte, wo er kurz vor
der Mittellinie in Bewegung bleiben konnte. Siren und Kraken standen
links, fast als Spiegelbild ihrer eigenen Position. Greyscales war immer
dort, wo er gebraucht wurde, aber er würde an ihrer Seite beginnen, bis
sie wussten, wo die Steinmetzgilde Harmony einsetzen wollten. Sie war
der unvorhersehbare Faktor, auf den sie achtgeben mussten.

Alle waren auf ihrer Position für den Anstoß. Honour und
Flint warteten am Ball. Erstere hatte den Fischern den Rücken
zugewandt, letzterer hatte die Hände an die Hüften gelegt, sodass
seine Arme zwei kleine Diamanten an beiden Seiten bildeten. Angel
sah vielleicht einen ungewöhnlichen Blick in seinen Augen, kannte
ihn aber nicht gut genug, um sicher zu sein. Die Menge jubelte immer
noch, doch waren sie jetzt leiser, gedämpft, warteten. Es war fast
Zeit, jeden Augenblick war es so weit. Schweiß rannte unter Angels
schwerer Tunika ihren Rücken hinab. Sie hörte Greyscales neben sich
atmen und machte ihren Körper bereit, loszulaufen.
Ein schrilles Pfeifen. Anstoß. Die Tribünen brüllten vor
Begeisterung, und die Fischer liefen los. Honour hatte ihnen immer
noch den Rücken zugewandt, doch jetzt hüpfte sie zur Seite, drehte
sich und rannte. Den Ball ließ sie in Ruhe. Angel hörte Greyscales
etwas neben ihr murmeln, aber er konnte sich nicht sicher sein, was
es sein mochte. Und dann war sie so überrascht, dass sie nicht mehr
denken konnte. Sie sah, dass Flint in Richtung ihres Tores blickte,
einen Finger ausgestreckt, vorwärts rannte und den Ball mit einem
übermächtigen Tritt traf.
Er flog verschwommen und undeutlich durch die Luft, als hätten
uralte Geister von ihm Besitz ergriffen.

Angel staunte völlig überrascht, als sie der Flugbahn mit dem Kopf
folgte: Wer hatte den Lederball für das Endspiel weiß angemalt,
und warum? Bei den anderen Spielen hatte der Ball nie eine Farbe
gehabt. Würde sie abgewaschen werden, wenn das Endspiel vorbei
war, nachdem die Jubelrufe der Menge abgeklungen waren? Ein
wachsendes Gefühl der Vorahnung holte Angel aus dem Staunen.
Alle Augen waren auf die Kugel gerichtet, die auf den Torpfeiler der
Fischer zu durch die Luft segelte. Keiner der Spieler bewegte sich.
Das Spiel war zum Stillstand gekommen. Die trommelnden Füße
verstummten, die Musiker hörten auf zu spielen. Jac sprang in die
Luft, in Richtung des Balls, versuchte verzweifelt, ihn abzuwehren.
Aber zu ihrem Schrecken musste Angel sehen, dass er wie verwurzelt
schien und nicht einmal in die Nähe kam. Der Ball segelte an ihm vorbei
und erwischte den Torpfeiler der Fischer mit einem widerhallenden
Einschlag, den sogar Angel und Greyscales hören konnten, die am
weitesten weg standen. Alle Zuschauer waren von betäubtem Schweigen
ergriffen, was den Moment der Q ual noch weiter in die Länge zog.
„So etwas habe ich noch nie gesehen.“ Greyscales war der erste, der
seine Stimme fand. Der Klang schien Angels Ohren plötzlich fremd
zu sein.
Und dann kam der gleiche, emotionale, niederknüppelnde Schrei
von der Tribüne der Steinmetze. Greyscales konnte sich keinen
schlechteren Einstieg für ein Spiel vorstellen.
1 zu 0 für die Steinmetzgilde.

Wenigstens lag der verdammte Brick am Boden, aber das war nicht
ohne Kampf verlaufen. Für Greyscales war es wie eine Szene von
einem Schiffsdeck nach einer Enteraktion. Was auch immer es war,
das Affenmaskottchen der Steinmetze lag unbeweglich da wie ein
gestrandeter Wal. Das verdammte Ding hatte Greyscales fast kalt
gemacht. Kraken war wahrscheinlich auch aus dem Spiel. Er war
auf ein Knie gegangen und schien nicht allzu stabil zu sein. Greyscales
versuchte, ihm aufzuhelfen. Krakens große Pranke verschlang seine
Hand, als er sie umgriff, aber das andere Ende war nur Ballast. Die
Augen des großen Kerls konnten sich nicht richtig fokussieren, seine
Bewegungen waren schlapp. Der alte Fischer ließ ihn los und sah
traurig zu, wie Kraken zur Seite kippte. Er hatte keine Zeit für eine
Pause. Er musste zurück ins Spiel. So gewann man kein Spiel.
Sie waren noch immer ein Tor im Rückstand, aber in der Offensive.
Shark und Siren hatten sich in der Mitte zusammengetan, und
Angel rannte vor ihnen. Greyscales verfolgte Angels Bewegungen.
Die verbleibenden Steinmetze deckten ihre Mannschaft. Honour
und das andere Mädchen verfolgten Shark und Siren, Mallet
bewegte sich so schnell es ging auf Angel zu. Irgendwo an der Seite
versuchte Flint, von der Flanke aus in die Mitte zu kommen, aber
Greyscales konnte sehen, dass Jac schon zu ihm unterwegs war.
Soll mal sehen, wie er damit klarkommt, dummer Schnösel.
Greyscales konnte es nicht als etwas Anderes sehen als ein extrem
glückliches Tor, aber es hatte die Fischer unter Druck gesetzt, schnell
gleichzuziehen.
„Shark! Zu Angel!“
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Greyscales rannte hinter die beiden verteidigenden Steinmetze
und deutete auf Angel. Shark blickte auf und sah sie; er täuschte
in eine Richtung an und stellte den Fuß dann seitlich, um den
Ball sicher von den Beinen von Harmony in Angels Richtung
zu passen. Greyscales legte an Geschwindigkeit zu, um Mallet
zuvorzukommen, als Angel den Ball annahm und unter ihre
Kontrolle brachte.
Der Anfänger, den sie Tower nannten, bewegte sich nun von seiner
Position weg, da er dem unerwarteten Richtungswechsel nicht
schnell genug folgen konnte. Greyscales hatte nicht vor, es mit einem
knallhart aussehenden Jungen wie ihm aufzunehmen, wenn er es
vermeiden konnte, aber vielleicht hatte er keine andere Wahl. Dann
stand er, kurzatmig wie er war, plötzlich Mallet gegenüber und
konnte nicht mehr zusehen.
„So, Greyscales. Hier stehen wir wieder. Zwei alte Arbeitstiere, die
es mittlerweile besser wissen sollten.“
„Vielleicht.“ Luft, süße Luft, die versuchte, wieder in seinen Körper
zu kommen. „Vielleicht nicht. Du könntest das hier genauso wenig
aufhören wie ich.“
„Ja, das ist die Sache, nicht wahr?“ Die beiden umkreisten einander.
Greyscales versuchte zwischen Angel und Mallet zu bleiben. Er
freute sich, zu hören, wie sie sich wegbewegte und hoffte, dass sie
Tower abschütteln konnte, aber er wollte sich nicht darauf verlassen.
Mallet war immer ein ordentlicher Kerl gewesen, einer von
den Guten. Aber alte, weise Seevögel wissen, wie man fliegt und
die Landratten zurücklässt. Anstatt zu antworten duckte sich
Greyscales in eine Kampfhaltung und warf seinen Körper nach links,
als Mallet auf ihn zu kam. Der Steinmetz wegen all der Jahre
die sich nun kannten, für Greyscales vorhersehbar. Der Angriff
kam wuchtig von links, wie er es erwartet hatte. Greyscales wartete
und rutschte zum richtigen Zeitpunkt nach unten, duckte sich
unter dem Hammerschlag, bereit, wegzurutschen und sich Angel
anzuschließen.

Sie deutete vorsichtig an, den Ball zu treten, um Tower von seiner
Position zu locken, nur um ihn wieder an ihre Seite zu bewegen.
Er folgte der Bewegung. Sie bemerkte, dass seine Augen unstet
zwischen ihren Füßen und ihrem Körper hin und her zuckten. Er
war sich nicht sicher, ob er sie angreifen oder einen Schuss auf das
Tor abwehren sollte. Sie begriff, dass sie das ausnutzen konnte. Ein
weiterer Schritt zur Seite, noch eine Finte. Ein weiterer nervöser
Blick unter der in Falten gezogenen Stirn, die schon so früh im Spiel
schweißnass war.
Wie Shark war er auf raue Weise attraktiv. Warum waren die
besten immer unmöglich zu fangen? Sie schwammen entweder
nicht im richtigen Ozean oder waren zu groß für ihr Netz.
Und doch, selbst wenn sie passend für sie gewesen wären, hätte sie
ihnen vielleicht etwas wie das hier antun müssen. Das Leben war
ungerecht.
Angel machte zwei Schritte nach vorne, eine Öffnung und eine
Herausforderung für Tower. Er schluckte den Köder. Seine Augen
wanderten zu ihren Armen, als sie ihren Dreizack hinter sich
in einem weiten Bogen durch die Luft gleiten ließ, um ihn zu
erwischen. Dabei drehte Angel die Zehen ihres rechten Fußes nach
oben und lupfte den Ball durch seine Beine, viel zu schnell als dass
er ihn hätte abwehren können, an den Torpfosten ihm. Er traf den
harten Stein nur leicht, aber genug, dass Tower es hören konnte.
Der aufbrandende Jubel aus dem Publikum hätte es ihm sowieso
verraten.
Angel lächelte ihn entschuldigend an, als sie sich umwandte, um
zurück aufs Spielfeld zu laufen, ehe er sehen konnte, dass sein
Schmerz sie aufwühlte. Der Blick auf Towers Gesicht war die
schiere Verzweiflung. Es war das Schlimmste, was in einem Spiel
passieren konnte, geschweige denn, im Endspiel. Doch egal wie viel
Mitleid sie mit ihm hatte, der arme Kerl war einfach zur falschen
Zeit am falschen Ort.
Steinmetzgilde 1, Fischergilde 1.

Das ausgestreckte Bein erwischte ihn voll an den Schienbeinen und
schickte ihn zu Boden. Er landete mit dem Gesicht nach unten im
Dreck. Die Überraschung trieb ihm die Luft aus den Lungen.
„Was ist los, hast du deine Seebeine vergessen? Ist nichts Persönliches,
alter Scheißkerl.“ Mallets Hieb gegen die Seite von Greyscales' Kopf
war so sanft, wie es ihm möglich war. Es war gerade genug, um ihn
auszuschalten, ehe er wieder auf die Füße kam. Eine höfliche Geste
von einem Profi an den anderen.

Angel näherte sich nervös Tower und nahm alle Details ihrer
Umgebung in sich auf. Den Schaft in seiner rechten Hand, den
Winkel, in dem er den Hammer hielt. Das seltsame Symbol, das in
ihn geprägt worden war. Das Glänzen seiner Rüstung in der Sonne.
Er sah aufgeregt aus, so wie sie. Vielleicht war er auch genauso
nervös wie sie. Beide von ihnen waren Anfänger, Neulinge, die
plötzlich im Finale standen, und um den größten Sieg, den es im
Spiel gab, spielten Jetzt standen sie sich gegenüber, entscheidende
Figuren in einem Spielzug, den die Fischergilde dringend brauchte,
um zu gewinnen.
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Solange der Ball aus dem Spiel war, nutzte Honour die
Unterbrechung, um wieder Ordnung in ihre Mannschaft zu
bringen, so gut es ging. Brick und Marbles waren ausgeschaltet, aber
das galt auch für Greyscales und Kraken, was für Ausgleich sorgte.
Sie brüllte ihren Spielern um sich herum Befehle zu.
„Tower, ich hätte gedacht, du wärst aus härterem Holz geschnitzt!
Reiß dich zusammen – zurück ins Spiel!“ Der untröstliche
Anfänger schien sich ein bisschen zu fangen, was gut war. Es war
wichtig für die Steinmetze, dass ihr Verteidiger ganz bei der Sache
war, und Honour fürchtete, dass der dumme Fehler sie mehr kosten
würde als nur ein einfaches Tor. „Mallet, gute Arbeit. Ich will, dass
du noch einen ausschaltest. Übernimm Bricks Liberoposition.“ Der
Veteran streichelte zustimmend seinen Bart und brachte sich in
Position.
In diesem Moment wurde der Ball zu ihnen getreten. Flint fing ihn
mit der Brust ab und ließ ihn zu seinen Füßen fallen. Die Fischer
rückten bereits über das Spielfeld vor. Sie waren hungrig und
versuchten den Schwung aufrechtzuerhalten.

„Harmony! Ist langsam Zeit, dass du die Arschbacken
zusammenkneifst und auch mal mitspielst!“ Honour ersparte ihrer
Schwester keine rauen Worte. Harmony warf ihr über das Spielfeld
einen bösen Blick zu, doch folgte sie dem Spielzug und blieb an Flint
dran. Sie passten den Ball entspannt hin und her, traten ihn im
leichten Lauf weiter nach vorne und suchten eine Öffnung.

Die Anfängerin folgte wie erwartet dem Ball, doch Flint, der
weitaus erfahrenere Spieler, schüttelte sie leicht ab und trat den Ball
frei. Er passte ihn zurück zu Harmony, die nach vorne stürmte.
Die Geräusche der Menge wurden lauter in ihren Ohren, als sie mit
den Füßen stampften und der plötzlichen Beschleunigung des Spiels
zujubelten.

Honour sah, dass Shark und Angel jetzt zusammenarbeiteten und
sich der Vorwärtsbewegung von Flint in den Weg stellten. Siren
lauerte rechts außen und wartete auf einen Fehler. Sie versuchte,
einen Spieler an die Seite zu locken, damit er es mit ihr zu tun
bekam. So oder so entschied Honour, dass sie die Spielfeldseite meiden
und sich den anderen in der Mitte anschließen würde. Solange
sie Mallet als Absicherung hatten, würde ihnen Siren nicht in die
Q uere kommen können, und sie waren in der Überzahl, besonders
da sich Jac im Hinterfeld hielt.

Wenn Flint in diesem Spiel einen unglaublichen Schuss machen
konnte, dann konnte sie das auch. Harmony spielte um die
Bewunderung der Menge. Sie fing den Ball mit dem linken Fuß
ab, um seinen Schwung abzubremsen, und versuchte, ihn aus der
Luft auf das Tor der Fischer zu spielen anstatt sich für die sichere
Möglichkeit zu entscheiden und ihn unter Kontrolle zu bringen. Ihr
erster Ballkontakt war keine gute Ausgangslage für den Tritt, und
der wagemutige Schuss ging merkwürdig weit am Tor vorbei und
hinter Jac aus dem Spiel. Die Gelegenheit war vergeudet. Flint
bremste ab und bewegte sich zurück über das Spielfeld. Er schüttelte
ungläubig den Kopf. Wenn er mahnende Worte für sie hatte, dann
mussten sie warten, da er gezwungen war, Angel zu decken.
Ihre Rollen hatten sich umgedreht, als die junge Anfängerin ihre
Geschwindigkeit erhöhte und versuchte, ihn abzuschütteln.

Die Fischer waren jetzt ganz nah. Shark machte ein großes
Spektakel daraus, seinen Speer in einem weiten Bogen um den Kopf
zu schwingen und zog ihn hinter sich her, als er mit gesenktem
Kopf auf die Spieler der Steinmetze zu rannte. Angel war weniger
aggressiv, doch folgte sie ihm mit ausgestrecktem Dreizack.
Flint hielt inne und bewegte den Ball mit großem Geschick hinter
sich, wo er auf Honour zurollte. Sie hielt ihn, bis sie bemerkte, dass
Shark ihm folgte anstatt einen Spieler zu decken. Sie passte ihn zu
Harmony weiter. Der Kapitän der Fischer überraschte sie, indem
er nicht den Ball verfolgte oder den Gegner wechselte. Er überließ
es Angel, den Ball abzufangen, und Honour schaffte es gerade so,
ihren Hammer in den Weg der scharfen Schneide seines Speeres zu
schwingen, als diese auf sie zu schoss.
Harmony behielt den Ball und dribbelte ihn mühelos mit dem
rechten Fuß. Sie wollte ihn nur an Flint weitergeben, wenn es sein
musste. Angel kam näher, doch schien sie sich nicht sicher zu sein,
wie sie alleine zwei Spieler decken sollte. Sie blieb zurück, zog
sich langsam mit großen Schritten zurück, blieb aber zwischen
den beiden. Die Augen der Fischerin verrieten, dass sie nach
Siren Ausschau hielt, um ein wenig Unterstützung zu erhalten.
Harmony hob die Hand, um Flint den Spielzug anzuzeigen. Sie
wich nach links aus, trat den Ball nach rechts in Richtung ihres
Vizekapitäns und nahm Angel so jede Möglichkeit.

Mit rotem Gesicht und aus Scham gesenktem Kopf machte Harmony
weiter und versuchte, Jac unter Druck zu setzen als ein Funktionär
ihm den Ball zuspielte. Dieses Mal war das Glück auf ihrer Seite.
Der schlechte Schuss des gesichtslosen Dieners war ein paar Fuß zu
kurz, um Jac zu erreichen. Der kräftige Seemann lief schwerfällig
nach vorne, um die Entfernung zu überbrücken. Harmony tat es
ihm gleich. Er erreichte ihn zuerst und versuchte, ihn wild vom Tor
wegzuschlagen, doch Harmony sprang vor und blockte den Ball und
nahm ihn ihm so ab. Die Menge rief ihren Namen, und die junge
Steinmetzin badete sich ihm Ruhm, als sie ein einfaches Tor erzielte,
das Jac nicht verhindern konnte. Sie verbeugte sich vor der nächsten
Tribüne und machte einen Knicks, bei dem ihr die Haare vor das
Gesicht fielen.
Als sie die Augen wieder hob, bemerkte sie, dass die Menge den
Atem anhielt und einige hinter sie deuteten. Sie war zu langsam und
konnte Jacs gepanzerter Faust, die er ihr in die Niere boxte, nicht
mehr entkommen. Der zweite Hieb ließ sie durch die Luft wirbeln.
Sie verlor das Bewusstsein und war raus aus dem Spiel.
Jac stellte sich vor die buhende,
jubelnde Tribüne der Steinmetze.
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Er lächelte das Publikum unverschämt an und zeigte ihm den
Mittelfinger. Noch einer am Boden, als Ausgleich dafür, dass sie noch
ein Tor kassiert hatten.
Steinmetzgilde 2, Fischergilde 1.

Bricks Augen flackerten, einmal, zweimal. Dann öffnete er langsam
die Augen und war wieder wach. Er war benommen und lag
flach auf dem Rücken auf einem hölzernen Tisch. Er konnte das
Segeltuch, das ihn umgab, im Wind peitschen hören, und irgendwo
dahinter jubelte die Menge. Über ihm konnte er nur Weiß sehen.
Die Farbe verfolgte ihn, als er den Kopf von Seite zu Seite bewegte.
Ein weißes Zelt. Er war in einem Zelt? Seine Gedanken waren noch
langsam, und Brick hatte keine Ahnung, warum er hier sein sollte.
Ein neues Geräusch. Und ein plötzlicher, stechender Schmerz.
Auf einmal, als wäre ein Fluch auf ihn gelegt worden, spürte er
große Schmerzen. Dumpfes Pochen und scharfe Nadeln. Seine
Hand berührte seine Stirn, die sich anfühlte, als wäre sie mit einer
Rasierklinge aufgeschnitten worden. Als er die Finger zurückzog,
waren sie nass und rot, was im deutlichen Gegensatz zum klinisch
weißen Hintergrund stand.
Das Geräusch kehrte zurück. Es kam von einer von Kopf bis Fuß
in Weiß gehüllten Gestalt, die nur einen Schlitz für die Augen
hatte, durch den sie blickte. Sie hielt ein seltsames Gerät aus Metall
in der Hand. Es war schlank und elegant, aber nass vor Blut, was
es gleichzeitig barbarisch erscheinen ließ. Ein Faden schien von
seiner Rückseite zu hängen. Er war grauweiß und passte somit
hervorragend in die Farben der bizarren Szenerie.
„Wo bin ich?“ Er war sich nicht bewusst, dass er gesprochen hatte, bis
die Gestalt aufblickte.
„Oh du meine Güte. Du bist wirklich ein bemerkenswertes
Exemplar.“ Die Stimme verriet, dass die Gestalt eine Frau war.
„Wo bin ich? Wer bist du?“ Brick ignorierte, was ihre Worte
vielleicht bedeuten mochten. Er begann sich mühevoll aufzurichten.
„Nein, wirklich, du musst... dies ist, dies ist höchst ungebührlich.“
Die Frau wich nun zurück. Den ungewöhnlichen Apparat hatte
sie vergessen, sodass er noch immer aus seinem Bein ragte. Sie hob die
Hände, als ob sie ihn beruhigen wollte. „Du musst warten, bis ich die
Behandlung abgeschlossen habe.“
Behandlung? Brick wollte es gar nicht wissen. Er hatte eine wichtige
Erinnerung, die er gerade so nicht greifen konnte, eine Dringlichkeit,
die er nicht ganz unterbringen konnte.
„Wo bin ich?“ Er versuchte es ein drittes Mal, diesmal lauter. Er
hatte nicht vor, noch einmal zu fragen. „Was ist das für ein Ding in
meinem Bein?“
„Hör mir zu.“ Ihre Stimme war nervös. Sie klang in seinen Ohren
schrill, wie Fingernägel auf einer Tafel. „Du wurdest während des
Spiels verwundet, bewusstlos geschlagen. Du hast außerdem eine
Vielzahl von Abschürfungen, Stichverletzungen und anderen-“
Das Spiel. Das Endspiel! Brick richtete sich halb auf, fiel halb vom
Rand des Tisches auf seine unsicheren Füße und stolperte vorwärts.
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„Flick mich zusammen, Knochenflickerin. Ich muss zurück ins Spiel!“
Es war ein Brüllen, nicht seine normale Stimme. Die Frau kreischte,
wich zurück, hielt die Hände dort, wo ihr Mund hätte sein sollen.
Sie drehte sich um und rannte aus dem Zelt, verließ es durch den
Ausgang, den er bislang noch nicht bemerkt hatte. Das Zelttuch
flatterte im Wind. Helles Licht schien von der anderen Seite herein.
Brick griff nach unten und riss das seltsame Gerät aus seinem Bein.
Helles Blut spritzte empor und über die reinweißen Wände. Er
war noch immer unsicher auf seinen Füßen. Er stolperte aus dem
Ausgang und folgte ihr ins Sonnenlicht.
Als er hinaustrat wurde er vom Jubeln der Menge empfangen, das
nur ihm galt. Er konnte hören, wie sie seinen Namen riefen, wieder
und wieder. Eine Vielzahl von Stimmen, Männer, Frauen und
Kinder, die das Geräusch in seinen Kopf hämmerten. Er hob eine
Hand an seine blutige Stirn, um das blendende Licht abzuhalten,
solange sich seine Augen anpassten. Für einen Augenblick konnte er
nichts tun als sich in ihrer Begeisterung und der Hitze der Sonne
unwohl zu fühlen. Einige Augenblicke verstrichen, und endlich, als
sich seine Augen an das Licht gewöhnt hatten, konnte er Formen
sehen. Es waren ganz klar Spieler auf dem Feld, ganz in seiner
Nähe. Unsichere Schritte wurden zum einem Lauf als er sich
zurück ins Spiel warf.

Flint duckte sich unter dem ersten Angriff weg, als die Klinge durch
die Luft pfiff. Er war aber nicht schnell genug, um dem Rückschwung
auszuweichen. Seine müden Beine waren einen Sekundenbruchteil
zu langsam, die flache Seite von Sharks Speer traf ihm unterm Kiefer
und holte ihn von den Füßen. Er fiel rückwärts, landete unsanft und
schlug mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Flint versuchte, die
Sterne wegzublinzeln, die durch seine Sicht tanzten.
Steh auf.
Steh auf. Jetzt.
Alles war in Zeitlupe. Die Gesichter, die ihn aus der Menge
anstarrten, waren verschwommen. Ihre Münder waren aufgerissen
wie die von Zombies. Um ihn herum konnte er die Bewegung von
Stiefeln sehen, die in den Boden hämmerten. Jedes kleine Stück
Dreck sprang in die Luft, kleine Kiesel rollten. Partikel aus feinem
Staub schwebten in der Luft, und die Riesen über ihm schwangen
ihre Fäuste, ihre Waffen, in Bewegung, immer in Bewegung. Zwei
dumpfe, braune Augen legten sich auf ihn, ehe sie emporgerissen
wurden, um sich auf eine andere Bedrohung zu konzentrieren.
Steh auf.
Flint stimmte der Stimme zu, doch sein Körper schien nicht so zu
reagieren, wie er es wollte. Seine Glieder bewegten sich, ohne dass
er es fühlen konnte, seine Füße wollten nicht flach auf dem Boden
ruhen, seine Finger bewegten sich, als gehörten sie einer anderen
Person und wären losgelöst von ihm. Die ganze Zeit war der Tanz
der trampelnden Füße um ihn herum. Ein Klingeln in seinen Ohren,
wie ein Schmied, der das Eisen an seiner Esse schlägt. Das Geräusch
wollte nicht aufhören.
Steh auf. Genug!

Er rollte sich im Dreck auf seine Vorderseite, und drückte mit seinen
Händen nach unten. Oder gehörten die Hände jemand anderem?
Nein, es waren seine, er konnte sie wieder spüren. Er drückte nach
unten, und plötzlich kniete er auf seinen unbeholfenen Stumpfen,
ruderte mit den Armen, die noch grüne Büschel umklammert
hielten. Es wurde langsam alles wieder schneller. Die Welt wurde
wieder normal, als hätte sie sich geschüttelt und nun käme das
Sedimentgestein wieder zum Liegen. Mit einer Drehung seiner
Hüfte kam er wieder auf die Beine, taumelte wie ein Betrunkener.

Er umklammerte die Hüfte des Steinmetz mit beiden Armen,
sodass beide Männer das Gleichgewicht verloren und zu Boden
gingen. Brick versuchte, den Fischer abzuschütteln, doch Jac ließ
mit einem Arm los, um die ausgestreckte Hand zu blocken. Er riss
die andere Faust zurück und schwang sie wieder nach unten und
zielte auf Bricks Gesicht. Brick drehte den Hals zur Seite, und der
Schlag krachte in den Dreck neben ihm. Seine Sicht war rot vom
Blut, das aus dem Schnitt aus seiner Stirn quoll, aber er hatte keine
Hand frei, um seine Augen freizuwischen.

Muss gewinnen!

„Du gibst nicht auf, oder?“ Jacs Stimme war angestrengt, als Bricks
freie Hand die seine griff. Sie rangen und versuchten einander zu
überwältigen.

Flint suchte nach dem Ball. Das Klingeln war jetzt das einer Glücke,
pochend, pulsierend in seiner Schläfe. Es war nun nicht mehr das
einzige Geräusch und maß sich mit dem Lärm des Spiels. Er konnte
nicht weiter blicken als auf den Nahkampf vor ihm. Honour und
Shark, die miteinander fochten. Jac, der kurz davor war, Honour
von hinten anzugreifen, den Dreizack erhoben und bereit, ihn nach
unten zu schwingen. Er hob die Stimme, um eine Warnung zu
rufen, versuchte seine Füße dazu zu bringen, sich in ihre Richtung
zu bewegen, doch sie stolperten übereinander.
Mehr verschwommene Gestalten, Farben und Geräusche. Ein
großes Chaos, begleitet von so viel Jubel, dass er die Glocken
übertönte. Brick, ganz in Rot, Blau und Silber, rammte Jac wie die
dampfbetriebene Faust eines zornigen Gottes.

Brick trieb Jac eine schwere Faust in den Kiefer. Der Kopf des grobschlächtigen Fischers wurde zur Seite gerissen. Jac blieb auf den Füßen
und drehte sich, um nach unten zu tauchen und Brick zu rammen.

„Niemals! Da ist mehr nötig, als du, um mich aufzuhalten.“
Brick begann, den Kampf zu gewinnen. Seine überlegene Stärke
erlaubte es ihm, die Handgelenke des Fischers weg zu drücken. Jac
reagierte, indem er die Hüften hochschob und mit einem Knie nach
unten zielte, zwischen Bricks Beine. Es traf dort auf die verschalte
Rüstung, aber dennoch tanzten Lichter vor Bricks Augen.
„Ich kämpfe mit allen Mitteln, um einen großen Bastard wie dich
niederzumachen.“
Brick konnte als Antwort nur grunzen und versuchte verzweifelt,
die Stärke in seinen Armen wiederzufinden. Die Hüften bewegten
sich wieder, bereit für einen weiteren Kniestoß, aber Brick drehte
seine eigenen und schaffte es, Jac auf die Seite zu werfen, wo
gerade noch der Steinmetz gewesen war. Brick setzte sich rittlings
aus den Fischer und ließ mit der rechten Hand los, um Jac brutal
zu schlagen. Er traf, doch schaffte er es nicht, rechtzeitig die Faust
richtig zu schließen. Die Wucht des Treffers knirschte auf seinen
Mittelhandknochen.
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Etwas brach mit einem schnappenden Geräusch und einem
reißenden Schmerz, doch der unerwartete Hieb gegen den
Wangenknochen hatte den Fischer benommen gemacht. Jacs linke
Hand löste ihren Griff, und Brick riss eifrig den jetzt freien Arm
nach oben und dann wieder nach unten. Dieser Treffer war besser.
Er erwischte den Fischer mit geschlossener Faust an der Schläfe.
Jacs Augen wurden glasig, und Brick hielt vorsichtig seine
gebrochene Hand.
„Nein! Beweg dich und gewinne das verdammte Spiel!“ brüllte
Honour Flint an, als er auf sie zukam. Shark sah aus, als hätte
er einen anderen Plan, doch Honour schwang ihren Hammer
in seine Richtung, sodass er sich mit einer eiligen Parade seiner
langen Stangenwaffe wieder auf sie konzentrieren musste. Der
Zusammenprall ließ beide einen Schritt zurücktaumeln.
Jetzt, gewinne das Ding.
Der Ball lag unbeachtet im Gras, direkt neben dem Gerangel. Der
Torpfosten der Fischergilde war frei. Der Wind ließ eine daran
befestigte Kette rasseln und sein langer Schatten erstreckte sich
dahinter auf dem Boden. Flint hatte keine Zeit, um zurückzublicken
und zu sehen, ob irgendwelche Fischer in seiner Nähe waren. Er
hatte nur die Zeit, den Schuss zu versuchen. Sein Schuss. Hinter ihm
rief jemand, aber er blickte nicht hin. Konzentriere dich auf den Ball,
auf das Ziel, auf das, was jetzt passieren muss. Flint schloss die Augen
und atmete tief durch die Nase. Er hatte diesen Schuss tausend Mal
gemacht, öfter, auf dem Übungsgelände. Jetzt war alles anders.
Die Zeit stand still.

Und dann setzte sie sich wieder heftig in Bewegung, als er losrannte,
rechter Fuß, linker Fuß, und der rechte Fuß schwang nach unten,
immer schneller, unaufhaltsam und traf den Ball.
Sauber. Wie er es tausende Male zuvor getan hatte. Ein so sauberer
Treffer, wie er ihn sich nur hätte wünschen können.
Majestätisch stieg der Ball in die Luft auf, Grashalme spritzten nach
oben, über seinen Stiefel. Wie ein Geschoss flog der Ball vorwärts,
spiegelte das Licht der von oben kommenden Sonne. Alle Augen
waren auf ihn gerichtet. Auf beiden Tribünen saß nicht eine Seele.
Das Herz pochte ihnen bis zum Hals. Wenn die Götter wirklich auf
dies herabblickten, dann hätte ein Priester die Flugbahn vielleicht
mit einer frei fliegenden Seele verglichen.
Nicht mehr in der Hand der Sterblichen, nur dem Willen des
Schicksals unterstellt.
Flint stellte plötzlich fest, dass er nicht mehr hinschauen konnte. Er
fiel auf die Knie, vollkommen am Ende, legte die Hände vor das
Gesicht. Eine unerwünschte Träne lief aus seinem Augenwinkel.
Was auch immer als nächstes geschehen würde, dieser Augenblick
würde für den Rest seiner Tage in seinen Geist gebrannt sein.
In späteren Jahren würde er sich daran erinnern, dass er genug
wusste, um es zu wissen, und einfach nicht wusste, was er als nächstes
tun sollte. Flint verfehlte nie. Nicht wenn es wichtig war.
Eine Sekunde später ertönte ein ohrenbetäubender Jubel, als ob die
Menschheit einen Riss ins Universum gerissen hätte und Lärm in die
Welt strömte, unkontrolliert, ungezähmt und wild.
3 zu 1 für die Steinmetzgilde. Gewinner.

Ox und Boar eilten durch die leeren Straßen. Kurz hinter ihnen
folgten zwei knallhart aussehende Schläger der Fleischergilde. Über
ihnen gaben die unregelmäßig aufgestellten Straßenlaternen, die bei
der Abenddämmerung von den Laternenanzündern erleuchtet
worden waren, nur schwaches Licht. Die Gestalten, die sie passierten
warfen lange Schatten. Die Fackeljungen waren schon alle längst
zu Bett gegangen, und so war ihr einziger Begleiter der frühe, eisige
Winterwind, der in die Haut unter ihren schweren Umhängen
biss. Der Himmel war den ganzen Tag über bewölkt gewesen
und verhüllte jetzt die Sterne und den Großteil des Mondlichts.
Den Göttern schien es zu gefallen, einen eisigen Herold für den
kommenden Sturm zu schicken.
Ox blickte im Vorbeigehen auf die Gebäude, die ihn umgaben
und glich sie mit der Karte der Stadt ab, die er sich eingeprägt
hatte. Nicht mehr weit zum Hafen, dann vorbei am Fischmarkt,
dem Eingang zur Pfandleiherallee und dann nach unten in die
Unterstadt. Trotz der unvertrauten Bewegung hielt er ein schnelles
Velocity aufrecht.
Ox war in all seinen Reisen noch nie in Rue Lejourre gewesen, aber
er vermutete, dass alle valentischen Städte ziemlich gleich aussahen:
allesamt zerstörte Gebäude und verfaulende Armenviertel. Es war
unwahrscheinlich, dass er etwas verpassen würde, und er konnte
es sich nicht leisten, das Treffen mit ihrem Kontakt zu versäumen.

218 - Guild Ball

Wie immer war er von großer Dringlichkeit getrieben. Die Rache
verzehrte seine Gedanken.
Vincent de Laurentis und die Fischergilde würden in dieser dunklen
Nacht bezahlen.
Blutgeld für das, was sie Brisket angetan hatten.
Snakeskin starrte giftig auf Ox Rücken und schwitzte in den dicken
Schal, den die Fleischer an diesem Abend trugen und der ihr als
Verkleidung diente. Im Gegensatz zu ihnen war sie an harte Nächte
gewöhnt, da sie viele unter den Erskirii verbracht hatte, unter
Brücken oder in Gassen zusammengekauert. Das Wetter machte ihr
gar nichts aus.
Mehr sorgte sie das schwere Fleischerbeil an ihrer Seite. Das
unvertraute Gewicht verlangsamte sie und sie musste vorsichtig sein,
um die schwerfällige Waffe diskret zu führen, damit die anderen
Fleischer nicht sahen, wie unwohl sie sich damit fühlte. Sie machte
sich natürlich keine Sorgen um ihre Sicherheit in einem Kampf.
Sie hatte mehrere bösartig scharfe Stilettklingen in ihrer Kleidung
verborgen, für den Fall, dass es dazu kam; sie zog die subtilen
Werkzeuge eines Meuchelmörders den quälend primitiven Waffen
der Fleischergilde deutlich vor.
Snakeskin war leicht amüsiert von der Vendetta des
Meisterfleischers. Es schien so verschwenderisch, so nutzlos.

Einen Wurm wie Laurentis zu töten, würde nichts erreichen, und
sicherlich keine Vergeltung für die Verwundungen darstellen, die
Brisket erlitten hatte. Nichts, was an diesem Tag geschah, würde sie
vom Rand des Todes zurückbringen. Snakeskin hatte oft gehört, dass
Ox kaltschnäuzig und pragmatisch war.
Scheinbar war das nicht der Fall.
Aber die Ironie, dass Snakeskin die Fleischer auf ihrem
Rachefeldzug gegen einen Unschuldigen begleiten würde, war
köstlich. Es war ein glücklicher Zufall, dass sie durch die Information
der ansonsten abscheulichen Avarisse und Greede gleichzeitig
die Rettung Longshanks' aus den Händen der Fischergilde
bewerkstelligen konnte.
Sie folgte den Fleischern durch die Nacht.

Fast nichts vom Licht der Lampen auf der Straße drang durch
die Schatten, in denen sie standen, in einer Allee zwischen zwei
Gebäuden. Ox konnte den Mann in der Dunkelheit kaum sehen. Er
war nur eine vage Silhouette im schwachen Licht.
„Bist du der, den sie Ox nennen?“ zischte ihm der Fremde in
dringlichem Tonfall zu.
Ox nickte zur Bestätigung. Hinter ihm hörte er Boar grunzen.
Ox stimmte dem großen Mann zu. Es war eine dumme Frage
gewesen. Jeder Bastard und sein Hund erkannten den Kapitän der
Fleischergilde, wenn er vor ihnen stand. Aber der Meisterfleischer
wusste, dass er dem Fremden für den Augenblick seinen Stolz lassen
musste, bis er seinen Teil erfüllt hatte.
Der schlug ein Streichholz an und steckte es in eine Laterne. Er
schloss schnell die Luke über der Flamme, sodass nur sehr wenig
Licht nach draußen gelangte. Sie machten sich tiefer in die Gasse auf,
weg von der Welt da draußen und in die Unterstadt.
Die Gasse schien nach links abzubiegen, dann heftig nach rechts, in
einer Art Kreuzung. Sie gingen weiter. Eine weitere Rechtskurve.
Der Boden fühlte sich an, als würde er sich nach unten neigen, dann
ging es geradeaus weiter. Die ganze Zeit war es totenstill, es ertönte
kein Geräusch außer ihren Schritten im Kies. Auch wenn sie noch im
Freien waren, kam kein Licht von oben, sodass sie sich mit Ausnahme
der Laterne ihres Führers durch absolute Finsternis bewegten. Es
war, als ob die Welt sie ganz verschlucken würde, als sie sich in ihre
Eingeweide bewegten, nur um an einem ganz anderen Ort wieder
ausgespuckt zu werden. Das Gefühl war so stark, dass Ox sich
zurückhalten musste, um nicht eine Hand an die Mauern zu legen,
die sie umgaben. Er erwartete fast einen Puls in den Brickn zu hören.
Plötzlich hielt der Mann an. Ox folgte weit genug hinter ihm, um
nicht mit ihm zusammenzustoßen, doch Boar rammte den Rücken des
Meisterfleischers, sodass Ox fast das Gleichgewicht verlor und sich mit
einem ausgestreckten Arm an der gegenüberliegenden Wand abstützen
musste. Es gab ein lautes metallisches Klappern, das in der Dunkelheit
eine Ewigkeit anzuhalten schien und von den Wänden widerhallte.
Die Laterne schwang in ihre Richtung. Ox musste in der plötzlichen
Helligkeit die Augen abschirmen und blinzeln. „Seid ihr Trottel
fertig damit, alle aufzuwecken?“ kam der gezischte Tadel.

Ox hörte ein Knurren von Boar hinter ihm und machte sich bereit,
die Bestie aufzuhalten, wenn es zu einem explosiven Ausbruch
kam, aber zu seiner Überraschung und Erleichterung kam nichts
dergleichen. Nachdem er eine Weile lauschte, ob sie jemanden auf
sich aufmerksam gemacht hatten, schien der Kontakt zufrieden zu
sein und deutete ihnen, stehenzubleiben und zu warten. Er machte
einige Schritte nach vorne, beleuchtete die Wände vorsichtig mit der
Laterne, als würde er nach irgendwelchen Zeichen suchen. Ox hörte,
wie der Mann leise murmelte, und er glaubte zu sehen, wie er sich
über den Boden beugte. Dann sah er ihn definitiv, wie er die Laterne
auf den Boden stellte und sich auf den Boden kniete.
Der Meisterfleischer konnte für einen Moment hören, wie er im Dreck
herum scharrte. Er saß zusammengekauert dort, wo er die Laterne
abgestellt hatte, auf einer Reihe von Steinen, die einen kreisförmigen
Abfluss umgaben. Als nächstes ertönte das Schnipsen einer verborgenen
Klinge, das leise Rasseln von Diebeswerkzeugen und ein Grunzen, als
der Fremde sich aufstützte und das schwere Gitter aufstemmte.
„Und rein geht‘s.“ Der Mann keuchte vor Anstrengung, versuchte zu
Atem zu kommen und deutete im schwachen Licht.

Snakeskin folgte als letztes. Sie schaute nach links und rechts, um
zu sehen, ob die schwerfälligen Idioten jemanden mit ihrem Lärm
alarmiert hatten. Das war unentschuldbar gewesen, hatte aber
glücklicherweise keine Aufmerksamkeit auf sie gezogen. Sie wurde
daran erinnert, warum sie bei Longshanks immer darauf bestand,
diese Art von Arbeit allein durchzuführen.
Ihre Nachtsicht war hervorragend, und sie brauchte keine Laterne,
um die Umrisse der Wände oder die Wolken über sich zu sehen.
Sie stand reglos, hörte zu, versuchte den Lärm zu ignorieren, den
die Fleischer bei ihrem ungeschlachten Abstieg in die Kanalisation
machten, und konzentrierte sich auf die Gasse. Es war leise. Nicht
einmal der Wind drang an den hohen Mauern vorbei zu ihr durch.
Sie war zufrieden damit, dass die Gruppe es geschafft hatte, nicht
entdeckt zu werden und atmete ein letztes Mal saubere, frischere
Luft, ehe sie in das dunkle Loch stieg, das vom Gestank von Fäulnis
und Unrat erfüllt war.

Im Inneren stank es noch mehr. Eine elende Mischung aus
Feuchtigkeit, Urin und Scheiße. Es war so schlimm, wie es Ox von
einer Kanalisation erwartet hätte, auch wenn er gehofft hatte, dass
er sich irrte. Die Geräusche des tropfenden Wassers irgendwo zu
ihrer Linken und eines kleinen Stroms zu ihren Füßen ersetzten die
Silence der Gasse. Es klang wie ein Mann, der lange, unaufhörlich
pisste. Schließlich waren sie drinnen, und als der Mann das schwere
Eisengitter geschlossen und die Luke der Laterne geöffnet hatte,
konnte Ox einen genaueren Blick auf ihren Führer werfen.
Es war ein kleiner Mann, mit einem verkniffenen Zug um die Nase,
der den Meisterfleischer an eine Ratte erinnerte, mit zuckender
Schnauze und kleinem Maul.
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Seine Augen schienen in seinem Gesicht riesig zu sein und glubschten
nach außen, als wäre er gerade zwischen die Beine getreten worden.
Seine großen Ohren ragten aus seiner unordentlichen Matte brauner
Haare. Seine Haut war blass, aber unter einer Schicht aus Dreck
und Ruß verborgen. Vielleicht ein Bandenmitglied. Oder nur eine
Kanalratte. Das lange, scharfe Messer an seinem Gürtel ließ auf
ersteres schließen. Mit Sicherheit Abschaum, der sich einen Namen
machen wollte.
Der kleine Mann machte eine Geste, dass sie ihm folgen sollten.
„Hier unten müsst ihr nicht leise sein. Keine Wachen oder verborgene
Augen. Ihr folgt mir, aber passt auf, wo ihr hintretet, in Ordnung?“
Eine Pause. Der Mann blickte zu Boar auf, der neben Ox stand,
und grinste. „Es gibt hier Senklöcher, die sogar einen großen Mann
wie dich verschlucken können.“ Er drehte sich um und eilte schnell in
die Dunkelheit, ohne sich die Mühe zu machen zu überprüfen, ob sie
ihm folgten.
Ox bewunderte zumindest die Eier des Fremden, egal wie
fragwürdig seine Loyalität auch sein mochte. Er packte Boar, da
er die unvermeidbare Wut spüren konnte, ehe sie auch nur begann.
Eilig schob er den großen Mann zurück, bevor dieser anfangen
konnte, um sich zu schlagen. Er legte eine gepanzerte Hand auf den
Mund der Bestie und flüsterte ihm eindringlich zu.
„Du machst einfach weiter und hältst den Mund!“ Boar knurrte
vor Missfallen. Ox fuhr fort. Diesmal war sein Ton weniger
nachdrücklich. „Es wird später genug von ihn geben, an denen du
dich austoben kannst. Für den Augenblick brauchen wir ihn. Sorge
nicht dafür, dass ich es bereuen muss, dich mitgenommen zu haben.“
Boar starrte Ox an. Seine Augen brannten vor mörderischer Wut.
Das schwindende Licht ließ den Ausdruck des Fleischers sogar noch
furchterregender wirken. Endlich nickte er. Falls die anderen beiden
Begleiter eine Meinung zu der Auseinandersetzung zwischen den
beiden hatten, dann waren sie schlau genug, sie für sich zu behalten.
Ox war erfreut, Boar unter Kontrolle gehalten zu haben, und folgte
ihrem Führer und seinem Licht.

Auf ihrem Weg begannen die Pfade durch die Kanalisation
nach unten zu führen; das Tröpfeln von Wasser, das durch eine
Einbuchtung in der Mitte floss, wurde knöcheltief und noch tiefer. Es
stieg bis zur Hüfte und zwang sie, am Rande von etwas zu laufen,
das wie ruhiger Strom aussah, ein abgestandener Graben voller
Unrat.
Die Decke war an einigen Stellen niedrig, sodass die Fleischer sich
ducken mussten. Mehrere Steine hatten sich entlang des Pfads von
den Mauern gelöst, sodass sie im schlechten Licht immer darauf
achten mussten, wohin sie traten. Einmal mussten sie über eine große
Jauchegrube springen, die sich in ihrem Weg befand, während ihr
Führer versuchte, ihnen so viel Licht wie möglich zu spenden. Sie
verloren dort fast einen der Handlanger. Nur eine schnelle Hand
seines Gefährten konnte ihn in Sicherheit ziehen.
Der Laufgang war nicht für einen Mann von Ox Größe ausgelegt,
ganz zu schweigen von Boar. Hinter sich konnte der Meisterfleischer
den viel größeren Mann fluchen hören.
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Sie kamen an mehreren dunklen Abzweigungen vorbei, die alle
gleich aussahen. Der Führer schien über geheimes Wissen zu
verfügen, welche Richtung er einschlagen musste. Er war definitiv
eine Gossenratte, beschloss Ox. Wer er auch war, es war klar, dass sie
ohne ihn verloren sein würden, selbst mit der Laterne, die ihren Weg
erleuchteten. Es gab keine andere Lichtquelle.
Nach der Einschätzung des Meisterfleischers reisten sie deutlich zu
lang durch die Scheiße und den Schleim der Kanäle, ehe der Weg
wieder nach oben führte und sie anhielten. Er fragte sich zynisch, ob
sie bei dieser Geschwindigkeit bis Tagesanbruch brauchen würden,
bis sie ankamen. Der Fremde schien seine Gedanken zu lesen.
„Nicht mehr weit, ist gleich um die Ecke.“ Er huschte schnell davon,
und die vier Fleischer folgten ihm.
Wie er es versprochen hatte, wartete dort eine alte, aber fest
aussehende Eisenleiter auf sie. Ihre Sprossen waren tief in der
Steinmauer an einer Seite des Korridors verankert. Der Mann
deutete mit der Laterne nach oben und offenbarte eine kleine
kreisförmige Öffnung in der Decke.
„Da oben, ungefähr sechzig Schritt, geht es zum Hof in der Nähe
der Gärten. Da ist ein schweres Gitter, aber ihr solltet dazu in der
Lage sein, es zur Seite zu schieben. Um diese Zeit wird es innerhalb
der Mauern keine Wächter geben, also macht euch keine Sorgen
wegen des Lärms. Über den Hof und in das größte Gebäude, dann
solltet ihr den östlichen Gang nehmen, der in sein Zimmer führt.“
Der Mann neigte sich vor, wobei die Laterne unbeabsichtigt ein
unheimliches Licht auf die Unterseite seines Gesichts warf. „Dort
sind vielleicht ein paar Wachen, aber ich bin mir sicher, dass ihr
schon klarkommen werdet.“
„Du bleibst hier wie ein stinkender Feigling?“ Boar hob eine
Augenbraue.
„Bitte.“ Der Mann sah nervös aus. „Würde man mich hier antreffen
oder sehen, wäre mein Leben verwirkt. Meine Familie... die Gilde ist
skrupellos.“
„Hm. Kein Rückgrat, kleiner Mann. Wo ist dein großes Maul
jetzt? Hast du deine Eier irgendwo hier unten verloren?“ Boar
unterdrückte ein Lachen über seinen eigenen Witz. „Vielleicht sind
sie dein Hosenbein runter gerannt und im Fluss aus Pisse zu deinen
Füßen weggeschwommen.“
Das Gesicht des Führers war dunkelrot, sein Mund öffnete sich
und schloss sich wieder. Seine Augen glotzten und waren im Licht
gelblich. Für einen Augenblick dachte Ox, der kleinere Mann würde
angreifen, aber er schaute weg, was Boar schnauben ließ.
„Das reicht.“ Ox konnte es sich nicht leisten, damit noch mehr Zeit
zu vergeuden. „Du wirst hier auf uns warten?“ Die Frage hatte eine
bewusste Endgültigkeit, die zeigte, dass der Mann keine Wahl hatte.
Er nickte zitternd. Ox war es egal, ob es aus Wut oder Furcht war.
„Gut.“ Ox setzte einen Fuß gegen die Leiter und prüfte eine Sprosse
mit einem Ruck seiner Hand. Sie bewegte sich nicht, aber eine dünne
Schicht Rost färbte seinen Handschuh mit hellem, orangefarbenem
Staub. Er beschloss, dass es das Beste wäre, nicht zu langsam zu
klettern und zog die Handschuhe aus, um einen besseren Griff zu
haben. Er begann seinen Aufstieg.

Er suchte nach dem Gebäude, das der Mann erwähnt hatte,
während die anderen sich aus dem Tunnel nach oben zogen.
Es war in dem engen Durchgang stockfinster. Alles, was es in dieser
klaustrophobischen Welt gab, war die nächste Sprosse, der nächste
Schritt. Mechanische, geistlose Bewegungen, wie das seltsame
Mannschaftsmaskottchen der Alchemistengilde. Einer nach dem
anderen. Er konnte die drei Männer unter sich schwer atmen hören.
Es war jetzt zu spät um sich zu fragen, ob sie zu laut waren, oder
ob er jemand anderen als Boar hätte mitnehmen sollen. Er mochte
die Einstellung des großen Mannes nicht, und die Götter wussten,
dass er unkontrollierbar war, wenn sein Blut kochte, aber er war
ein Kämpfer, der verlässliche, rohe Gewalt liefern konnte. Von all
seinen Jungs wäre Shank besser dafür geeignet gewesen, in der Nacht
herumzuschleichen und Laurentis die Kehle aufzuschlitzen. Aber
Ox vertraute ihm nicht. Noch nicht zumindest. Er musste sich erst
noch abseits des Spielfelds beweisen. Es war besser, auf den großen
Kerl zu setzen, von dem er aus Erfahrung wusste, dass er ihm den
Rücken freihalten würde.
Die Luft war immer leichter geworden, und der sieche Gestank des
Lochs unter ihnen entfernte sich langsam, als sie weiter kletterten.
Die Muskeln in Ox Armen brannten. Es wäre im Licht für jeden
Mann schwer gewesen, aber in der Dunkelheit, wenn man unsicher
an drei Gliedmaßen baumelte, während man tastend die nächste
Sprosse mit der anderen Hand suchte, macht es grauenvoll. Der
Meisterfleischer hoffte, dass die anderen mithalten konnten. Die
Echos unter ihm schienen zumindest ermutigend.
Immerhin schien es eine kleine Veränderung in dem Licht zu geben,
das von oben fiel. Es war noch immer dunkel, aber er konnte jetzt
zumindest die groben Umrisse der Sprossen erkennen. Er wurde
schneller, und nach ein paar weiteren Schritten konnte er einen
kleinen runden Fleck sehen, der heller war die als Mauern und der
größer wurde.
Endlich berührte seine Hand das Metall über ihm. Er schürfte sich
die Knöchel auf, hielt an und zischte den anderen zu, es ihm gleich
zu tun. Mit aller Kraft stemmte er seine Füße auf die Sprossen,
legte den Rücken an die kalte Wand hinter sich und streckte die
Hände aus, um seine schwieligen Hände in die Löcher im Gitter
zu zwängen. Dann schob er es mit zusammengebissenen Zähnen
nach oben. Seine Arme spannten sich unter der Belastung, und
er schloss konzentriert die Augen. Ein knirschendes Geräusch
ertönte und Staub fiel auf seine Schultern herab. Ox wagte es
nicht, anzuhalten oder zu husten und schob kräftiger. Er grunzte
leise vor Anstrengung. Das Gitter schien seit Jahren nicht bewegt
worden zu sein, saß also äußerst fest. Ox fragte sich, ob es der
falsche Ausgang war. Es war jetzt zu spät. Er schob mit noch mehr
Kraft, legte so viel Gewicht hinein, wie er konnte, bedachte man
seinen unsicheren Stand.
Endlich brach oder löste sich etwas, und seine Hände, die noch
immer das Gitter hielten, schossen nach oben. Er atmete tief in gierige
Lungen und legte das Gitter vorsichtig auf den Steinboden neben der
Öffnung, ehe er seinen Körper nach oben in den Hof zog.
Hier gab es mehr Licht, als der Fleischer seit Stunden gesehen hatte.
An jeder Wand war ein Leuchter befestigt, die in den frühen
Morgenstunden schwach brannten. Wie ihr Führer gesagt hatte,
konnte Ox keine Wachen sehen.

Warum mussten die Fleischköpfe alles so langsam machen? Der
Aufstieg dauerte viel zu lang. Snakeskin schürzte unwillkürlich vor
Verachtung gegen die grobschlächtigen, vulgären Schläger die Lippen.
Wieder einmal schwor sie sich, dass sie weiterhin darauf bestehen
würde, dass Longshanks sie in der Gilde niemals ausnutzen würde.
Zumindest war es fast an der Zeit, sich von ihnen zu trennen und
ihren Auftraggeber zu finden.
Je früher das vorüber war, umso besser.

Die Mauern bestanden aus rauem Stein und fühlten sich kreidig
an, nicht was der Meisterfleischer erwartet hätte. Dieses Haus der
Fischergilde war offensichtlich viel älter, als es von außen aussah. Zu
ihren Füßen verliefen in beide Richtungen Mosaike, die sorg fältig so
angeordnet waren, dass sie ineinander gehende Muster zeigten, die
ihm nichts sagten.
Sie folgten dem Durchgang nach Osten, wie sie instruiert worden
waren. Ox übernahm die Führung, einer seiner Handlanger
ging ganz hinten, um nach Wachen Ausschau zu halten.
Glücklicherweise schaffe es sogar Boar, leise zu sein. Die einzigen
Geräusche waren ihre leisen Schritte auf den Steinfließen, die vom
starken Wind und Regen draußen übertönt wurden. Der Sturm, der
sich den ganzen Tag angekündigt hatte, war nun endlich gekommen,
nachdem die Gruppe vom Hof ins Gildehaus selbst eingedrungen
waren. Immer wieder grollte der Donner und ein heller Lichtblitz
erhellte den Himmel, sodass sie sich alle in den Schatten verbergen
mussten. Zumindest schien es immerhin wenige Fenster im Korridor
zu geben, was ihr vorsichtiges Vorrücken unterstützte.
Der Korridor bog scharf links ab, und Ox konnte sehen, dass der
Raum, der dahinterlag, von einem warmen, orangen Licht erhellt
wurde, das über die Wände und den Boden nach außen sickerte.
Er gab den anderen ein Zeichen, ihre Waffen bereit zu machen.
Das leise Klicken und Schaben von Stahl auf Leder war zu hören.
Als sie sich näherten, nahm Ox einen schwachen, aber nicht völlig
unangenehmen Geruch war, wie Weihrauch.
Er mochte solche Arbeit nicht und zog bei weitem die direkte
Herangehensweise vor. Aber in dieser Nacht war das Herz der
Fleischergilde voller Rache, und sie würden sie fordern, was auch
immer nötig war. Ox kam näher, drückte sich flach gegen die Wand,
und warf einen schnellen Blick um die Ecke auf den Raum dahinter.
Dort befanden sich zwei Wachen. Einer saß in einer kleinen Nische
in der Wand, der andere lehnte sich auf seine Hellebarde. Das also
zum Thema Profis. Diese Hellebarde, die für die militärische
Verwendung auf dem Schlachtfeld ausgelegt war, würde in dem
engen Raum, in dem sie nicht richtig geschwungen werden konnte,
nur von geringem Nutzen sein. Man könnte sie höchstens als Speer
einsetzen, und das auch nicht besonders gut. Ox konnte nicht sehen,
wie der zweite Mann bewaffnet war.
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Wenn er auch eine der langen Stangenwaffen trug, dann war sie
gut versteckt, was den Meisterfleischer daran zweifeln ließ. Beide
trugen nicht allzu viel Rüstung, nur einen Brustharnisch, der im
Halblicht dumpf glänzte, und eine Art von eisernen Armschienen,
in die sie Ärmel ihres Wamses gestopft hatten.
Ansonsten war der Raum mit gemütlich aussehenden Stühlen und
antiken Verzierungen geschmückt. Ein Empfangsraum. Die großen
Türen an der hinteren Wand waren mit Prägungen von goldenen
und silbernen Forellen verziert, die über ihre Oberfläche sprangen;
sie führten ohne Zweifel zu den Wohnräumen des Fürstkämmerers.
Ox wusste, dass er an den Wachen kommen und sie seinen Jungs
überlassen musste, während er sich Zutritt zu Laurentis‘ Zimmer
verschaffte und den Dreckskerl ermordete.
Er lehnte sich zurück und flüsterte den anderen zu, was er gesehen
hatte. Boar grinste in der Dunkelheit. Ox musste nicht fragen, ob der
große Mann wusste, was zu tun sei.

Dies war, wie die Fleischer ein Exempel statuierten, sich um die
ihren kümmerten.
Das Messer pfiff fauchend durch die Luft, als er es dem
Fürstkämmerer in den Bauch rammte. Er zog es brutal nach oben,
um in seinem Inneren möglichst viel Schaden anzurichten. Während
er die ganze Zeit Laurentis in die Augen sah, zog Ox die Klinge
heraus und wiederholte die brutale Tat noch zweimal. Blut spritzte
über sie beide und befleckte ihre Kleider. Laurentis hörte auf, sich zu
wehren. Seine Augen begannen zu flackern. Sie spiegelten das Licht
nur noch trüb. Der dritte Schnitt beschleunigte den Blutverlust des
Fürstkämmerers drastisch. Es spritzte über Ox Bein, ein glitschiger,
karmesinroter Wasserfall, der auf den Boden lief und sich zu
ihren Füßen sammelte. Ox hielt weiterhin Laurentis‘ Kehle fest
umklammert und lehnte sich vor. Der Mann stand kurz, sehr kurz
vom Tod, durch den Blutverlust und weil er nicht atmen konnte.
Ox sprach die letzten Worte, die der Fischer jemals hören würde.
„Das war für Brisket.“

Sie brachen aus ihrem Versteck in den Raum und überrumpelten
die beiden Wachen, die erschrocken aufblickten. Der Mann, der
sich auf seine Hellebarde gelehnt hatte, warf sie um. Mit lautem
Klappern fiel sie zu Boden. Sein Gefährte stellte sich etwas besser
an. Immerhin kam er auf die Füße und zog ein bösartig aussehendes
Krummschwert, ehe die Fleischer ihn erreichten. Ox ignorierte sie
beide, als Boar in den zweiten Mann krachte und seine erhobene Axt
nach unten sausen ließ, während der andere Mann von den beiden
Handlangern überwältigt wurde. Ox trat die Tür auf. Sie schwang
auf und er stürmte in den Raum, der dahinterlag.
Der Meisterfleischer stand einmal mehr in der Dunkelheit. Das
einzige Licht kam aus dem Raum hinter ihm und von einem
düsteren Leuchten, das von einer Tür tiefer im Audienzsaal
schien. Selbst in der Dunkelheit verrieten die Umrisse Ox, dass die
Räumlichkeiten so reich verziert waren, wie er es erwartet hatte.
Ox vermutete, dass das Leuchten aus dem Schlafzimmer kam und
stürmte auf den Durchgang zu. Dort traf er auf den Fürstkämmerer,
der herausgekommen war, um dem Lärm auf den Grund zu gehen.
Laurentis hatte den Mund offen und schien völlig geschockt von Ox
Auftauchen. In seinen zitternden Händen hielt er ein kleines Messer.
Der Meisterfleischer riss es ihm schnell mit der linken Hand aus den
Fingern und packte Laurentis mit der rechten an der Kehle, drückte zu.
Er starrte den Fürstkämmerer der Fischergilde an und wusste, dass
er sich lange an diesen Augenblick erinnern würde. Laurentis war
eine der mächtigsten Person im Imperium der Freien Städte. Echte
Macht, nicht wie die Marionettenadeligen oder Monarchen, für die
Ox in der Vergangenheit gekämpft hatte.
Seine linke Hand zog den Langdolch aus der verborgenen Scheide
an seinem Bein. Er hatte ihn während der Jahrhundertkriege
beansprucht, einem raedischen Offizier gestohlen, den er irgendwo
auf einem vergessenen Schlachtfeld getötet hatte. Die Waffe eines
Mörders, die diesem Mord angemessen schien.
Laurentis kratzte mit den Fingernägeln über die Handschuhe des
Meisterfleischers. Er versuchte, zu sprechen, mit blauen Lippen und
hervorgequollenen Augen. Ox war es egal.
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Snakeskin war während des Kampfes davon geglitten. Sie zweifelte
nicht daran, dass Laurentis tot war; Ox hatte der Gewerkschaft zu
Gerechtigkeit verholfen, ohne es zu wissen. Es war nun an der Zeit,
Longshanks zu finden und sich schnell zurückzuziehen, ehe die
Wachen eintrafen.
Der Eingang zum Kerker der Fischergilde war eine unauffällige
Tür in einer gleichermaßen uninteressanten Gasse, die an ein
anderes Gebäude gegenüber der Hauptanlage angrenzte. Snakeskin
hatte sich sorg fältig verborgen, huschte von Schatten zu Schatten
durch den Regen, während die Wachen rannten, um dem Lärm auf
den Grund zu gehen, den die Fleischer veranstaltet hatten.
Snakeskin öffnete die Tür gerade weit genug und schlüpfte hinein.
Die Luft war im Durchgang kühler aus draußen, und der Boden
fiel schnell ab. Die Wände bestanden aus alten, verfärbten Brickn
und wurden von Fackeln beleuchtet, die alle paar Fuß entzündet
worden waren. Es roch modrig. Sie bewegte sich schnell und suchte
nach Zellen. Anfänglich gab es keine Türen auf dem Weg, der sich
nach unten wand, bis sie einen Punkt erreichte, der vermutlich unter
dem Wasserspiegel war. Der modrige Geruch wich Feuchtigkeit.
Jetzt, da sich der Boden abflachte, fand sie Räume und Zellen.
Die ersten waren leer, ihre eisernen Gitter weit geöffnet. Sie sahen
aus, als seien sie seit Jahren nicht verwendet worden. Die eisernen
Scharniere waren steif und verrostet. Snakeskin blieb nicht stehen,
um zu sehen, ob sich jemand in der Dunkelheit befand. Als nächstes
kam ein Raum mit einer offenen Tür, der Reihen um Reihen von
Regalen zeigte, in dem entweder bösartig aussehende Foltergeräte
oder Gefäße und Phiolen standen. Alles war von einer dünnen
Schicht Staub bedeckt. Sie blieb in Bewegung.
Snakeskin musste nun eine der Fackeln von der Wand nehmen,
als das Licht plötzlich aufhörte. Um sie herum sah sie mehrere
verriegelte Holztüren, die in neuere Zellen führten. In jeder war ein
kleines Eisengitter eingesetzt.

Vorsichtig, darum bemüht, keinen Laut zu machen, begann
Snakeskin, die Zellen eine der nach der anderen zu überprüfen.
Jedes metallische Q uietschen, als sie sie öffnete, war ohrenbetäubend
im ansonsten lautlosen Kerker, aber es kamen keine Wachen.
Sie begann, zu verzweifeln, dass sie Longshanks niemals finden würde,
während sie methodisch die leeren Zellen durchsuchte. Da sie alle
relativ sauber waren, hätten sie alle vor kurzem verwendet worden
sein können, aber es gab keine Anzeichen, dass sie belegt waren. In
keiner einzigen gab es auch nur einen Hinweis auf menschliches Leben.
Die letzte Tür sah anders aus als die anderen. Sie war aus Holz, hatte
kein Schloss, als Griff nur einen Metallring. Mit einem wachsenden
Gefühl des Unbehagens öffnete Snakeskin die Tür. Dahinter lag eine
Folterkammer, mit Regalen voller blutbefleckter Geräte, die alle so
aussahen, als sei ihr letzter Einsatz nicht so lange her wie bei denen in
der Nische zuvor. Am anderen Ende war Longshanks an die Wand
gekettet. Er war nackt, sein Kinn ruhte auf seiner Brust.
Snakeskin bewegte sich schnell durch den schmutzigen Raum auf ihn
zu. Sie war vorsichtig, vermied die große Streckbank in der Mitte
und die anderen größeren Instrumente. Ihre sicheren Füße erlaubten
es ihr, über die klebrigen Blutflecken auf den Steinfließen zu steigen.
Longshanks schien in schrecklichem Zustand zu sein. Seine Hände
und Füße waren zu einem schmutzig rotem Brei zerquetscht
worden. Auf seiner Brust verliefen vertikal krustig rote und braune
Furchen, die umgebende Haut war entzündet und rosa. Er stank
nach Infektion, Schweiß und Galle. Seine Brust regte sich nicht.
Snakeskin war überzeugt, dass Longshanks tot war, oder zumindest
so kurz davor, dass es auch keinen Unterschied machte. Der Mann
war ihr nicht ansatzweise wichtig genug, um ihn in diesem Zustand
zurück zu schleppen. Die Chance, dass er die Tortur, herunter
geschnitten zu werden, überlebte, stand schon schlecht genug.
Zeit zu gehen. Die Wächter hatten bei ihrer Jagd auf die Fleischer
sicherlich schon das ganze Haus in Alarmbereitschaft versetzt, und
es würde nur noch wenig Dunkelheit bleiben, um zu entkommen.

Sie rannten, mit roten Gesichtern und außer Atem, ohne Zeit
sich umzusehen und herauszufinden, ob sie verfolgt wurden.
Verdammte Wachen. Wer hätte gedacht, dass die Fischergilde so
viele davon hatte? Sie konnten jetzt nicht zurück in die Kanalisation,
so viel war klar. Zu viele Lichter in dieser Richtung, die durch die
Dunkelheit hüpften, sich auf das Wohnhaus des Fürstkämmerers
zubewegten. Ox zeigte ein grausames Grinsen. Sie alle sollten ihn
sehen, aufgeschlitzt wie ein Schwein. Je mehr Leute ihn fanden,
umso mehr Zeugen gab es für die Gerechtigkeit der Fleischergilde.
Sie waren wieder in einer Art Garten, der sich vom letzten
unterschied. Er schien viel mehr als Zierde gedacht zu sein. Kleine
Statuen säumten einen Weg, die Umrisse von Blumenbeeten und
kleinen Hecken umgaben sie, das bisschen Licht des verhüllten
Mondes spiegelte sich in unbewegten Teichen. Kein künstliches Licht
störte die Szene. Ox kam hinter einer der Statuen zum Stehen und
die anderen Fleischer taten es ihm gleich. Alles war ruhig, und
sie waren allein. Sie versuchten verzweifelt, wieder zu Atem zu
kommen, ohne dabei zu laut zu sein. Er zählte durch.

„Was ist mit Häuter passiert?“ Seine Augen blickten zuerst zu dem
verbleibenden Handlanger.
„Hab sie nicht mehr gesehen seit, äh, wir diese Wachen aufgeschlitzt
haben.“
„Boar?“
Noch während er fragte konnte Ox sehen, dass der große Mann mit
den Schultern zuckte. „Ich habe sie gesehen, dann war es mir egal. Ich
hatte Fleisch, das ich töten musste.“ Es war offensichtlich, dass von
Boar nicht mehr zu erwarten war.
Ox fluchte, dass sie jemanden zurücklassen hatten müssen, aber
sie hatten nicht die Zeit, nach ihr zu suchen. Sie mussten jetzt
das Gildehaus verlassen. Der Meisterfleischer blickte zu den
hohen Mauern auf, hielt Ausschau nach den kleinen orangegelben
Punkten, die sich in der Richtung, aus der sie gekommen waren,
schnell hin und her bewegten. Ab und zu konnte er eine Waffe oder
eine gepanzerte Silhouette erkennen, eine drohende Erinnerung an
die Gefahr, in der sie schwebten. Er hielt den Kopf unten und lief
gebeugt durch den Regen und die Dunkelheit zu etwas, von dem er
hoffte, dass es eine Außenmauer war. Lange Efeuranken wuchsen
auf seiner Oberfläche und führten offensichtlich in Sicherheit. Die
anderen beiden folgten ihm.
Ox zog kräftig an einer dicken Ranke, was die Pflanze rascheln
und Wassertröpfchen herabregnen ließ. Die Geräusche wurden
vom Sturm verschluckt. Sie schien stark genug, um mit ein bisschen
Glück sein Gewicht zu tragen. Aber Ox glaubte nicht an Glück. Es
war jetzt zu spät, damit anzufangen. Er musste es einfach hinter
sich bringen. Er würde den Aufstieg entweder schaffen oder nicht.
Eine Hand griff nach der Kletterpflanze. Er begann sich nach oben
zu ziehen. Seine müden Muskeln brannten, ein Stiefel stemmte sich
für Halt gegen die Mauer, und der andere Arm machte sich bereit,
Pflanzen weiter oben zu greifen.
Es ertönte ein dumpfes, hölzernes Knacken, als seine Stahlkappe die
Wand traf.
Ox hörte auf zu klettern und begann hastig, die Blätter zur Seite zu
schieben, die Pflanzen zu entfernen, um zu sehen, was dahinterlag.
Er war jetzt viel lauter als zuvor, aber wenn dies eine alte Tür war,
dann war das ihr Weg nach draußen. Boar half ihm. Seine riesigen
Hände rissen unbeholfen Ranken und Zweige zu Boden.
Die Tür war verfallen, vermutlich verwittert durch die Elemente,
fühlte sich aber noch fest an. Ihre Scharniere waren mit einer dicken
Schickt von etwas bedeckt, das Rost sein musste und in dicken Flocken
herabfiel. Der Riegel war entweder durchgefault oder irgendwann
im Lauf der Jahre verloren gegangen, aber das schwere Schloss
schien noch immer eindrucksvoll genug zu sein.
„Boss, sie kommen in unsere Richtung,“ zischte der Handlanger
eindringlich. Ox konnte sie auch hören, den Klang zorniger Stimmen,
noch undeutlich, aber immer näherkommend. Zwei Lichter,
flackernd, im Regen schwankend.
„Geht mir aus dem Weg. Ich lasse mich hier nicht von diesen
Schweinen umbringen!“ Boars Stimme ließ keine Alternative zu.
Ox ging in einem Augenblick seine Möglichkeiten durch. Ihnen gingen
Zeit und Optionen aus. Sie konnten in der Dunkelheit klettern, mit
dem Rücken zu den Wachen, in der Hoffnung,
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nicht gesehen zu werden. Sie konnten durch die Tür brechen und
hoffen, dass sie hindurch kommen würden, ehe die ganze Gilde sie
erwischt hatte. Beide Möglichkeiten waren nicht sicher.
Ein Blick auf Boar sagte ihm genug. Ox trat zur Seite, und die
Bestie warf sich mit erhobenem Fleischerbeil gegen die Tür,
schwang es mit verzweifelter Kraft, schnitt mit einem lauten
Knirschen ins Holz. Boar knurrte und setzte einen Fuß gegen
die Tür, um das Beil wieder herauszuziehen. Er machte einen
Schritt zurück und wiederholte den Schwung mit nicht weniger
Kraft. Wieder hämmerte das Beil mit einer Explosion von
Splittern in die uralte Tür. Die metallenen Scharniere rasselten
in lautem Protest.
Alle Heimlichkeit war jetzt vorüber. Ox sah, wie die beiden
nächsten Lampen viel schneller auf sie zu rannten, und weitere
sieben oder acht weiter hinten folgten ihnen. Ein Armbrustbolzen
zischte durch die Luft. Die Mistkerle feuerten blind auf die Q uelle
des Lärms. Gemessen an der Feuerrate, die er hören konnte, waren
es wohl zwei.

billige Söldner anwarb. Sie waren mehr an ihrer eigenen Haut
interessiert als daran, den Helden zu spielen.
„Feiglinge.“ Er spie die Worte mehr aus als dass er sie sprach, als er
sich hinter Boar durch das Wrack der Tür duckte.

Snakeskin rannte zurück durch die Kerker, an den Zellen vorbei.
Es war ihr egal, wie viel Lärm sie in diesem leeren Bereich machte.
Oben öffnete sie vorsichtig die Tür und blickte sich um. Als sie keine
Bewegung in der Gasse sah, duckte sie sich schnell mit gesenktem Kopf
nach draußen.

„Junge, bist du bereit?“ Schweigen.

Der Regen hatte zugenommen. Niedrig hängende Wolken am
Himmel schluckten noch immer das meiste Mondlicht. Der
donnernde Sturm und der Wind verschluckten alle Geräusche um
sie herum. In der Entfernung konnte sie die Soldaten der Fischergilde
sehen, die durch den Hof eilten. Ihre hellen Laternen machten sie
leicht sichtbar.

Jetzt wo er hinschaute sah er, dass der verbleibende Handlanger
nicht mit ihnen mitkommen würde. Eines der Geschosse hatte
seine Stirn durchschlagen, seinen Schädel gespalten wie eine reife
Frucht. Ein dummer Glückstreffer. Glasige Augen starrten Ox an,
beschuldigten ihn, den Tod ihres Besitzers verursacht zu haben,
verspotteten ihn, dass die seinen bald nicht anders aussehen würden.

Snakeskin schaute einen Augenblick lang zu und spurtete durch die
Gärten, vorbei an den Zierteichen und durch die schlammigen Blumenbeete. Sie zog eine Spur aus zerstörten Pflanzen hinter sich her.
Schließlich erreichte sie die kleine Mauer, die den Hof teilte, und duckte sich an der anderen Seite. Das würde der schwierige Teil werden.
Der Hof war offen, es gab keine Deckung, um sich zu verbergen.

„Scheiß auf dich. Wenn du besser gewesen wärst, hätte ich mir
vielleicht sogar deinen Namen gemerkt.“ Die Leiche gab keine
Antwort.

Auch wenn der Kanal nur drei Meter entfernt war, hätten es

Ox machte sein eigenes Fleischerbeil bereit und nahm Kampfhaltung
ein. Es machte keinen Sinn, den Geschossen auszuweichen, wenn
sie so viel Glück hatten. In der Dunkelheit, vor dem Hintergrund
der Mauer, war er so gut versteckt, wie er es nur sein konnte. Hinter
ihm protestierte die Tür weiter gegen den Ansturm. Boar war
unerbittlich und brüllte mit jedem Hieb unverständlich.
„Durch meinen beschissenen Stolz, so sieht es aus.“ Ox beantwortete
grollend seine eigene Frage, wie er hierhergekommen war, in diesem
Augenblick, und allein gegen vielleicht ein Dutzend Männer
kämpfen musste. Er war nie besonders sentimental gewesen, und das
Eingeständnis überraschte ihn. Er hätte nicht gedacht, dass solche
Regungen noch in ihm übriggeblieben wären, nach den Jahren
blutiger Arbeit für namenlose Gesichter.
Er wäre vielleicht wütend auf sich geworden, weil dies alles so
nutzlos war, wenn man ihn gefragt hätte, bevor Brisket vor aller
Augen ausgeweidet worden ist. Hätte sich gesagt, wie dumm all das
war. Selbst nachdem er den Jungen zurückgelassen hatte, der ihn so
sehr an Jacques erinnert hatte. Aber etwas in ihm war nun zu weit
getrieben worden, war zerbrochen. Der Meisterfleischer hatte keine
Lust mehr auf das Gefühl, vor sich selbst wegzulaufen. Vor anderen
Kämpfen rannte er ja auch nicht davon. Er würde vielleicht sogar
eine letzte Chance willkommen heißen, dieses beschissene Leben
aufzugeben, an diesem Abend der blutigen Vergeltung.
Schließlich brach Boar durch die Tür, als die Wachen sie fast
erreicht hatten. Sie wären wahrscheinlich schon längst da gewesen,
aber Ox vermutete, dass sie langsamer geworden waren, um ihre
Gefährten aufschließen zu lassen. Das hatte man davon, wenn man
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auch Meilen sein können. Glücklicherweise war ihr Fluchtweg
noch nicht entdeckt worden. Wäre er bereits entdeckt worden, dann
hätte sie sich nur bis Tagesanbruch verstecken können, um dann,
wenn möglich, unbemerkt hinaus zu huschen, oder die vom Regen
schlüpfrigen Mauern zu erklimmen. Beides schien wenig reizvoll.
Ihre Entscheidung wurde durch einen plötzlichen Krawall hinter
ihr deutlich vereinfacht. Zuerst dachte Snakeskin, dass sie gesehen
worden wäre. Sie zog eines ihrer langen Messer und drehte sich für
einen plötzlichen Angriff um, doch dann bemerkte sie, dass das,
was auch immer die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich gezogen
hatte, irgendwo in der Richtung von Laurentis‘ Wohnhaus stattfand.
Snakeskin grinste. Endlich war das Glück einmal auf ihrer Seite.
Sie war zufrieden mit sich, abgelenkt davon, die Wachen beobachtet
zu haben, und da der Sturm die Geräusche um sie dämpfte,
bemerkte sie nicht den Mann, der sich mit dem Schwert in der
Hand an ihre Position heranschlich. Plötzlich stand er Snakeskin
von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Instinktiv schlug sie mit dem
Messer zu und schaffte es, den Angreifer unter seiner Rüstung am
Hals zu treffen. Sie konnte aber nicht das Schwert aufhalten, das
gleichzeitig auf sie zu kam. Mit einer brutalen, reißenden Bewegung
schnitt es tief in ihre Flanke. Die Klinge grub sich direkt unter
Snakeskins Rippen.
Beide gingen hart zu Boden. Snakeskin zwängte eine Faust in
ihren Mund und schrie in ihre Knöchel. Die andere Hand drückte
sie gegen ihre Wunde, blutig und warm im Vergleich zum Regen.
Die Kehle des Wächters war aufgerissen, sein Lebensblut befleckte
die Pflastersteine. Snakeskin wusste, dass sie die Klinge aus ihrem
Körper ziehen musste, dass sie sich bewegen musste, dass sie nicht
anhalten konnte, egal, wie übel das Schwein sie abgestochen hatte. Sie
tat einen tiefen, rasselnden Atemzug.
Mit einem übelkeitserregenden, reißenden Geräusch und einer
weiteren Explosion roher, hellroter Schmerzen, die ihr über die
Augen fuhr, riss Snakeskin die verfluchte Klinge aus dem weichen
Fleisch ihres Körpers und warf sie klappernd in die Dunkelheit.
Sie lag für einen Augenblick bewegungslos zusammengerollt auf
dem Boden. Die Dunkelheit war tröstend und sie konnte niemanden
kommen hören. Fast hätte sie ihr Bewusstsein verloren, aber der Teil
von ihr, der verzweifelt überleben wollte, zwang sie, auf den Tunnel
und den gefahrvollen Abstieg zu zu kriechen.

Die Geräusche der hektischen Wachen über ihr auf dem Hof trieben
sie schnell tiefer.
Das Blut machte es fast unmöglich. Wo Snakeskins Hand gewesen
war, wurde es zu glitschig, dass man sich nicht mehr festhalten
konnte, und als sie vermutete, den Abstieg ungefähr halb geschafft
zu haben, begannen ihre Beine zu zittern. Sie konnte nicht sagen,
ob es die Erschöpfung oder der Blutverlust war, aber zweimal
entglitten ihr die Sprossen vollständig, und sie fiel für einige kurze,
erschreckende Sekunden, bis sie es gerade so schaffte, die Leiter
wieder zu greifen.

Das erste Mal rettete sie sich zwar das Leben, brach sich dabei
aber wahrscheinlich den kleinen Finger ihrer rechten Hand. Beim
zweiten Mal verdrehte sie sich definitiv den Knöchel. Sie konnte ihn
danach nicht mehr wirklich belasten.
Aber sie schaffte es.
Als sie mit ihrem verwundeten Knöchel auf den Steinen der
Kanalisation auftraf, ließ sie sich von der Leiter gleiten und sank
wimmernd zu einem würdelosen Haufen zusammen. Sie war so
erschöpft, dass sie sich nicht einen Millimeter bewegen konnte. Noch
einmal, wie vor ihrem Abstieg, lag sie da, spürte die Schmerzen, die
von ihrer Seite ausstrahlten, doch diesmal wurde ihr Gesicht nicht
mehr vom Regen gekitzelt, sondern vom dreckigen Abwasser. Es war
ihr egal. Sie lebte und war hier unten, in diesem Irrgarten, wo kein
Verfolger sie im Dunkel jemals finden würde.
Sie öffnete die Augen. Sie wusste nicht, wie lange sie bewusstlos
dagelegen hatte. Es war immer noch stockfinster.
Snakeskin rollte sich auf den Rücken und richtete sich langsam, ganz
vorsichtig wieder auf, um ihre Wunden nicht weiter aufbrechen zu
lassen. Sie lehnte sich gegen die Wand. Mit stolpernden Schritten und
der in der Dunkelheit tastenden Hand begann sie, um eine Ecke zu
biegen.
Zwei Gedanken kamen Snakeskin auf einmal, wie die Glocken, die
dröhnten, wenn ein Feuer durch die Stadt fegte.
Wo war ihr Führer? Er hätte an der Leiter auf die Gruppe warten
sollen. Und wo kam das Licht da vorne her? Es war hier zuvor
stockfinster gewesen.
Ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
Avarisse lehnte unverschämt gegen die Wand und sah sie mit
gleichgültigen Augen an. Sein Anzug spannte sich und konnte wie
immer kaum seine Form annehmen. In der linken Hand hielt er eine
Laterne. Sein vertrauter Totschläger war am Handgelenk seiner rechten
Hand festgebunden. Er gab sich keine Mühe, Snakeskin zu helfen und
sah zu, wie seine verwundete Kameradin auf ihn zu humpelte.
„Nun denn, Madame Snakeskin, welch Glücksfall, dass wir dich
hier unten finden.“ So, wie die seltsam weibische Piepsstimme von
Greede an den Wänden widerhallte, klang sie seltsam verzerrt, als
wäre die kleingewachsene Gestalt um ein vielfaches größer.
Snakeskin sah sich um, doch konnte sie den kleinen Scheißer nicht
sehen. Sie bereute sofort die vergeudete Mühe, als sie wieder das
Gleichgewicht verlor und gegen die Wand sackte und zurück auf
ihren Arsch fiel. Sie blutete mittlerweile überall. Ganz trübe
wusste ein Teil ihres Verstandes, dass das keine gute Sache war.
Sie versuchte, aufzustehen, aber ihre Beine schienen nicht mehr zu
funktionieren.
„Ich besprach gerade eine Wette mit Monsieur Avarisse, dass
du mit größter Tunlichkeit bei uns eintreffen würdest, und dass
eine Verfolgung nicht notwendig wäre.“ Snakeskin versuchte, zu
antworten, doch verpasste sie ihren Einsatz, und Greede begann
wieder mit seinem ermüdenden Jaulen, ohne auf die Antwort zu
achten. „Es sieht so aus, als ob er dich falsch eingeschätzt hätte, und als
ob mein Vertrauen in dich nicht fehl am Platz gewesen wäre.“
Greede trat nun hervor. Seine verwachsene Gestalt hatte
Schwierigkeiten beim gehen, so hoffnungslos krummbeinig war sie.
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Snakeskin lachte, wie immer, als sie ihn sah. Das Geräusch verließ
ihre Kehle als heiseres Rasseln. Sie brauchte etwas zu trinken und
fragte sich, ob das Wasser hier sie vergiften würde. Alles schien ihr
jetzt verlockend zu sein.
„Aber Madame Snakeskin, ich muss sagen, du siehst ganz lädiert
aus. Selbst für jemanden, dessen Aussehen so wechselhaft ist wie bei
dir. Und ich sehe, dass deine Reiseeffizienz als Folge gewiss gelitten
zu haben scheint. Vielleicht können wir dieses eine Mal deine
Säumigkeit vergeben.“

Der Regen hatte endlich nachgelassen, aber nicht, bevor beide
vollständig durchnässt waren. Ihre Kleider schützten sie nun gar
nicht mehr vor der Kälte. Das Weglaufen war ohnehin vorbei. Sie
hätten weiterlaufen sollen, denn aller Wahrscheinlichkeit nach
wurden sie noch immer verfolgt. Aber die beiden Männer hatten ein
unausgesprochenes Abkommen getroffen. Sie waren jetzt einfach zu
müde um weiter wegzurennen. Stattdessen schritten sie schweigend
durch die Gassen. Sollte das Schicksal sie doch holen kommen. Der
Eingang in die Unterstadt war nun ohnehin nahe. Er lag verborgen
in den Schatten der riesigen Kathedrale.

Snakeskin spuckte einen Mund voller Blut auf ihren Kragen. Das
musste als Antwort reichen.
„Und schau nur, du machst dich ja ganz schmutzig. Nun, ich hätte
gedacht, dass du, unter allen Leuten, wüsstest, dass Blut so schwer zu
entfernen ist.“ Während seines Vortrags war Greede immer näher
auf Snakeskin zugekommen. Im flackernden Laternenlicht warf er
einen gewaltigen Schatten an die Wand. Avarisse erhob sich endlich
aus seiner lungernden Position und kam zu den beiden herüber.
Snakeskin blickte Greede mit halb geöffneten Augen an. „Gen-genug.
Bri-bri-bring mich weg von... hier.“
„Oh nein, Madame Snakeskin, das wäre gar nicht gut. Nein,
überhaupt nicht. Nein, ich fürchte, dass unser neuer Arbeitgeber sehr
bestimmte Ideen hat, wie wir die Sache der Gewerkschaft weiter
vorantreiben sollen. Tatsächlich insbesondere mit dir, er war da sehr
präzise.“
Neuer Arbeitgeber? Snakeskin konnte nicht mehr besonders klar
denken. „Longshanks ist to-ot“, erklärte sie hilfsbereit. „Hab ihn
gesehen.“
„In der Tat. Wir haben die Aufgabe früher am Abend im Auftrag
unseres Arbeitgebers erfüllt.“ Greede‘ Stimme klang amüsiert über
den Verlauf der Ereignisse. Er beugte sich vor, und dieses eine Mal
verschwand seine kultivierte Stimme und wurde durch etwas
Anderes ersetzt, etwas vollständig Böses, krächzend und gehässig.
„Es gibt jetzt einen Machtkampf in den Städten, einen neuen
Spieler. Du hättest besser aufpassen sollen. Vielleicht wärst du
imstande gewesen, deine Loyalität entsprechend zu ändern, um dies
auszugleichen, so wie wir es getan haben.“
„Bastard.“ Snakeskin hustete rosafarbenen Scum hoch, bevor sie zum
Ende gesprochen hatte. Sie blickte zu Avarisse, der über ihr aufragte.
„Du ...auch.“
„Wie unhöflich von dir.“ Die Stimme klang jetzt wieder wie immer.
„Monsieur Avarisse, wärst du so gut.“
Snakeskin sah zu, wie das Licht der Laterne irre über die Wände
tanzte, als Avarisse seinen Totschläger hob und ihr die Augen schloss.
Sie war fast dankbar für die Ruhe. Der Schmerz würde bald
aufhören. Sie war müde, so müde.
Sie konnte das nasse Knirschen, als er ihren Kopf traf und ihn
zerschmetterte, weder hören noch spüren.
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Neben Ihnen reckten sich die Mauern bedrohlich empor. Sie waren
noch immer in Dunkelheit gehüllt, auch wenn der Morgen langsam
nahte. Riesige Steinsäulen flankierten große Buntglasfenster, die im
schwachen Licht des Morgens nur kaltes, totes Schwarz zeigten.
Die Türen waren offen, und von innen fiel das Licht von scheinbar
hunderten von Kerzen auf den Boden. Das warme Leuchten stand
im krassen Gegensatz zum natürlich grauen Licht der Welt.
Wenn Boar irgendwelche Gedanken dazu hatte, hielt er seine Zunge
im Zaum. Wahrscheinlich sah er einfach den gleichen Weg durch
die Stadt, den Ox sah, auf der anderen Seite des Geländes, und
ignorierte das ungewöhnliche Aussehen des Gebäudes. Vielleicht
sah er auch einfach niemanden, gegen den er kämpfen konnte, und
das war alles, wonach er jemals Ausschau hielt. Die beiden waren
todmüde und gingen an dem Zaun entlang, der den Kirchhof umgab.
Sie waren zu sehr in ihren eigenen Gedanken versunken, um sich zu
unterhalten. Ihre Stiefel scharrten über den Boden, als sie über die
Pflastersteine marschierten.
Ox hätte nicht sagen können, zu welchem Glauben die Kathedrale
gehörte, da er selbst niemals einer der zahlreichen Religionen gefolgt
war, die im ganzen Imperium der Freien Städte verehrt wurden.
Er vermutete, dass es sich um eine solthecische Kirche handelte,
bedachte man ihre Größe und ihren Standort. Was auch immer
sie war, die Antwort interessierte ihn eigentlich gar nicht. Das
große Gelände hinter der Abgrenzung sah sehr morbide aus. Große
Mausoleumstürme, die von Gruften umgeben waren, deuteten als
Zeugnis der Schwäche des Menschen und seines Dienstes an den
Göttern in den Himmel. Verwitterte Statuen bildeten Heilige ab, die
den einfachen Mann für seine niederstreckten.
Er erinnerte sich daran, dass einmal, als er ein kleiner Junge
gewesen war, ein alter Priester mit Leberflecken und faltiger
Lederhaut ins Dorf gekommen war, um für die Kinder zu predigen.
Er und Jacques waren von ihrem Vater in die Dorfhalle gebracht
worden, um zuzuhören. Selbst damals, als er kaum alt genug
gewesen war, um ein Hautmesser zu halten, hatte die selbstgerechte
Predigt ihn gelangweilt. Die großen Geschichten über ruhmreiche
Opfer auf dem Schlachtfeld, die die anderen Jungen so unterhalten
hatten, übten keinen Reiz auf ihn aus. Seitdem gab Ox einen Scheiß
auf heilige Männer und ihre Lügen. Wenn überhaupt hatte ihn
ein Leben, das so oft am Rande des Todes stand, davon überzeugt,
dass, wenn es Götter gab, sie wenig Gnade hatten, und sie anzubeten
würde einen Mann nicht vor seinem Schicksal bewahren, wenn es
ihn ereilte.

Als sie um die letzte Ecke des Geländes bogen, sahen sie einen
wartenden Mann, der reglos zwischen ihnen und ihrem Ziel stand.
Er trug schwere Priesterroben und eine verzierte, lackierte Rüstung.
Seine Hände waren wie bei einem Bittsteller zusammengelegt.
Er trug keine Maske und schaute aus blauen Augen zu, wie der
Fleischer näherkam. Er sagte nichts, als sie sich näherten, starrte sie
nur an, bis sie nur noch zehn Schritt entfernt waren.
„Der Meisterfleischer selbst.“ Seine Stimme hatte einen Akzent und
er sprach in langsamen, überbetontem Skaldisch, als sei die Sprache
im unvertraut. Nach dem Trällern in seiner Stimme war er
wahrscheinlich ein eingeborener Valentier.
Wenn er eine Antwort erwartete, dann bekam er keine von Ox
außer einem kalten Blick. Er war kein Mann, der sich leicht
einschüchtern ließ, und sein Missfallen für derartige Theatralik
machte seine Laune sogar noch schlimmer. Von oben kam ein Grollen
und Donnern. Der Sturm wollte alle daran erinnern, dass er noch
nicht vorbei war.
„Ich scheine euch gegenüber im Vorteil zu sein, den ihr scheint mir
nicht einer unserer Brüder zu sein.“ Der heilige Mann neigte den
Kopf zur Seite. „Ist nicht von Bedeutung. Ich bin Michele Cesare
de Corella, Ritter und Paladin des Göttlichen Solthecius, gelobt sei
sein Name und Vermächtnis, Oberster Hohepriester und erhabener
Fürst der Valentischen Kirche des Solthecischen Kults. Und du bist
der Meisterfleischer. Ein wehrloser und gehässiger Mörder, Herr
und Meister von nichts.“
Ox schnaubte, neigte den Kopf bewusst langsam und spuckte auf ein
religiöses Zeichen, das in einen der nahen Grabsteine graviert war.
Er grinste schief. Besser, diesen Mist hinter sich bringen und dann
jeden niederschlagen, der sich ihnen in den Weg stellte.
„Bist du fertig mit deinen sinnlosen Titeln, heiliger Mann? Viele
Namen für einen erbärmlichen und rückgratlosen alten Leichnam.
Ich bin Herr und Meister von nichts? Das mag sein. Aber das habe
ich auch nie behauptet. Aber alles, was ich hier sehe, ist der Herr
und Meister von einem Haufen Feiglinge, die sich in den Schatten
verbergen, und eines elenden Waldes aus Steinen.“
Nachdem ihre Tarnung nun unnötig war, traten verborgene
Gestalten, die sie umgaben, ans Freie.

Es waren ungefähr zehn, unterschiedlich bewaffnet. Ein leichtes
Klirren verriet die Rüstung unter ihren schweren Roben. In
Wahrheit war sich Ox nicht sicher gewesen, dass sie da waren. Mit so
vielen schwer gerüsteten Gegnern hatte er nicht gerechnet.
„Ich sehe, dass du so unverschämt bist, wie ich gefürchtet hatte. Ich
hatte gehofft, es könnte anders-“
„Genug Gerede. Lass uns den Oberbastard ausweiden, damit wir
den Rest von ihnen plattmachen können.“ Boar grinste von Ohr zu
Ohr. Seine Augen strahlten im Kerzenlicht hell und funkelnd. Er
rückte näher an die Männer heran.
Dieses eine Mal war Ox geneigt ihm zuzustimmen.
„Ich bemitleide dich und deine Brut.“ Die Stimme des Paladins
war angewidert. „Derartig niedere Kreaturen. Kein Versuch, die
göttliche Mission oder den Daseinszweck des Menschen zu begreifen,
glücklich wie ein Schwein in der Suhle während ihr euch den
Sünden des Fleisches hingebt.“
„Warum bin ich hier? Ich bin deine leeren Worte leid.“ Ox zog sein
Fleischerbeil.
„Weißt du, was mit der Seele eines Mannes passiert, wenn er stirbt,
Fleischer? Ich werde es dir zeigen, dich erleuchten.“
Ox wusste nur zu gut, was mit einem Menschen passiert, der starb.
Er hatte es schon viel zu oft mitangesehen. Es gab keine Erlösung
für die Männer, deren Lebensblut er über die Pflastersteine
vergossen hatte, in den Schmutz, die er schreiend zurückgelassen
hatte, während sie versuchten, die aus ihrem aufgeschlitzten Bauch
gequollenen Eingeweide wieder in den Bauch zu schieben. Meistens,
wenn ein Mann starb, blutete er überall, schiss sich ein oder kotzte
und schrie seinen Feinden zwecklos Verwünschungen entgegen. Nie
begegnete einer dem Tod mit dem der ruhigen Gelassenheit, von der
die Priester ihren Anhängern erzählten.
Erleuchtung war ein wirklich schwacher Begriff.
„Scheiß auf deine Erleuchtung. Ich plane nicht, heute zu sterben.“
„Wie bedauerlich.“ Die Stimme des Paladins verriet keinerlei
Mitleid. „Aber Exempel müssen statuiert werden. Und du wirst das
erste sein.“
Er wandte sich Boar zu. „Du bist der, den sie Boar nennen? Du
kannst gehen, wenn du möchtest. Meine Pläne drehen sich für den
Augenblick nur um den Meisterfleischer.“
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Das war überraschend. Schließlich ergriff Boar das Wort. Seine
Stimme klang rau und unbeeindruckt. „Welch Teufelei ist das?“ Er
starrte in die gleichgültigen Gesichter, die ihn umgaben, während er
sprach.

Er schob sich hart an der Gruppe vorbei. „Es ist an der Zeit, dass
die Fleischergilde von einem neuen Mann angeführt wird. Nur der
Stärkste überlebt, nur der Stärkste verdient es, zu führen, und ich
bin stärker als alle anderen.“

„Teufelei?“ Das schien den Paladin zu amüsieren. Seine Lippen
kräuselten sich in den Mundwinkeln. „Wir sind Prälaten des
Herren Solthecius. Unser Wort ist allheilig.“ Er deutete mit
gepanzerter Hand den drei Männern, die den Pfad für Boar
blockierten, zur Seite zu treten. Boar sah die Fremden an, versuchte,
sie einzuschätzen. Nur der Paladin begegnete seinem Blick, ohne
zusammenzuzucken. Er gluckste, ein gefährliches, raubtierhaftes
Grollen, das nichts als Blutvergießen versprach. Er wandte sich Ox
zu, und für einen langen Augenblick tauschten die Männer einen
offenen, ehrlichen Blick aus, den ersten, den Ox jemals von der Bestie
gesehen hatte.

Ox schaute zu, wie er ging, wie die Gestalten, die Boar hatten
gehen lassen, wieder in die Reihe traten und ihn vor seinen Augen
verbargen. Der Meisterfleischer wusste, dass er Boar zum letzten
Mal gesehen hatte.

Böse, verrückte Augen, dunkel, unergründlich, wie der Tod. Augen,
die keine Gnade kannten, kein Mitleid, keine Freundschaft, nur
Hass und Wut. Er sah Boar endlich als das, was er war, was er
immer gewusst hatte, was die Bestie war, was er jedoch immer
verdrängt hatte.
Ein Mörder und nicht viel mehr.
Einen kurzen Moment lang hoffte Ox, dass die Berserkerwut die
Kontrolle übernehmen würde, wie sie es so oft getan hatte, dass
es reichen würde, die Bestie mit Körpern zu locken, gegen die sie
kämpfen konnte. Der Augenblick zog sich scheinbar ewig hin. Um sie
herum dämmerte der Morgen, konnte aber die neblige Dunkelheit,
in der sie standen, kaum durchdringen. Alles war still, und die Welt
wartete, hielt den Atem an.
Aber Ox war ein Pragmatiker. Er wusste, dass dies nicht zu seinen
Gunsten verlaufe würde, wusste, wie es enden würde.
Boar zuckte mit den Schultern.
„Ich glaube, dass ist damit erledigt. Du hast echt Eier,
Meisterfleischer, aber das ist nicht mein Kampf. Besser zu leben, um
an einem anderen Tag töten zu können, als den Kampf eines anderen
Mannes zu kämpfen.“
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Dass er sich dieser Sache allein stellen musste, ohne Unterstützung.
„Zeit, zu beten und um Vergebung für deine Sünden zu bitten.“
Der Paladin griff hinter sich und zog ein langes, reich verziertes
Zweihandschwert aus der Scheide. Seine kalten Augen lösten
sich nicht einmal von Ox. Er hörte, wie die Männer um sie einen
Kreis bildeten, sodass er nicht entkommen konnte. Es war nicht
von Bedeutung. Der Meisterfleischer hatte diese Möglichkeit längst
aufgegeben.
Die Welt schrumpfte, bis nur noch die beiden im Kreis übrig waren.
Nichts sonst war noch von Bedeutung, nicht mehr. Nur die Stärksten
überleben, hatte Boar gesagt. Einfache, unwiderlegbare Logik,
besonders, wenn man dem Tod ins Gesicht starrte. Ox fühlte sich
nicht besonders stark. Es war alles aus ihm herausgesaugt worden.
Er war erschöpft. Er war es leid, sich selbst zu hinterfragen. Das
Gewicht seines Lebens lastete plötzlich schwer auf seinen Schultern.
Ox tat einen müden Atemzug, versuchte, die Schultern kreisen
zu lassen und sie nach der langen Nacht wieder etwas beweglicher
zu machen. Er dachte an das Leben, das er geführt hatte, an die
Gesichter der Männer und Frauen, die er getötet hatte. Er dachte
an Jacques und die Familie, die er vor so langer Zeit verloren
hatte. Erinnerte sich daran, wie es sich angefühlt hatte, auf Brisket
herab zu blicken und an die Rache der Fleischer. Ob er sich mit
letzterer zumindest ein gewisses Maß an Erlösung verschafft hatte?
Wahrscheinlich nicht.
Manchmal kann ein Mann nichts tun als seine letzten Karten
auszuspielen. Der Meisterfleischer ging stolz vorwärts, auf sein
Schicksal zu, das er akzeptiert hatte. Ein weiterer Donnerschlag,
und wieder begann es zu regnen.

Calculus sah den beiden Narwalen zu, die aus dem Wasser
brachen und wieder aufschlugen, sich vollkommen in ihrer
Umgebung wohl fühlten. Die eigenartig aussehenden Kreaturen
ignorierten die Karavelle, auf der Calculus und ihre AlchemistenMannschaftskameraden reisten. Selbst auf Entfernung konnte
sie das Wasser sehen, das wie Nebel in die Luft spritzte, jedes
Mal, wenn sie die Oberfläche durchbrachen oder wieder in
die Wogen stürzten. Funkelnde Wassertröpfchen bedeckten die
ledrige Haut der gewaltigen Kreaturen. Die Wogen reagierten
auf ihre Bewegungen und erzeugten einen weißen Scum, der die
aufgewühlten Wellen krönte.
Sie fragte sich, warum die Kreaturen sich so verhielten.
Vermutlich war es Paarungsverhalten, und eines der Tiere balzte
um das andere. Vielleicht war es auch ein Männchen, das seine
Dominanz gegenüber einem anderen beweisen wollte. Sie war
keine Apothekarium-Gelehrte mit einem Interesse daran, die
Narwale oder ihr Verhalten zu studieren. Ihr wissenschaftliches
Interesse lag woanders. Die Tiere kümmerten sie wenig. Sie waren
nicht mehr als eine Ablenkung, die die Langeweile des weiten,
blauen Horizonts durchbrach. Es war ein schöner, wolkenloser
Tag und Calculus war früh erwacht. Seit der Morgendämmerung
war sie rastlos über das Deck gewandert. Überall um sie herum
erstreckte sich der Ozean endlos am Horizont. Das Sonnenlicht
zeichnete zackige, weiße Formen auf der Wasseroberfläche.
Am Bug des Schiffes lag Vitriol faul in einer Nische, die von der
harten, aus beflecktem Holz bestehende Galionsfigur der Karavelle
und den erhöhten Planken des Decks gebildet wurde. Das Gleißen
der Sonne funkelte auf den feurig roten Haaren der Frau, fast so
hell wie das blendende Licht der Wasseroberfläche. Calculus war
überrascht, wie friedlich ihre Gefährtin aussah. Der vorhersehbar
gequälte Blick, der normalerweise in Vitriols Gesichtszügen lag,
war ausnahmsweise nicht zu sehen.
In einem seltenen Augenblick des Mitgefühls und des Verstehens
entschied sich Calculus, Vitriol in Ruhe zu lassen.
Das Peitschen des Windes in den Segeln über ihnen war das
einzige Geräusch, das durch das unbarmherzige Hämmern
der Wellen und das Knarren des Schiffes dringen konnte. Die
wenigen Besatzungsmitglieder, die sie beobachten konnte, gingen
still ihren Pflichten nach. Die meisten waren damit zufrieden, die
Gildenballmannschaft in Ruhe zu lassen. Als die Alchemisten an
Bord gekommen waren, hatten sich die Seeleute wie verrückt um
sie gedrängt, um ihre Helden zu treffen. Die Meute war schnell
von Mercury zurückgedrängt worden, der gedroht hatte, das Schiff
in Brand zu stecken, wenn sie sie nicht in Ruhe lassen würden.
Die Besatzung hatte sich so sehr gefürchtet, dass sie Bannzeichen
mit den Fingern gebildet hatte, auch wenn diese Drohungen jetzt
leer erschienen. Mercury war, kaum dass das Schiff den Hafen
in Delenni verlassen hatte, von schrecklicher Seekrankheit außer
Gefecht gesetzt worden, und hatte sich schnell zum Ziel des Spottes
der gesamten Besatzung entwickelt.
Calculus hörte Geräusche aus dem Frachtraum unter ihr, als sollten
sie ihre Gedanken unterstreichen. Mercury würde schon bald an
Deck kommen, um sich seiner alltäglichen Routine zu widmen,
seine Eingeweide in die See zu kotzen.

Im Gegensatz zu den anderen hatte Calculus keine Freude an der
Situation. Seine Krankheit könnte leicht dafür sorgen, dass er nicht
auf dem Spielfeld erscheinen könnte. Das würde ihrer Mannschaft
einen deutlichen Nachteil bringen. Es war hoffnungslos naiv
von den anderen Spielern, diese Möglichkeit zu ignorieren,
und nicht das erste Mal fragte sie sich, wie dermaßen geniale
wissenschaftliche Denker so kurzsichtig sein konnten. Mit einem
frustrierten Seufzen blickte sie wieder zum Ozean und dachte
über den Weg nach, der auf ihrer Reise nach Norden vor ihnen lag.
Sie waren auf dem Weg zur Grenzlandmeisterschaft, einem
zweiwöchigen Turnier am Rande der Zivilisation. Alle Gilden
waren eingeladen. Das Turnier fand am Ende des Sommers statt,
doch ehe das Wetter zu widrig und die Tage zu kurz wurden.
Es war ein hartes, oft brutales Turnier in einem rauen und
unerbittlichen Land, bei dem es keine nennenswerten materiellen
Preise zu gewinnen gab. Das Land war so weit im Norden nur
spärlich besiedelt, besonders im abgelegenen Eisnor. Die ganze
Bevölkerung des Souveränen Staates überstieg kaum einige der
größeren Städte des Südens. Für Außenstehende war es ein
kostspieliges, nutz- und sinnloses Unterfangen. Alle innerhalb der
Gilde wussten allerdings, um was wirklich gespielt wurde.
Macht.
Macht, Reputation und eine Nachricht an ihre Rivalen. Die
Grenzlandmeisterschaft fand früh in der Saison statt. Sie war ein
neuer Anfang und eine Möglichkeit, die eigene Vorherrschaft zu
beweisen. Jahrelang hatten die Gilden nicht weniger Zeit, Geld und
Personal in die Veranstaltung gesteckt als in alle anderen Turniere
und Freundschaftsspiele in der Saison zusammen, manchmal sogar
mehr. Und manche der Gilden hatte die Veranstaltung für den
Rest der Saison gebrochen. Die Schmiedegilde und die Kuriergilde
waren zwei Beispiele aus der Zeit, in der Calculus Spielerin gewesen
war, aber ein alter Veteran wie Mallet oder Greyscales würde sich
wahrscheinlich an viele weitere erinnern.
In diesem Jahr hatte die Alchemistengilde entschieden, weit mehr
zu investieren als ihre Rivalen, um sich schon früh als Mannschaft
zu etablieren, was ihnen bislang noch nicht gelungen war. Die
Mannschaft war früh aufgebrochen, um sich vorzubereiten, fast
augenblicklich nach dem letzten Freundschaftsspiel vor der Saison.
Sie hatten sich große Mühe gegeben, diesen Umstand vor ihren
Rivalen zu verbergen. Das Schiff, auf dem sie unterwegs waren,
gehörte einem privaten ethraynnianischen Schiffsbauer und segelte
fernab der Küste von Raedland, so weit, dass es nach Calculus‘
Berechnungen fast absurd erschien. Allerdings konnte sie keinen
Fehler in der Logik hinter diesem Plan finden, und der Vorteil für
ihre Gilde war nicht zu unterschätzen, wenn sich die Mannschaft
eingewöhnen und vor dem eigentlichen Zeitplan vorbereiten konnte.
Und dann war da noch Hemlocke.
Calculus war nicht die einzige, die die die unheimliche Frau
verabscheute. Ihre verfluchte Hexenkunst stand im fundamentalen
Widerspruch zu den Prinzipien, auf denen die Alchemistengilde
aufgebaut war. Sogar noch mehr als den absurden Aberglauben der
Seeleute an Bord des Schiffes verachtete Calculus die leere Weisheit
und die gefährlichen Methoden der Gewerkschaftsfrau.

Guild Ball - 229

Da sie keine wirklichen Aufzeichnungen führte, war jeder
von Hemlockes Tränken und Ampullen so unberechenbar und
gefährlich wie der letzte, und sie stellten überhaupt keine logische
Weiterentwicklung dar. Diese Gefühle hatte sie schon, obwohl sie
noch nicht einmal mit der Frau gesprochen hatte.
Hemlocke war, aller wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit
nach, buchstäblich geisteskrank. Sie genoss es, ausgiebig über die
alten Götter aus lange vergessenen Pantheons, Gesellschaften und
Kulturen zu plappern, die durch die Unbill des Krieges zerstört
worden waren. Ihre langen Ausführungen über unbedeutende
kleine Gottheiten, deren Existenz stark zweifelhaft war, erfüllte
Calculus mit brodelnder Wut. Hemlocke war zur einen Hälfte
bevormundende Lehrerin und zur anderen Hälfte blumige
Predigerin. Sie starrte die Welt mit ihren gelblichen Augen an, die
den Wahnsinn, der hinter ihnen lag, nur andeuten konnten.
Calculus konnte keinen Wert in Hemlockes potentieller Beteiligung
sehen. Sie fragte sich bestimmt zum tausendsten Mal, wie jemand
im Hohen Rat der Gilde erfolgreich argumentiert hatte, die Frau
anzuwerben.
„Blick auf die Segnungen der Tiefe, Frau!“ Hemlocke war lautlos
über das Deck geglitten und stand nun neben Calculus, was die
Alchemistin überraschte und sie aus ihren Gedanken riss. „Die
Kinder haben uns ein Zeichen geschickt!“
Hemlocke deutete mit einem schmutzigen Finger, der in einem
schartigen, klauenartigen Fingernagel endete, auf die beiden
Narwale, die noch immer in der Sonne spielten. Calculus wandte
sich der Frau zu, wobei ihre Oberlippe und Augenbrauen vor
Ekel zuckten. Hemlockes Gesicht war mit einer dicken Schicht
aus kreidigem, schmutzig weißem Staub bedeckt. Die Frau hatte
sich bislang an jedem Tag der Reise damit bedeckt, und würde es
wahrscheinlich die ganze Zeit auf See machen.
„Warum beschmierst du dich damit?“ Calculus ignorierte
Hemlockes unsinnige Worte und sprach die Gewerkschaftsfrau
stattdessen direkt an. Hemlocke richtete ihren manischen Blick auf
Calculus.
„Du weißt nichts von den alten Wegen des Nordens, nicht wahr,
Kind?“
Als Hemlocke sprach, riss der Staub um ihren Mund und regnete
auf ihr Wams herab, um den ohnehin schon schmutzigen Stoff
cremefarben zu machen. „Ich lege das Salt an, um der Tiefe
Respekt zu erweisen. Nur die Gnade der Alten erlaubt uns eine
sichere Reise.“ Hemlocke lehnte sich verschwörerisch nach vorne.
„Egal wie stolz du auf dieses Schiff bist, die Knochen der Kinder
des Landes sind nicht dafür gedacht, ein Gefährt für diese Reise zu
bilden. Wir sollten nicht hier sein.“
Calculus schnaubte. Hemlockes Atem stank nach altem Gemüse
und ihre Worte waren leeres Gegeifer.
„Hast du jemals einen Sturm auf See erlebt, Kind? Wenn die
Fürsten der Luft die Stimme erheben, auf dem Wasser wandeln,
und sich die Tiefe erhebt, um sie zu begrüßen?
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Dann können die Menschen nur voller Furcht zusehen, bis sie nach
unten gezogen und von der Tiefe geraubt werden.“
Calculus winkte verächtlich ab. Das Ausmaß der
Wahnvorstellungen der Frau war wahrlich beeindruckend.
Hemlocke fuhr unbekümmert fort.
„Ich kann spüren, wie die Alten sich regen, Kind. Wir reisen
zu einem Ort, wo die Grenze zwischen ihrem Reich und dem
unseren so dünn wie Spinnweben ist. Sie können weitaus leichter
herübergreifen, Kind.“ Hemlocke schüttelte die Arme in einer
übertriebenen ausholenden Geste um sich. „Kannst du es auch
spüren? Sie sind überall um uns! Ihre Energie erfüllt bis zum
heutigen Tag unsere Seelen!“
Mürrisch wandte Calculus ihren Blick wieder zum Horizont.
Alles nur Unsinn. Die Elemente waren ein leicht zu verstehendes,
natürliches Phänomen, nicht mehr.

Dieser Ort war definitiv anders. Abseits des über Zeitalter
ausgetretenen Schlammwegs ragten düster die Bäume des dunklen
Waldes auf. Ihre Gestalt war bedrohlich und unheilvoll, sie
schwankten drohend, als wären sie bei Bewusstsein. Nicht zum
ersten Mal schwor sich Silence, nicht den relativ sicheren Pfad
des Wagenzugs zu verlassen. Er erinnerte sich an eine alte Karte,
die er einmal gesehen hatte, auf der „Hier gibt es Drachen“ an
die Ränder geschmiert worden war. Ein alter Begriff für das
Unbekannte, für die unsicheren Orte, von denen die Menschen
wahrscheinlich nicht zurückkommen werden. Silence war
nicht der Meinung, dass man diese Beschreibung für den Ozean
vorbehalten sollte.
Es war jedes Jahr Dasselbe, wenn die Totengräbergilde nach
Norden zur Grenzlandmeisterschaft reiste. Wenn unter den
anderen noch jemand seinen Blickwinkel teilte, dann schwiegen sie
dazu, wie üblich. Dieser Umstand allein ließ Silence die Weisheit
seiner Beobachtungen im Angesicht ihrer
blinden Dummheit überdenken. Selbst Obulus schien zufrieden,
doch hatte Silence so viel Glaube in seinen Kapitän wie in Caskets
Fähigkeit, ein aussagekräftiges Gespräch zu führen.
Sie war auf jeden Fall ein Beweis. Die Frau, die Wilde, die
jemand Minx genannt hatte.
Woher sie kam, war ein Rätsel, doch Silence hatte seine
Vermutungen. Sie kannte die Orte, an denen die Drachen lebten,
die Orte, die den zivilisierten Menschen unbekannt waren. Selbst
jetzt blickte er sie an, wie sie dort zusammengekauert saß, die
Knöchel eng um die Stäbe ihres Käfigs geschlossen, und in die
Düsternis der Baumgrenze starrte. In der Nacht kreischte sie,
wenn sie dachte, dass die Totengräber, die sie umgaben, schliefen.
Das Geräusch war quälend, der Schrei einer Todesfee, der etwas
Urtümliches, etwas Altes rief, das sie alle beobachtete. Minx schrie
die ganze Nacht, wieder und wieder, verzweifelt, auf Befreiung
hoffend. Keiner der anderen bemerkte es. Irgendwie schliefen sie
während ihres Geschreis.

Doch Silence wusste es. Nur sehr wenig entging seiner
Aufmerksamkeit. Es war nur ein weiterer Grund, warum er es
verdiente, über Obulus zu stehen, die Mannschaft anzuführen,
als Held seiner Gilde. Er erwachte jeden Morgen mit vom
Schlafmangel trüben Augen, und schwor, dass er, wenn erst die
Macht des Fährmanns an sich genommen hatte, das heulende Biest
hinrichten würde, wenn es in seiner Macht stünde.
Für den Augenblick war Minx aber außerhalb von Silences
Reichweite. Sie war eingesperrt und gefangen, stand aber unter
Obulus‘ Schutz. Silence war zumindest damit zufrieden, dass
die Gewerkschafts-Betreuer der Frau sicherstellen würden, dass
die Totengräbergilde sie ausnützen können würden, um einen
Vorteil zu erlangen, sobald sie an ihrem Ziel angekommen wären.
Ansonsten hatte Silence nur wenig Interesse an ihr.
Ihr Führer war da schon deutlich interessanter.
An jedem Morgen stand er in der Nähe, wenn sie erwachten,
stand am Rand des Lagers und schaute schweigend zu, wie
sie ihr Morgenmahl einnahmen und sich für den kommenden
Tag vorbereiteten. Der Mann war enorm hochgewachsen und
bullig, groß genug, um es mit Ghast oder Casket aufzunehmen.
Sein Aussehen war fast vollständig unkenntlich. Er trug jeden
Tag dieselbe wallende Robe, die ihn fast vollständig von Kopf bis
Fuß bedeckte. Sein dicker Schnauzbart war von grauen und
weißen Strähnen durchzogen, doch irgendwie strahlte der Mann
Lebenskraft aus. Er hatte das Auftreten eines Mannes, der viel
jünger war als sein Aussehen vermuten ließ.

Kein Wort kam über seine Lippen, wenn Obulus ihn ansprach,
zumindest hätte Silence niemals auch nur eines gehört. Seine
einzige Interaktion mit dem Totengräber war ein Nicken, wenn
Obulus ihm eine Münze überreichte, und seine Gesten, die immer
weiter nach Norden wiesen. Als die Karawane an ihm vorbeizog,
starrte Silence die Gestalt offen an, nur um selbst ein unverwandtes
Starren zu ernten. Eine irritierend überlegene Aura der Ruhe
strahlte die ganze Zeit von dem riesigen Mann ab.
Heute, als die letzten Kutschen an ihm vorbei rumpelten, blieb der
Mann regungslos und beobachtete sie auf ihrem Weg. Silence wusste,
dass er dies tun würde. Der Totengräber starrte zurück auf den
Mann, so wie jeden Tag, bis er irgendwann von der Entfernung
oder Dunkelheit verschlungen wurde. Doch an jedem Morgen, und
später an Kreuzungen und Abzweigungen, wartete der Mann
vor ihnen und war bereit, ihnen den Weg zu weisen. Niemals
überholte er sie auf der Straße, und es war klar, dass er einen
direkteren Weg kannte, den er vor den Totengräbern geheim hielt.
Silence konnte keine Geheimnisse ertragen, die nicht ihm gehörten.
Es war frustrierend, dass diese quälend lange Reise allem Anschein
nach deutlich schneller und direkter sein könnte, doch Silence hielt
den Mund. Seine lang jährigen Erfahrungen mit den inneren
Abläufen der Totengräbergilde hatten ihn gelehrt, dass er durch
Beobachtung mehr lernen würde als durch direktes Handeln.
Die rückständigen Nordländer konnten ihre kleinen Geheimnisse
gut wahren, und hatten es in all den Jahren dieser sinnlosen
Scharade getan. Silence konnte warten. So seltsam es auch war, so
war es doch eines Tages Minx, die Silence seine nächste Information
geben würde.
Es war ein Morgen wie alle anderen. Die Baumwipfel beugten sich im
Wind, ihre raschelnden Blätter wirkten unheilvoll. Sie sahen wie die
zackigen Rippen eines Skeletts aus, die sich deutlich gegen den Himmel
abzeichneten. Am Horizont hatte das erste Licht der Sonne begonnen,
die Bäume in dreckige Schattierungen von Grün und Grau zu
tauchen. Es war so nahe an Eisnor schon deutlich kälter. Hier erreichte
die Temperatur im Hochsommer selten die des kühlen Herbstes im
Süden. Der Weg sah nicht vertraut aus, aber um ehrlich zu sein hatte
er das nie getan, in all den Jahren, die Silence diese Reise zurückgelegt
hatte. Es war, als würde der abweisende Wald sich mit jedem Jahr,
das verstrich, verändern und verwandeln.
Silence zog seine Robe enger um seinen Körper. Seine Hand griff
nach den schweren Fellen, die er vor kurzem in seinen Besitz
gebracht und um seine Schultern gelegt hatte. Er blieb ganz still
und strengte sich an, um einen potentiellen Wortwechsel zu hören,
während er Obulus und den maskierten Mann anstarrte. Wie
üblich konnte er das kurze, stumpfe Funkeln des reflektierten
Sonnenlichts sehen, als der Fährmann eine große Silbermünze
überreichte. Es war derselbe Anblick, der sich ihm schon hunderte
Male zuvor dargeboten hatte.
Plötzlich ertönte ein vertrautes Kreischen. Der ätzende,
wehklagende Klang des Zorns, der aus Minx‘ Kehle ertönte, der
gleiche, den Silence jede Nacht hatte hören müssen. Er blickte kurz
auf die eingesperrte Frau und war überrascht, dass sie sich fast
vollständig aufgerichtet hatte, sodass ihr Kopf fast die Decke ihres
Gefängnisses berührte.
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Normalerweise kauerte sie auf allen Vieren oder rollte sich ein,
wenn sie vom Licht der Sonne berührt wurde, aber jetzt hatte sie
sich groß und stolz erhoben. Sie heulte wieder, als er sie anblickte,
ein weiterer langer, kreischender Klang, der unangenehm in seinen
Ohren hallte.
Die Ruhe ihres Führers war plötzlich vorbei, und er näherte
sich Minx mit einem Gefühl der Dringlichkeit. Seinen Pakt mit
Obulus schien er vergessen zu haben. Seine langen, geschmeidigen
Schritte ließen ihn anmutig über den unebenen Boden gleiten. Eine
Meute von Funktionären der Totengräber folgte ihm und versuchte
unbeholfen, würdevoll auszusehen, während sie kaum mit ihm
Schritt halten konnten. Obulus selbst folgte, wenn auch in einiger
Entfernung, als würde auch er darauf warten, was als nächstes
geschehen würde.
Als der Mann den Käfig erreichte, hielt er so kurz davor an, dass
er Minx hätte berühren können. Und er tat es auch. Furchtlos
streckte er durch die Gitterstäbe eine Hand nach ihr aus. Die
eingesperrte Frau sprang zurück.
„Made!“ Sie spie heftig aus.
Der maskierte Mann schüttelte
langsam den Kopf und
summte leise. Das Geräusch
war ein tiefes, dunkles
Grollen, das Silence nicht
gehört hätte, wäre er nicht
so nahegestanden,
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nur wenige Schritte vom Wagen entfernt. Die Hand des Mannes
verweilte im Käfig und streckte sich nach Minx aus. Eine
Funktionärin der Gewerkschaft, eine Frau in einem langen,
grauen Mantel und einer Erskirii-Kappe, trat einen Schritt vor.
Ein bloßer Blick des großen Mannes ließ sie erstarren. Seine
ruhigen Augen waren nun irgendwie unheilvoll und bedrohlich.
Minx zog die Augen zusammen. „Nicht Made.“ Vorsichtig
schlurfte sie zur dargebotenen Hand und schnüffelte. Als sie
sie endlich erreichte, streichelte sie sanft die bloßen Finger
ihres Führers, als würde sie ihm Treue schwören. Nach einem
Augenblick zog der Mann zufrieden seine Hand zurück, und sein
Gesichtsausdruck wurde wieder neutraler. In ihrem Gefängnis
harrte Minx aus und starrte ihn an.
Silence begriff plötzlich, dass er den Atem angehalten hatte und
schnappte nach Luft. Das brachte ihm ein verächtliches Lächeln
von Obulus ein, der endlich die Kutsche erreicht hatte.
„Was verlangst du für ihre Freiheit, Geistermann?“ Die Stimme
war ein tiefes Grollen, wie aus den Tiefen der Erde. Sie war
vollklingend und mächtig, nicht, wie Silence erwartet hatte, das
stockende Krächzen eines Mannes, der nicht daran gewöhnt war,
zu sprechen. Der Akzent klang unvertraut. Er zog die mittlere
Silbe seiner Worte in die Länge und flachte das Ende einiger
anderer ab. Es war anders als jeder Akzent, den Silence jemals
gehört hatte.

Als Antwort strich Obulus durch seinen Bart und legte den Kopf
schief. Die gleiche Gewerkschaftsfunktionärin wollte erneut einen
protestierenden Schritt nach vorne machen, ehe der Fährmann
sie zurückwinkte. Auf ein kaum sichtbares Nicken hin wurde sie
vom hoch aufragenden Ghast weggeführt, der seine große Hand
fest auf ihre Schulter gelegt hatte. Silence konnte ein glucksendes
Kichern nicht unterdrücken. Es war närrisch, sich dem Fährmann
auf diese Weise in den Weg zu stellen. Wahrscheinlich würde
sie für den Rest der Tage in die vergessene Gruft eines obskuren
Gildenhauses verbannt werden. Sie musste neu sein, wenn sie sich
einen solchen Fehler leistete.
„Es wäre eine Geste des guten Willens, wenn wir in den
kommenden Prüfungen auf die Unterstützung eurer Gilde zählen
könnten.“ Obulus hielt inne. „Es könnte eine Geste sein, die die
Freilassung deiner Schwester erlauben würde, Hearne.“
Hearne? Also hatte der maskierte Mann endlich einen Namen.
Silence beschloss, dass er zu ihm passte. Ein anonymer, langweiliger
Name für einen Mann, der tief in den Schatten des Waldes lebte.
Hearne gehörte einer Gilde an? Silence fragte sich, welche dies
sein mochte, und wieder einmal, wo der Mann herkam. Die
einzigen Hinweise deuteten nicht auf die Souveränen Staaten
oder Gilden, die er nennen konnte. Es musste eine arme Gilde sein,
beschloss Silence. Die grobe braune Robe und die Felle des Mannes,
die mit dunklem Schmutz besudelt waren, waren genauso wenig
bemerkenswert wie der Mann, der sie trug. Er strahlte keinen
Wohlstand aus.

Große, unregelmäßig geformte Schneeflocken tanzten faul an
Obulus‘ Sichtfeld vorbei, während er unter der klapprigen Tribüne
stand. Sie war anders als die neueren Arten von Tribünen, die
in den südlichen Staaten verbreitet waren: nur ein gewölbtes,
dreieckiges Dach, das nach oben zeigte, mit Pfosten, die als Stütze
in den Boden getrieben waren. Die Seiten waren vollständig
offen und boten keinen Schutz vor den Elementen; vom Weg
abgekommene graue Flocken trieben die ganze Zeit unter das
schützende Dach. Die hölzernen Pfosten, die die Tribüne trugen,
waren uralt und sahen gefährlich brüchig aus. Das Alter hatte sie
stumpf werden lassen und leblos grau verfärbt, als wäre ihre ganze
Farbe ausgebleicht worden. Dennoch drängten sich die wenigen
Zuschauer, die anwesend waren, unter den vier gleichförmigen
Tribünen zusammen.
Obulus und der Fleischer standen ganz weit am Rand, so weit
wie möglich von der nächsten Gruppe von Unterstützern entfernt.
Sie befanden sich fast nicht mehr unter dem dürftigen Schutz der
Tribüne; einer der Stiefel des Fleischers wurde langsam von einer
dünnen Schicht Schnee bedeckt.
Sie hatten das Spiel bislang schweigend beobachtet. Keiner von
ihnen wollte die geräuschlose Ruhe brechen, bis die Menge genug
Lärm machte, um das Gespräch zu überdecken.

Hearnes unlesbarer Gesichtsausdruck verriet nichts von den
Gedanken, die vielleicht durch seinen Kopf gingen.
Langsam schloss er die Augen und legte den Kopf zurück,
als würde er Zwiesprache mit etwas halten. Er schien einen
Moment lang hingebungsvoll zuzuhören, ehe er wieder die
Augen öffnete. Er drehte sich um, um Minx anzublicken,
lächelte sie beruhigend an, und blickte dann wieder zum
Kapitän der Totengräber.
„Nun gut. Wir werden ein Abkommen mit euch treffen, wie es
der Sonnenvater will. Aber sei dir bewusst, dass meine Brüder
und Schwestern vermutlich eine Wiedergutmachung für diese
Gefangenschaft suchen werden.“
Silence sträubte sich. In seinen Ohren hatte der Mann gerade eine
offene Drohung ausgesprochen, unverblümt und eiskalt. Aber
Obulus lachte nur, als hätte er eine kleine Wette gewonnen. Wer
auch immer diese neue Gilde war, sie waren offensichtlich kaum
eine direkte Bedrohung für den Fährmann. Zumindest für den
Augenblick.
„So sei es, Hearne.“ Obulus’ Augen fanden Silence. Mit erhobener
Augenbraue nickte er in Richtung der wilden Minx, die sich
in ihrem Käfig zusammengekrümmt hatte, als wäre sie bereit,
loszuspringen.
„Befreie die Jägerin.“

Auf dem Spielfeld wurde der Schnee schnell zu Matsch, als die
Spieler über ihn rannten. Ihre Schritte ließen sie durch die immer
tückischere Masse rutschen. Der Matsch wurde in kleinen Haufen
am Rand des Spielfelds zusammengeschoben oder bildete isolierte
Flecken von dichtem Weiß. Als die beiden dem Verlauf des Spiels
folgten, wurde es klar, dass die lustlose Menge nichts von sich geben
würde, wenn es nicht eine Verwundung oder ein Tor zu bejubeln
gäbe. Irgendwann konnte der Fleischer das Schweigen nicht mehr
ertragen und sprach in leiser Stimme:
„Dieses Wetter ist unerwartet. Ich möchte damit sagen, dass der
Schnee erst in ein paar Wochen fallen sollte.“
Obulus, ein Mann, der nicht an eitle Plaudereien gewöhnt war,
blickte sich um und zog eine Augenbraue hoch. Der Fleischer
sprach unbekümmert weiter.
„Es ist schrecklich. Und diesen Leuten sind wir vollkommen egal.“
Mit den letzten Worten schwang Gift mit. „Warum sind wir
überhaupt in diesem trostlosen Ödland? Ehrlich, diese beschissene
Meisterschaft bedeutet doch niemandem etwas.“
Obulus behielt seine Gedanken für sich und blickte zurück zum
Spiel, sodass der Mann mit seinem Gemotze weitermachen konnte.
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„Ich weiß, dass es kein Geld zu holen gibt, das ist sicher! Kein
Vermögen! Es macht keinen Sinn, auch nur eine Münze für die
Reise hierher auszugeben, und keine Partei kann hier Macht
dazugewinnen! Die ganze Sache ist vollkommen sinnlos. Was ist
ein abgenutztes Stück verbeulten, alten Zinns irgendjemandem
wert?“ Obulus musste sich nicht umblicken um zu wissen, dass
einige der Umstehenden mittlerweile starren würden, weil sie
sich über den lächerlichen Ausbruch des Fleischers ärgerten. Der
Fährmann hielt den Blick starr geradeaus gerichtet und beobachtete
das Spiel. Die Braumeister würden bald ein Tor erzielen, das war
klar. Sie bauten eindrucksvoll Druck auf; mindestens zwei der
Fleischer-Spieler, die er sehen konnte, lagen flach auf dem Rücken,
und die anderen waren schwer gezeichnet.

Die Braumeistergilde war eine der beliebtesten Mannschaften
unter den Bauern des Nordens, und die Menge stieß ein Jubeln
aus, was in Anbetracht ihrer geringen Zahl wirklich eindrucksvoll
war. Das verschaffte Obulus endlich die Gelegenheit, zu sprechen
ohne gehört zu werden.

„Du bist ein Narr, Lundt.“ Auch wenn sein Gesicht ausdruckslos
blieb, ließ Obulus strenger Tonfall den Fleischer dennoch
zusammenzucken. „Ich gebe nur ungern zu, dass ich in irgendetwas
mit Abendroth übereinstimme, aber er hat recht, wenn es um dich
geht. Du bist ein Kretin, ein Kind, das in einer Welt spielt, die
es nicht versteht.“ Auf dem Spielfeld schlüpfte das BraumeisterMädchen, Friday, mühelos am letzten Verteidiger vorbei und
hämmerte den Ball in das Tor der Fleischer. Die Menge jubelte, als
sie zurück aufs Spielfeld lief, eine zarte Hand zum Gruß erhoben.

Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf das Spiel. Der Ball
war zurück ins Spiel getreten worden, und die neue FleischerKapitänin, Fillet, versuchte ihre Seite wieder in Position zu
bringen. Das erfahrene Auge des Totengräbers konnte die
Spannungen in der Mannschaft erkennen. Während Shank und
Tenderiser auf die Befehle der Kapitänin zu hören schienen,
ignorierten Brisket und Boar die zarte Frau und liefen zu einem
völlig anderen Spielzug. Das verdammte Schwein, Truffels,
grunzte zufrieden und folgte Fleischklopfers Führung, aber die
Mannschaft arbeitete ganz klar gegen sich selbst. Fillet schüttelte den
Kopf und starrte für eine Sekunde auf ihre Füße, ehe sie ihn wieder
hob und den Spielern, die zuhören wollten, neue Befehle zurief.

Er wandte sich um, um seinen Begleiter düster anzublicken. Die
volle Wucht seiner Unzufriedenheit schüchterte den Magister ein.
„Ich bin nicht hier, um dich zu unterrichten oder zu plaudern.
Ich kann dich zu einem reichen Mann machen, Lundt, wenn du
mir garantieren kannst, dass die Fleischergilde heute nicht ins
Finale kommt. Das ist der einzige Grund, aus dem ich mich hier
mit dir treffe.“

Das war interessant. Vielleicht war die aktuelle Seite der Fleischer
nicht so eindrucksvoll, wie Obulus bislang gedacht hatte. Im
Vergleich sah die Braumeistergilde hungrig aus, und sie schienen
sich in diesem eisigen Wetter wohlzufühlen. Sie waren eifrig,
scharfsinnig, bereit den Vorsturm umzukehren und ihren Vorteil
auszunutzen. Hooper und der gigantische Mash spurteten bereits
nach vorne, um den Abstand zu ihren Gegnern zu verringern.
„Mach dir keine Sorgen.“ Lundts Stimme war leise und klang
angemessen ermahnt. „Die inneren Streitigkeiten werden
verhindern, dass die Mannschaft in der Auswahl weiterkommen
wird. Es wird leicht sein, unseren Pakt aufrechtzuerhalten.“
Wie um sein Argument zu untermauern, hatte der überrumpelte
Shank es plötzlich gleichzeitig mit Hooper und Mash zu tun. Boar
folgte seinen eigenen wahnsinnigen Trieben und griff Stave an.
Das hatte ihn völlig von der Position wegbewegt, in der er seinen
Mannschaftskameraden hätte beschützen können. Shank war einer
der anmutigeren und beweglicheren Spieler seiner Mannschaft,
aber trotzdem wurde er schnell von einem Hieb von Hoopers Stab
zum Stolpern gebracht und auf den Boden geschickt. Mit wilder
Endgültigkeit schwang Mash seine eigene Waffe in einem brutalen
Bogen und ließ sie schwer auf den gefällten Fleischer herunterkrachen.
Der Einschlag war so heftig, dass Obulus selbst auf diese Entfernung
das Knirschen hören konnte, gefolgt von Shanks Schrei, als er unter
höllischen Schmerzen seine Rippen umklammerte.
Spigot und Friday hüpften an ihnen vorbei, schnappten sich
mühelos den Ball und drängten vorwärts. Fillets Stimme wurde
lauter, als sie ärgerlich ihrer Mannschaft Befehle zurief und
verzweifelt versuchte, ihre Spieler in einer Verteidigungslinie zu
ordnen. Zumindest die, die ihr zuhören wollten.
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„Gut.“ Obulus war erfreut. Seine anfängliche Sorge war
gewesen, dass Lundt nicht in der Lage sein würde, Obulus‘ Bitte
nachzukommen.
Gemessen an dem, was er sehen konnte, war es aber offensichtlich,
dass die Mannschaft versagen würde, ohne dass der Magister
eingreifen musste. Außerdem konnte die Totengräbergilde
Lundt wahrscheinlich bestechen, damit er Stillschweigen
über dieses Treffen bewahrte, sodass sie ihren Rivalen kein
Schuldbündnis anbieten mussten. Wenn außerdem die Kluft, die
das Verschwinden des Meisterfleischers verursacht hatte, so tief
ging, wie sie schien, dann wären die Fleischer wahrscheinlich für
eine ganze Weile keine Bedrohung mehr. Auch wenn letzteres
kein direkter Teil seiner unmittelbaren Pläne war, war es doch
befriedigend. Es war etwas, das die Totengräbergilde, und, was
noch wichtiger war, Obulus selbst, ausnutzen konnte.
Er wandte sich mit einer geschmeidigen Bewegung um, um Lundt
anzublicken, machte einen Schritt in die Schatten auf den Magister
zu, und schüttelte die Hand des erbarmungswürdigen Mannes.
Obulus packte die Hand des Mannes in einem unbarmherzigen
Griff, während die bleichen Finger des Fleischers vor Kälte
zitterten. Die Augen des Fährmanns bohrten sich in die des
Fleischers und übermittelten eine Warnung, die tiefer griff als
Worte es jemals gekonnt hätten. Lundt nickte einmal, offenkundig
nervös. Obulus ließ die Hand des Fleischers los und ließ dabei
diskret eine Münze in sie gleiten.
„Du weißt was das bedeutet?“ Seine Stimme war gelassen, bedächtig,
während er zwei Fragen auf einmal stellte.
Magister Lundt nickte erneut. Obulus entdeckte Furcht in den
Rändern der Augen des Fleischers, und ein Zittern in seinen Lippen.
Er erlaubte sich, eine gewisse Befriedigung zu empfinden.
„Ausgezeichnet. Ich werde mich an deinen Gehorsam erinnern.
Genieße den Rest des Spiels, Magister. Mach sicher, dass deine
Mannschaft die lange Reise nach Hause beginnt, wenn es vorbei ist.“

Venin hatte entschlossen, nicht zum ersten Mal, dass Midas nichts
war als ein selbstherrlicher Narr. Es war der einzige Schluss,
zu dem der junge Alchemist gelangen konnte, wenn er an den
Mannschaftskapitän dachte. Selbst für seine unerfahrenen Augen
war klar, dass die Fäden der Macht und des Einflusses, die Midas
auf seiner Position hielten, sich langsam aufzulösen begannen.
Calculus hatte vor kurzer Zeit beträchtlichen Einfluss erlangt, und
das Gerücht ging um, dass Smoke bereits als Midas‘ Ersatz erwogen
wurde. Venin hatte auch nicht viel für Smoke übrig, aber zumindest
schien sie sich der Intrigen bewusst zu sein, die sich abspielten.
Das Leben in der Gilde drehte sich nur um Politik. Midas hatte
einen Teil seiner Kontrolle über die Mannschaft verloren, als
angekündigt wurde, dass sich Compound ihnen anschließen würde.
Auch wenn Venin zugeben musste, dass die Identität des großen
Mannes ihm nach wie vor ein Geheimnis blieb.

Midas‘ Reaktion war es gewesen, Venin in die Mannschaft
aufzunehmen, doch schien auch dies närrisch zu sein. Wenn Midas
gehofft hatte, einen jungen Lehrling oder Unterstützung von innen
zu erlangen, dann würde er bitter enttäuscht werden. Venins
eigene politische Einstellungen und Motivationen gehörten nur ihm.
Er hatte nichts für Midas und seine ignorante Selbstherrlichkeit
übrig und schaute vollkommen gleichgültig dabei zu, wie das
Kapitänsamt der Alchemistengilde dem Mann vollkommen aus
den Fingern glitt. Venin kümmerte sich um sich selbst, wie er
es immer getan hatte. Seine Instinkte waren von einem harten
Leben in den Elendsvierteln geformt worden. Andere Leute
waren im besten Fall eine Ablenkung und im schlimmsten eine
Bedrohung. Er hätte diesen selbstsüchtigen Antrieb bei Midas
respektieren könnten, wäre da nicht der Umstand, dass Midas mit
dem Silberlöffel im Mund geboren worden war. Midas hatte alles
besessen – eine Position im Adel, einen Titel, ererbten Reichtum,
Bildung ... und der Mann hatte alles weggeworfen.
Ein solches Leben stand den meisten nicht offen und war jenseits
aller Träume eines unbedeutenden Waisenkindes wie Venin. Somit
konnte er Midas immer nur als Narren betrachten. Ein Narr, der
diese Welt weggegebenen hatte, für ein Leben als Bürgerlicher.
Venin schloss die Augen und ließ die Geräusche außerhalb
des abgedeckten Wagens über sich spülen, um seine Fassung
zurückzuerlangen. Es regnete, ein leichtes morgendliches Nieseln,
das die Plane vibrieren ließ, sobald das Wasser auf das gegerbte
Tuch über ihm traf. Die Räder arbeiteten sich spritzend durch
Pfützen oder knirschten, wenn sie Gräben in den Dreck auf beiden
Seiten gruben. Vor ihnen riefen sich die Männer und Frauen
Anweisungen zu, die die Versorgungskarawane nach Norden
führten. Andere Reisenden wurden freundlich gegrüßt und
Gespräche wurden brüllend über die gesamte Länge des Wagenzugs
geführt.
Im Wagen, in einem großen Sack in der Nähe von Venins Position,
zischte Naja unzufrieden. Abwesend und ohne seine Augen zu
öffnen, hob Venin die Hand und streichelte die Kreatur. Es war
erforderlich gewesen, die Schlange auf diese Weise auf den Wagen
zu schmuggeln, um den Pferden keine Angst zu machen. Naja
war so ziemlich die einzige Konstante in Venins Leben. Ihre
Verbindung entstammte allerdings keiner Zuneigung, trotz des
Streichelns. Anstatt der Bande, die normalerweise zwischen einem
Meister und seinem Haustier erwuchsen, war ihr Verhältnis
eine gegenseitige Zweckbeziehung. Sie betrachteten einander mit
vorsichtigem Respekt und begriffen beide die Grenzen ihres Paktes.
Naja wurde regelmäßig gefüttert und von Venin gründlich
versorgt. Im Austausch nutzte Venin Najas Gift als Basis, um
seine vielen Fläschchen tödlicher Säure und alchemistischer Salben
zu erschaffen.
Ein solches Fläschchen war der wahre Grund, weswegen er
zur Grenzlandmeisterschaft fuhr. Es war nicht die Liebe zum
Spiel, aus der Venin gekommen war; das würde er den schlichten
Gemütern überlassen, die glaubten, dass Gildenball etwas anderes
sei als eine Methode, die Massen zu kontrollieren. Nein, Venin
reiste nach Norden, um einen Vertrag mit einem namenlosen
Wohltäter zu erfüllen.
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Die Person hielt ihre Identität geheim, aber sie war wahrscheinlich
ein hochrangiges Mitglied einer rivalisierenden Gilde. Venin war
schon lange der Meinung, dass es sich möglicherweise um einen
Kämmerer oder Magister handelte, der sich einen Namen machen
wollte. Es war nicht wichtig. Venin hatte die Selbstzufriedenheit,
dass seine Unterweltkontakte endlich außerhalb seiner Gilde
bekannt waren, lange hinter sich gelassen. Er hatte seine Mission
begonnen.
Er griff in die Tasche seines Wamses und zog ein Gebräu hervor.
Er drehte es zwischen den Fingern und ließ es gluckern. Es
schien hinter dem Glas so unschuldig zu sein, eine blasse, milchige
Mischung, die im schwachen Licht leuchtete.

Venins Gift würde es weiterbringen, zumindest in gewisser
Hinsicht. Die Chemikalien, die er kombiniert hatte, würden
Katalysts Blut angreifen und seine Organe mit ihrem Makel
beflecken. Wenn Katalyst sie zu sich genommen hatte, würden
sie für immer in seinem Körper verweilen und niemals wie eine
unbedeutendere Infektion oder Vergiftung ausgeschieden werden.
Und doch waren sie nicht tödlich genug, um das Ziel direkt zu
töten. Sobald sie in Kontakt mit Katalysts Elixier kamen, würden
die Ergebnisse ... nun, Venin freute sich schon sehr darauf, die
genauen Ergebnisse zu beobachten. Er ging zumindest davon aus,
dass die Verbindung der beiden Substanzen im System des anderen
Alchemisten zu zahlreichen Mutationen und Abwehrreaktionen
führen würde. Noch interessanter wäre allerdings die Reaktion des
Gehirns auf der Ebene der Rinde.

Das Aussehen konnte trügen.
Venin verspürte kein Mitleid für Katalyst, das Opfer in diesem Plan.
Der Mann war ein weiterer Schwachkopf. Er stand kurz davor,
ein Elixier zu erschaffen, das jede Krankheit heilen, den Körper
dauerhaft auf ein fast übermenschliches Niveau verbessern und
sogar einen Vorgeschmack der Unsterblichkeit liefern konnte. Und
anstatt sie vernünftig zu erforschen, hatte Katalyst seinen Wunsch
nach Anerkennung und seine Gier nach Ruhm seinen Verstand
überkommen lassen. Seine Arroganz hatte dazu geführt, dass er seinen
Körper dauerhaft beschädigt hatte, indem er das unvollendete Elixier
in großen Dosen zu sich genommen hatte. Das hatte die weitere
Entwicklung seiner Forschung zum Stillstand gebracht. Das ganze
Projekt stagnierte, soweit Venin das beurteilen konnte.
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Wahrscheinlich würde das Gift Katalyst dauerhaft wahnsinnig
werden lassen. Vielleicht würde das Gift es ihm unmöglich
machen, Freund und Feind zu unterscheiden, oder seinen
Verstand ganz auslöschen. Gewiss würde die Bitte, die
Alchemistengilde in Unordnung bringen und Katalyst aus dem
aktiven Dienst zu nehmen, erfüllt werden.
Unwillkürlich grinste der rebellische junge Alchemist über
seine eigene Genialität. Sobald er eingetroffen wäre und die
Mannschaft gefunden hätte, würde es relativ einfach sein,
sich vor dem Spiel zur Spielerbank zu schleichen und das Gift
in Katalysts Elixierkanister einzufüllen; das würde einem
Alchemisten nicht schwerfallen, vor allem einem Anfänger wie
ihm, auf den kaum jemand achtete.

Ihn hatte die Kunde erreicht, dass die Alchemistengilde
bislang als Favorit für die Meisterschaft galt. Aufgeregte
Gildenfunktionäre hatten für die gesamte Dauer der Reise
von den frühen Rundensiegen gegen die Bauerngilde und sogar
die Fischergilde erzählt. Das nächste angesetzte Spiel sollte
gegen die Ingenieursgilde stattfinden. Gerüchte besagten, dass
die Ingenieure in Verhandlungen eingetreten waren, und
dass sie es den Alchemisten erlauben würden, ohne größere
Schwierigkeiten weiter im Turnier zu kommen.
Venin hätte stolz sein oder sich über die Chancen seiner
Mannschaft freuen können. Das wäre sicher auch der Fall, wenn
er sich im Geringsten für Gildenball interessieren würde. Aber
wie bei den meisten Dingen ging es ihm nur darum, das Spiel als
Werkzeug für seinen eigenen Aufstieg zu nutzen.
Er war niemals weitergekommen als Interesse zu heucheln, und
sogar das nur, um die Ereignisse und Umstände zu seinem eigenen
Vorteil zu nutzen. Es wäre allzu einfach, für die nächsten Tage
Interesse vorzugaukeln, genauso wie es einfach war, Katalyst zu
vergiften. Viel zu einfach, dachte er sich selbst, während sein
giftiges Lächeln im schwachen Licht sogar noch breiter wurde.

Was war also schiefgegangen?
Calculus drängte ihre Gedanken beiseite, da sich links von ihr
Katalyst in Krämpfen wand und schrie. Sein ganzer Körper bebte.
Es war zwar nicht ungewöhnlich, dass dergleichen mit dem Mann
geschah, doch besorgte sie die Häufigkeit und Schwere der Anfälle.
Es war eine ungewöhnliche Variable, ein unbekanntes Element.
Er hatte sich während des Spiels überhaupt nicht konzentrieren
können, hatte wild um sich geschlagen und Schwierigkeiten gehabt,
Anweisungen oder Spielzüge zu befolgen.
Calculus konnte Dinge, die unbekannt, zufällig oder
unvorhersehbar waren, nicht ertragen. Sie führten zum Versagen.
Vor ihr ertönte ein weiteres metallenes Kreischen von
ineinandergreifenden Zahnrädern, gefolgt vom rhythmischen
Hämmern eisenbeschlagener Füße, die auf der Erde einschlugen,
als der Colossus wieder nach vorne stürmte. Der Fahrer trieb
die Maschine bis an ihre Grenzen, um Schwung für einen
Rammangriff zu sammeln und so Midas und Calculus weiter das
Spielfeld entlang zu drängen. Hinter der relativen Sicherheit des
gewaltigen Umrisses des Colossus spurteten Salvo und Ballista nach
vorne, mit geladenen und bereitgemachten Bögen.

Viel zu einfach.
Salvo duckte sich und feuerte einen Schnellschuss mit seiner linken
Glaive auf Katalyst,

Der schmutzig graue Himmel schien riesig und leer. Selbst der
schrille Wind konnte die dichte Wolkendecke, die jede Spur der Sonne
verdeckte, nicht bewegen. Die Gesichter der Leute, die auf dem
Spielfeld herumstanden, waren erschöpft und lustlos. Sie drängten
sich gegen die bittere Kälte zusammen und wickelten sich in gewaltige
Tierpelze. Es gab hier keine Tribünen oder Ränge. Die einzigen
Markierungen waren die uralten, krustigen Dreckflecken, die den
Rand des Spielfelds markierten. Die Tundra unter ihren Füßen
reichte soweit das Auge sah. Die flache Ebene, die undurchbrochen
bis zum Horizont reichte, war gefroren und hart. Hinter dem
gegnerischen Ende des Spielfelds blockierte ein großer Gebirgszug den
Horizont. Die Gipfel verloren sich im trostlosen, trüben Himmel.
Es war ein düsterer Ort, der zu Calculus‘ Gemütsverfassung passte.
Sie wusste nicht, wo alles schiefgelaufen war. Die Ingenieursgilde,
mit denen sie ein Zweckbündnis vereinbart hatte, hätte das Spiel
absichtlich verlieren sollen. Ihr Kapitän Ballista war in dieser
Hinsicht klar angewiesen worden. Sie und ihre Unterstützer
im Hohen Rat hatten jeden offenen Gefallen eingefordert, hatten
viel angeboten, um die Ingenieure zu besänftigen und für den
Ansehensverlust während des Spiels zu entschädigen.
Warum waren sie also so aggressiv? Warum spielten sie so geschickt,
warum schalteten sie die Spieler der Alchemisten mit ihren
Fernkampfwaffen auf Entfernung mit chirurgischer Präzision
aus? Warum drängten sie das Spiel die ganze Zeit in die Spielhälfte
der Alchemisten und zwangen sie in die Defensive?
Ihr war mitgeteilt worden, dass Ballista das Abkommen
verstanden hatte. Dass er dem Plan folgen würde.

der gerade wieder auf die Beine kam, nachdem ihn einer von
Ballistas schweren Bolzen zu Boden gerissen hatte. Salvos Schuss
traf den großen Mann an der Schulter und zwang ihn zurück auf
ein Knie. Einen Augenblick später fiel Katalyst wieder auf den
Rücken, als ihn ein heftiger Krampf auf dem Eis ausrutschen ließ.
Mit einer stoßenden Bewegung seiner anderen Hand feuerte Salvo
schnell einen zweiten Bolzen ab. Der bewegliche Ingenieur wartete
das Ergebnis des Schusses nicht ab, sondern war schon an die Seite
seines Kapitäns zurückgesprungen.
Die Stahlspitze des Pfeils traf eine der vielen Röhren, die Katalysts
Haut bedeckten, und rissen sie los, was einen bernsteinfarbenen
Schwall entfesselte. Katalyst brüllte in seine Maske. Seine Zähne
bissen heftig in seine Zunge und rissen ihr Ende einfach ab. Sein
Mund füllte sich mit zähem, kupferartigem Blut, und für einen
Augenblick konnte er nicht atmen. Der große Alchemist schlug
wild um sich, riss an seiner Maske. Seine gebrochenen Fingernägel
zogen rote Striemen über die entzündete Haut seines Halses. Er
versuchte verzweifelt, sein Gesicht von der Maske zu befreien.
Schlussendlich riss er sie los und spie einen roten Schwall von
Blut auf das Spielfeld. Seine Nasenlöcher blähten sich, während
sein Körper versuchte, so viel kostbare, lebenserhaltende Luft wie
möglich einzusaugen.
Katalysts Körper wurde plötzlich von wilden, explosiven
Krämpfen geschüttelte. Er verdrehte die Augen und seine Glieder
schlugen ungewollt von seinem Körper aus. Er stürzte in die
Pfütze aus gerinnendem Blut, das er gerade ausgespien hatte, und
blieb einfach liegen. Midas warf sich in den Kampf. Er sprang nach
vorn. Sein rechter Arm war von stumpfen, gehämmerten Metall
bedeckt, das von roten Adern durchzogen war.
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Er schaute für einen Augenblick zu, hoffte, unter der Verteidigung
des Piloten des Colossus hindurchzuschlüpfen, dorthin zu gelangen,
wo die hämmernden Arme ihn nicht effektiv erreichen konnten.
Der Pilot, Axel, sah seinen Vormarsch und parierte mit behäbigen
Schwüngen seiner Arme. Das alchemistische Metall traf mit einem
spitzen Glockenschlag auf die Metallbänder.
Axel verpatzte allerdings seinen Seitschritt, und Midas konnte
unter den ausgestreckten Gliedern hindurch tauchen. Der Kapitän
der Alchemistengilde atmete schnell ein und verpasste dem
Ingenieur einen kräftigen Schwinger mit der linken Hand. Er
traf Axels bärtigen Kiefer. Der Colossus taumelte zurück. Seine
Beine torkelten unsicher, während sein Pilot sich sammelte, doch
preschte dann weiter vor. Midas Schlag hatte den Vorsturm des
Ungetüms nicht aufhalten können. Im Gegenteil, Midas wurde
von der Maschine erfasst und niedergetrampelt. Der Kapitän der
Alchemistengilde lag reglos am Boden, als die Maschine an ihm
vorüber war.
Calculus reagierte schneller und sprang zur Seite. Sie nutzte die
Ablenkung des Ingenieurs aus, um eine blubbernde Phiole ätzender
Säure auf seinen exponierten Oberkörper zu schleudern. Axel
brüllte, als die Flasche ihn traf und sofort zerbrach. Glasscherben
schnitten Linien in sein Fleisch und hinterließen dünne, rote
Bänder aus Blut. Wo die ätzende Säure seine Haut berührte,
begann sie ihn sofort zu verbrennen. Die Säure hinterließ einen
grässlichen verbrannten Geruch, der quälend an kochendes
Fleisch erinnerte, und ließ den Ingenieur vor Agonie aufheulen.
Der Colossus schwang seinen linken Arm wild in Richtung der
flüchtenden Alchemistin, doch war Calculus bereits ausgewichen.
Sie spurtete in Sicherheit, in die Richtung, in der Velocity den
Ball vorwärts dribbelte, ohne von jemandem gedeckt zu werden.
Während sie rannte, versuchte Calculus herauszufinden, wie sich
dieses Spiel in die Katastrophe verwandelt hatte, die es immer
mehr zu werden drohte.
Sie wagte nicht, auf Midas‘ zugerichtete Gestalt zu blicken, oder
dorthin, wo Katalyst als Haufen verdrehter Glieder auf dem
Boden lag.
Hinter der Masse der Maschine ging Ballista in Deckung, um
eilig einen Bolzen in ihre Richtung zu feuern und so den Druck
aufrechtzuhalten. Auf ein Nicken seines Kapitäns hin duckte sich
Salvo und verfolgte sie, die Augen auf ihren Rücken gerichtet.
Die allgemein eher scheintot wirkende Menge sprang auf und stieß
ein raues, untypisches Jubeln aus, als Mercury Velocity rammte.
Der wendige Automat wich seinen mit Stahl beschlagenen Stiefeln
aus und riss den Ball mit sich, doch konnte er dem Feuerregen
nicht ausweichen, den der gerissene Ethraynnianer auf ihn gezielt
hatte. Ein Chor aus Jubelrufen stieg von den Zuschauern auf, als
die Kreatur in Flammen aufging, die hungrig über das weiche und
schon angekohlte Holz leckten.
Velocity wurde nicht langsamer, trotz der Flamme, die sie
verzehrte, und spurtete weiter, als würde sie es nicht bemerken.
Schon bald fielen geschwärzte Kohlen und dünne Asche auf das
Spielfeld, wenn sie sich bewegte. Wo sie den Boden berührten,

238 - Guild Ball

erlöschten sie schlagartig, doch wurde der Automat schwer
beschädigt, als sich die Flammen unkontrolliert verbreiteten.
Calculus rutschte von rechts in die flammende Gestalt, die Zehen
nach dem Ball ausgestreckt,
und schirmte ihr Gesicht vor den Flammen ab, die aus dem
immer schwärzer werdenden Ingenieur schlugen. Velocity
behielt zunächst die Kontrolle, auch wenn ihre Beine knarrten,
doch konnte sie nicht verhindern, dass der Alchemist sie noch
einmal geschickt rammte. Calculus wich nach hinten aus, und
die Kreatur wandte sich um, um ihr zu folgen, doch stolperte sie,
als ein Knacken aus einem ihrer Beine ertönte. Velocity stolperte,
als das zweite Knacken über das Spielfeld hallte, und fiel dann
plötzlich zu Boden. Es gab eine Explosion geschwärzter metallener
Zahnräder, Getriebeteile und Splitter brennenden Holzes, als die
Kreatur zu Boden fiel. Ihre wedelnden Arme vermochten den
Sturz nicht abzufangen.
Ein gequältes Heulen entriss sich der Kehle des näher kommenden
Salvo, der Calculus ignorierte, als sie mit dem Ball davon sprang,
und stattdessen auf das Abbild seiner verlorenen Schwester zulief.
Er kniete sich neben Velocitys Überresten auf den Boden, wollte
verzweifelt den Automaten in den Armen wiegen, konnte es aber
nicht ohne sich zu verbrennen. Mit Augen, die von einer Mischung
aus Leid und Rauch rot waren, stieß er einen klagenden Laut aus,
als seine Schwester ihm wieder entrissen wurde.
Selbst die abgebrühtesten Mitglieder des Publikums starrten
verblüfft, als der junge Ingenieur wieder auf die Beine kam, die
Augen starr auf Calculus gerichtet. Sie spurtete zurück über das
Spielfeld, in Richtung des Tors der Ingenieure, und ließ den Ball
vor sich rollen.
Der Ball prallte vom Tor der Ingenieure ab, dem großen
Uhrwerkturm, der Rauch in die Luft spie, während er sich um
eine zentrale Getriebewelle drehte. Wenn er die robust aussehenden
Zahnräder oder Anzeigen beschädigt hatte, dann konnte man
es nicht sehen. Calculus musste aber zugeben, dass sie hinter dem
Rauchschleier wenig mehr vom Tor sehen konnte als einen groben
Umriss. Als sie sich umdrehte und wieder über das Spielfeld lief,
gab sie zu, dass die Idee eines Tors, das sich selbst beschützen konnte,
eine gute war. Natürlich fragte sie sich auch, wie viele Gesetze des
Spiels dazu beitragen könnten, dies zu verhindern.
Die elendigen Ortsansässigen jubelten zur Abwechslung einmal.
Das war ungewöhnlich. Sie hatten bei beiden Toren vor dem ihren
geschwiegen und hatten nur dann einen Hauch von Interesse gezeigt,
wenn es zu einem Ausbruch von Gewalt kam. Calculus brauchte
ungefähr eine Sekunde zu lang um zu begreifen, was das bedeutete.
Plötzlich wurde ihr ganzer Körper von einem Einschlag in ihrem
unteren Rücken erschüttert. Ein Armbrustbolzen hatte mühelos
ihr Wams und die Haut darunter durchschlagen und hämmerte
einen schmerzenden Blitz ihr Rückgrat entlang. Sie taumelte, ihre
Beine gaben nach, sie stolperte, und dann fiel sie mit dem Gesicht
voraus auf das kalte Spielfeld. Calculus‘ Kopf schlug auf und ihre
Sicht wurde verschwommen. Die harte, gefrorene Erde fing ihren
Sturz nicht im geringsten ab.

Ein schmunzelnder Salvo sprang herüber. Sein langer Kittel wehte
hinter ihm, seine Augen waren rot und voll mörderischer Absicht.
Er sprang, seine Stiefel schmetterten sein volles Gewicht in den
Rücken der schlanken Alchemistin und trieben ihr die Luft aus
den Lungen. Sie keuchte und versuchte verzweifelt zu atmen,
doch er setzte nach. Er schlug ihr ins Genick während sie darum
kämpfte, ihn abzuschütteln.
„Zeit zu sterben, Miststück!“ Salvo spie die Worte aus. Seine Stimme
war ein tierhaftes Knurren. Er rammte ihr ein hartes Knie in den
Rücken und trieb ihr dass bisschen kostbare Luft aus dem Leib, das
sie noch übrig hatte, ehe er wieder auf die Beine sprang. Er krallte
eine Faust in ihr Haar, hakte den anderen Arm unter ihrem Arm
ein und schleppte sie in Richtung einer nahen Dreckpfütze.
„Das ist für Q uistis!“ Die Worte des jungen Mannes waren ein
gequälter, kaum verständlicher Schrei.
Calculus‘ Augen weiteten sich, als sie begriff, dass der Bastard
sie ersäufen wollte. Er brach das Eis auf der Pfütze mit einem
scharfen Knacken seines Stiefels und zog sie näher heran.
Sie wedelte hektisch mit den Armen und schaffte es, einmal
einzuatmen, ehe Salvo sie mit dem Gesicht in das eiskalte Wasser
rammte.
Calculus war von der scharfen Kälte überwältigt. Sie war zu
geschockt dass sie nicht einmal in Panik geraten konnte. Sie spürte
feine Dreckkörner im Mund und konnte im brackigen Wasser
nichts sehen.

Ein weiterer Hieb traf sie, diesmal an der Schläfe, was sie noch
weiter desorientierte. Sie spürte, wie ein weiterer Schlag ihre Seite
traf, aber das war weit, weit weg, unbedeutend im Vergleich
zu den pulsierenden Schmerzen in ihren Lungen. In einem
erschreckenden Augenblick der Klarheit wurde ihr bewusst, dass
sie gleich sterben würde. All ihre Pläne, Intrigen und Visionen
endeten damit, dass sie wie eine Ratte in dieser trostlosen Tundra
ersäuft wurde. Sie schrie, eine rohe, nackte, instinktgesteuerte
Tat, die ihr nur einen weiteren Mund voller dreckigen Wassers
einbrachte. Der Druck von Salvos Händen, die ihren Kopf
ins Wasser drückten, nahm zu und stieß sie mit schrecklicher
Endgültigkeit tiefer. Sie versuchte mit ihrer letzten Stärke,
aufzustehen und sich zu befreien, aber ihre Lungen brannten zu
sehr, ihr Kopf war zu benebelt.
Irgendwo über ihr ertönte ein gedämpfter Schrei. Sie konnte ihn
nicht verstehen. Ihr Verstand begann abzuschalten. Es klang wie
Salvos Stimme, die triumphierend rief.

Mit halb blinden Augen, aus denen zinnoberrotes Blut auf
sein besudeltes Hemd lief, stolperte Katalyst auf die Füße und
umklammerte seine Rippen mit einem muskelbepackten Arm.
Er drückte, als würde dies irgendwie die qualvollen Speere aus
Schmerzen aufhalten, die ihn durchbohrten. Tierhafte Instinkte
trieben ihn an, ein mächtiger Trieb, sich einen Weg zu bahnen, den
sein leerer Verstand nicht einmal mehr voll erklären konnte. Mit
jedem Schritt geriet eine weitere Anzeige an seiner Apparatur in
den roten Bereich. Die Nadeln drehten sich wild im Kreis oder
verbogen sich und brachen ab. Kabel und Rohre brachen aus seinen
Adern und versprühten das Elixier, das ihm Leben und Stärke
verlieh, in einer glitschigen, besudelten Fährte hinter ihm.
Sein Mund klaffte auf, sein Kiefer hing herab, und zähflüssiger
Speichel lief sein Kinn herab. Katalyst ließ ein letztes,
erbarmungswürdiges Schluchzen erklingen, das erstickt und
verzerrt klang, ehe er gebrochen in den Schlamm stürzte, wie eine
Marionette, deren Fäden durchtrennt wurden. Silence verbreitete
sich um seinen reglosen Leib.
Die Zuschauer starrten in perverser Faszination, während
die Apotheker, die in sicherem Abstand geblieben waren, wie
festgenagelt da standen. Ein Kind weinte unverhohlen über den
schrecklichen Anblick und wurde schnell und gnadenlos von den
besorgten Eltern weggeführt. Unter den Anwesenden zweifelte
niemand, dass sie gerade Katalysts Tod beobachtet hatten.
Der Körper zuckte. Ein Muskel irgendwo unter dem Berg aus
bloßem, rohem Fleisch bewegte sich wie von selbst.
Dann ein weiterer, eine weitere Bewegung, wo es nur Reglosigkeit
hätte geben sollen.
Die Heiler beginnen langsam auf Katalyst zuzuschleichen. Sie
wussten nicht, was sie tun sollten. Der, der am nächsten stand,
streckte eine zitternde Hand nach dem Körper aus.
Ein blutbedeckter Knochenstachel fuhr aus Katalysts Rücken.
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Der Dorn war einen Meter lang und hatte einen Fetzen gedehnter
Muskeln aufgespießt. Er sah vollkommen unmenschlich aus, wie
ein Bild aus den Seiten der Solthecischen Schriften, das Teufel
zeigte. Die verängstigten Apotheker nahmen die Beine in die
Hand und rannten zur Seitenlinie, als ein weiterer Stachel aus
Katalysts Schulter brach. Dann ein weiterer, der zwischen den
Schulterblättern hervorschoss. Eine grässliche rotbraune Flüssigkeit
tropfte auf den Tundraboden und verwandelte den Frost in einen
dunklen Matsch.
Eine Explosion frischer, purpurfarbener Haut wuchs aus Katalysts
Brust und zwängte ihn auf seine Knie. Es wurde sichtbar, dass
seine Brust sich mit schweren, keuchenden Atemzügen hob und
senkte. Splitter aus Knochen und gehärteten Sehnen brachen hervor
wie zerbrochene Zähne. Sein Kopf rollte unkontrolliert zu einer
Seite, und eine monströse Zunge zwängte seine Kiefer auf. Sie
zuckte als sie sich aus dem Mund des Alchemisten kämpfte.
Das nekrotische, blasenwerfende Fleisch auf seinem Rücken bebte
mit wellenförmiger Bewegung als sich diese neue, schreckliche
Form von Katalyst langsam, aber mit grauenvoller Gewissheit
aufrichtete. Sie war wie ein Ghul vornüber gebeugt, wie ein
Dämon aus den Legenden, als sie den ersten, schlurfenden,
unsicheren Schritt tat. Das Ding, das einmal Katalyst gewesen
war, hatte jede Spur der Menschlichkeit verloren. Es stieß ein
titanisches Brüllen aus und begann in Richtung des Feindes zu
rennen, zu preschen.

hören, das mechanische Surren, als die Zähne der Zahnräder sich
verbogen. Der Koloss war nur noch Sekunden davon entfernt, im
Angesicht des wahnsinnigen, unmöglichen, unmenschlichen Angriffs
zu stottern und zu versagen.
Katalysts neue Klauen schlossen sich um den verbleibenden Arm
und rissen ihn mühelos aus dem Koloss, wobei Lederriemen
und Geschirre zerbrachen. Das Monstrum grinste Axel mit
einem Mund voller zackiger, wilder Zähne an, als er achtlos die
Gliedmaße hinter sich warf, mit einer beiläufigen Bewegung aus
dem Handgelenk. Er holte mit einem fleischigen Arm aus, um ihm
den Gnadenstoß zu versetzen, den Axel einfach nicht verhindern
konnte. Die Stärke war unglaublich, zu extrem, zu gewaltig, zu
unmenschlich. Der Ingenieur schloss die Augen, weil er sich nicht
rechtzeitig vom Koloss lösen konnte.
Katalyst stolperte plötzlich zurück und löste seinen Griff, als er
wieder von Krämpfen geschüttelt wurde. Er schrumpfte, sank
in sich zusammen, sein Körper versagte, als sein System seine
Wiederauferstehung abstieß und wieder zu einer menschlichen
Gestalt zurückkehrte. Für einen kurzen Augenblick sah der
Alchemist wie in der Zeit aus, ehe er das Serum eingenommen
hatte, was viele Jahre zurücklag. Dürr und weinend blickte er aus
milchigen Augen zur hoch aufragenden Gestalt des Colossus auf,
ehe Axel ihm einen brutalen Tritt gegen den Kopf verpasste. Der
Alchemist verlor das Bewusstsein. Sein Körper hatte bereits damit
begonnen, wieder zu mutieren und eine neue Gestalt anzunehmen,
war er doch in einem beständigen Zustand der Veränderung.

Salvo.
Der Junge hörte die donnernden Schritte, fühlte, wie der Boden
bebte, sah die Steine, die ihn umgaben, in die Luft springen. Er
blickte gerade rechtzeitig auf, um das Monster zu sehen, das auf
ihn zustürmte. Er kämpfte sich auf die Knie und ließ Calculus los,
als er die panisch die Flucht ergriff, um der Bestie zu entkommen.
Er war nicht schnell genug. Eine von Katalysts riesigen, wild um
sich schlagenden Händen fing ihn, was seinen Kopf zurück riss und
den Ingenieur augenblicklich bewusstlos werden ließ.
Der Colossus kam aus dem Nichts und rammte das, was aus
Katalyst geworden war, zur Seite, während noch eine massive,
mutierte Hand nach dem bewusstlosen Salvo schlug. Die Maschine
war offensichtlich durch ihr früheres Säurebad beschädigt worden,
doch war noch beträchtliche Macht in ihrem zentralen Antrieb
übrig. Unglücklicherweise konnte ihr gebrochener Arm nicht
mehr viel Schaden einstecken. Es gab ein lautes Knacken, und ein
mechanisches Glied brach, als es Katalyst traf. Splitter regneten um
die beiden Gestalten herab, als sie aufeinander trafen.
Die Kreatur schlug nach Axel, der ihn mit seinem verbleibenden
Arm parieren musste. Der Ingenieur konnte die Angriffe seines
Gegners nur ineffektiv mit den Vorderbeinen der Maschine
erwidern. Er wusste, dass er diesen Kampf verlieren würde. Der
schützende hölzerne Rahmen war bereits von einer Gliedmaße
gerissen worden, der Rest der Maschine begann unter den brutalen
Angriffen zu zerbrechen. Katalysts neue Gestalt hämmerte mit
zorniger Wut auf den Colossus ein, wie Axel es noch nie erlebt hatte.
Hinter ihm konnte er das Getriebe unter der Belastung knirschen
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Plötzlich hörte der Druck auf. Calculus stemmte sich gerade
so hoch, mit tauben Gliedern, die sich anfühlten als gehörten
sie nicht zu ihr. Ihre Ohren funktionierten nicht richtig. Die
Umgebungsgeräusche waren dumpf, so als ob sie noch unter Wasser
wäre. Calculus rollte sich auf die Seite und öffnete den Mund.
Sie würgte einen Schwall schlammigen Schleims hoch, ehe sie
verzweifelt wieder nach Luft schnappte. Die Luft brannte in ihrer
Lunge, schmerzhaft aber süß.
Keuchend und verwundbar lag sie für eine Ewigkeit da und
versuchte, ihre Stärke zurückzuerlangen. Zwischen ihren rauen,
heiseren Atemzügen spuckte sie dreckiges Wasser aus. Als sich der
benebelte, unfokussierte Blick ihrer Augen langsam klärte, stützte
sie sich auf einen Unterarm auf und sah, dass das Spiel ihren
Überlebenskampf hinter sich gelassen hatte. Sie und Salvo waren
allein. Der junge Ingenieur lag bewusstlos auf der anderen Seite der
Pfütze.
Sie war, das musste sie einsehen, in keinem Zustand noch
weiterzumachen. Sie schloss die Augen und erlaubte es sich, wieder
auf den Boden zu sinken. Die Hoffnung der Alchemistengilde auf
die Grenzlandmeisterschaft schwanden mit ihrem Bewusstsein.
Ihre schweren Augen vermochten sich nicht mehr auf die in weiße
Roben gehüllten Apotheker fokussieren, die auf sie zustürmten.
Calculus hatte Zeit für einen letzten, klaren Gedanken, ehe die
Dunkelheit sie umfing. Wo war alles schiefgelaufen?

Die vergessenen Götter dieses aufgegebenen Ortes tobten. Schwerer
Regen prasselte aus den gewaltigen Sturmwolken, die den
Himmel verdunkelten. Die Wolken waren trübe, unergründlich,
schiefergrau. Schnee, der vom vorherigen Tag auf dem Spielfeld
übrig geblieben war, schmolz schnell zu schleimigen Matsch, und
der harte Boden verwandelte sich schnell in eine dünne Schicht
aus glitschigem Schlamm. Die Totengräber achteten genau darauf,
wohin sie traten, um nicht auszurutschen und in den Matsch zu
stürzen. Wenn die Jäger den verräterischen Boden unter ihren
Füßen überhaupt bemerkten, dann zeigten sie es nicht. Sie alle glitten
mühelos über das Spielfeld, mit leichten, geschmeidigen, selbstsicheren
Schritten. Sie waren Meister darin, einen Pfad zu finden, egal wie
sehr der Regen heulte und wie matschig der Boden war.
Etwas Neues war entfesselt worden, etwas, das die Regeln von
Gildenball vollständig änderte. Die Macht begann sich bereits zu
verschieben, als die neue Mannschaft sich zu profilieren begann. In
Gildenhäusern überall im Imperium der Freien Städte drängten
sich Kämmerer und Magister zusammen, um zu besprechen, wie
sie diese neue Organisation ausnutzen und wie sie die Rache dafür
vermeiden konnten.
Die Jägergilde spielte nicht wie die anderen Mannschaften es
taten. Andere Spieler und Mannschaften hatten bereits etablierte
Spielbücher entwickelt, und ihre Bewegungen und Positionen
wurden von Jahren der Erfahrung und Ausbildung bestimmt.

Die Jäger hingegen hatten eine solche Indoktrination niemals
durchlaufen. Stattdessen hetzten sie ihre Gegner über das Spielfeld.
Das Spiel selbst schien für sie eher eine Kuriosität zu sein. Die
Beobachter ihrer bisherigen Spiele in der Grenzlandmeisterschaft
waren von ihrer ungewöhnlichen Spielweise ganz ermattet.
Ghast neigte sich schon heftig, drückte eine riesige Hand an seine
Seite, die weißen Fingerknöchel eng um die weiche Haut direkt
unter den Rippen gelegt. Dickes, karmesinrotes Blut färbte seine
blasse Haut rot, als es aus der tiefen Wunde unter seinen Fingern
quoll. Die zunächst hellrote Flüssigkeit war nun durch eine
weitaus dunklere Farbe ersetzt worden, was verriet, wie schwer
seine Verwundung sein musste. Unbeholfen und schwankend blickte
sich der Totengräber um, während er versuchte, eine weitere
Bedrohung auszumachen.
Der erste Schlag, den er in einem Austausch mit dem Mann
namens Jaecar eingesteckt hatte, war genug gewesen, um ihn vom
Spielfeld und in die wartenden Hände der Apotheker zu schicken.
Die Knochenflicker hatten eifrig daran gearbeitet, seine Haut
zusammenzuflicken und die Blutung der tiefen Stichwunde zu
stillen, doch die Jäger nutzten den Spielervorteil brutal aus. Sie
erzielten ihr erstes Tor und schlossen auf 1 zu 1 auf, während Ghast
noch immer zusammengeflickt wurde.
Sie erzielten ein weiteres, als Ghast gerade auf das Spielfeld
zurück humpelte. Dieses Mal hatten das anmutige Mädchen und
ihr Schattenluchs sowohl Cosset als auch Graves ausmanövriert.
Die Gespenster konnten nichts tun als ihre Frustration mit
zornigem Geheul auszudrücken, als der Ball sein Ziel traf, und die
Totengräbergilde musste dem 2 zu 1 ihrer Gegner hinterherjagen.
Seitdem war das Spiel ein empfindlicher Tanz von Paraden und
Angriffen gewesen. Die Totengräber waren vorsichtig und versuchten
in Ballbesitz zu bleiben, weil sie das Spiel nicht aufgeben wollten. Es
dauerte nicht lange, bis der Assassine wieder zu Ghast zurückkehrte,
um dem geschwächten Totengräber weiter zuzusetzen.
Als der Donner über ihnen grollte und Regentropfen auf das
Spielfeld peitschten, zuckten Jaecars scharfe Messer vor und zurück.
Jeder Schlag prallte von Ghasts hektischen Paraden ab. Die beiden
umkreisten einander in der Mitte des Spielfeldes. Das Spiel selbst
schienen sie vergessen zu haben. Ein Gefühl des Unheils hing
schwer über der Szenerie, und die Zuschauer beobachten
genau, schielten durch die trübe Dunkelheit. Jaecar stach
nach vorne. Das linke Messer schoss in einem tödlichen Hieb
in Richtung von Ghasts unverletzter Seite. Sein Schlag wurde von
einem mächtigen Schwinger der Säge abgelenkt, die Blut fließen
ließ, als sie oberflächlich in die Finger des Assassinen schnitt. Jaecar
hüpfte in zwei eleganten Schritten zurück, um aus der Reichweite
des größeren Mannes zu kommen. Ein bösartiges, wildes Lächeln
teilte sein Gesicht und verriet die Dunkelheit in seinem Inneren.
„Mir wurde beigebracht, niemals ein verwundetes Tier zu
unterschätzen, Gespenst."
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Ghast blieb still wie immer und fixierte den Assassinen.
„Ich habe aber niemals den Eindruck gehabt, dass das stimmt.“
Jaecar spannte die Finger seiner verwundeten Hand. Das gegerbte
Leder am Messergriff war klebrig vor Blut. Das Lächeln verließ
niemals sein Gesicht. Eine grimmige Linie verkniffener Haut, die
keinen Humor zeigte, sondern nur Schmerzen versprach.
„Noch immer blutest du in deinem Inneren, Gespenst. Du kannst
den Schnitt spüren, den meine Messer verursacht haben, den
Schmerz, der mit jedem Herzschlag verebbt und pulsiert. Du
weißt, dass du in deinem Inneren verwundet bist, und dass die
Knochenflicker dich aus dem Spiel nehmen sollten.“
Hinter seiner ausdruckslosen Maske verengten sich Ghasts Augen.
Das war die einzige Antwort, die er seinem Gegner schenkte.
„Dachtest du, ich würde meine Messer nicht vergiften, Gespenst?
Dass ich wie der Rest wäre? Dass ich sauber jage? Ich bin nicht wie
die anderen. Ich habe keine Illusionen über ihren Sonnenvater oder
ihre Mondgöttin, über die Reinheit der Welt und ihren Kreislauf.“
Jaecars Körper spannte sich an, bereit zuzuschlagen, und seine
Stimme senkte sich zu einem finsteren, schlangenartigen Zischen.
„Ich bringe meine Beute zur Strecke wie ich kann. Ich erkenne
Mord als das an, was es ist.“

Jaecar glitt auf ihn zu. Er richtete sich halb auf, war halb noch in
der Hocke, und zeigte die Zähne in einem mörderischen Lächeln,
während er sich nach vorne warf. Diesmal konnte Ghast den Stoß
des Hautmessers nicht parieren und wurde an der gleichen Stelle
wie zuvor erwischt, direkt unterhalb der Rippen. Er brüllte, als
Todesqualen durch ihn schossen, doch riss er die Hand nach oben,
packte Jaecar an der Kehle und versetzte ihm einen brutalen
Kopfstoß. Der Einschlag seiner Maske auf dem Gesicht des Jägers
dellte das Metall ein, während er Zähne, Speichel und Blut aus
Jaecars Mund regnen ließ. Beide Männer brachen stürzten und
blieben in einem Haufen liegen. Ihre Wunden bluteten, ihr Atem
klang rau. Zeit verging. Das Spiel ging um sie herum weiter.
Ghast öffnete die Augen. Zumindest versuchte er es. Die Maske
war am Einschlagspunkt so heftig eingedellt, dass sie eines seiner
Augen geschlossen hielt, weil ein dünner Metallstreifen sich gegen
sein Augenlid drückte. Das andere Auge war blutunterlaufen,
sodass seine Sicht rot und verschwommen war. Da war ein dumpfes,
quälendes Pochen in seinem Schädel, und Ghast war sich der
scharfen, stechenden Schmerzen bewusst, die durch seinen Körper
schossen und seine anderen Verletzungen zeigten. Ohne sich aus
seiner gestürzten Position auf Jaecar zu erheben griff er langsam
und mit zitternder Hand um seinen Kopf. Er fühlte verfilzte, nasse
Haare und löste langsam die Schnallen, die seine Maske fixierten.
Der Regen machte die Aufgabe so gut wie unmöglich, weil seine
unsicheren, zitternden Finger über die Schnallen glitten. Aber
irgendwann löste sich die Maske und fiel vor seiner Brust herab.

Jaecar sprang nach vorne, die linke Hand hinter sich ausgestreckt.
Ghasts Augen folgten der Bewegung. Er war sich nicht sicher,
aus welcher Richtung der Angriff kommen würde. Der größere
Totengräber schlurfte rückwärts, ließ sich Boden abnehmen, um
mehr Raum zwischen die Kämpfer zu bringen.
Jaecars Schlag kam vom Messer in seiner rechten Hand, das er
nach unten hielt und schnell nach Ghasts unterem Bauch schnitt.
Der Totengräber reagierte schnell. Beide Hände schwangen seine
Waffe nach unten, um den Angriff zu parieren. Die Messerklinge
rutschte über den flachen Stahl der Säge. Ghast war auch auf das
andere Messer vorbereitet. Als es auf ihn zuglitt, trieb er Jaecar
einen schweren Stiefel in den Bauch und stieß den Jäger zurück.
Ghast kehrte den Angriff schnell um. Er ließ sich in eine niedrige
Kampfhaltung fallen und stürmte nach vorne. Seine Wunden
ignorierte er völlig. Er hielt die Säge jetzt in einer Hand und griff
mit einem langen Schwinger an, der durch die Luft pfiff. Sie
traf den benommenen Jäger an der Armschiene, schlug ein Stück
gehärtetes Leder ab und zermalmte den Knochen darunter mit
einem übelkeitserregenden Knirschen. Jaecar jaulte und ließ sein
Messer fallen, als der Schwung des Hiebes ihn in den Schlamm
trieb.
Ghast machte einen Schritt zurück, um seine bloßen Beine von
der Position wegzubringen, an der der Jäger gestürzt war, doch
war er zu langsam. Jaecar war noch lange nicht am Ende. Er
schlug noch einmal mit seiner guten Hand zu und riss ein fransiges
Loch in Ghasts Hose. Blut floss. Der scharfe Schmerz ließ Ghast
taumeln. Er stolperte und fiel auf ein Knie.
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Ghast spürte den Regen auf seinem Gesicht. Er klebte abstehende
Haare an seine Haut, wusch das Blut von seinem Gesicht und
brannte, als er einen Schnitt auf seiner Stirn berührte. Er wagte
es nicht, seine Augen ganz zu öffnen. Es war lange her, dass er
Regen auf seinem Gesicht gespürt hatte. Irgendwo in ihm begann ein
verbitterter, zorniger Funke aufzulodern. Ghast versuchte ihn zu
unterdrücken, ihn wegzuschieben, wie er es immer tat. Der Zorn
nagte an ihm, flüsterte ihm immer und immer wieder zu, sagte
ihm, dass die anderen über sein Gesicht lachen würden, spotten,
spucken, deuten würden.
Deuten und lachen über das hässliche, beschädigte Gesicht
des Waisenkindes. Ghast versuchte verzweifelt, die Bilder
wegzuschieben, die sich ihm aufdrängten, die Flammen, die
Schreie und den Geruch. Bei den Göttern, den Geruch! Der
süßliche, ekelhafte Gestank seiner verbrennenden Familie. Er
versuchte tief durchzuatmen, versuchte es niederzukämpfen, die
Angst herunterzuschlucken, genau wie die aufflackernden elenden,
gehässigen Gedanken.
Er brauchte irgendetwas. Etwas auf das er sich konzentrieren
konnte, um der Wut zu entgehen, der Dunkelheit, die er nicht
kontrollieren. Die Welt schrumpfte um ihn herum, bis nichts übrig
war als dieser Kampf mit sich selbst.
Die Schmerzen, die durch ihn fluteten, waren jetzt extrem, sie
rissen an ihm, pulsierten mit jedem rauen Atemzug durch seine
Adern.
Ghast klammerte seine rechte Hand weiter um die Wunde an
seiner Seite, als könnte er den Schmerz aus ihr herausdrücken.

Seine linke Hand versuchte erfolglos, sein Gesicht zu verbergen. Er
brüllte ihn seine eigene Haut, die das Geräusch dämpfte.
Der Regen wusch alles weg. Er schlug unbarmherzig auf ihn ein,
nun schwerer als er zuvor gewesen war. Er reinigte Ghast, wie die
Götter es verlangten. Sein Verstand beruhigte sich, seine Atmung
wurde flacher, regelmäßiger. Das Gefühl des Wassers auf seinem
Körper ersetzte alles bis auf die stumpfe Agonie, die in seiner Seite
saß. Für mehrere langte Augenblicke genoss er das Gefühl der
Ruhe, des inneren Friedens. Etwas, das er lange für unerreichbar
gehalten hatte.
Ghast wusste genug, um den alten Göttern dieses Ortes dafür
zu danken, ihn von diesen Q ualen zu erlösen. Die schwachen
Gottheiten, die die Menschen heute im Süden verehrten, hatten
keine Macht außer Glanz und Gloria, doch hier hauste etwas
anderes. Uralter Mystizismus, der in den Herzen der Menschen
verwurzelt war.
Endlich öffnete Ghast seine Augen. Er war ein Mann, der endlich
von sich selbst befreit war. Er öffnete sie wirklich, zum ersten Mal
seit Jahren, seit den Bränden. Er war niemals zuvor imstande
gewesen, die Wut niederzukämpfen. Mit dieser Offenbarung
konnte er frei sein. Er war frei, diesem Schatten zu entkommen,
seinem eigenen Verstand, dem Kerker, der ihn für den Großteil
seines Lebens eingesperrt hatte. Frei!
Seine Augen, die von einem tiefen, dunklen Blau waren,
konzentrierten sich auf das, was vor ihm stand, und seine
Hoffnung verwandelte sich in Asche.
Vor ihm stand ein Avatar der alten Götter. Der große Bär, eine
Kreatur der wilden, unbezähmbaren Natur, ein Symbol der
Stärke und der urtümlichen Feindseligkeit. Hinter dieser Kreatur
grollte der Donner wieder über den Himmel, als die Freude der
Götter in die Welt polterte.
Unter dem Sturm der am Himmel tobte kroch Scalpel von hinten
auf den Bären zu. Ihre vorsichtige Annäherung wurde vom
Donner und Regen getarnt. Nachdem sie gezwungen gewesen
war, Ghasts Ringen aus der Entfernung zu beobachten, war es ihr
endlich gelungen, das rothaarige Jägermädchen zu Fall zu bringen
und Ghast zu Hilfe zu eilen. Entsprechend der Anweisungen
des Fährmanns hatte sie bewusst das Spiel den weniger fähigen
Mitgliedern ihrer Mannschaft überlassen, jenen, bei denen sie sich
sicher war, dass die Jägergilde ihnen leicht den Ball abnehmen und
das Spiel beenden könnte.
Leise, so heimlich, wie es ihr möglich war, begann sie die Anrufungen
ertönen zu lassen, die die Geister beschworen. Sie würden es ihr
erlauben, den großen Bären lange genug bewegungsunfähig zu
machen, um seine Kehle aufzuschlitzen, damit die Bestie aus dem
Weg geräumt war. Die Kreatur, die vor ihr stand, hatte sie noch
nicht bemerkt. Sie scharrte mit den Pfoten, während sie sich bereit
machte, Ghast anzugreifen. Das Blutvergießen des Tages hatte die
Geister hungrig werden lassen, und sie kamen ohne Probleme über
den Äther. Die Geister des urtümlichen Landes waren anders und
mächtiger als ihre südlichen Entsprechungen. Auf ihren Befehlen hin
brandeten sie nach vorne.

Einen Augenblick später, nachdem sie die notwendigen Bittgebete
geleistet hatte, deutete Scalpel auf die Kreatur. Nebelhafte,
ätherische Tentacles von jenseits der sterblichen Welt griffen nach
der Bestie.
Sie wanden sich um die Gliedmaßen und die Kehle des Bären,
würgten ihn und bannten ihn, als die Kreatur begann, auf Ghast
loszustürmen. Der große Totengräber, der seltsamerweise seine
Maske nicht trug, kämpfte sich auf die Füße, doch machten ihm
das die vernichtenden Wunden schwer, die er davongetragen hatte.
Etwas hielt sie auf, als sie das bösartig gekrümmte Messer in einer
Hand bereitmachte, bereit, es durch den dicken Pelz am Hals der
Bestie zu rammen und ihr Lebensblut zu vergießen. Scalpel blickte
sich um, während die gierigen Geister bellten und ihre Frustration
hinausheulten, war doch ihr Festmahl verzögert worden.
Dann sah sie ihn, den Fährmann. Sie hatte gewusst, dass er sie
beobachten würde, immer wachsam, um sicherzustellen, dass
sein Wille in die Tat umgesetzt wurde. Er stand abseits von allen
anderen. Seine Silhouette war irgendwie dunkler und drohender
als alles, das ihn umgab, dunkler als selbst der Sturm. Nicht einmal
die Geister hatten eine so unheilvolle Aura wie Obulus.
Er starrte. Seine Augen bohrten sich sogar auf Entfernung in die
ihren.
Für einen Augenblick war Scalpel verwirrt, ehe sie den
Blickkontakt abbrach und sich umschaute. Gegen jede
Wahrscheinlichkeit hatten Cosset und Silence es geschafft, den Ball
zu erobern, den Jägern zu entkommen und stürmten nun auf das
gegnerische Tor zu. Ein seltsames, flüchtiges Gefühl des Stolzes
füllte sie, ehe sie, fast unwillkürlich, ihre Augen zurück auf den
Fährmann richtete.
Er schüttelte langsam den Kopf. Scalpel begriff. Sie riss ihre Augen
von Obulus weg, blickte zurück zum Bären, der sich gegen seine
übernatürliche Gefangenschaft stemmte und knurrte.
Scalpel ließ die Kontrolle los, die sie über die beschworenen Geister
hatte.
Mit einem ohrenbetäubenden, bestialischem Brüllen, das für eine
Sekunde den Donner übertönte, schlingerte die Kreatur nach vorne,
als sie endlich von dem Zauber frei war, der sie gebunden hatte.
Der gebrochene, zerschmetterte Ghast lief noch nicht einmal. Er
stand da, stolz und allein im hämmernden Regen, als der Tod
näher kam.
Scalpel zwang sich mitanzusehen, wie die Bestie in den
Totengräber schmetterte, wie die gewaltigen Klauen seinen Torso
aufrissen und einen Schwall Blut entfesselten.
Ghast schlug ein einziges, trotziges Mal zu. Seine Säge krachte in
die Seite des Bären, ehe er zu Boden ging, aber die Kreatur regierte
fast überhaupt nicht.
Die Geister, die Scalpel umgaben, kreischten freudig auf und
fluteten auf Ghast zu, als sich seine Lebenskraft über den Boden
ergoss. Der große Bär bäumte sich auf.
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Sein wildes Brüllen wurde von einem Blitzschlag erhellt, der den
blutigen Sabber in seinem Maul zeigte. Die Bestie schloss die Kiefer
um Ghasts Kehle. Ihre scharfen Zähne durchstießen die Haut
und rissen einen großen Brocken Fleisch heraus. Ein feiner roter
Blutnebel spritzte in die Luft.

Scalpel ging hinüber und stand über Ghasts Leichnam. Sie sah
zu, wie das bisschen Farbe aus der bleichen Haut des Mannes
schnell wich. Er war vollkommen reglos. Nicht einmal der
Wind bewegte sein Haar, das nass von Regen und Blut an
seiner Haut klebte.

Ghast starb augenblicklich. Es ertönte ein lautes Seufzen, als
die Geister zur stärksten Q uelle von Lebensenergie strömten.
Sie fühlte, wie er aus seiner menschlichen Hülle brach, als
die Verbindung zwischen Körper und Seele vollständig und
unwiederbringlich getrennt wurde.

Seine Augen, die weit aufgerissen waren, waren von einem tiefen,
strahlenden Blau, etwas das Scalpel niemals bemerkt hatte. Sie
wusste dass in den kommenden Jahren, wenn sich die Leute an
Ghast erinnern würden, würden sie sagen, dass seine Augen die
Wahrheit verraten hätten. Dass er Frieden gefunden hatte, im
Augenblick seines Todes endlich seine Dämonen besiegt hatte.

Scalpel führte das Zeichen der Verbannung aus, ehe die Geister zu
tief von Ghast trinken konnten, als seine Seele in die andere Welt
übertrat. Sie hatte ihn nicht allzu sehr gemocht, aber niemand
verdiente ein solches Schicksal. Während sie noch damit beschäftigt
war, hörte sie den Hornstoß, der das Ende des Spiels anzeigte,
ein langer, tiefer Ton, dass mit seinem trauernden Tonfall jetzt
noch angemessener schien. Der Wille des Fährmanns war erfüllt
worden, und die Jägergilde würde ins Finale kommen, wie es ihr
Auftrag gewesen war.

Scalpel wusste es besser. Die schwachen, leicht zu erregenden
Bauern mochten es, Geschichten zu weben, die von großer
Menschlichkeit und Hoffnung berichteten. Und das sollten sie
ruhig. Ihr war es egal. Sie war noch hier, und sie wusste, dass
Ghast so gestorben war wie er gelebt hatte. Blutig , gewalttätig
und letztlich sinnlos. Sie zumindest würde dieses Opfer nicht
als das vergessen was es war.

Als wäre er gerufen worden hörte der Bär auf, von dem
verstümmelten Körper zu fressen und taperte davon, um sich der
Mannschaft anzuschließen.

Die Menge und die Funktionäre begannen sich zu verstreuen,
sodass sie allein mit dem verstümmelten Körper blieb. Scalpel
konnte nur hoffen, dass egal welche Marionettenfäden Obulus
gerade zog, das Ergebnis die Ereignisse dieses dunklen Tages
wert war.

Flint starrte in der gedämpften, spärlichen Wildnis um
sich und war erstaunt über den Unterschied, den ein paar
Wochen und Meilen machen konnten. Es war das Finale
der Grenzlandmeisterschaft, das große, wichtigste Spiel der
Kampagne und der Höhepunkt all ihrer Bemühungen. Der
erfahrene Steinmetz konnte nicht anders als es mit den anderen
Endspielen zu vergleichen, in denen er nur ein paar Monate
zuvor gespielt hatte.
Der Unterschied hätte nicht deutlicher sein können. Es gab
keine lebhaften Farben auf den Tribünen, keine Kakophonie von
Instrumenten, Jubel und stampfenden Füßen, und keine rohe
Dringlichkeit, die vom Publikum ausging. Der Horizont damals
war von schweren Flaggen beherrscht worden, die im Wind
flatterten, riesigen Pavillons am Rand des Spielfelds, gewaltigen
Steintürmen und Standbildern der Stadt dahinter. All das war
einem kalten, harten, grauen Himmel und und unklaren Formen
in der Entfernung gewichen, die unheilvolle Berge oder zackige
Bäume waren, dunkel und unheimlich.
Als er nach draußen rannte, während seine Stiefel auf dem frühen
Frost knirschten und der Atem in kleinen Wolken aus seinem
Mund aufstieg, hob er eine Hand; die gleiche Grußgeste, die er auf
tausenden anderer Spielfelder gezeigt hatte.
Die Reaktion könnte die schlechteste sein, die er jemals erlebt hatte.
Ihre Gegner in der Jägergilde hatten sich bereits aufgestellt und
ihre Position eingenommen.
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Sie zeigten dabei eine bemerkenswerte Effizienz, die Flint
beunruhigte. Für eine Gilde, die es kaum geschafft hatte, eine
Mannschaft zu finanzieren, und deren Hoffnung auf den Sieg
schon früh während der Veranstaltung hätte zerschlagen werden
müssen, schienen die Jäger eine furchterregend skrupellose
und geübte Aufstellung zu haben. Auch wenn die Mannschaft
selbst für einige Anlass für unhöfliche Späße war, so konnte
man das nicht von der Mannschaft sagen. Erfahrene Spieler
wie Flint hatten bereits begonnen, über den kurzen Zeitraum
der Grenzlandmeisterschaft, einen vorsichtigen Respekt für die
Neuankömmlinge zu entwickeln.
Flint wusste nicht, warum sie sich entschieden hatten, zum ersten
Mal in den Sport einzutreten oder was ihre Absichten waren; er
wusste noch nicht einmal, ob sie planten, im Gildenball zu bleiben
wenn die Grenzlandmeisterschaft vorüber war. Aber was er
verdammt sicher wusste war, dass er vorsichtig sein würde, wenn
er in der Nähe der jetzt entfesselten Bestie war.
Obulus war von seiner Verkleidung verborgen und schaute vom
Seitenstreifen aus zu, wie sich die Mannschaft der Steinmetze
langsam aufs Spielfeld bewegte. Die meisten von ihnen spielten den
Narren und winkten einer gleichgültigen, bedrückten Menge zu,
der es egal zu sein schien. Sie versuchten dieses Publikum wie das
zu behandeln, das ihnen in vertrauteren Regionen von Spiel zu
Spiel folgte - die Einfaltspinsel. Nur Mallet und Honour ließen die
Hände unten. Ihre Gesichter zeigten stählerne Entschlossenheit und
nicht das einfältige Grinsen eines Hofnarren.

Wenn es ihm wichtig genug gewesen wäre, um seine reservierte
Maske zu durchbrechen, hätte er vielleicht darüber gelacht, wie
erbärmlich wie aussahen. Aber für den Fährmann war Abscheu
nicht weniger geschmacklos als jede andere Empfindung. Er hatte
der Jägergilde ihren Auftrag basierend auf kalter, einfacher Logik
erteilt: die gleiche Logik, mit der er jedem seiner anderen Pläne,
Schachzüge und Intrigen in seinem Leben gefolgt war. Das Spiel
war der Höhepunkt der aktuellen Phase seiner Pläne. Es musste
unter allen Umständen glatt laufen.
Er handelte nicht aufgrund von negativen Empfindungen oder
unangemessener Sentimentalität, sondern nur um auf ruhige,
gemessene Art seine Pläne voranzutreiben. Er konnte Gefühle
Einfaltspinseln wie Silence überlassen. Jetzt war es an der Zeit,
dass die Jägergilde ihren letzten Teil des Abkommens mit ihm
erfüllte, und Obulus hatte sich entschieden, sich zu verkleiden, um
selbst über das Spiel zu wachen.
Obulus stand an der Seitenlinie an der Jägergilden-Seite des
Spielfelds und konnte mühelos jeden der Jäger sehen und das
Gefühl der Entschlossenheit spüren, das von ihnen ausging.
Vielleicht hatte Hearne dem Rest seiner Mannschaft nicht die
genauen Details seines Pakts mit der Totengräbergilde mitgeteilt.
Möglicherweise würde er es vorziehen, wenn sie nichts von ihrer
Rolle in dieser Sache erfahren würden. Ob er es ihnen gesagt hatte
oder nicht, war für Obulus nicht von Bedeutung, aber er musste
zugeben, dass er eine leichte Neugier verspürte, welche Art von
Mann Hearne war.

Irgendwo links von Obulus hob der Spielbeauftragte, dessen Aufgabe
es war, das Spiel zu beginnen, den Punktestand zu verwalten und
es schließlich zu beenden, sein Instrument an die Lippen und blies
eine einzelne, wehklagende Note. Sie hallte elend in der trostlosen
Umgebung wieder und erinnerte mehr an eine Dirge als an die stolze
Fanfare, an die die Spieler gewohnt waren.
Das Spiel begann.
Die Jägergilde stieg sofort in das Spiel ein. Ein Spieler trat den
Ball nach oben und schaffte es gerade zu, ihn über die schmutzig
weiße Mittellinie zu bekommen, der in die Tundra selbst gezogen
war und unter einer Schicht Frost fast unsichtbar war. Es war
ein gerade so erlaubter Tritt, aber Obulus gestattete sich ein
gewisses Ausmaß von Bewunderung für die Fähigkeiten des
Spielers, der den Tritt durchgeführt hatte. Das Ball rollte unter
dem argwöhnischen Blick eines Spielbeauftragten langsam aus,
nur wenige Zoll in der Spielhälfte der Steinmetze. Auf derselben
Seite des Spielfelds sprang eine eher kleine Frau mit einem
ungewöhnlichen, wilden Äußeren vorwärts und sah dabei mehr
aus wie ein rennendes Tier als ein spurtender Mensch. Die Frau
nutzte den Schwung ihrer Arme, um sich vorwärts zu schleudern,
sodass sie fast auf allen Vieren lief.
Ihr zahmer Luchs folgte ihr heimlich. Ein hungriger Blick zeigte,
dass Gefahr für alle drohte, die ihren Vormarsch aufhalten
wollten.
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Sie würden schnell in Ballbesitz kommen und den Vormarsch der
Steinmetze in einen Vorteil für die Jäger verwandeln. Auf deren
Spielfeldseite reagierte Honour schnell. Gelassen wies sie ihre Spieler
an, entsprechend die Position zu wechseln. Auf ihr Kommando hin
ließ sich Mallet in eine Liberoposition fallen, und Tower rückte nur
leicht vor. Harmony, deren Haare im Licht kupferfarben glommen,
lief an der Seite von Honour, auch wenn ihre Körpersprache nur
wenig geschwisterliche Liebe für ihre Schwester zeigte. Honour
näherte sich den Ball, den Hammer in der Hand, bereit, auf den
nächsten Spielzug der Jäger zu reagieren. Flint stand näher an
Obulus und versuchte, sich nicht von den Jägern decken zu lassen.
Es war klar, dass er versuchte, abseits von der Meute zu bleiben und
sich dort aufzuhalten, wo er einen Pass stehlen könnte, sobald die
Mannschaften aufeinander trafen.
Die Jägerseite agierte im Vergleich wie ein Wolfsrudel. Der
Rest stürmte vor, um ihre Schwester zu beschützen, die nach
vorne gelaufen war, um den Ball zu erobern. Im Gegensatz
zu allen anderen Mannschaften waren sie so gut wie lautlos.
Theron kommandierte seine Mannschaft mit beständigen subtilen
Handgesten. Sie alle bemerkten sie und reagierten schnell, sodass
die Jäger mit fast militärischer Disziplin auf die gegnerische Seite
zumarschierten.
Obulus nickte in stummer Anerkennung.
Da nur eine Mannschaft laute Befehle erteilte und die Zuschauer
totenstill waren, versank das Spiel in eine unheimliche Silence.
Die Steinmetze wurden sich der Silence plötzlich extrem bewusst
und schienen das Schweigen nicht brechen zu wollen; nur den
Bären kümmerte all das nicht, und er brüllte Brick eine tierhafte
Herausforderung zu, als der stämmige Steinmetz sich der Mitte
des Spielfelds näherte. Obulus sah, wie der riesige Tölpel als
Reaktion lächelte, was mit Sicherheit die absurdeste Reaktion war,
die jemand zeigen konnte, der bald damit zu tun haben würde, die
wilde Kreatur abzuwehren. Ohne Frage war die Nachricht über
Ghasts Tod dem dickschädeligen Steinmetz zu Ohren gekommen,
was seine Reaktion sogar noch verwirrender machte.
Der Totengräber dachte über Hearnes Position in Beziehung zu
Honour und Harmony nach. Er fragte sich, ob der Jäger versuchen
würde, sein Ziel früh auszuschalten und dann den Vorteil weiter
auszubauen, um das Spielgleichgewicht für seine Mannschaft zu
verlagern, oder ob er für den Augenblick geduldig sein würde.
Obulus hatte so oder so keine Zweifel am Ergebnis, doch es war
faszinierend, die Spielweise der Jäger zu beobachten, die so weit
entfernt von einem typischen Gildenballspieler war.
Obulus schaute weiter schweigend zu, als sich die beiden
Mannschaften in der Mitte des Spielfelds trafen. Hinter der
Oberfläche des Spiels, das ausgetragen wurde, setzte das Raubtier
seiner Beute nach.

Die Karawane schaukelte leicht von Seite zu Seite, was einen
entspannenden Rhythmus ergab, der erschöpften Beinen, die noch
aus einer Mischung aus Erschöpfung und Aufregung zitterten,
Linderung zu verschaffen.
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Tower blickte auf die schwere Trophäe aus Bronze und Eisen herab,
die in seinen Händen lag. Harmony hatte das Ding hässlich genannt;
es war im Lauf der Zeit stumpf geworden und hatte zahlreiche
Dellen, und es glänzte kaum in schwindenden Licht, das durch
eine Öffnung hinten in der Plane fiel. Tower konnte nicht verstehen
warum. Es ging nicht um das Aussehen oder die Kunstfertigkeit,
auch wenn er sehen konnte, dass die Trophäe einst mit liebevollem
Geschickt gefertigt worden war. Es war eine Verkörperung der
Macht, der Vorherrschaft. Es war ein Symbol, ein Zeichen und eine
Warnung an andere, die den Stand, den die Steinmetzgilde im Sport
hatte, in Frage stellen wollten.
Er löste den Blick von der Trophäe und schaute hinüber zu Mallet,
der ihm gegenüber zusammengesunken war. Der ältere Soldat hat
einen seiner drahtigen, muskulösen Arme faul über den Rand des
Wagens gelegt, der andere hielt eine lange Pfeife an seine bärtigen
Lippen. Der ergraute Veteran würde es gewiss verstehen. Und er
erkannte tatsächlich ein Funkeln in diesen erfahrenen Augen. Ihre
weiche, faltige Haut warf sich noch mehr in Falten, als er dem
Anfänger zuzwinkerte.
„Gut gemacht, Junge. Du hättest deinen Vater heute stolz
gemacht.“ Die freundlichen Worte waren so unerwartet wie das
Zucken des Auges. Tower hoffte, er könnte die Lippen des älteren
Mannes sogar ansatzweise lächeln sehen.
„Eines Tages, bald, wirst du mich ersetzen, Junge. Das kann ich
jetzt schon sehen.“ Der ältere Steinmetz winkte Towers stotternden
Protest träge ab. „Nah, nah, nah, Junge. Lerne, wann du zuhören
und wann du sprechen solltest. Das wird dich im Leben weit
bringen, glaube einem Veteranen wie mir.’
Mallets Augen zeigten für einen Augenblick einen abwesenden
Blick, als er besonders lange an seiner Pfeife zog. Es war ein
dunkles, altes Ding aus Holz, das viele Kratzer und Dellen hatte,
weil es lange und oft in Verwendung gewesen war. Er atmete
laut aus. Eine Rauchwolke breitete sich zwischen den beiden
Steinmetzen aus. Tower versuchte sein bestes, Augenkontakt zu
wahren, trotz der verhüllenden Rauchwolke und obwohl die Ikone
in seiner Hand seinen Blick wie ein Magnet anzog.
„Merk dir meine Worte, Junge. Eines Tages wirst du der
Anführer dieses Haufens sein, wirst mehr sein als ich jemals
war. Oh, ich weiß, dass scheint dir jetzt unmöglich, aber es wird
so kommen. Die anderen würden es niemals schaffen. Flint hat
einfach nicht das Zeug dazu. Er ist zu sehr Einzelgänger, unter
der Brücke ist einfach zu viel Wasser durchgeflossen. Oh, sie
lieben ihn, im Augenblick, aber früher oder später wird er nicht
mehr können und wird langsamer machen müssen. Und dann
wird er vergessen, für den nächsten jungen Kerl, der die Menge
beeindrucken kann. Brick? Er ist ein Soldat, genau wie ich. Groß,
stark, zäh wie ein Oxe...“ Mallet lachte, ein tiefes Grollen, bei dem
noch mehr Q ualm aufstieg. „Und genauso starrsinnig.“
Tower fragte sich, warum er diese Rede jetzt abbekam, aber er
wusste, dass er sich jedes Wort merken würde. Verdammt, er
würde wahrscheinlich in der Nacht auf seiner Pritsche liegen und
davon träumen, dass Mallets Worte sich bewahrheiten würden.

„Von ihr rede ich erst gar nicht. Es würde mich nicht überraschen,
wenn das kaltherzige Miststück morgen früh hier raus marschiert.“
Dem finsteren Gesichtsausdruck nach war es klar, dass Mallet
von Harmony sprach. „Aber du, mein Junge? Ich kann sehen,
dass du etwas vom Alten Mann in dir hast. Er war vor deiner
Zeit, aber er war ein guter Kapitän, genau wie Honour. Es ist der
Lauf des Lebens, dass wir mit ansehen müssen, wie viele große
Dinge ihr Ende finden.“ Ein trauriger Blick glitt über die Augen
des Veteranen, ein Schatten, der nur kurz anhielt und schnell
verdrängt wurde.
Tower blieb still. Er wollte diesen Augenblick der wahren
Kameradschaft und Akzeptanz nicht zerstören. So etwas hatte
er zuvor mit Mallet noch nie erlebt. Der Q ualm der Pfeife hing
schwer in der Luft, weil er nicht entkommen konnte, sodass dem
jungen Spieler leicht schwindlig wurde. Einen Augenblick später
konnte er nicht mehr widerstehen und blickte wieder auf Trophäe,
die er sanft von einer schwieligen Hand in die andere legte und
dabei wieder über sie staunte.

Die Karawane rumpelte langsam weiter. Der dunkle Wald, der
die Randgebiete von Eisnor von den Landen der Erskirii trennte,
kam immer näher. Ohne es zu wissen Mallets Worten entsprechend
saß Flint auf seinem eigenen Pferd, in einiger Entfernung zu den
anderen. Der Mann schien in seinen Gedanken verloren zu sein
und bewegte sich nur, um das Tier mit den Beinen zu schubsen,
wenn er ihm die Richtung anzeigen wollte. In einem anderen
Wagen schliefen Brick und Marbles nach den Anstrengungen des
Tages. Es schien, als ob die ungewöhnliche Stärke des eisnoranischen
Mets sich als zu viel selbst für Bricks gewaltigen Körperbau und
Konstitution erwiesen hatte.
Harmony war früher gegangen, hatte ihr Pferd angetrieben und war
nach Süden geritten, kaum dass das Spiel vorüber war. Nur einige
Funktionäre hatten sie als Führer und Wachen begleitet. Mallet hatte
ihr hinterher geflucht, während die anderen vor allem verwirrt auf
sie geblickt hatten. Flint wusste sehr genau, warum das Mädchen so
schnell nach Süden ritt, und wem sie so eilig die Neuigkeiten mitteilen
wollte. Ehrlich gesagt beunruhigte ihn die Entwicklung zutiefst. Er
konnte bereits spüren, wie die Fäden der Mannschaft auseinander
gezogen wurden. Wenn er geglaubt hätte, hätte er zu Solthecius, damit
sie sich irgendwie wieder verbinden würden.
Aber Flint hatte keine derartigen Illusionen. Der Wechsel in der
Dynamik der Mannschaft hatte bereits begonnen. Er konnte nur
hoffen, dass es vorübergehen würde. Die dunklen Tannen des
Waldes, zackige Klingen aus Schwärze, die sich gegen Himmel
abzeichneten, kamen näher, als sie sich langsam in Richtung der
Zivilisation bewegten.

Eine schwere, aufgedunsene Sonne hing tief am Himmel,
durchzogen mit Adern aus mörderischem Rot gegen das trübe
Orange. Eine einzelne, einsame Gestalt war noch übrig, jetzt wo
das Publikum und die Gildenfunktionäre verschwunden waren.
Die Gestalt schaute der untergehenden Sonne zu und wartete
darauf, dass die Welt von der Nacht verschluckt wurde. Es war
so, als ob die Elemente spürten, dass der Tag zu einem Ende kam
und die Gesetzlosigkeit des Zwielichts sich näherte, und so hatte
der Wind zugenommen. Über der Tundra peitschte er die seltenen
Büschel aus blassgrünem und stumpfbraunem Gras hin und her.
Einzelne Haarsträhnen hingen der Frau im Gesicht und klebten
an ihrer Haut. Diese Haut war kühl, trotz des schwindenden,
gebräunten Glühens eines harten Sommers, den sie auf dem
Übungsplatz zugebracht hatte.
Sie zog ihr verdrehtes und verstümmeltes Knie an den Leib, legte
schützend die Arme darum, den Rücken gebaut, das Kinn auf die
Unterarme gebettet. Das andere Bein war nutzlos, geschwollen
und zerfleischt. Leblos. Der Gipfel der scharfen, brennenden
Todesqualen war vorüber, sodass nur ein dumpf pochender
Schmerz blieb, der deutlich besser zu ertragen war, wenn sie
nicht versuchte, ihre Glieder zu bewegen. Dann krachte der
Schmerz zurück in ihren Leib, spülte über sie hinweg mit brutaler
Dringlichkeit, bis Tränen über ihre Wangen liefen. Dann müsste
sie ihr Versagen zugeben. Versagen und Schwäche.
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Die Frau wusste, wie schwer sie verwundet war. Sie hatte
ähnliches oft bei anderen gesehen, deren Namen und Gesichter
zum größten Teil so gut wie aus ihrem Gedächtnis geschwunden
waren. Es war nicht der Schaden an ihren Muskeln und Knochen,
der sie brechen würde – das könnten die Knochenflicker in ein paar
kurzen Monaten reparieren, auch wenn sie während des Spiels
weggejagt hatte. Sie fürchtete nicht das Messer oder die anonymen
Gesichter, die mit reinweißem Tuch bedeckt waren, und noch nicht
einmal den Schlaf, den die Heilergilde während der Behandlung
verlangten. Sobald sie Piervo eintraf, würde die Arbeit beginnen,
ihren Körper wieder herzustellen.
Der Schaden würde aber weit tiefer reichen.
Mit unerschöpflicher, unaufhaltsamer Langsamkeit senkte sich die
Sonne noch weiter und tauchte den Himmel in Schattierungen von
kränklichem Gelb, als die Farbe nach draußen drang. An einem
anderen Ort zu einer anderen Zeit hätte der Sonnenuntergang
vielleicht als schön gegolten. Hier fand sie nichts von der Wärme,
die sie normalerweise erwarten würde, nicht die schönen Gärten,
die normalerweise in der Wärme gedeihen würden. Hier war
alles, was sie erblicken konnte, karg, verkümmert und versteinert
unter dem nackten, herzlosen Licht.
Sie würde wieder lernen müssen wie man läuft, sobald die
Operation abgeschlossen war. Das war klar. Es war egal ob die
Prozedur, die ihre zerschmetterten Beine wiederherstellen würde,
ihr eigenes Fleisch und Blut ersetzen oder sie einfach wieder
heilen würde. Der Körper war einfach nicht darauf ausgelegt,
solche Verwundungen zu erleiden und sich davon zu erholen. Sie
wiederherzustellen widersprach vollkommen der natürlichen
Ordnung der Welt. Entsprechend würde es Widerstand geben,
wenn sie sich wieder ins Leben zurückdrängte.
Das allein würde ihre Abwesenheit um weitere Wochen, vielleicht
sogar Monate verlängern. Und doch fürchtete sie etwas anderes. Sie
war zuvor verwundet worden, so wie jeder Gildenballspieler, doch
niemals so schwer wie diesmal. Was sie fürchtete war es, überflüssig
zu werden.
Überflüssig zu werden und in Vergessenheit zu geraten, wie die
anderen, deren Namen sie vergessen hatten, die durch den Sand
der Zeit geschlüpft waren und niemals wiederkehren würden.
Sie wusste, dass sie ersetzt werden würde. Das wusste sie mit
Gewissheit. Der Pragmatismus verlangte, dass ihre Gilde dies
zumindest für den Augenblick tat. Die Frau war nicht närrisch
genug, um Zeit auf die Hoffnung zu vergeuden, dass ein Gefühl
der Loyalität ihren Platz freihalten würde, bis sie wiederkehren
könnte. Sie wusste, dass sie ersetzt werden würde. Die Mannschaft
würde sich neu aufstellen und eine frische Identität ohne sie bilden.
Selbst jene, die ihr nahe standen, würden sich dieser Veränderung
nicht widersetzen können. Veränderung war heimtückisch.
Die Frau bezweifelte, dass es eine interne Beförderung werden
würde. Keine der Männer und Frauen in ihrer augenblicklichen
Mannschaft waren an dem Punkt ihrer Laufbahn, dass es
angemessen wäre. Es würde er sein.
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Sie hatte den Mann für eine Weile beobachtet, den dunkelhäutigen
Mistkerl aus dem fernen Süden. Sie hatte gewusst, dass er es
sein würde, der irgendwann ihren Aufstieg mit seinem eigenen
herausfordern würde. Es verbitterte sie, wie quälend einfach es
jetzt für ihn werden würde. Er würde einfach hineinschlüpfen
und das Amt annehmen, das ihres gewesen war, das Teil ihrer
Identität gewesen war. Er hatte sich nicht bemüht, seinen
Ehrgeiz zu verbergen oder mit einer potentiellen Lösung auf
sie zuzukommen, wie sie die Macht teilen könnten, die er so
dringend haben wollte. Jetzt wo sie darüber nachdachte, an
diesem stillen, düsteren Ort, hätte sie, wenn sie ehrlich war, ihn
wahrscheinlich abgelehnt, wenn er mit einem solchen Angebot
gekommen wäre. In diesem Augenblick fragte sie sich selbst warum.
Warum hatte sie verlangt, dass er nicht mit ihnen nach Norden
reiste, um am Turnier teilzunehmen? Warum war sie ihm so
feindselig begegnet? War es, weil sich ihre Schwester seit Neuestem
mit dem Mann zusammengetan hatte? Das hatte ihre ohnehin
bereits angeschlagene Beziehung deutlich belastet. Zu oft hatte sie
mitansehen müssen, wie der Mann in Partnerschaft mit ihrer
Schwester mehr erreichte, als es ihr jemals gelungen war.. Zu oft
hatte sie verbitterten, gewalttätigen Zorn gegenüber ihm gespürt,
über ihr eigenes Versagen im Umgang mit Harmony. Oder war es
das Vermächtnis der Macht und ihre Unfähigkeit, die Kontrolle
abzugeben? Als ihre Zeit gekommen war, die Mannschaft zu
führen, hatte sie sich geschworen, dass sie bescheiden bleiben würde.

Und doch sah sie jetzt, dass eine Person, um erfolgreich zu
sein, in ihre Führungsposition hineinwachsen musste und die
Selbstgefälligkeit und Gier übernehmen musste, die damit einher
ging. Ein Anführer, der sich nicht aus ganzem Herzen der
Aufgabe hingab, der nicht absolut von sich überzeugt war, würde
versagen.
Versagen. Sie dachte noch einmal über das Wort nach. Die brutale
Ehrlichkeit machte ihr Angst.
Gnädigerweise hatte der Wind früher nachgelassen. Ohne den
Wind herrschte Silence. Kein Laut, nicht einmal der von Tieren.
Nicht an diesem verlassenen, elenden Ort. Sie hatte seit Jahren
die Grenzlandmeisterschaft besucht, und jedes Mal hatte sie
jemanden sagen hören, dass Menschen nicht hier sein sollten, dass
die Menschheit nicht in die Wildnis gehörte. Zum ersten Mal nahm
sich die Frau Zeit, über diesen Gedanken wirklich nachzudenken.
Sie konnte nur zustimmen. Sie würde einen Teil ihrer selbst hier
lassen, als Eindruck im Boden unter ihren Füßen. Ihre lange und
ruhmreiche Laufbahn war beendet und vergessen. Die vergessenen
Götter dieses Ortes waren die einzigen, die wussten, was nun mit
ihr geschehen würde. Alles war ruhig. Die Schatten der Bäume in
der Entfernung wurden länger.

Die Schwärze begann das Land zu verschlingen, als das Licht
eines weiteren Tages ins Nichts schwand. Die Geräusche der
Tribünen, die in ihren Ohren geklingelt hatten, waren längst
verstummt. Die stampfenden Füße und Jubelrufe waren
verblichen wie fallendes Laub. Der pulsierende Überschwung von
Männern, Frauen und Kindern, die brüllten, um sie unterstützen,
war verbrannt und hatte nur Silence gelassen. Alles was ihr
blieb war Silence und Leere. Ihre Welt war geschrumpft, in sich
zusammengefallen. Sie konnte nur noch den Anblick, der sich
ihr bot, ihr eigen nennen. Die Sonne erreichte den Horizont und
somit den letzten Teil ihres Untergangs. Endlich war der ganze
Schwung, der sie an diesen Ort gebracht hatte, für diesen Moment
vorüber.
Honour war reglos, rührte sich nicht. Sie hatte keine Kraft
mehr. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, ehe die
Gildenfunktionäre es wagten, sie anzusprechen. Sie trugen sie mit
sich, alle Stärke war aus ihrem Körper geschwunden. Sie hatte
keine Entschlossenheit mehr, konnte sie nicht mehr ermahnen, wie
sie es zuvor getan hatte. Ihre Zeit, ihre Herrschaft, war vorüber.
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Ausgeschaltet. . . . . . . . .  12
Ausweichen . . . . . . . . 17, 25
Avarisse & Greede,
Gedungene
Private Unternehmer . .  170

B
Ballbesitz. . . . . . . . . . . . . . 19
Ballgeschick und
Ballmarker . . . . . . . .  10, 19
Ballista,
Werkmeisterfürst. . . .  113
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Ballweg . . . . . . . . . . . . . . . 10
Barriere. . . . . . . . . . . . . . . 35
Basisgröße. . . . . . . . . . . . . . 5
Bedrängen. . . . . . . . . 24, 28
Befreundeter Marker. . . 10
Befreundetes Modell . . . 10
Bessere Karten. . . . . . . .  38
Betreten. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bewegung. . . . . . . . . . . . . 16
Bewegung [BEW] . . . . . . . 4
Blackheart, der
Piratenkönig. . . . . . . . .  160
Bluten. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Boar, die Bestie . . . . . .  102
Boiler, Lehrling. . . . . . . . . 106
Braumeistergilde:
Kampagnenkomplotte.  62
Brennen. . . . . . . . . . . . . .  12
Brick, der Unaufhaltsame
Moloch. . . . . . . . . . . . . .  138
Brisket, das Liebenswerte
Fleisch. . . . . . . . . . . . . .  104
Brisket,
die Überlebende. . . . . .  111
C
Calculus, Jungfer der
Wissenschaft. . . . . . . . .  63
Casket, der Besessene.  153
Charaktereigenschaften. 5
Charakterspielzug. . . . .  25
Charakterspielzüge
aus Angriffen. . . . . . . . .  28
Charakterspielzüge,
die Einfluss nutzen. . . .  27
Charakterspielzüge. . . .  27
Chaska, Eisenherz. . . .  131
Chisel, Hingebungsvolle
Sportlerin. . . . . . . . . . .  144
Coin,
Grauenvolle Schlange . . 161
Colossus, Maschine
der Zerstörung. . . . . . .  117
Compound,
der Rattenfänger. . . . . .  72
Cosset,
Unreine Unschuld. . . .  150
D
Dampfwalze. . . . . . . . . .  38

Das Spiel. . . . . . . . . . . . . . . 9
Deck,
Zusammenstellen. . . . .  45
Deckung. . . . . . . . . . 24, 35
Defensive Aufstellung .  38
Definitionen. . . . . . . . . . . . 9
Direkt auf etwas zu. . . . . . 9
Direkt von etwas weg. . . . 9
Dirge, Kakophonischer
Missklang. . . . . . . . . . .  148
Decimate,
die Ausgestoßene. . . . . 168
Durchatmen!. . . . . . . . .  33
E
Egret, Verheissene
des Mondes. . . . . . . . . .  129
Einfluss [EIN]. . . . . . . . . . . 4
Einfluss. . . . . . . . . . . . . .  13
Ein-Kontakt-Fußball. . .  38
Einmal pro Zug. . . . . . . . 10
Einwürfe. . . . . . . . . . . . .  22
Endphase. . . . . . . . . . . . . . 14
Entfernungen messen . . 11
Ergebnisse. . . . . . . . . . . .  24
Erholungsstufen . . . . . .  15
Esters, die
Grausame Matriarchin. 82
Extrabonus! . . . . . . . . . .  33
F
Fahad,
Mitternachtsteufel. . .  126
Fangtooth,
das Monster. . . . . . . . .  167
Fillet, blitzende Klinge.108
Fischergilde:
Kampagnenkomplotte.  53
Flask,
Obskurer Automat . . . .  62
Fleischergilde:
Kampagnenkomplotte.  54
Flint,
Erfahrener Spitzbube. .  136
Friday, Tragische Waise.  79
G
Gängige
Gildenkomplotte. . . . . .  49
Gefallen. . . . . . . . . . . . . .  46

Gefallen ausgeben. . . . . . 47
Gefangen. . . . . . . . . . . . .  12
Gegenangriff . . . . . . . . .  32
Gegnerischer Marker. . . 10
Gegnerisches Modell . . . 10
Gelände und
Untergrund. . . . . . . . . . .  34
Gelegenheitsangriff . . .  26
Generieren
von Einfluss . . . . . . . . . .  13
Geringste Störung. . . . . . 10
Gesundheitspunkte
[GP]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gewerkschaft:
Kampagnenkomplotte. . 55
Ghast,
Lautloser Schrecken. .  151
Gift. . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Gildenkomplotte
tauschen. . . . . . . . . . . . .  48
Gildenkomplotte. . . . . .  36
Gildenmodell. . . . . . . . . . 10
Gleiten. . . . . . . . . . . . . . .  33
Graves,
der Weinerliche. . . . . .  158
Graves, Doktor Tod. . .  152
Greyscales,
Alter Fischer. . . . . . . . . .  89
Große Liga, Die. . . . . . .  41
H
Hammer, Superstar . .  142
Harmony,
das Fundament . . . . . .  145
Harmony,
der Scharlachstern . . .  139
Harry "the Hat"
Hallahan. . . . . . . . . . . . . 174
Hearne, Spross
des Sonnenvaters. . . . .  130
Heimpublikum . . . . . . .  38
Hemlocke, Priesterin
der Uralten Götter. . . .  165
Heroische Spielzüge. . .  30
Hindernis. . . . . . . . . . . . . 35
Hoist, Replikator. . . . .  122
Honour, Höchste Dame
des Gildenballs. . . . . . .  134
Hooper, der
Unbeugsame Soldat . . . . 76

I
Impuls . . . . . . . . . . . . . . . . 10
In den Lauf Hinein. . . .  32
Ingenieursgilde:
Kampagnenkomplotte.  56
Initiative. . . . . . . . . . . . . . 14
Initiativephase. . . . . . . . . 14
Innerhalb . . . . . . . . . . . . . . 9
J
Jac, der Schläger. . . . . . .  92
Jägergilde:
Kampagnenkomplotte. . 57
Jaecar, Schattenkind. .  127
K
Kalter Schwamm. . . . . .  15
Kampagnenablauf. . . . .  45
Kampagnenaufstieg. . .  48
Kampagnenpunkte
(KP). . . . . . . . . . . . . . . 41, 44
Katalyst,
Gefallener Prometheus. 65
Katalyst,
der Verlorene . . . . . . . . .  71
Klüngel & Gemauschel.  46
Kraken,
die Macht der Tiefe. . . . . 91
Bonesaw, Gefallener
Priester . . . . . . . . . . . . .  157
Komplottkarten. . . . . . .  45
Kontrollierender Spieler. . 9
Konventionen. . . . . . . . . . 10
Corsair, der
Zurückgekehrte
Ausgestoßene. . . . . . . . .  95
L
Lauf Weiter!. . . . . . . . . .  33
Laufen. . . . . . . . . . . . . . . . 16
Legendäre Spielzüge. . .  30
Leihen. . . . . . . . . . . . . . .  48
Letzter Tag der Saison.  48
Ligachampion . . . . . . . .  41
Ligapunkte (LP). . . .  41, 43
Ligaspiel . . . . . . . . . . . . .  43
M
Mainspring,
Antipersonenmine . . . . 114

Mallet, das
Alte Arbeitstier. . . . . . . 137
Mannschaft
zusammenstellen . . . . . . . 6
Marbles,
Exotischer Primat. . . .  135
Marker. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mash, Verrückter
Schlagmann. . . . . . . . . .  84
Meathook,
Zorn des Winters. . . . . . . 105
Meister der Schatten . .  41
Meisterstratege . . . . . . .  41
Mercury, der Blitz
der Leidenschaft. . . . . .  64
Midas, der Auserwählte. 61
Minx, Wilde Jägerin. .  169
Mist, Geheimnisvoller
Schatten . . . . . . . . . . . .  163
Mittellinie. . . . . . . . . . . . . 10
Modelle. . . . . . . . . . . . . . . . 4
Modelltyp. . . . . . . . . . . . . . 5
Momente. . . . . . . . . . . . . ´44
Momentum erhalten . . . 31
Momentum nutzen. . . .  32
Momentum. . . . . . . . . . . 31
Mother,
Spinnenkönigin. . . . . . .  121
N
Na Los, Kumpel! . . . . . .  33
Nachwirkende Effekte.  29
Nahkampfbereich. . . . . . . 5
Naja, Giftige Viper. . . . .  69
Niedergeschlagen . . 12, 25
Normale Zugabfolge. . . . 14
O
Obulus, der Fährmann.147
Offener Untergrund. . .  34
Opferzahl. . . . . . . . . . . . . . 6
Ox, Meisterfleischer . .  100
P
Pass. . . . . . . . . . . . . . .  20, 31
Passen des Balls. . . . . . .  20
Pin Vice,
Wermeisterkönigin. . .  120
Platziert. . . . . . . . . . . . . . . . 9

Positioniert. . . . . . . . . . . . . 9
Princess, Umherstreifender Terror . . . .  101
Q
Quaff, treue Seele. . . . .  83
R
Rage, der Opportunist. 166
Rage, der Thornräuber.172
Ratchet,
der Querdenker. . . . . .  118
Rüstungswert [RÜS]. . . . . 4
S
Sakana, Freibeuter . . . .  97
Salvo,
der Meisterschütze. . .  115
Salt, der Frechdachs. . .  88
Schaden (SDN). . . . . . . .  25
Schadenschlucker. . . . .  38
Scum, die Ungewollte. . . 75
Schießen eines Tors . . .  20
Scalpel,
Geisterweberin . . . . . .  155
Schneller Untergrund. . 34
Schuss . . . . . . . . . . . . . . .  20
Schussabfolge. . . . . . . . .  20
Schussabweichung . . . . . 21
Schüsse . . . . . . . . . . . . . .  20
Schussfähigkeit [SCHF]. . 4
Schwieriger
Untergrund. . . . . . . . . . .  34
Seenah, der Große Bär.  132
Seltene
Kampagnenkomplotte.  50
Shank, Messermeister.103
Shark, der Fang der See.87
Sichtlinie. . . . . . . . . . . . . . 11
Silence,
der Dorn im Innern . .  149
Siren, die Verlockung
der See. . . . . . . . . . . . . . .  90
Siren,
Wandel der Gezeiten . .  98
Smoke, der Durchbruch.68
Snakeskin,
das Chamäleon. . . . . .  164
Sofortige Reaktion . . . .  38

Spielbegriffe. . . . . . . . . . . . 9
Spielbuch. . . . . . . . . .  24, 31
Spieler . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Spielergebnisse &
Spielpaarungen . . . . . . .  46
Spieltag . . . . . . . . . . . . . .  46
Spielvorbereitungen. . . . . 6
Spielzüge. . . . . . . . . . . . .  27
Spigot,
Fußballlegende. . . . . . . .  85
Spigot, Schmählicher
Säufer. . . . . . . . . . . . . . . .  80
Sponsoren. . . . . . . . . . . . . 47
Sprinten. . . . . . . . . . . . . . . 16
Standard-Abweichung. . 21
Standard-Vorrücken. . . . 16
Stave, Artillerist. . . . . . .  77
Steinmetzgilde:
Kampagnenkomplotte.  58
Stoker,
Meister der Brennerei. .  78
Stoß . . . . . . . . . . . . . . . 17, 25
Strongbox, Tribut
an den Piratenkönig. .  173
Sturmangriffe . .  16, 17, 24
T
Tackling. . . . . . . . . . . . . .  25
Taktische Fähigkeit
[TAK]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tapper,
Grosser Braumeister. . . . 74
Teamwork. . . . . . . . . . . .  32
Teile Ebenso Hart aus,
wie du Einsteckst!. . . . .  38
Tenderiser,
Unbezwingbarer Riese. . 110
Tentacles, Mysterium aus
dem Osten . . . . . . . . . . .  96
Theron, Streiter des
Sonnenvaters. . . . . . . .  125
Tokens. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tor erzielen. . . . . . . .  31, 32
Tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Torlinie . . . . . . . . . . . . . . . 10
Torpfeiler . . . . . . . . . . . . . 10
Torschuss . . . . . . . . . . . . . 21
Totengräbergilde:
Kampagnenkomplotte. . 59
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Truffels,
Streitlustiges Schwein.109
Tower, der Gefürchtete
Lehrling. . . . . . . . . . . . .  140
U
Überschuss. . . . . . . . . . .  25
Überspringen. . . . . . . . . . 19
Übliche Boni und
Abzüge für Angriffe . . .  24
Übliche Boni
und Abzüge für
Charakterspielzüge. . . .  28
Umhauen . . . . . . . . . . . . . 31
Umpositionieren. . . . . . . 17
Ursprung. . . . . . . . . . . . . . 10
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V
Velocity, die AutomatenRevolution. . . . . . . . . . .  123
Velocity, die Wiedergeborene Questis. . . . .  116
Venin, der Rebell. . . . . .  70
Versorgungsphase. . . . . . 14
Verteidigungsfähigkeit
[VER]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Verteidigungshaltung. .  32
Verwickeln . . . . . . . . . . .  23
Verwickelt. . . . . . . . . . . .  23
Viehzucht. . . . . . . . . . . .  38
Vileswarm,
schreckliche Flut. . . . .  156
Vitirol, die Explosion des
Fortschritts. . . . . . . . . . .  66

Volley! . . . . . . . . . . . . . . .  32
Vollständig innerhalb. . . . 9
Von etwas weg. . . . . . . . . . 9
Vorbereitung. . . . . . . . . . . 6
Vorbereitungsabfolge. . . . 8
Vorrücken. . . . . . . . . . . . . 16
W
Wald. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gutter, die Gebrochene.162
Wertungen (Liga) . . . . .  53
Wie man gewinnt. . . . . . . 6
Wiederholungswurf. . . . 11
WIRKCharakterspielzüge. . . .  29
Würfelvorrat. . . . . . . . . . . 10

Z
Zarola,
Wilde Gebieterin. . . . .  128
Ziel-Modell. . . . . . . . . . . . 10
Zielpunkt . . . . . . . . . . . . . 10
Zielwertproben . . . . . . . . 18
Zusammenrotten . . . . .  24
Zusätzliches Vorrücken.16
Zustände. . . . . . . . . . . . .  12
Zustandsschaden . . . . .  12
Zuteilung von Einfluss.  13
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Anstoss!
Dieses Anstoß!-Spielset enthält alles, was man braucht, um zu zweit eine Partie Guild Ball zu spielen,
das blutige Volksfußballspiel voller Action und hoher Einsätze. Hier übernehmen die Spieler die Rolle
eines Mannschaftscoachs für die raubeinigen Braumeister oder die taktischen Steinmetze.
Das Momentum des Spiels schwingt einmal zur einen, dann
wieder zur anderen Seite, während ihr hektische Vorstöße auf
das gegnerische Tor führt oder versucht, die gegnerischen
Feldspieler in den Staub zu prügeln. Ihr könnt euren eigenen
Weg zum Sieg beschreiten, sei es durch das Erzielen von
Toren oder indem ihr die gegnerische Mannschaft auf
die Bank zurückschickt.
In diesem Spielset stehen sich Charaktere voller
Persönlichkeit gegenüber, die auf dem Feld zum
Leben erwachen. Mit den enthaltenen Tokens
und Gesundheitsscheiben behaltet ihr jederzeit den
Überblick über die Spielzüge der Charaktere, während ihr
ihre Stärken vereint, um euch den Sieg über den Gegner zu sichern!

Dieses Spielset enthält:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x Anstoß!-Regelbuch
1x Handbuch des Kapitäns
1x Guild Ball-Grundregelheft
1x 36 Zoll x 36 Zoll faltbares,
doppelseitiges Guild-Ball-Feld
6x Steinmetzmodelle in farb. Plastik
6x Braumeistermodelle in farb. Plastik
2x Ballmodelle in farb. Plastik
12x Feldspieler-Charakterkarten
12x Feldspieler-Gesundheitsscheiben
20x Momentum-Tokens
20x Einfluss-Tokens der Steinmetze
19x Fähigkeitstokens der Steinmetze
16x Einfluss-Tokens der Braumeister
15x Fähigkeitstokens der Braumeister

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x Tor-Token der Steinmetze
1x Tor-Token der Braumeister
4x Niedergeschlagen-Zustandstokens
4x Gift-Zustandstokens
3x Geländeschablonen
2x Schussabweichungsschablone
2x StandardAbweichungsschablone
2x Siegpunktleisten
2x 0,5”/1”/2”/3”-Messelemente
2x 0,5”/2”/3”/5”-Messelemente
2x 1”/2”/4”/6”-Messelemente
1x 8”-Maßband
12 Guild Ball-Würfel

2 Spieler

Ab 14 Jahren

Kein Kleber
erforderlich

60-90 Minuten

Leichter
Spielaufbau

Shadow Games ist ein schnelles Spiel für 2-6 gerissene
Spieler, angesiedelt in der Welt von Guild Ball, dem
verschlagenen und hinterhältigen Imperium der Freien
Städte.
Bei Shadow Games musst du genügend Gefallen
ansammeln, um dir den neuen Starspieler für deine
Gilde zu sichern. Die Spieler nutzen verschiedene
Komplott- und Agentenkarten, um mittels Bestechung und
Diebstahl an Gefallen zu kommen. Allerdings ist es nicht
genug, die Karten einfach nur auszuspielen. Das Glück
ist mit denen, die sich auf Täuschung verstehen!
Spiele eine Karte von deiner Hand und du
kannst über sie behaupten, was immer du
willst. Überzeugst du deine Gegenspieler von
deinen Lügen, erhältst du nicht nur die Gewinne
der Karte, die du zu haben vorgibst, sondern auch
noch einen mächtigen Bluffbonus, der deinen Weg zum
Sieg beschleunigt. Aber lass dich nicht erwischen – es wird dich
wertvolle Gefallen kosten, um dein Gesicht zu wahren!
Shadow Games ist ein Spiel für 2-6 Spieler ab 14 Jahren.
Spieler, die schnelle Bluffspiele lieben, werden mit den 10- bis 15-minütigen Partien Shadow Games
großen Spaß haben. Mit seinem einzigartigen System aus Bluffen und Belohnung ist Shadow Games
genau das Richtige für alle, die einen klassischen Mechanismus mit frischem Wind suchen.
Dieses Spielset enthält:
• 1x Regeln
• 9x Komplottkarten
• 15x Agentenkarten

• 20x Mannschaftsgefallen (grün)
• 20x Gewerkschaftsgefallen (violett)
• 20x Gildengefallen (orange)

• 6x Schutzmarker
• 6x Spielertafeln

Guild Ball Regelwerk

Guild Ball ist ein Skirmish-Tabletopspiel,
beeinflusst vom „Mob-Fussball“ des Mittelalters
Hier treffen die Spieler aufeinander, um ihr Team zum Sieg zu führen und die tobenden Massen ihrer Fans zu unterhalten. All dies
ist jedoch nebensächlich, verglichen mit den politischen Interessen der mächtigen Gilden, die diesen Sport finanzieren und unter
denen ein schnelles Tor oder ein öffentliches Attentat das empfindliche Gleichgewicht der Macht zu verändern vermag.
Die Spielmechanismen sind intuitiv und ermöglichen gleichzeitig eine Fülle an taktischen Möglichkeiten und
unterschiedlicher Spielstile, während eingeschränkte Ressourcen die Planung und das schnelle Denken eines
Spielers belohnen.
Das vollfarbig gestaltete Regelbuch enthält alle Regeln, die du brauchst, um mit dem Spiel zu beginnen.
Darin findest du:
•

Eine fortlaufende Hintergrundgeschichte und Beschreibung der
souveränen Staaten des Imperiums der Freien Städte.

•

Aufregende Berichte über entscheidende Spiele und
Momente aus der Sicht der Spieler.

•

Die vollständigen Grundregeln der ersten beiden
Saisons, inklusive aller Errata und Korrekturen.

•

Die Kampagnenregeln zur Großen Liga.

•

Alle Charaktere aus Saison 1 und 2, inklusive aller
Kapitäne, Maskottchen, Veteranenspieler und der
Jägergilde.

Bonesaw, Totengräbergilde
Sakana, Fischergilde
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Venin, Alchemistengilde
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