Sandy Petersens
Cthulhu Mythos
Der Mythos des H. P. Lovecraft, allem voran der Große Alte
Cthulhu, ist schon lange eine wichtige Inspiration für das Rollenspiel.
Begonnen hat es schon in den Frühzeiten von Dungeons & Dragons,
doch es war Sandy Petersen, der Cthulhu wirklich zu seinem Platz
im Rollenspielpantheon verhalf. Er entwickelte das Rollenspiel Call
of Cthulhu (auf Deutsch bei Pegasus Spiele) und prägte es über viele
Jahre. Doch auch in anderen Rollenspielen tauchte der CthulhuMythos immer wieder auf. Ob Pathfinder, D&D oder zahlreiche
Spiele mit einem Fokus auf lovecraftschem Horror. Auch DSA hat
seine Inspirationen aus dem Mythos gezogen.
Charyptoroth ist eine sehr deutliche Anspielung und ob „Cthulhu
Ftaghn!“ oder „Uägga Uägge Globomong“ gerufen wird, der Effekt ist
ähnlich. Krakonier erinnern an Tiefe Wesen und Amazeroth hat ein
ähnliches Thema wie Nyarlahothep oder Robert W. Chambers König
in Gelb. Die Niederhöllen sind das aventurische Tor zu Lovecraft.
Sandy Petersen hat vor kurzem ein erfolgreiches Crowdfunding für ein
Quellenbuch über den Mythos in Fantasysystemen veröffentlicht, und
wir konnten uns die Rechte für eine Übersetzung von Sandy Pertersens Cthulhu
Mythos sichern. Wir werden es aber nicht nur für D&D auf Deutsch crowdfunden, sondern auch für die DSA5
Regeln umsetzen. Damit könnt ihr den Mythos über die Anspielung hinaus erheben und direkt in euer Aventurien
einbauen, die Werte von über 100 Monstern für Dämonen verwenden oder mit DSA-Werten in der Welt von
Lovecraft spielen. Kanonisch wird der Mythos jedoch nicht, denn wir wollen es euch überlassen, wie sehr ihr es in
eurem DSA verwendet. Das Projekt wird also eine Besonderheit unter den DSA-Büchern.
Sandy Petersens Cthulhu Mythos wird im Laufe
der ersten Jahreshälfte als Crowdfunding starten,
damit habt ihr die Gelegenheit zu zeigen, dass ihr
diese Idee unterstützt und DSA um zahlreiche,
unerwartete Regeloptionen zu erweitern.

Das Geheimnis des Drachenritters: Die DSA5-Einsteigerbox !

Das Abenteuer beginnt! Die DSA5-Einsteigerbox führt einen Spielleiter und vier
Spieler in die Grafschaft Heldentrutz, einen Landstrich, wo Helden geboren, aber
auch gebraucht werden. Wie wird man ein eigentlich ein Held, fragst du dich? Finde
es hier heraus. Ob für Kinder oder Erwachsene, Rollenspielneulinge oder alte Hasen: Wer eine Einführung für Das Schwarze Auge sucht, liegt mit dieser Box genau
richtig. Einfach die Box aufmachen und anfangen! Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Alles Wissenswerte über Aventurien, die Welt von Das Schwarze Auge,
und wie das Spiel funktioniert wird direkt beim Spielen beigebracht.

Geeignet für bis zu vier Spieler und einen
Spielleiter
Inhalt:
4 Archetypen
	4 Soloabenteuer, je eines pro
Archetyp
2 Gruppenabenteuer
	Szenarien zum Ausbau zu einer
Kampagne
	Beschreibung der Region Heldentrutz
Regelheft
Kartenmaterial
Würfel
Spielkarten
Spielmarker
Preis: 39,95€

Interview mit Regeldesginer Alex Spohr:
Frage: Enthält die Box alles, um zu spielen oder
braucht man das Regelwerk zusätzlich?
Alex: Die Einsteigerbox enthält alles, was man
zum Spielen einer ersten DSA-Runde benötigt.
Man schlägt die Box auf und liest sich einen
kleinen Leitfaden durch, der vorgibt, in
welcher Reihenfolge man die Hefte lesen
sollte und was man erst mal hintenanstellen kann. Herzstück der Box um Das
Geheimnis des Drachenritters sind die
Solo- und Gruppenabenteuer, die Neulinge
mit allen Grundregeln vertraut machen und
sie gleichzeitig spannende Abenteuer erleben
lassen. Sozusagen eine Art Tutorial, bei dem
Spieler und Meisterinnen an die Hand genommen
werden und keine Vorkenntnisse benötigen. Außerdem sind fertige Heldenmappen, Würfel, Schicksalspunkte
und Marker zur Darstellung von Kämpfen enthalten.
Das DSA5-Regelwerk ist daher nicht notwendig. Alles, was man
neben der Box braucht, um loszulegen, ist ein Bleistift.
Frage: Die Einsteigerbox enthält Einsteigerregeln, sind das die
Regeln aus dem Regelwerk oder andere? Wenn es andere sind,
wie ist das kompatibel?
Alex: Wir haben bei den Regeln darauf geachtet, dass sie für alle
Spieler und Spielerinnen geeignet sind, die noch nie ein Rollenspiel
in den Händen gehalten haben. Insofern werden wir niemanden
mit Fokus- oder Detailregeln erschlagen. Die Regeln der Einsteigerbox sind so aufgebaut, dass man die bewährten Mechanismen
von DSA wiedererkennt, also die Eigenschaften, die Talente, entsprechende Proben, Attacke und Parade. Sogar einige Kampfsonderfertigkeiten und Vor- und Nachteile sind enthalten. Wir
haben aber auf Regeln und Werte verzichtet, die für Einsteiger zu
komplex und nicht notwendig für die Abenteuer sind. Beispielsweise haben wir Seelenkraft und Zähigkeit weggelassen, die QS
spielen noch keine Rolle und die Talente sind noch nicht im vollen

Umfang aufgelistet.
Grundlegend sind die vorgestellten Regeln jedoch
mit dem DSA5-Regelwerk kompatibel. Sie sind
nicht so umfangreich, aber sie widersprechen
sich auch nicht.
Wir werden mit der Box ein Dokument als
Download anbieten, wo man einsehen
kann, welche kleinen Änderungen wir vorgenommen haben, um es Einsteigern leichter zu machen. Das beste Beispiel hierfür
ist der Verzicht auf SK und ZK als Modifikator bei Zaubern – wir haben stattdessen
in entsprechenden Zaubern eine Standarderschwernis eingebaut.
Frage: Kann man mit Helden aus der Einsteigerbox
auch andere Abenteuer spielen?
Alex: Die vier Helden sind nach den ganz normalen Regeln der
Heldenerschaffung für DSA5 erstellt worden. Wie schon erwähnt,
haben wir aber nicht alle Talente und Spielwerte aufgeführt, sondern nur jene, die uns für den Einstieg und die vorhandenen Abenteuer wichtig erschienen. Allerdings bieten wir als Ergänzung
in dem angesprochenen Download-Dokument die nicht beschriebenen Talente samt Fertigkeitswerten an, sodass die Helden
auch später nach DSA5-Regeln weitergespielt werden können.
Frage: Ist der Inhalt der Einsteigerbox Kanon?
Alex: Ja, die Ereignisse in der Einsteigerbox sind kanonisch. Wir
haben jedoch darauf geachtet, dass Spieler, die sich erst mal nicht
intensiv mit der Lebendigen Geschichte Aventuriens beschäftigen
wollen, dies auch nicht müssen. Die Ereignisse der Abenteuer sind
um 1040 BF angelegt, aber sie sind nicht exakt auf Tag, Woche und
Monat (und nicht mal Jahr) festgelegt.
Es ist aber durchaus angedacht, dass die Geschehnisse in den aventurischen Hintergrund einfließen und somit den Ort der Handlung,
die Grafschaft Heldentrutz, beeinflussen.

Fest der Feinde

Fauler Frühling

Werkstattbericht des Abenteuers von Autorin Jeanette Marsteller

Der Winter in Thorwal ist vorbei und das raue Binnenland
kann wieder bereist werden. Weitab der Zivilisation trotzen
mutige Männer und Frauen in kleinen Dörfern oder einzelnen
Langhäusern den Widrigkeiten der Natur und halten Travias
Gastfreundschaft und Ifirns Milde in Ehren.

„Endlich mal was ohne Rätsel oder
uralte Geheimnisse“ – so hätte meine selbst gewählte Arbeitsanweisung
für dieses Abenteuer lauten können.
Wer sich meine bisherigen Abenteuer
ansieht, der könnte nämlich meinen,
dass ohne Knobelei und längst vergessenes Wissen bei mir nichts geht. Fest
der Feinde aber schickt sich an, das
Gegenteil zu beweisen. Sicher, auch
hier gibt es finstere Geheimnisse zu
enthüllen, aber weit in die aventurische Vergangenheit reichen diese
nicht zurück. Vielmehr geht es um
die jüngste Geschichte des Kontinents
und die Verwicklungen in der Welt
der Reichen und Schönen. Neugierig
geworden?
Die Abenteueridee entstand für den
Ratcon 2018, als ich für ein paar
Freunde „einfach mal etwas leiten“
wollte. Auf etwas sozial Angehauchtes hatte ich große Lust, und auch die
unglaubliche Sommerhitze 2018 wollte ich atmosphärisch mit verbauen. Deshalb fiel die Wahl des
Schauplatzes auf Neetha, die Weiße Wacht an der Chabab-Mündung – hier vereint sich der gehobene Lebensstil des Horasreichs
mit der schmutzigen Hitze des wilden Südens. Außerdem habe
ich versucht, den Figuren des Abenteuers verschiedene moralische Grautöne zu verpassen, damit die Helden selbst entscheiden können (und müssen), was sie für verwerflich oder vertretbar halten.
Nachdem das Feedback meiner fabelhaften Ratcon-Runde sich
noch während der Con zur DSA-Redaktion herumgesprochen hatte,
schlug mir Niko Hoch vor, ein Exposé zum Abenteuer einzureichen
und etwas Offizielles daraus zu machen. Gesagt, getan – im September 2018 ging die Arbeit los. Aus dem kurzen Con-Abenteuer wurde ein 64-Seiter, mit dem eure Helden Teil der feierwütigen Oberschicht Neethas werden können. Dabei könnt ihr selbst entscheiden,
ob ihr eher schnell ermitteln und dann Bösewichte dingfest machen
wollt, oder ob aus dem Abenteuer eine kleine Kampagne in Neetha

Preis: 14,95 €
Seiten: 64
Autorin: Jeanette Marsteller
Ein DSA-Gruppenabenteuer für
3-5 Charmeure, Intrigantinnen und
Maskenspieler
Genre: Detektiv-/Intrigenabenteuer
Ort und Zeit: Neetha ab 1041 BF
Komplexität
(Spieler / Meister): mittel / hoch
Erfahrung der Helden:
kompetent bis meisterlich
Wichtige Fertigkeiten:
Gesellschaft
Handwerk:
Wissen:
Körper:
Lebendige Geschichte:

werden soll, bei der ihr Verbündete finden und euch Feinde schaffen könnt. Eure Helden können sogar ihre eigene Feier ausrichten,
mit all dem Vorbereitungschaos, das dazu gehört. Es liegt an euch!
Zum Abschluss und als kleinen Vorgeschmack will ich ein paar
meiner persönlichen Highlights dieses Abenteuers aufzählen:
vollständige Stadtbeschreibung von Neetha mit neuer Karte
eine eigene Patriziervilla mit charmanter Haushälterin
Möglichkeiten für handwerklich begabte Helden, mit ihren
Talenten zu glänzen
breites Spektrum an Meisterpersonen – von der Markgräfin
Chababiens bis zur Schmugglerbande am Hafen
moralische Grauzonen, die sogar Zweifel an alveranischen
Wahrheiten wecken
Das und viel mehr erwartet euch, wenn ihr die Einladung zum Fest
der Feinde annehmt. Als Gastgeberin freue ich mich auf euch!

Doch als die Helden sich dem Dorf Vedgard am Rande des
Olochtai-Gebirges nähern, spüren sie gleich, dass hier
etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Das Land selbst
scheint zu leiden und wendet sich gegen die Helden, die
Bewohner wirken krank und schwächlich – und doch haben sie nichts für die Hilfe Fremder übrig.
Bald schon merken die Helden, dass ein Schrecken das
Dorf im Griff hält, der Opfer fordert. Ein Schrecken, der
nicht zu greifen ist und von dem eine Bedrohung ausgeht,
gegen die man sich kaum zur Wehr setzen kann.
Die Helden finden sich mitten in einer Saga wieder, die später
an den Herdfeuern der Langhäuser zum Besten gegeben werden wird. Zumindest dann, wenn die Helden überleben und
den Schrecken besiegen können.

Ein Wort des Autors

Fauler Frühling ist ein Gruppenabenteuer, das gemeinsam mit
interessierten Teilnehmern des Kaiser-Raul-Konvents 2018 kreiert wurde. Für mich als Autor bedeutet dies aber auch, dass ich
dieses Setting selbst wohl so nie erarbeitet hätte. Zwar spielt es
im Thorwaler Binnenland, was ich sehr wichtig finde, denn allzu
oft werden Thorwaler auf ihre Seefahrt reduziert und die möglichen Mythen und Ereignisse des Binnenlands verblassen vor den
Sagas der Seefahrer. Allerdings ist der Fokus von Fauler Frühling ganz klar im Horror-Genre zu verorten - und die Gegner der
Helden sind hier keine schwertschwingenden Barbaren.
Tatsächlich wurde eine These früh im Kreis des Abenteuerworkshops formuliert, die für mich ein Leitgedanke des
Abenteuers geworden ist: mit Schwert und Axt können die
Helden hier nicht siegen, es ist eine andere Vorgehensweise
Preis: 14,95 €
Seiten: 64
Autor: Rafael Knop
Ein DSA-Gruppenabenteuer für 3-5 unerschrockene Helden
Genre: Horror- und Wildnisabenteuer
Voraussetzungen: keine Scheu vor Kälte,
Krankheit oder Krabbelgetier und
die Bereitschaft, sich mit thorwalschen
Hinterwäldlern auseinanderzusetzen
Ort: Thorwaler Binnenland
Zeit: ab 1040 BF
Komplexität
(Spieler/Meister): mittel / mittel
Erfahrung der Helden:
erfahren bis kompetent
Wichtige Fertigkeiten:
Gesellschaft:
Natur:
Körper:
Lebendige Geschichte:

erforderlich. Aber keine Sorge, auch kämpferische Helden
kommen an einigen Stellen auf ihre Kosten.
Das Abenteuer spielt zur Zeit der Schneeschmelze und führt die
Helden an einen abgelegenen Ort, an dem irgendetwas überhaupt nicht stimmt. Fernab von Gerichtsbarkeiten, Anführern
und sonstigen Respektpersonen ist es an den Helden, das Dorf
Vedgard zu retten und dem Grauen ein Ende zu bereiten. Einem
Grauen, das auch auf die Helden überzugreifen droht. Tatsächlich mag hier ein kundiger Heiler mehr ausrichten als der beste
Abgänger der Premer Kriegerschule.
Fauler Frühling ist zeitlich relativ frei verortet und kann
nach Bedarf einige Jahre früher angesiedelt werden als von
mir vorgeschlagen. Die Jahreszeit hat eine gewisse Bedeutung,
kann aber ebenso angepasst werden.

