Symphonie der Verdammnis

Ein DSA-Gruppenabenteuer für den Meister und 3-5 mäßig erfahrene Helden
Regelwerk: DSA 4.1
Ort und Zeit der Handlung: Zentrales Horasreich (Vinsalt, Arivor, Kuslik, Bethana), zu einem beliebigen
Zeitpunkt nach 1016 BF
Komplexität (Meister/Helden): mittel/mittel
Erfahrung (Helden): Mäßig erfahren
Anforderungen (Helden): Detektivischer Spürsinn, Interaktion, Talenteinsatz, Hintergrundwissen,
Kampffertigkeiten
Klappentext: Magie und Musik können bisweilen eine gefährliche Synergie eingehen. Das müssen auch die
Helden schmerzlich erfahren. Was mit der Entführung einiger Musiker in Vinsalt beginnt, artet schon bald in
eine Hetzjagd nach den verschollenen Sätzen einer epochalen Symphonie aus - Ein Musikstück von solch
sphärenerschütternder Macht, dass es keinesfalls in die falschen Hände geraten darf.
(C) René Schaal 2013
rene_schaal@gmx.net
„Das schwarze Auge“, „Aventurien“ und „Dere“ sind eingetragene Warenzeichen von Ulisses Spiele
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Präludium
Ymras Seiten

Ereignisse von 1016 BF eine fundierte Analyse der
arkanen Umstände möglich wäre.
Für sein Vorhaben konnte Curthan allerdings - Trotz
zahlloser Bemühungen - Niemanden gewinnen.
Sowohl Magier als auch Musiker lehnten ob der
potentiellen Risiken und Gefahren eine Kooperation
mit ihm ab.
Schließlich sieht Curthan Berrylius nur noch einen
Ausweg, um sein Vorhaben doch noch zu realisieren:
Mit Hilfe einiger zwielichtiger Gesellen lässt er in
Vinsalt mehrere Musiker entführen, um diese unter
Zwang den ersten Satz von Paquamons Symphonie
in einem entsprechend gesicherten Versteck spielen
zu lassen.

Im Jahre 1016 BF verschwand der weit über die
Grenzen des Horasreichs berühmte Komponist
Dorgando Paquamon unter mysteriösen Umständen
(nachzulesen im Abenteuer „Sphärenklänge“ aus
dem Anthologieband „im Schatten des Adlers“).
Die Berichte der Abenteurer, die damals Zeugen der
seltsamen Ereignisse waren, legen die Vermutung
nahe, dass der Komponist Opfer seiner eigenen
Leidenschaft geworden war.
Dorgando Paquamon, Komponist berühmter Opern
wie „Bosparan“ oder „der Kalif von Unau“,
beschäftigte sich Zeit seines Lebens mit Musiktheorie und der magischen Wirkung des elfischen
Salasandra. Seine Erkenntnisse mündeten schließlich
in der Komposition einer bombastischen Symphonie, deren arkaner Wirkung neben Paquamon auch
eine ganze Reihe namhafter Musiker zum Opfer
fielen. Bei der ersten Probe der neuen Symphonie in
einem abgelegenen Jagdhaus in der Nähe von
Bethana führte die Entladung der durch die Musik
attraktierten Astralenergie zu Geister- und Elementarmanifestationen, optischen und akustischen Illusionen, Raum-Zeit-Anomalien und schließlich sogar
zu einem Sphärenriss. Infolgedessen wurde nicht nur
das Landhaus in Schutt und Asche gelegt, sondern
auch fast alle sich seinerzeit im Haus befindlichen
Personen aus dem Diesseits gerissen.
Die Partitur des ersten Satzes konnte gerettet werden
und wurde von zwei Magiern aus Bethana
konfisziert. Da diese mit dem Werk allerdings nicht
allzu viel anzufangen wussten, wurde der Notensatz
an das Institut der Arkanen Analysen in Kuslik
weitergegeben. Dort verstaubte es viele Monate in
einem Archiv, bis es schließlich von dem Magus
Curthan Berrylius wiederentdeckt wurde.
Durch seine Entdeckung neugierig geworden,
recherchierte Curthan Berrylius die Hintergründe.
Nebenbei las er sich in elfische Magie und
Musiktheorie ein. Er musste schnell feststellen, dass
er dabei war, in ein vollkommen neues Gebiet der
Magie vorzudringen. Die Ereignisse, die 1016 BF zu
der Katastrophe in der Nähe von Bethana geführt
hatten, ließen sich nicht mit konventioneller
gildenmagischer Theorie erklären. Auch stellte
Curthan Berrylius bald fest, dass nur bestimmte
Instrumente und Tonfolgen für die arkane Wirkung
der Musik notwendig sind. In Curthans Bewusstsein
reifte schließlich die Erkenntnis, dass ausschließlich
durch eine „kontrollierte Wiederholung“ der

Fatas Seiten
Nun kommen Ihre Helden ins Spiel: Im Umfeld der
Aufführung von "Der Kalif von Unau" an der
Vinsalter Oper bekommen die Helden mit, dass die
Diva Monsanta di Caballo spurlos verschwunden ist
(„Ouvertüre“). Bei ihren Nachforschungen bringen
die Helden dann in Erfahrung, dass in Vinsalt in den
letzten Tagen bereits mehrere Musiker wie vom
Erdboden verschluckt wurden. Die Spuren führen
die Helden nach langen Recherchen schließlich in
das Versteck von Curthan Berrylius in der Vinsalter
Kanalisation, wo sie die Entführer stellen, die
Musiker befreien und die durch die Musik
entfachten Sphärenstörungen und Elementarentladungen scheinbar rechtzeitig eindämmen können
(„Erster Satz: Exposition“).
Die arkanen Verwerfungen ziehen aber zwei
nachhaltige Konsequenzen nach sich: Zu einen
gelangt der Geist des totgeglaubten Komponisten
Dorgando Paquamon wieder ins Diesseits. Dieser
wendet sich nun in Geistererscheinungen und
Traumsequenzen an die Helden, um die restlichen
drei Sätze seiner Symphonie ausfindig und
unschädlich zu machen. Die Partitur hat er vor
seinem Verschwinden sicher verwahrt, kann in
seiner Gestalt den Helden aber nur kryptische
Hinweise über die Verstecke mitteilen. Curthan
Berrylius ist unterdessen zwischen den Sphären
gefangen und verfolgt, ebenfalls in Geistergestalt,
die Helden auf Schritt und Tritt. Dabei kommt es
immer wieder zu Zusammenstößen mit Curthans
Geist. Nach einer längeren Schnitzeljagd rund um
Arivor, Kuslik und Bethana können die Helden zwar
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Der Weg ins Abenteuer

schließlich die verbliebenen Sätze von Paquamons
Werk sicherstellen, werden aber letztendlich von
Stadtgardisten wegen verschiedener Vergehen inhaftiert („Zweiter Satz: Durchführung“).
In ihrer Gefängniszelle bekommen die Helden mit,
dass das neuentdeckte Werk schon bald an der
Vinsalter Oper uraufgeführt werden soll. Nun
beginnt für die Helden ein Wettlauf mit der Zeit.
Zunächst gilt es, aus dem Gefängnis herauskommen
und einen schnellen Weg nach Vinsalt finden
(„Dritter Satz: Reprise“). Dort angekommen
müssen sie die Aufführung von Paquamons gefährlichem Werk verhindern („Vierter Satz: Finale“)
und zuguterletzt auch noch zwei Geistern den
Seelenfrieden zurückgeben („Postludium“).

Zu Beginn des Abenteuers sollten sich Ihre Helden
im zentralen Horasreich befinden. Wo genau ist
zunächst einmal unerheblich. Zwei Dinge sind
allerdings entscheidend: Die Helden sollten in
keinem allzu dringlichen Auftrag unterwegs sein,
und es sollte wenigstens einer der Helden Gast bei
der nächstgelegenen Aufführung von „Der Kalif von
Unau“ an der Vinsalter Oper sein. Letzteres können
Sie je nach Gruppenkonstellation auf verschiedenen
Wegen realisieren:
 Durch Mundpropaganda neugierig gemacht,
könnten kunstinteressierte Helden natürlich eine
der begehrten Eintrittskarten bei einem entsprechenden Händler erwerben.
 Helden mit ausreichend hohem Sozialstatus
(Adelige, Geweihte, reiche Bürger, etc.) oder
passenden Verbindungen bekommen vielleicht
Freikarten von einem Gönner (oder gar einem
Verehrer) zugesandt.
 Ein eher phexisch orientierter Held gewinnt
möglicherweise eine Eintrittskarte beim Glücksspiel, oder die Karte befindet sich als „Dreingabe“
in einer gestohlenen Geldbörse.
 Für eine klassische Abenteuergruppe bieten sich
die Eintrittskarten natürlich auch als Belohnung
für Gefälligkeiten, Hilfe in der Not, erfüllte Aufträge etc. an.

Auf ein Wort, werter Meister
Dieses Abenteuer führt die Helden in ein bislang nur
stiefmütterlich behandeltes Thema ein: Die aventurische Musik. Oder genauer gesagt: Die bislang
kaum bekannte und mitunter gefährliche Synergie
von Musik und Magie.
Ihre Gruppe sollte idealerweise aus 3-5 mäßig
erfahrenen Helden bestehen. Ihre Helden werden
hauptsächlich in den Bereichen detektivischer
Spürsinn, Interaktion, Talenteinsatz, Hintergrundwissen und Kampf gefordert. Insbesondere hesindegefällige, kunstinteressierte und magisch begabte
Helden werden an diesem Abenteuer ihre Freude
haben. Umgekehrt sollte von allzu Gesetzestreuen
(Praiosgeweihte, Rondrageweihte, ...) und/oder dem
Horasreich feindlich gesinnten Charakteren (Thorwaler, Al'Anfaner) sowie den üblichen Exoten (Orks,
Goblins, Achaz) Abstand genommen werden.
Das Abenteuer ist sowohl für den Meister als auch
die Spieler von mittlerer Komplexität. Betrachten
Sie den vorliegenden Text nicht als in Stein gemeißelt. Es steht Ihnen natürlich frei, die Abenteuerhandlung nach Ihrem persönlichen Geschmack und
dem Konsens Ihrer Gruppe anzupassen.
Es werden hier durchgehend die Regeln nach DSA
4.1 benutzt. Mit einigen Modifikationen (z.B.
Kampfwerte) lässt sich das Abenteuer aber natürlich
auch mit einer älteren Regelversion spielen.
Als Begleitlektüre empfehle ich den Regionalband
„Reich des Horas“ bzw. mit Abstrichen auch die
älteren Publikationen „Fürsten, Händler, Intriganten“ und „Das Königreich am Yaquir“. Auch die
Spielhilfe "Katakomben und Kavernen" mag
nützlich sein. Kenntnisse dieser Werke sind für das
Meistern dieses Abenteuers hilfreich, aber nicht
zwingend notwendig.
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Ouvertüre
An der Vinsalter Oper

Warten auf die Vorstellung

Grundriss und Beschreibung des Opernhauses finden
Sie in Anhang 1: Vinsalter Oper.

Bis zum Beginn der Vorstellung ist noch mehr als
eine Stunde Zeit, doch schon jetzt ist die Eingangshalle gut gefüllt. Edle Damen und Herren in feinster
Abendgarderobe nutzen die Gelegenheit, um zu
sehen und gesehen zu werden, hier und da wird
gescherzt, andernorts wird über die Entwicklung der
modernen Oper philosophiert. Überall stehen Diener
in Livree und reichen den Gästen Schaumwein oder
verschiedenste salzige und süße Köstlichkeiten.
Der Empfang bietet eine gute Gelegenheit, um den
Helden die eine oder andere Persönlichkeit Vinsalts
näher zubringen. Je nachdem, ob die Helden hierbei
nur oberflächliche Zerstreuung, Geschäftspartner,
wissenschaftliche Dispute oder gar amouröse Bekanntschaften suchen, können Sie Proben auf
Etikette, Betören, Überzeugen oder auch andere
passende Talente verlangen. Im Folgenden finden
Sie eine beliebig erweiterbare Sammlung von
möglichen Gesprächspartnern.
 Baronessa Ramona di Thalio fällt durch ihre
schiere Körperfülle, ihr ausladendes Dekolletee
und ihr ordinäres Lachen auf. Macht man sich
dennoch die Mühe, ein Gespräch mit der gut
vierzigjährigen Baronessa anzufangen, so stellt
sich Ramona als durchaus tiefgründige und
sensible Person heraus.

Ärger am Eingang
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Als ihr euch dem Opernhaus nähert, könnt ihr eine
unruhige Menschenschlange am Eingang erkennen.
Offenbar scheint ein gut gekleideter Herr mit den
Kartenkontrolleuren zu streiten und hält dabei den
gesamten Betrieb auf. Ihr vernehmt einzelne
Gesprächsfetzen: „Aber ich sage doch, meine
Eintrittskarte wurde mir gestohlen!“ – „Seid ihr
sicher, dass ihr sie nicht vielleicht verloren oder
zuhause vergessen habt?“ – „Ihr wollt mich wohl für
dumm verkaufen, Jungchen? Ihr wisst wohl nicht,
mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin Signore Ilderico
del Alibrandi!“ - „Tut mir leid, Signore, aber ohne
gültige Karte kann ich euch nicht hereinlassen!“.
Mit zornesrotem Gesicht und unter Drohungen und
Flüchen zieht der junge Signore schließlich von
dannen. Glücklicherweise geht die Abfertigung nun
recht schnell, so dass ihr nur wenige Minuten warten
müssen. Nach dem Vorzeigen eurer Eintrittskarten
betretet ihr in den Eingangsbereich der Oper.

Königsstadt Vinsalt
Das am Yaquir gelegene Vinsalt ist Haupt- und Residenzstadt des Horasreichs mit ca. 50.000
Einwohnern. Die Metropole wurde auf den Trümmern des zerstörten Bosparan erbaut. Nördlich des
Yaquir befinden sich die besseren, von einer Stadtmauer umgebenen Viertel. In dem von hunderten von
Türmen geprägten Stadtteil pulsiert das Leben. Über die Yaquirbrücke erreicht man von hier aus die
Südstadt, in der allerlei lichtscheues Gesindel und arme Bürger wohnen. Daran schließen sich die
Ruinenfelder und Sümpfe von Alt-Bosparan an. Die Stadt verfügt außerdem über ein einzigartiges System
von Aquädukten, Wassertürmen und Kanälen. Außerhalb der Stadt befinden sich zahlreiche Gehöfte und
Jagdschlösschen sowie das Gerberviertel.
Tempel: Alle Zwölfgötter, Phex und Travia sogar zweimal; Schreine diverser Halbgötter
Sehenswürdigkeiten: Kriegerakademie, Magierakademie („Anatomisches Institut“), Tanzschule,
Rechtsschule, Mechaniker- und Architektenschule („Zirkel von Stein und Eisen“), Universität
(„Academia Horasiana“), Kosmologisches Kolleg mit Sternenturm, Opernhaus, zahlreiche Theater und
Bühnen, Firdayon-Palast, Konventshalle, Triumphbogen, Madamalpark, Arena, Immanstadion,
verschiedene Ordenshäuser
Handel: Typisch liebfeldische Waren wie Korn, Felle und Wein, aber auch zwergische und güldenländische Produkte; zahlreiche Handelskontore, Nordlandbank; Viehmarkt, Flachsmarkt, Stadtmarkt,
Fischmarkt, Basar; unzählige Händler und Handwerker aller Zünfte
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 Acanion Sarostes ist ein kauziger, schon etwas
ergrauter Magus mit einer Vorliebe für dunkles
Leder und übergroße Augengläser. Aufgrund seiner Doppelfunktion als Magister des anatomischen
Instituts Vinsalt und Inspector der Connetablia
Criminalis Capitale ist Acanion ein lehrerhafter,
strenger und befehlsartiger Tonfall zu eigen, so
dass die Gespräche mit ihm meist eher an ein
polizeiliches Verhör als an einen wirklichen
Dialog gemahnen.
 Die Hesindegeweihte Necla Salviano ist eine
ebenso intelligente wie temperamentvolle Frau in
den besten Jahren, die neben Musik und Poesie
auch yaquirischen Rotwein sehr wohl zu schätzen
weiß.
 Der gutaussehende Schauspieler und Tänzer
Zeldan di Soldo kann momentan aufgrund eines
gebrochenen Beins seinem Beruf nicht nachgehen.
Dies hindert ihn aber nicht daran, junge Frauen
(und auch Knaben!) bei jeder sich bietenden
Gelegenheit mit seinem Charme zu umgarnen.
 Constantin Calaman hat gerade seine Kadettenausbildung in Grangor beendet. Der blutjunge
Sohn eines reichen Großhändlers aus Vinsalt ist
noch etwas grün hinter den Ohren und scheint
ständig in melancholische Träumereien vertieft zu
sein.

dem Institut der Arkanen Analysen in Kuslik
geschenkt (prinzipiell wahr - Wobei man allerdings im letzteren Fall nicht gerade von einem
„Geschenk“ sprechen kann)..
 Kurz vor seinem Verschwinden soll Dorgando
Paquamon an einem epochalen Werk gearbeitet
haben, gegen das selbst die Oper „Bosparan“ nur
noch ein drittklassiges Singspiel wäre. Die Partitur
hat er angeblich an einem geheimen Ort versteckt
(beides zufälligerweise recht nah an der Wahrheit).
In dem Werk soll es um Werwölfe und einen
tragischen Helden aus Uthuria gehen (wer denkt
sich nur immer solche hanebüchenen Sachen
aus?).
 Paquamon soll sich Zeit seines Lebens mit
elfischer Musik, Kosmologie und Magietheorie
beschäftigt haben (wahr). Er hat immer davon
geträumt, eine Verbindung zwischen Musik,
Magie und den Sphären zu finden (leider wurde
sein Traum wahr).
Je nachdem, in welchem Jahr Sie das Abenteuer
spielen lassen, können Sie natürlich auch noch
Informationen und Gerüchte über aktuelle politische
Ereignisse und den üblichen Klatsch und Tratsch der
Großstadt einstreuen.

„Haltet den Dieb!“

Streuen Sie in die Gespräche auch immer wieder
Gerüchte und einzelne Informationshappen ein, die
den Helden Dorgando Paquamon näher bringen
sollen.
 Dorgando Paquamon galt schon zu Lebzeiten als
einer der größten Komponisten der Neuzeit. „Der
Kalif von Unau“ ist sein mit Abstand bestes Werk
(Ansichtssache). Die Hauptrolle am heutigen
Abend wird von der berühmten Diva Monsanta di
Caballo gespielt (leider nicht).
 Dorgando hatte viele Neider (bestimmt) und
verschwand 1016 BF auf mysteriöse Weise
(wahr). Es heißt, er wäre nahe seiner Villa bei
Bethana von einem Dämon in Stücke gerissen
worden (absoluter Quatsch).
 Der reiche Komponist hinterließ keine Erben und
auch kein Testament. Seine Villa bei Bethana
wurde deswegen an den Meistbietenden versteigert - Den Kunstmäzen Rolando di Caicchio. Der
Erlös wurde dem nahegelegenen Hesindekloster
Grünenwies gespendet (alles wahr).
 Es sollen noch zahlreiche unveröffentlichte
Werke von Dorgando existieren (wohl wahr). Die
meisten davon befinden sich im Besitz von
wohlhabenden Kunstmäzenen (wahr), einige
wurden dem Hesindetempel in Bethana und sogar

Sinn dieser Szene ist es, wenigstens einen Ihrer
Helden im positiven Sinne auffallen zu lassen. Unter
die Operngäste hat sich ein dreister Taschendieb
geschmuggelt (mit der gestohlenen Eintrittskarte von
Signore Ilderico del Alibrandi), er wird allerdings
bei einem etwas ungeschickten Diebstahlversuch
von einer älteren Dame erwischt. Richten Sie es so
ein, dass einer Ihrer Helden gerade richtig steht, um
den Dieb am Kragen zu packen, ihm ein Bein zu
stellen oder ihn im Kampf niederzuringen. Während
der Dieb von einigen rasch herbeigeeilten Gardisten
abgeführt wird, gibt es für den „Helden“ natürlich
zahlreiche Lobbekundungen, Schulterklopfer, und
vielleicht sogar eine kleine Belohnung der Dame.

Ein Taschendieb
INI: 9+1W6
PA: 10
LeP: 29
RS: 0
KO: 11
Raufen:
AT: 10 TP(A): 1W6
GS: 9
AuP: 32 MR: 4
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Ausweichen I
Waffenlose Manöver: Auspendeln, Block, Gerade, Knie
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Unerwartete Neuigkeiten

Caballo zu sehen (und zu hören), und lassen sich
nun enttäuscht und teilweise wutentbrannt an der
Kasse ihren Eintrittspreis erstatten. Einige wirken
bestürzt und verwundert, wieder andere sind
durchaus froh, statt eines eher ruhigen und vielleicht
sogar langweiligen Opernabends nun einen rauschenden Ball genießen zu können.
Mindestens einer Ihrer Helden sollte an dem nun
anschließenden Ball teilnehmen. Falls sich keiner
Ihrer Helden auf ein Tanzfest freut (und auch nicht
durch die Rede der Intendantin Reshemin Jaraldo
neugierig geworden ist), können Sie Ihre Helden
auch beispielsweise durch einen attraktiven Vertreter
des anderen Geschlechts in den Tanzsaal locken.
Schlussendlich können Sie noch die Überredungskunst einer den Helden bereits bekannten Person
(z.B. Acanion Sarostes) einsetzen.

Etwa eine Viertelstunde vor Vorstellungsbeginn
werden die Opernbesucher langsam unruhig. Denn
noch immer wurden die Portale zum Opernsaal nicht
geöffnet. Schließlich tritt eine gut gekleidete Dame
mittleren Alters auf den kleinen Balkon der Empore.
Flankiert wird sie von zwei Herolden, die mit lautem
Stampfen ihrer Hellebarden im Empfangssaal für
Ruhe sorgen.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
„Sehr verehrte Damen und Herren!“, beginnt die
Dame auf der Empore mit freundlicher, aber
tragender Stimme. „Verzeihen Sie, dass ich dieses
fröhliche Opernfest so plötzlich unterbrechen muss.
Mein Name ist Reshemin Jaraldo, ich bin die
Generalintendantin dieses bescheidenen Opernhauses. Ich fürchte, dass ich den kunstbegeisterten
Versammelten hier leider eine schlechte Nachricht
überbringen muss.“.
Die bedrückende Stille in der Empfangshalle scheint
schon fast greifbar. Einige der Gäste schauen sich
verdutzt an, andere zucken mit den Schultern.
„Unsere Solistin und Hauptdarstellerin, die berühmte Diva Monsanta di Caballo, ist seit heute Vormittag
unauffindbar verschollen, ebenso unser erster Geiger
Tatheo Bossvanni. Alle Versuche, die beiden zu
finden, waren bislang leider erfolglos, und einen
würdigen Ersatz konnten wir auf die Schnelle nicht
finden. Ich bitte Sie deswegen um Verständnis, dass
die heutige Vorstellung leider ausfallen muss.“.
Ein Raunen und Murren geht durch die versammelten Gäste, schon heben die ersten zu lauten
Protestrufen an. Doch die Herolde der Intendantin
verschaffen ihrer Herrin abermals Gehör. Beschwichtigend hebt Reshemin Jaraldo die Hände.
„Aber, aber, meine sehr verehrten Gäste! Auch wenn
ich Ihnen am heutigen Abend leider keine
Opernaufführung bieten kann, so soll es Ihr Schaden
nicht sein. Im Festsaal wird soeben ein reichhaltiges
Buffet aufgebaut, außerdem konnten wir das
berühmte Yaquirwellen-Quintett kurzfristig verpflichten, das uns am heutigen Abend mit den
schönsten Kuslikanas verwöhnen wird. Selbstverständlich sind all diese Amüsements in Ihrem
Eintrittspreis inbegriffen. Ich würde mich sehr
freuen, wenn Sie trotz der unschönen Umstände
heute meine Gäste sein würden. Natürlich steht es
Ihnen frei, Ihre Eintrittskarte an der Kasse gegen
Geld oder eine andere Karte einzutauschen.“.

(Doch noch) ein festlicher Abend
Die Zahl der Gäste hat sich nunmehr ungefähr
halbiert, trotzdem ist der Tanzsaal bis zum Bersten
gefüllt. Für Amüsement ist ausreichend gesorgt. Auf
einem Buffettisch sind erlesene Speisen aufgebaut,
Diener sorgen für Nachschub an Wein und anderen
Getränken, und auch einige Wasserpfeifen stehen
den Gästen zur Verfügung. Derweil spielen die fünf
Musiker des Yaquirwellen-Quintetts auf. Es wird
gescherzt, geschäkert und getanzt.
Auch Ihre Helden dürfen sich gerne amüsieren.
Verlangen Sie gelegentlich passende Talentproben,
wie beispielsweise auf Etikette, Galanterie oder
Tanzen.

Musiktipps: Das Tanzfest
Diesen Kasten mit dem Notensymbol werden Sie
im Laufe des Abenteuerskripts öfters sehen.
Nachdem ja Musik ein zentrales Thema dieses
Abenteuers darstellt, sollen Ihnen als Meister
natürlich auch einige zu den jeweiligen Szenen
passende Musikstücke präsentiert werden.
Für den Ball an der Vinsalter Oper bietet sich
insbesondere „tanzbare“ Klassik wie z.B. die
Menuette von Luigi Boccherini, Wolfgang
Amadeus Mozart oder Joseph Haydn an. Wenn
Sie es etwas „fetziger“ mögen, können Sie
natürlich auch noch auf das gesammelte WalzerRepertoire von Johann Strauß zurückgreifen.

Die Stimmung unter den Operngästen ist nun
ziemlich gespalten. Einige Kunstbeflissene waren
anscheinend wirklich nur hier, um Monsanta di
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Die Generalintendantin Reshemin Jaraldo hat sich
derweil zusammen mit dem Dirigenten Jacopo
Kalamal unter die Ballgäste gemischt, um sich bei
einigen besonders einflussreichen Damen und
Herren zu entschuldigen oder sich nach dem Wohlbefinden der Gäste zu erkundigen. Immer wieder
hält sie mit Magister Acanion Sarostes Zwiesprache,
die beiden scheinen sich auch das eine oder andere
Mal zu streiten. Geben Sie Ihren Helden Gelegenheit, Reshemin, Jacopo oder Acanion auf die
genauen Umstände des Verschwindens von
Monsanta di Caballo und Tatheo Bossvanni
anzusprechen. Ist die Neugier Ihrer Helden nicht
allzu ausgeprägt, kann auch einer der drei direkt auf
die Helden zugehen (insbesondere natürlich auf
denjenigen Helden, der sich bereits als
„Diebesfänger“ einen guten Namen gemacht hat).
Das Folgende können die Helden erfahren:
 Monsanta di Caballo und Tatheo Bossvanni
erschienen beide heute früh nicht zur Generalprobe. Diener, die flugs zu deren Wohnhäusern geschickt wurden, konnten keinen der beiden antreffen. Auch in der Nachbarschaft oder bei
Freunden gab es keine Spuren. Zuletzt hatte man
die beiden am Abend vor der Premiere am
Opernhaus beim Proben gesehen. Sie verließen
aber wohl gemeinsam um Mitternacht die Oper.
 Jacopo betont, dass noch zwei weitere Musiker
spurlos verschwunden sind: Namentlich die Harfenspielerin Karisia Arbalista und der Posaunist
Ludegar Neander. Sie erschienen schon vor zwei
Tagen nicht mehr zu den regelmäßigen Proben.
Ihre Abwesenheit wurde bislang allerdings nicht
näher verfolgt.
 Keiner der Musiker hatte Feinde, insbesondere
aber Monsanta di Caballo natürlich zahlreiche
Neider und bisweilen frenetische Verehrer. Tatheo
werden dagegen zahlreiche Liebschaften nachgesagt.
 Erst auf Nachfragen erinnert sich Reshemin
daran, dass vor etwa einer Woche ein seltsamer
Magus aus Kuslik bei ihr vorstellig wurde. Er
wollte gegen Bezahlung einige ihrer Musiker für
eine Art magisches Experiment verpflichten. Sie
schickte ihn mit den Worten fort, dass die Musiker
der Vinsalter Oper keine Sklaven oder Tagelöhner
seien, die man sich für Geld „einfach mal so
ausleihen“ könnte. Sie kann sich an den Namen
des Magus nicht mehr erinnern, kann den Helden
aber eine Beschreibung von ihm geben (natürlich
handelt es sich dabei um Curthan Berrylius).
 Die Connetablia Criminalis Capitale in Vertretung von Acanion Sarostes scheint sich für den
Fall nicht sonderlich zu interessieren. Man habe

angeblich „Wichtigeres zu tun, als ein paar
verschwundenen Hinterhofmusikern hinterherzurennen“. Bei diesen Worten steigt Reshemin die
Zornesröte ins Gesicht.
 Falls sich Ihre Helden nicht von selbst anbieten,
wird Reshemin schließlich mit der Bitte auf die
Helden zukommen, nach dem Verbleib der verschwundenen Musiker zu suchen. Dafür bietet sie
den Helden eine fürstliche Belohnung (bis zu
100D pro Person) an.
 Reshemin und Jacopo können den Helden
Beschreibungen und Adressen der Verschwundenen liefern, sowie über möglicherweise wichtige
Charakteristika und Eigenarten der vier Musiker
berichten (siehe auch Anhang 3: Dramatis
Personae).
 Falls es die Helden wünschen, kann Reshemin
ihnen gerne einen geführten Rundgang durch das
Opernhaus anbieten. Erkenntnisse über das
Verschwinden der vier Musiker lassen sich
dadurch aber nicht gewinnen.
Auch der schönste Ball wird irgendwann einmal zu
Ende gehen. Ihre Helden sollten also zuerst einmal
über das Geschehene schlafen, denn am nächsten
Morgen gibt es schließlich viel zu tun.

Hintergrund: Die Entführungen
Nach seiner Abfuhr bei der Generalintendantin
Reshemin Jaraldo sah Curthan Berrylius nur noch
eine Möglichkeit, um sein geplantes Experiment zu
verwirklichen: Wenn die Musiker nicht freiwillig
teilnehmen, dann muss man sie eben zu ihrem
Glück zwingen!
In der Kaschemme „Blutulme“ wirbt Curthan
deswegen einige Halunken unter Führung der
Streunerin Quedora Brigonetti an, die gegen
Bezahlung in den nächsten Tagen die vier Musiker
entführen. Karisia Arbalista und Ludegar Neander
werden dabei nächtens aus ihren eigenen
Wohnungen im Südviertel entführt, während zwei
Tage später (in der Nacht vor der Premiere)
Monsanta di Caballo und Tatheo Bossvanni auf
ihrem mitternächtlichen Nachhauseweg „eingesackt“ werden. Alle Entführten befinden sich nun in
einem Versteck in der Vinsalter Kanalisation, das
unter anderem durch einen Geheimzugang in der
„Blutulme“, ein Kanalrohr an einem Teich nahe des
südlichen Yaquirufers oder einen Zugang unterhalb
des Fischmarkts erreichbar ist.
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Erster Satz:
Ouvertüre
Exposition
Die Spur der Verschollenen

Wohnung von Karisia Arbalista

Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der
möglichen Anlaufpunkte der Helden, sowie einen
Überblick über die dort zu findenden Hinweise und
Informationen.

Die nicht allzugut betuchte Harfnerin bewohnt eine
kleine Absteige in einem mehrstöckigen Mietshaus,
das sich im Südviertel in der Nähe des Traviatempels befindet.
Schon beim Betreten des Mietshauses werden die
Helden feststellen, dass hier fast ausschließlich
ärmeres Gesindel und verlotterte Familien wohnen.
Schmutz, Krach und handfeste Auseinandersetzungen sind hier an der Tagesordnung. Somit hat
auch keiner auf Karisias Schreie in der Nacht der
Entführung reagiert. Ebenso hat es bislang
niemanden interessiert, dass Karisias Wohnungstür
nur noch schief in den Angeln hängt.
Die Tür wurde offensichtlich eingeschlagen, in
Karisias Wohnung selbst deutet vieles auf einen
Kampf hin. Auffällig ist der leere Harfenständer in
der rechten Zimmerecke. Ansonsten lassen sich hier
aber keine weiteren Hinweise finden. Auch eine
Befragung der Nachbarn dürfte für die Helden eher
ernüchternd sein: Keiner will etwas gehört oder
gesehen haben.

Villa von Monsanta di Caballo
In bester Lage im Nordwesten der Stadt, unweit des
Opernhauses, befindet sich die prächtige Villa von
Monsanta di Caballo. Das zweistöckige Gebäude ist
in bosparanischem Stil gebaut und wird von einem
ausladenden Garten eingesäumt.
Von den zahlreichen Bediensteten (z.B. dem
Leibdiener Ulanio Gravor, dem Gärtner Lessandro
Novacasa oder der Köchin Vantessa Rocambole)
können die Helden folgendes erfahren:
 Zuletzt haben Sie Monsanta am Abend vor der
Premiere gesehen. Sie ging zur Probe ins
Opernhaus. Da es nicht ungewöhnlich war, dass
Monsanta die Nacht in der Oper verbrachte,
machte man sich zunächst keine Sorgen.
 Erst als tags darauf ein Bote der Oper eintraf und
erklärte, dass die Diva nicht zur Generalprobe
erschienen sei, verständigte man die Garde.
 Einer der Angestellten erinnert sich, dass in den
letzten Tagen immer wieder eine seltsame,
ungepflegte Streunerin vor der Villa herumgelungert habe. Der Diener kann auch eine
Beschreibung der vermutlich aus dem Südviertel
stammenden Frau geben (natürlich handelt es sich
um Quedora Brigonetti, die die Villa mehrmals
ausspioniert hat).

Wohnung von Ludegar Neander
In einem am südlichen Yaquirufer gelegenen, etwas
abseits stehenden Haus hat sich der Posaunist
Ludegar bei der schwerhörigen Witwe Camilla
Vitani als Untermieter einquartiert. Die schon etwas
senile Camilla hält die Helden fälschlicherweise für
Handwerker, die „endlich das Fenster im ersten
Stock reparieren“ sollen. Mit viel Geduld können die
Helden folgendes erfahren:
 Ludegar hat sie zuletzt am Abend zwei Tage vor
der Premiere gesehen. „Der Vagabund ist aber
sowieso nur selten zuhause! Und sein Zimmer
sieht mal wieder unaufgeräumt aus! Herrje! Ich
bin doch nicht seine Putzfrau!“.
 „Irgendwelche Straßenjungs haben ein Fenster
im ersten Stock eingeworfen. Es muss wohl nachts
passiert sein. Jedenfalls hab ich nichts gehört.
Aber ich hör sowieso nicht mehr so gut. Was habt
ihr da gesagt, junger Mann?“.
 Es ist offensichtlich, dass das Fenster im ersten
Stock von außen eingeschlagen wurde. Außerdem
lassen sich in Ludegars Zimmer Spuren eines
Kampfes entdecken. Im Matsch unter dem Fenster
können fährtenkundige Helden gut drei Tage alte
Spuren von zwei kräftigen Personen entdecken,
die sich nahe eines westlich gelegenen Teichs

Haus von Tatheo Bossvanni
Unweit des Kusliker Tors bewohnt Tatheo ein vergleichsweise großes, recht hübsches und gepflegtes
Haus. Der eingefleischte Junggeselle, dem zahlreiche Affären nachgesagt werden, wohnt hier allein,
so dass keine Angestellten befragt werden können.
Auch den Nachbarn ist nichts Ungewöhnliches
aufgefallen. Zuletzt wurde Tatheo von der Nachbarin
Beliena Farfara morgens am Tag vor der Premiere
gesehen.
Sollten Ihre Helden einbrechen wollen, so werden
sie schon bald mit der Stadtgarde Bekanntschaft
machen. Im Haus selbst lassen sich im Übrigen
keine Hinweise auf Tatheos Entführung finden.

9

verlaufen. Hier befindet sich ein hinter Büschen
verstecktes Kanalisationsrohr (einer der vielen von
Quedora und ihren Schergen benutzten Zugängen
zur Sotterranea).

hauptsächlich mit elfischer Magie, Musiktheorie
und Kosmologie beschäftigen.
 Bei geduldigem Nachfragen treffen die Helden
schließlich einen jungen Adepten, der Curthan
Berrylius einmal in der Kaschemme „Blutulme“
zusammen mit einer ungepflegten Frau (Quedora
Brigonetti) gesehen haben will.

Die Stadtgarde
Ein Besuch bei der Stadtgarde wird für die Helden
recht enttäuschend sein: Die ebenso überforderten
wie arroganten Gardisten unter Acanion Sarostes
scheren sich kaum um die Verschwundenen. Lapidar
wird erklärt „man habe Wichtigeres zu tun“.
Zumindest einige Informationen können die Helden
(sofern sie denn hartnäckig bleiben) erhalten:
 Bislang sind keine Hinweise über die
Verschwundenen eingegangen. Sie scheinen wie
vom Erdboden verschluckt worden zu sein.
Nachfragen bei den Torwachen haben ergeben,
dass auch keiner der Vermissten die Stadt
verlassen hat.
 Bisherige Investigationen haben ergeben, dass
Monsanta di Caballo und Tatheo Bossvanni wohl
in der Nacht vor der Premiere nach dem Verlassen
des Opernhauses verschwunden sind. Karisia
Arbalita und Ludegar Neander wurden schon seit
drei Tagen nicht mehr gesehen.
 Man vermutet zwar, dass alle vier Musiker
entführt wurden, bislang sind allerdings keine
Lösegeldforderungen eingegangen. Auch konnte
man bislang keinen der Hintermänner identifizieren.

Anatomische Akademie
Falls die Helden bereits den Verdacht hegen, dass
ein Magier in die ganze Angelegenheit verstrickt ist,
werden sie höchstwahrscheinlich schon bald die
Magierakademie Vinsalts aufsuchen wollen. Mit der
Beschreibung, die die Helden von Reshemin Jaraldo
erhalten haben, haben sie tatsächlich Erfolg:
 Ein Gast aus Kuslik namens Curthan Berrylius
(auf den die Beschreibung exakt zutrifft) weilt
wohl seit einer Woche an der Akademie.
Angeblich beschäftigt er sich mit elfischer Musik,
Sphärologie und anderen seltsamen Dingen. Seit
zwei Tagen hat ihn allerdings niemand mehr
gesehen.
 Wenn die Helden gut beleumundet sind und/oder
geschickt argumentieren, erhalten sie die Erlaubnis, einen kurzen Blick in Curthans Gästezimmer
werfen zu dürfen. Hier werden die Helden nichts
Verdächtiges finden. Interessant dürften aber
Curthans zahlreiche Bücher sein, die sich

Hesindetempel
Hinweise zu den Entführungen werden die Helden
hier zwar nicht bekommen, die gut sortierte,
größtenteils öffentlich zugängliche Bibliothek mag
Ihren Helden aber einige wichtige Hintergrundinformationen vermitteln können wie z.B. die Biographie Dorgando Paquamons, die Stadtchronik
Vinsalts, Abhandlungen über elfische Musik, Magietheoretische Werke, die Geographie des Horasreiches, etc.

Phextempel
Die stets gut informierten Geweihten des Fuchsgottes können den Helden (gegen entsprechende
„Spenden“) mit einigen Hinweisen aushelfen:
 In Vinsalt konkurrieren zwei Diebesgilden, die
sich „Das Kartell“ und „Die Omerta“ nennen.
Letztere ist insbesondere auf Entführungen und
Lösegelderpressungen spezialisiert.
 Die Vinsalter Kanalisation (auch „Sotterranea“
genannt) wird vom lichtscheuen Gesindel gerne
als Fluchtweg und Versteck benutzt. In der ganzen
Stadt gibt es geheime Zugänge zur Kanalisation.
 Auch der Phexkirche sind natürlich einige der
geheimen Kanalzugänge bekannt (einer davon
befindet sich im Phextempel selbst). Mit diesen
Informationen werden die Geweihten aber nicht
leichtfertig herausrücken. Nur besonders phexgefällige Helden können hier mit Silberzunge und
Golddukaten etwas erreichen.
 Beliebte Treffpunkte der Vinsalter Unterwelt
sind die Kaschemmen „Ranzfrosch“, „Blutulme“,
„Bei Reech“ und „Letzte Zuflucht“.

Bettler, Huren, Straßenkinder
Die selben Hinweise wie im Phextempel können die
Helden auch bei den allgegenwärtigen Bettlern und
Straßenkindern erhalten. Man gibt sich hier zwar mit
einigen Hellern pro Informationshappen zufrieden,
dafür ist man Fremden gegenüber äußerst misstrauisch.
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Mit etwas Hartnäckigkeit und einem großzügigen
Geldbeutel können Ihre Helden aber auch noch
weitere nützliche Informationen erhalten:
 Der Bettler Ugando, der seine Schlafstätte in der
Nähe des Theaterplatzes hat, wurde indirekt Zeuge
von Monsanta di Caballos Entführung. In der
vorletzten Nacht wurde er durch einen Schrei aus
dem Schlaf gerissen und sah im Halbdunkel, wie
eine kreischende, dickliche Frau von zwei
kräftigen Männern in Richtung Thalionmel-Bogen
fortgeschleift wurde.
 In der Nähe des Hafens können die Helden die
noch fast kindlich wirkende Prostituierte Isida
aufspüren, die vor drei Tagen des Nachts Zeugin
eines seltsamen Ereignisses wurde: Auf der
Yaquirbrücke hastete ein Magier (Curthan
Berrylius) zusammen mit einer dunklen Gestalt
(Quedora Brigonetti) in Richtung Südufer. Isida
schwört bei allen Zwölfen, dass der Magier von
bläulichen Lichtern umflackert wurde und die
dunkle Gestalt eine riesige Harfe auf ihrem
Rücken trug!

Die Unterwelt
Phexgefällige Helden werden sich wahrscheinlich in
den einschlägigen Kreisen Vinsalts umhören wollen,
die man besonders in den abgehalfterten Tavernen
des Südviertels antrifft. Bestechungsversuche und
allzu plumpe Ausfragereien werden hier allerdings
als Ehrverletzungen angesehen, so dass die Helden
sehr vorsichtig vorgehen müssen, um sich nicht eine
Menge Ärger einzuhandeln. Das Folgende können
die Helden herausfinden:
 Weder das Kartell noch die Omerta haben bei
den Entführungen der Musiker ihre Finger im
Spiel.
 Die Streunerin Quedora Brigonetti und ihre
Bande gelten als Experten für Auftragsmorde,
Entführungen und ähnliche krumme Geschäfte.
Manchmal trifft man sie in der Taverne
„Blutulme“, aber die meiste Zeit treiben sie sich in
der Sotterranea herum.
 Quedora soll momentan ein ziemlich großes
Ding planen, bei dem wohl auch ein zugereister
Magier eine Rolle spielt.
 In der Nähe des Siechenteichs im Südviertel gibt
es einen geheimen Zugang zur Kanalisation. Ein
weiterer befindet sich im Hafenbecken nahe des
Fischmarkts.
 Weitere Kanalzugänge sollen sich im
Phextempel, der Vinsalter Oper und im Keller der
„Blutulme“ befinden.

Kaschemme „Blutulme“
Die ungepflegte Taverne unter Wirt Wahnfried
Übbelgain will so gar nicht in das edle Nordviertel
Vinsalts passen. Neben Bettlern, Streunern und
Halsabschneidern treffen sich hier aber auch die
Novizen und Adepten der Anatomischen Akademie
zum gelegentlichen Zechen.
Mit dem Wirt und seinen Gästen stehen Ihren
Helden die wahrscheinlich besten, aber auch verschlossensten Informationsquellen zur Verfügung.
Natürlich kennt hier niemand Quedora Brigonetti,
keiner weiß etwas von Entführungen, und von einem
geheimen Zugang zur Kanalisation im Keller der
Taverne will auch noch nie jemand etwas gehört
haben.
Gerade Wirt Übbelgain hat dabei Informationen aus
erster Hand: Quedora ist eine gute Freundin von
ihm, die gelegentlich den Kanalzugang unter seiner
Taverne benutzt - So auch vor zwei Tagen, als sie
zusammen mit zwei Gehilfen die zappelnde
Monsanta di Caballo in die Kanalisation schleifte.
Über die genauen Absichten Quedoras ist Wahnfried
zwar nicht informiert, weiß aber von Curthan
Berrylius' Verstrickungen in das Ganze.
Mit Engelszungen oder Dukaten werden die Helden
hier nicht weiterkommen. Einzig mit ernstzunehmende Drohungen, Handgreiflichkeiten oder Folter
(die Zwölfe mögen es bewahren) kann man den
feigen Wahnfried zum Reden bringen. Als etwas
humanere Methode bietet sich natürlich noch das
gesamte Arsenal an Beherrschungs- und Einflusszaubern sowie diverse Liturgien an.

Falsche Fährten
Falls Sie es Ihren Helden nicht allzu leicht machen
wollen, können Sie auch immer wieder falsche
Fährten auslegen. Einige Beispiele:
 Das Phantom der Oper: Immer wieder hören die
Helden die Geschichte eines entstellten Wahnsinnigen, der in der Kanalisation unter dem
Opernhaus leben soll und bisweilen (bevorzugt)
junge Musikerinnen entführt. (das Phantom
existiert natürlich nicht)
 Der Mäzen Rahjacomo Mondino gilt als einer
der glühendsten und hartnäckigsten Verehrer von
Monsanta di Caballo. Vielleicht hat er sie ja in
seinem Liebeswahn entführt? (hat er nicht)
 Wer weiß, ob Tatheo Bossvanni nicht von einem
gehörnten Ehemann getötet wurde? (nein)
 Die Omerta / der Namenlose / die Hand Borons /
die KGIA / die Thorwaler stecken hinter den Entführungen. (sind alle ausnahmsweise unschuldig)

11

Logische Schlussfolgerungen

Der Einstieg

Ihre Helden sollten nach einigen Recherchen folgenden Wissenstand haben:
 Alle vier Musiker wurden entführt. Wahrscheinlich steckt Quedora Brigonetti und ihre Bande
hinter den Entführungen.
 Der Magier Curthan Berrylius ist in die
Angelegenheit verstrickt. Möglicherweise ist er
sogar Quedoras Auftraggeber.
 Curthan hat an einer großen Sache gearbeitet, die
irgendetwas mit Musik, Magie und den Sphären
zu tun hat. (Erinnern Sie Ihre Helden an dieser
Stelle auch nochmals an die mysteriösen Umstände von Dorgando Paquamons „Ableben“).
 Höchstwahrscheinlich wurden die Musiker in ein
Versteck irgendwo in der Sotterranea gebracht.
Falls Ihren Helden noch der eine oder andere
Informationshappen fehlt, können Sie die Lücken
auch mittels geeigneter Meisterpersonen (wie
beispielsweise Acanion Sarostes oder Reshemin
Jaraldo) schließen.

Welchen Zugang die Helden nehmen ist unerheblich.
Am geschicktesten ist wohl der Zugang durch die
Vinsalter Oper oder das Kanalrohr nahe des Siechenteichs im Südviertel. Andere Möglichkeiten sind der
Zugang unter dem Fischmarkt oder natürlich die
Geheimgänge im Phextempel und der „Blutulme“
(wobei die letzteren beiden den Helden wohl nicht
offen stehen werden).

Die Sotterranea
Vorbereitungen
Sicher werden sich Ihre Helden nun nicht Hals über
Kopf in die Vinsalter Kanalisation stürzen wollen.
Vielleicht möchten sie zunächst die zuständigen
Stellen über den Ermittlungsstand informieren und
mögliche Verbündete gewinnen. Lassen Sie sie ruhig
gewähren. Auf Drängen von Reshemin Jaraldo
stimmt Acanion Sarostes überraschenderweise einer
großangelegten Razzia in der Sotterranea zu und
stellt dafür ganze 50 Gardisten ab.
Die Sotterranea ist allerdings so groß, dass man
beschließt, sie in kleinen Gruppen von unterschiedlichen Zugängen aus zu durchkämmen. Sie
haben es natürlich schon erraten: Eine dieser
Gruppen besteht aus Ihren Helden. Sollte Ihre
Heldengruppe allerdings nicht allzu kampfstark sein,
können Sie ihnen auch noch den einen oder anderen
Gardisten zur Seite stellen.
Möglicherweise wollen die Helden die Vinsalter
Kanalisation nur mit einem ortskundigen Führer
betreten. Ein solcher ist in den einschlägigen
Tavernen des Südviertels leicht zu finden und kann
pekuniär überzeugt werden. Ob dieser den Helden
treu bleibt oder aber in eine Falle lockt bleibt Ihrer
meisterlichen Gnade überlassen.
Die Helden sollten auf jeden Fall an eine Lichtquelle
(Fackel, Sturmlampe) denken!

Stimmung und Atmosphäre
Unter den Straßen Vinsalts erstreckt sich die
Sotterranea, ein Labyrinth aus Kanälen, Kellern und
Höhlen - Die Überreste des alten Bosparan.
Schon beim Betreten der Dunkelheit werden Ihre
Helden mit Unrat, bestialischem Gestank, Schlinggräsern und aalglattem Steinboden konfrontiert
werden. Je weiter sie vordringen, desto unheimlicher
wird die Atmosphäre: In der Ferne sind Geräusche
und Stimmen zu hören, von der Decke plätschert
unregelmäßig Wasser, verkrüppelte Ratten, Fledermäuse und andere Untiere fliehen vor dem Licht der
Fackeln und Laternen. Die Beleuchtung wirft
bisweilen gespenstische Schatten an die Wände.
Immer wieder zweigen Kanäle und Kavernen zu
allen Seiten ab. Ihre Helden sollten sich also eine
gute Strategie überlegen, um später den Ausgang
wieder zu finden.
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Musiktipps: Die Sotterranea
Sie sollten hier auf ruhige, düstere Musikstücke
zurückgreifen. Da sich die Helden nach und nach
dem Versteck von Curthan, Quedora, ihren
Handlangern und den Entführten nähern (wo gerade
der erste Satz von Paquamons symphonischem
Werk gespielt wird), ist natürlich ein klassisches
Stück mit weiblichem Gesang ideal. Beispielhaft
seien hier die Stücke „Agnus Dei“ und
„Lacrymosa“ aus Wolfgang Amadeus Mozarts
„Requiem“ genannt, sowie die Arien „Wie lachend
sie“ und „Mild und leise wie er lächelt“ aus Richard
Wagners „Tristan und Isolde“.
Wirklich raffiniert wird es, wenn Sie die Musik
während des Rollenspielabends immer wieder lauter
und leiser drehen (je nachdem, ob sich Ihre Helden
dem Versteck nähern oder sich davon entfernen).

Sind die Kanäle anfangs nur knietief, so wird das
Wasser schon bald bis über die Hüften stehen. Die
Helden kommen dann nur noch schwimmend voran,
oder sie benutzen eine der im grangorischen Stil
gebauten Gondeln, die man immer wieder am
Eingang großer Kanäle vertäut findet.
Lassen Sie Ihre Helden ruhig einige Zeit durch die
Sotterranea irren. Um die Suche nach den
Vermissten etwas spannender zu gestalten, können
Sie die Helden immer wieder mit Gefahren,
Herausforderungen oder unheimlichen Ereignissen
konfrontieren. Hier eine Auswahl:
 Ein Tentakel greift nach einem der Helden und
versucht, ihn unter das Wasser zu ziehen.
 Geröll und Steine prasseln von der Decke herab,
die zum Glück aber nicht einstürzt.
 In einer Kaverne entdecken die Helden ein
gruseliges Kolumbarium, in dem hunderte von
Toten bestattet wurden. Außer alten Knochen ist
hier aber nichts mehr zu finden.
 Auf dem Kanal treibt die Leiche eines jungen
Mannes. Glücklicherweise handelt es sich aber um
keinen der Entführten.
 Die Helden werden von Gruftasseln, Fledermäusen oder Wolfsratten attackiert.
Gruftasseln
Auftreten: Einzeln
INI: 4+1W6
PA: 6
LeP: 30
RS: 4 KO: 15
Zangen:
DK: H
AT: 11
TP: 1W6+3
GS: 4
AuP: 30 MR: 12
Besondere Kampfregeln: Hinterhalt (8), Doppelangriff,
Gelände (Höhle)
Fledermäuse
Auftreten: 1W20+20 bis 4W20+20 Tiere
INI: 9+2W6
PA: 0
LeP: 1
RS: 0
KO: 7
Biss: DK: H AT: 5
TP: 1SP
GS: 18
AuP: 50 MR: 2
Besondere Kampfregeln: Flugangriff, sehr kleiner
Gegner (AT+4/PA+7), Gelände (Höhle)
Wolfsratten
Auftreten: 2W6+6 bis 2W20+20 Tiere
INI: 9+2W6
PA: 0
LeP: 4
RS: 1
KO: 9
Biss: DK: H AT: 5
TP: 1W6-3*
GS: 4
AuP: 20 MR: 0
Besondere Kampfregeln: Gezielter Angriff (SP statt TP),
sehr kleiner Gegner (AT+4/PA+7), Raserei (1, bei
Tollwut)
* Wenn man durch Rattenbisse mehr als 5 SP hinnehmen
musste, besteht die 5%-ige Gefahr einer Infektion:
Lutanas (1-5), Sumpffieber (6-8), Schlachtfeldfieber (911), rascher Wahn (12-15), Zorganpocken (16-17),
Tollwut (18-19), Jahresfieber (20)

Wenn Sie als Meister den Zeitpunkt für richtig
halten, hören die Helden schließlich in der Ferne ein
leise Musik. Folgen die Helden dieser, gelangen sie
durch einige Seitenkanäle zum Versteck von
Curthan Berrylius und seinen Spießgesellen.
Auch wenn Curthan versucht hat, die von
Paquamons Werk ausgehenden Gefahren mittels
Antimagie soweit wie möglich einzudämmen,
kommt es in und um das Versteck bereits zu
vereinzelten Erscheinungen von Elementargeistern
und astralen Entladungen (ähnlich der Wirkung
eines FULMINICTUS mit 3W6 SP).

Das Versteck
Der genaue Ablauf des „kleinen Finales“ lässt sich
nur schwer voraussagen, hängt er doch entscheidend
von den Handlungen Ihrer Helden ab. Deswegen
werden Sie wohl etwas improvisieren müssen. Im
Folgenden finden Sie die wichtigsten Eckpunkte.
Die Örtlichkeiten
In einem kaum benutzten Seitenkanal befindet sich
eine gemauerte Kaverne, die als Versteck von
Quedora Brigonetti und ihrer Bande dient. Die Front
der Kaverne ist ebenfalls gemauert und kann nur
durch eine schon etwas rostige Eisentür durchschritten werden. Diese ist zum Glück allerdings
unverschlossen.
Hinter der Tür bietet sich das folgende Bild:
 Die Kaverne ist beinahe quadratisch mit einer
Seitenlänge von ungefähr zehn Schritt. Dafür ist
sie nur knapp drei Schritt hoch. Unzählige
Sturmlampen tauchen den Raum in ein diffuses,
unheimliches Licht.
 Im hinteren Teil des Raumes sitzen drei der
entführten Musiker mit ihren Instrumenten, davor
steht Monsanta di Caballo. Beinahe wie in Trance
spielen die vier aus Dorgando Paquamons
Symphonie, deren Partitur auf Notenständern
ausliegt. Die Lautstärke der Musik ist fast
ohrenbetäubend.
 Links der Musikkapelle steht Curthan Berrylius,
der das Geschehen aufmerksam beobachtet.
 Quedora Brigonetti und ihre Gehilfen sind im
Kreis um die anderen Personen positioniert, teils
stehend, teils sitzend. Sie wirken eher gelangweilt.
Die genaue Anzahl der Schergen müssen Sie der
Kampfeskraft Ihrer Heldengruppe anpassen. Der
bevorstehende Kampf sollte für Ihre Helden eine
herausfordernde, aber machbare Angelegenheit
sein.
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 Zu einer ebensolchen Ruptur kommt es, wenn
die Helden den Versuch unternehmen, die Musiker
aus ihrer Trance aufzuwecken oder diesen ihre
Instrumente entreißen. Denn nur durch die
Synergie der verschiedenen Töne wird die
magische Wirkung der Musik stabilisiert.
 Ein schnell gesprochener SILENTIUM mag
zunächst als eine gute Idee erscheinen. Doch der
urplötzliche, unkontrollierte Abbruch des Rituals
führt zu einer massiven Astralentladung, gefolgt
von (Sie ahnen es) einer Sphärenruptur.

Magische Wirkungen
Curthan Berrylius hat weder Kosten noch Mühen
gescheut, um ein Maximum an Schutz für sich, seine
Komplizen und die Musiker zu bieten.
 Auf den Boden wurde ein Schutzkreis gegen
Dämonen und Geister gezeichnet, der fast die
gesamte Kaverne umfasst.
 Alle im Raum Befindlichen tragen Amulette, die
mit einem PSYCHOSTABILIS belegt wurden
(MR+7 für noch 2 SR).
 Rings um die Beteiligten wirkt ein GARDIANUM, der von Curthan Berrylius aufrechterhalten
wird und noch 14 TP abfangen kann.
 Curthan trägt eine magische Brille (OCULUS
ASTRALIS für noch 4 SR), mit der er das
Geschehen permanent analysiert.
Mögliche Heldenaktionen
 Mit Curthan oder den Streunern zu verhandeln
ist vergebene Liebesmüh: Curthan ist zu sehr auf
die Aufrechterhaltung der Zauber und die Analyse
des Geschehens fokussiert, um die Helden
überhaupt wahrzunehmen. Quedora und ihre
Bande werden dagegen nach einem kurzen
Überraschungsmoment mit gezogenen Waffen auf
die Helden losgehen.

Streuner
INI: 10+1W6
PA: 13 LeP: 31
RS: 1 KO: 12
Knüppel:
DK: N AT: 14
TP: 1W6+1
Raufen:
AT: 12 TP(A): 1W6
GS: 8
AuP: 34 MR: 4 (+7)
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Ausweichen II,
Finte, Wuchtschlag
Waffenlose Manöver: Auspendeln, Beinarbeit, Gerade,
Knie, schmutzige Tricks, Schwinger, Tritt, Würgegriff

Die Werte von Curthan Berrylius und Quedora
Brigonetti finden Sie in Anhang 3: Dramatis
Personae.
 Wahrscheinlich denken Ihre Spieler, dass sie
(wie immer) gerade noch rechtzeitig gekommen
sind, um ein finsteres Ritual zu verhindern. Das
genaue Gegenteil ist aber der Fall: Nur dank
Curthans Schutzmaßnahmen sind die durch die
Musik ausgelösten Sphärenverschiebungen, Anomalien und Erscheinungen unter Kontrolle. Sobald
die Helden also Curthan attackieren, wird dieser
seine Konzentration verlieren, und es kommt zu
einer unkontrollierten Sphärenruptur.

Ein Riss in den Sphären
Wie auch immer die Helden das vermeintliche Ritual
beenden: Die Folge ist in jedem Fall ein plötzlicher
Sphärenriss, der wie ein Tor ins Nichts inmitten der
Kaverne erscheint. Natürlich sind neben den Helden
auch die „Bösewichte“ und die Musiker von den
Auswirkungen des Risses betroffen.
 Von dem Riss geht eine Sogwirkung aus, die
Nahe des Risses immer stärker wird. Erstes Opfer
ist Curthan Berrylius, der schreiend in den Riss
gezogen wird (oder aber ein Abbild seiner Seele,
falls er von den Helden bereits getötet wurde).
 Zwar verhindern die Schutzkreise, dass die
Kaverne von Geistern oder Dämonen betreten
werden kann – Das bedeutet aber nicht, dass sich
ebensolche nicht einfach inmitten der Kaverne
mithilfe des Sphärentors manifestieren können.
Sie sollten die Erscheinungen dabei in erster Linie
als unheimlich und mysteriös beschreiben, Sie
können den Helden aber auch zusätzliche Gegner
auf den Hals hetzen.
Feuergeist
INI: 11+1W6
PA: 0
LeP: 18
RS: 0
KO: 13
Flammenhand: DK: H AT: 16
TP: 2W6+4
GS: 8
AuP: unendlich
MR: 7
Sonderfertigkeiten: Elementarer Sekundärschaden, Gegenhalten, Immunität (Feuer, Finten, Magie (außer Zauber
mit den Merkmalen Schaden, dämonisch oder Elementar
(Wasser)), profane und geweihte Waffen), magischer Angriff, Niederwerfen, Verletzbarkeit (Dämonen, Wasser),
Wuchtschlag
Difar
Beherrschung: +8
INI: 21+3W6
PA: 18 LeP: 18
RS: 1
Biss: DK: HNS AT: 18 TP: 1 SP
GS: 100
AuP: unendlich
MR: 5
Sonderfertigkeiten: 3 Aktionen/KR, Formlosigkeit II,
kritische Konsistenz, Raserei, Regeneration I, Resistenz
(profane Waffen), Verletzbarkeit (Travia)
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wie Dorgando Paquamon, dessen Seele nach den
Ereignissen in Bethana 1016 BF jahrelang im
zeitlosen Limbus trieb, und nun endlich wieder
einen Weg ins Diesseits gefunden hat.

Musiktipps: Der Sphärenriss
Begleitend zum Finale dieses Kapitels passt
insbesondere dramatische, disharmonische Musik.
Geeignet sind beispielsweise die Stücke „Vorgefühle“ und „Peripetie“ aus Arnold Schönbergs
„fünf Stücke für Orchester“, aber auch modernere
Songs wie „Crimes“ von A Perfect Circle,
„Interstellar Overdrive“ von Pink Floyd oder „Con
Safo“ von The Mars Volta.

Geschafft!

 Mit zunehmender Ausuferung der Sphärenruptur
kommt es vermehrt zu optischen und akustischen
Illusionen (hier können Sie Ihre meisterlichen
Phantasie freien Lauf lassen). Falls die Musiker
noch immer wie in Trance spielen, wandelt sich
ihre Musik in eine immer unerträglichere Kakophonie.
 Der Sphärenriss beginnt, sich in einer schwarzen
Wolke trichterförmig zu drehen. Dabei entstehen
Astralentladungen (FULMINICTUS mit 3W6 SP)
sowie Raum-Zeit-Anomalien (ähnlich Zaubern
wie einem unkontrollierten TRANSVERSALIS,
einem kurzfristigen TEMPUS STASIS oder einem
plötzlichen AXXELERATUS).
 Hoffentlich kommt keiner Ihrer magisch
begabten Helden auf die Idee, das Geschehen
mittels ODEM zu untersuchen. Die schiere,
geballte Astralkraft gleicht nämlich einem Lichtblitz, der dem betreffenden Helden augenblicklich
das Bewusstsein rauben wird. Ebenso ist es
praktisch unmöglich, die Sphäreneruption noch
mittels antimagischer Canti zu stoppen.
 Kurz bevor der Sphärenriss in sich zusammenfällt wird die Decke der Kaverne von Gewitterwolken durchzogen, und vereinzelt zucken Blitze
(falls ein Held getroffen wird, können Sie sich an
Zaubern wie KULMINATIO oder BLITZ DICH
FIND orientieren).
 Urplötzlich ist alles vorbei, uns gespenstische
Stille macht sich in der Kaverne breit.
 Weder Quedora Brigonetti und ihre Bande noch
die vier entführten Musiker sind für dieses
Abenteuer und das offizielle Aventurien von
weiterer Relevanz. Es bleibt also wieder einmal
Ihrer meisterlichen Gnade (und dem Einsatz Ihrer
Helden) überlassen, wer das Inferno überlebt hat.
Von Curthan Berrylius' sterblichen Überresten
fehlt in jedem Fall jegliche Spur. Einzig sein
Magierstab ist im Diesseits verblieben. Ihnen als
Meister sei an dieser Stelle verraten, dass Curthan
schon bald als Geist zurückkehren wird, ebenso

In der sicheren Gewissheit, wieder einem bösen
Magier das Handwerk gelegt zu haben, bleibt für
Ihre Helden zunächst einmal nicht mehr viel zu tun.
Überlebende der Streunerbande werden sich waffenstreckend ergeben, und die geretteten Musiker
wachen nach und nach aus ihrer Trance auf. Sofern
die Helden im Vorfeld bei Acanion Sarostes um
Verstärkung gebeten haben, trifft auch schon bald
ein Trupp Gardisten ein, der durch den schieren
Krach der sphärischen Eruptionen den Weg zum
Versteck gefunden hat.
Die Helden können sich gerne noch in der Kaverne
umsehen. Allzu viele Wertsachen hat die BrigonettiBande allerdings bislang nicht ergaunern können,
und auch unter Curthans Besitztümern findet sich
nichts Außergewöhnliches. Die Schutzamulette
haben (genauso wie Curthans OCULUS-Brille)
mittlerweile ihre magischen Ladungen aufgebraucht
und sind deswegen ebenfalls wertlos.
Interessant dürften höchstens die Partituren sein, die
auf vier Notenständern im Raum verteilt sind. Es
handelt sich dabei um von Curthan angefertigte
Abschriften (das Original von Dorgando Paquamon
befindet sich noch immer am Institut für Arkane
Analysen in Kuslik). Stellen Sie es so dar, dass diese
Partituren alleine auf Curthans Mist gewachsen sind,
und vermeiden Sie allzu offensichtliche Hinweise
auf Dorgando Paquamon. Die Partituren per se sind
übrigens vollkommen unmagisch.
Geben Sie den Helden ruhig das Gefühl, dass das
Abenteuer an dieser Stelle bereits beendet ist. Die
Intendantin Reshemin Jaraldo ist überglücklich über
den Erfolg der Helden und zahlt bereitwillig die
ausgehandelte Belohnung aus. Sogar von dem
griesgrämigen Acanion bekommen die Helden
Lobbekundungen und Schulterklopfer. Und natürlich wird den Helden der ewige Dank der geretteten
Musiker sicher sein.
Wenn Sie das ganze auf die Spitze treiben wollen,
können Sie auch noch ein großes Fest in der
Vinsalter Oper oder in Monsanta di Caballos Villa
veranstalten, ein paar Abenteuerpunkte an Ihre
Helden verteilen und den Rollenspielabend an dieser
Stelle beenden.
Ihre Spieler werden aber schon bald merken, dass
das Abenteuer gerade erst begonnen hat ...
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Zweiter Satz: Durchführung
Eine nächtliche Erscheinung
Der böse Magier wurde besiegt, die entführten
Musiker gerettet … lassen Sie Ihre Helden mit
diesem guten Gefühl abends zu Bett gehen.
Für das Folgende wählen Sie am Besten einen
Helden aus, der eine gewisse Affinität zur Geisterwelt besitzt (wie beispielsweise einen Schamanen,
einen Nekromanten oder eine Hexe). Sollte sich in
Ihrer Gruppe niemand Passendes finden, wird es den
Helden mit der höchsten Intuition treffen.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Von seltsamen Alpträumen gequält schreckst du
mitten in der Nacht hoch. Was war das? Träumst du
noch immer oder bist du bereits wach? Deine
Glieder fühlen sich matt an, eine seltsame Kälte liegt
wie Nebel in der Luft.
Da plötzlich wirst du des Wesens gewahr, das nur
wenige Schritt neben deinem Bett schwebt.
Eingehüllt in ein diffuses Leuchten erkennst du die
halbtransparenten Umrisse einer menschlichen
Gestalt, die sich hart gegen die ansonsten
pechschwarze Umgebung abzeichnet. Instinktiv
suchen deine Hände in der Dunkelheit nach deiner
Waffe. Die Gestalt bewegt sich leicht. Die rechte
Hand zum Gruß erhoben scheint sie dir friedliche
Absichten signalisieren zu wollen.
Sie ahnen es bereits: Bei der Gestalt handelt es sich
um den aus dem Limbus zurückgekehrten Dorgando
Paquamon. Seine Geistergestalt ist für ihn noch
immer ungewohnt, so dass er sich nur mit einfachen
Gesten verständigen kann. Er kann zwar Geräusche
und gesprochene Worte vernehmen, ist momentan
aber selbst noch nicht fähig zu sprechen.
Überlassen Sie das weitere Vorgehen ruhig Ihren
Helden. Der bereits Erwachte kann gerne seine
Gefährten zur Hilfe holen. Ein profaner Angriff auf
den Geist durchdringt die Geistergestalt wirkungslos, Schaden können nur geweihte und magische
Waffen anrichten. Die Gesichtszüge des Geistes
sollten zumindest einem der Helden bekannt
vorkommen (zum Beispiel durch das Gemälde
Dorgando Paquamons in der Vinsalter Oper).
Dorgandos Geist wird keinerlei aggressive Handlungen wagen, sondern stattdessen die Kommunikation mit den Helden suchen. Dies gestaltet sich als
äußerst schwierig: Der Geist ist nicht nur des
Sprechens unmächtig, er kann auch keine Gegenstände (wie Schreibfedern) manipulieren.

Die Helden könnten den Geist dazu überreden,
durch bestimmte Gesten (Kopfnicken, Handbewegungen, …) das Alphabet darzustellen (also
beispielsweise 1x Nicken = A, 2x Nicken = B, etc.).
Somit könnte Dorgandos Geist den Helden eine
Nachricht diktieren. Dies wird aber natürlich einige
Zeit in Anspruch nehmen. Da Dorgando seine
Geistererscheinung momentan noch nicht allzu lange
aufrecht erhalten kann, werden Ihre Helden in dieser
Nacht zunächst nur einige allgemeine und kryptische
Informationen erhalten:
 „Ich bin der Komponist Dorgando Paquamon.
Zumindest glaube ich das.“
 „Zuletzt probte ich in einem Landhaus nahe
Bethana mit einigen befreundeten Musikern meine
neue, noch unveröffentlichte Symphonie. Dann
fand ich mich plötzlich in der Kanalisation von
Vinsalt wieder.“
 „In mein neues Werk habe ich Erkenntnisse der
Sphärologie, des elfischen Salasandra und der
Magietheorie einfließen lassen. Ich fürchte, dass
allein die Probe des ersten Satzes zu einer Art
Sphärenriss geführt hat.“
 „Die Symphonie hat noch drei weitere Sätze. Ich
kann nicht voraussehen was geschieht, wenn diese
gespielt werden. Ich fürchte aber, dass es zu noch
verheerenderen Auswirkungen als beim ersten
Satz kommen dürfte.“
 „Die anderen drei Sätze der Symphonie habe ich
gut versteckt. Vielleicht bin ich ja ein wenig
paranoid, aber ich hatte Angst, dass jemand sie
stehlen und als eigenes Werk ausgeben könnte.“
 „Sie müssen geborgen werden! Sie dürfen
keinesfalls in falsche Hände gelangen! Wenn es
nicht anders geht dann vernichtet sie!“
 Zuletzt gibt Dorgandos Geist noch einige kryptische Hinweise auf die drei Verstecke, bevor sich
seine Geistergestalt auflöst: „Das alte Theater …
Rondrigo Montazzi ... Yaquirmund bei Sternenlicht … mein Heim … meine Burg …“
Alle Versuche der Helden, Dorgandos Geist zurückzubringen oder anderweitig mit ihm zu kommunizieren werden vorerst scheitern. Ihren Helden bleibt
also nichts anderes übrig, als sich einen Reim auf
die wenigen Hinweise zu machen.
Natürlich stehen Ihre Helden in keinerlei Pflicht,
Dorgandos Vermächtnis hinterherzujagen. Wir wollen aber hoffen, dass Neugier, Wissensdurst und die
womöglich von der Symphonie ausgehende Bedrohung genug Motivation für Ihre Helden darstellt.
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Die richtige Deutung
Dorgando Paquamon hat die weiteren Sätze der
Symphonie an folgenden Orten versteckt:
 In der Krypta des ehemaligen Intendanten
Rondrigo Montazzi im alten Theater von Arivor
 Hinter dem Gemälde „Yaquirmund bei Sternenlicht“ von Mikaele Oreccetti, das in der Halle der
schönen Künste zu Kuslik hängt
 In seiner ehemaligen Stadtvilla in Bethana,
genauer gesagt in einem auf dem Speicher befindlichen Modell der Burg Naumstein (eine liebgewonnene Kindheitserinnerung von Dorgando)
Bestimmt wird es Ihren Helden nicht gelingen, die
kryptischen Hinweise gleich richtig zu deuten. Nach
gelungenen Proben auf beispielsweise Geschichte,
Geographie oder andere passende Talente können
Sie Ihren Helden aber aushelfen. Auch bietet sich die
Möglichkeit an, durch eine einschlägige Literaturrecherche (z.B. im Hesindetempel) auf den Trichter
zu kommen.
Sollte all dies immer noch nicht helfen, so können
Sie Dorgandos Geist in einer der Folgenächte
nochmals erscheinen lassen - Diesmal wird er in den
Traum eines schlafenden Helden eindringen, um
diesem mit Bildern weitere Hinweise zu liefern.

Verbündete?
Wahrscheinlich wollen Ihre Helden zunächst die
zuständigen Stellen (z.B. Reshemin Jaraldo) über die
neuesten Ereignisse informieren. Dort werden sie
allerdings trotz ihrer bisherigen Erfolge auf taube
Ohren stoßen:
 „Dorgando Paquamon? Ihr habt wohl etwas zu
viel getrunken!? Jeder weiß, dass Dorgando
Paquamon seit vielen Jahren tot ist!“
 „Ein verschollenes Werk sagt Ihr? Jaja, da
kursieren unzählige skurrile Geschichten. Gefunden hat bislang aber noch niemand etwas.“
 „Aber nein! Diese Partituren, die Ihr in der
Kanalisation gefunden habt, stammen bestimmt
nicht von Dorgando Paquamon. Der berühmte
Komponist hat stets nur bombastische und
symphonische Werke geschrieben, für deren
Aufführung man ein komplettes Orchester und
bestimmt mehr als nur vier Musiker benötigt!“
Eine andere Möglichkeit ist, dass die Helden
„Experten“ für eine Beschwörung von Dorgandos
Geist für sich gewinnen wollen. Bei den einschlägigen Anlaufstellen wie dem Borontempel wird man

die Helden nun über die Komplexität einer
derartigen Beschwörung sowie die moralisch und
rechtlich nicht ganz eindeutige Gesetzeslage
aufklären. Auch Helden, die eventuell über magische
oder karmale Möglichkeiten der Geisterbeschwörung verfügen, werden kaum Erfolg haben: Die
Beschwörung muss am aktuellen Aufenthaltsort des
Geistes geschehen (der nicht eindeutig festgelegt
ist), und außerdem wird ein persönlicher Gegenstand
des Verstorbenen als Paraphernalium benötigt (die
Partituren sind dafür ungeeignet). Ihre Helden
sollten von derartigen Möglichkeiten also vorerst
absehen.

Unterwegs
Die wahrscheinlichste (weil kürzeste) Route wird
die Helden vermutlich von Vinsalt über Aldyra nach
Arivor, dann weiter nach Kuslik und schlussendlich
über Schelf und Horasia nach Bethana führen. In
welcher Reihenfolge die Helden die einzelnen
Verstecke abklappern spielt aber keine wirkliche
Rolle. Sie müssen als Meister nur darauf achten,
dass sich der vierte Satz der Symphonie zwingend
im letzten Versteck befindet (worauf die Helden
dann gefangen genommen werden, siehe „Dritter
Satz: Reprise“).
Inwiefern Sie die Reiseabschnitte ausgestalten
möchten, sei Ihnen als Meister überlassen. Sie
können die Zwischenstationen mit kurzen Worten
abhandeln oder auch ausführlich ausspielen.
Rechnen Sie auf den gut ausgebauten Straßen des
zentralen Horasreiches mit etwa 4-5 Meilen/h zu
Fuß bzw. 12-15 Meilen/h mit Pferden.
Wenn Sie möchten, können Sie die Reiseabschnitte
auch noch mit ein paar Zufallsereignissen würzen.
Im Folgenden finden Sie dazu einige Beispiele.
 Die Helden müssen einem Fuhrmann helfen,
dessen Ochsenkarren im Straßengraben stecken
geblieben ist.
 Ein plötzliches Unwetter überrascht die Helden,
und nur mit Mühe (und nass und durchgefroren)
erreichen sie die nächste Herberge.
 Ein Beilunker Reiter prescht in solch einem
Affentempo die Straße hinunter, dass ein älterer
Reisender vor Schreck stolpert und sich dabei ein
Bein bricht.
 Eine offensichtlich verwirrte Alte rennt den
Helden schreiend entgegen: „Ich kann tote Menschen sehen! Sie sind überall!“
 Unterwegs lernen die Helden den zwielichtigen
Barden Gerno kennen, der schon bald versucht,
die Geldbörsen der Helden zu stehlen.
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Geisterhafte Verfolger
Sowohl Dorgando Paquamons als auch Curthan
Berrylius' Geist verfolgt die Helden. Lassen Sie die
beiden zunächst aber nicht wirklich als sichtbare
Gestalten in Erscheinung treten, sondern beschreiben Sie Ihren Helden immer wieder unheimliche
Dinge wie das paranoide Gefühl verfolgt zu werden,
plötzliche kalte Windstöße, geflüsterte Worte aus
dem Jenseits und Ähnliches. Während Dorgando den
Helden helfen und sie beschützen möchte, geht es
Curthan darum, die Vernichtung der Partituren zu
verhindern und diese natürlich in seinen Besitz zu
bringen.
Im Laufe der Tage gelingt es beiden Geistern, ihren
Zustand besser zu kontrollieren. Nach und nach
können Sie in die Träume oder Gedanken der
Helden (oder auch unbeteiligter Dritter) eindringen,
sich optisch oder verbal bemerkbar machen, und
schließlich sogar materielle Gegenstände manipulieren oder kurzzeitig den Willen eines Menschen
übernehmen. All diese Möglichkeiten kosten die
Geister allerdings enorm viel Kraft und sind
deswegen nur sporadisch möglich.

Arivor, altes Theater
Das gewaltige alte Theater im Herzen Arivors ist
halb in den Hang des Goldenhelms hineingebaut und
steht in seiner Größe der Vinsalter Oper in nichts
nach. Allerdings wirkt das mehr als 1.500 Jahre alte
Theater trotz unzähliger Reparaturen und Renovierungen etwas heruntergekommen.

Der rahjawärtige Teil des Gebäudes beherbergt ein
Museum und ist auch außerhalb von Theaterveranstaltungen tagsüber geöffnet. In einer Dauerausstellung wird hier der bewegten Geschichte des
Theaters und der Stadt Arivor Tribut gezollt: Neben
der mystischen Gründung der Stadt durch den
halbgöttlichen Horas (wahrscheinlicher ist die
Kaiserin Dalida Horas) sind auch die Ausbauten der
alten Burg unter Yulag-Horas und Hela-Horas
dokumentiert, ebenso wie die Bedeutung der Stadt
als ehemaliger Sitz des Schwerts der Schwerter und
Austragungsort des ältesten Turniers Aventuriens.
Auch die Ereignisse nach Bosparans Fall sind in
antiken Ausstellungsstücken, Informationstafeln,
Kupferstichen und Schriftrollen festgehalten. Dazu
gehört die Zerstörung und Plünderung der Stadt
durch die Garether (wobei interessanterweise nur
das Theater verschont blieb), die Besetzung Arivors
unter der grausamen Goblinschamanin Uspuschanna
(die ausgerechnet das Theater als „Residenz“
wählte), sowie natürlich die Befreiung der Stadt
durch Lutisana von Kullbach und die Gründung der
Orden der Theaterritter und der Ardariten.
Das Theater wurde zunächst nur bis 752 BF als
solches genutzt. Bis vor kurzem diente es
hauptsächlich als Versammlungs- und Festhalle
sowie als Austragungsort des Kronkonvents, seit
einigen Jahren finden hier aber auch wieder
regelmäßige und meist gut besuchte Theateraufführungen statt.
Vier leicht bewaffnete Museumswärter sowie zwei
Gardisten am Eingang sorgen übrigens ständig mit
wachsamen Augen dafür, dass keines der teils sehr
wertvollen Ausstellungsstücke von Unbefugten
berührt oder gar gestohlen wird.

Stadt Arivor
Die „Stadt zwischen Reben“, gelegen auf und am Goldenhelm unweit der Goldfelsen, gehört zu den größten
Städten im Horasreich mit ca. 12.000 Einwohnern. Das Stadtbild ist recht schmuck und beschaulich: Die
weißgetünchten Häuser sind von Weinbergen eingesäumt, und auch in der Stadt selbst findet man allerorten
regelrechte Wälder aus Weinlaub. Die bewegte Geschichte der Stadt ist in allen Gassen spürbar: Als
einstiger Sitz der Rondra-Kirche, Gründungsort der Theaterritter und der Ardariten sowie Austragungsort
des ältesten Ritterturniers Aventuriens sind die Einwohner der göttlichen Leuin äußerst gefällig. Aber auch
Rahja als Schutzpatronin des Weines sowie Hesinde als Göttin der Kunst haben in Arivor zahlreiche
Verehrer.
Tempel: Rondra, Rahja, Hesinde, Boron/Marbo, Ingerimm, Tsa, Travia
Sehenswürdigkeiten: Ordenshaus der Ardariten, Kriegerakademie, kaiserliches Gestüt, Ruinen der alten
Burg, Schwerterfeld, altes Theater, Theaterbibliothek
Handel: Neben dem in zahlreichen Großkellereien verkauften Wein (insbesondere der tiefrote „Arivorer
Blut“) sind auch Waffen und Rüstungen aus Arivor weithin gerühmt.
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Interessant dürften für Ihre Helden die folgenden
Informationen sein:
 Auf einer schier endlosen Liste von für das
Theater wichtigen Persönlichkeiten wird auf einer
Schautafel Rondrigo Montazzi (┼ 755 BF) als
letzter Intendant genannt, dessen sterbliche Überreste in einer Krypta unter dem Theater begraben
sind.
 Stolz weist eine weitere Schautafel auf einen
Besuch des berühmten Komponisten Dorgando
Paquamon im Jahre 1016 BF (kurz vor dessen
„Tod“) hin. Dorgando wollte wohl den Gebeinen
Rondrigo Montazzis seinen Respekt zollen und
bestand darauf, zur vorgeblichen Andacht in der
Krypta alleingelassen zu werden (tatsächlich hat
Dorgando aber bei dieser Gelegenheit einen Satz
seiner Symphonie in der Krypta versteckt).

Musiktipps: Das alte Theater
Wenn Sie möchten, können Sie die Szenen im alten
Theater und der Krypta noch musikalisch hinterlegen. Vielleicht findet ja gerade eine Chorprobe im
Theater statt, während die Helden hier nach
Dorgando Paquamons Vermächtnis suchen?
Wahre Fundgruben sind die „Gregorian Chants“ der
Benedictine Monks of St. Michael's oder die
„Weihnachtsmesse“ der Abtei Beuron. Für echte
Klassik-Liebhaber bieten sich natürlich auch noch
die Choräle aus Georg Friedrich Händels „Der
Messias“ an (wie beispielsweise „Seht an das
Gotteslamm“ und „Wahrlich er trug unsere Qual“).
Sie sollten die Musik hier aber eher leise und im
Hintergrund verwenden.
In die Krypta gelangt man durch einen Seitengang
des Museumsaals und eine breite Wendeltreppe. Sie
ist üblicherweise öffentlich zugänglich, der Boronnovize Corvo Rabenflug achtet aber sorgsamst
darauf, dass die Ruhe der Toten nicht gestört wird.
Die in den Goldenhelm getriebene und teils gemauerte Krypta ist ungefähr 6x8 Schritt groß und
teilt sich in ein Hauptschiff und zwei links und
rechts davon befindliche Nebenschiffe. In einer
Höhe von etwa vier Schritt wird die Krypta von
mehreren Kreuzgewölben abgeschlossen, die von
altbosparanischen Säulenreihen getragen werden.
Unzählige schwarze Kerzen beleuchten die Krypta
und werfen unruhige Schatten auf Säulen und
Wände. In der Mitte des Hauptschiffs steht ein
schlichter Sarkophag, der laut einer daran
befindlichen Plakette die sterblichen Überreste des

ehemaligen Intendanten Rondrigo Montazzi
bewahrt. Dahinter prangt ein silbernes Boronsrad an
der Wand, neben diesem Darstellungen von Marbo,
Uthar, Bishdariel und Golgari.
In den Nebenschiffen stehen ebenfalls Sarkophage,
die angeblich die Knochen des Theaterritters Angbart von Eberstamm und des Ardariten Acano ya
Torese beherbergen (in Wirklichkeit aber leer sind).
Die Wände des linken Nebenschiffs sind mit unzähligen Marmortafeln behängt, in denen verstorbenen
Persönlichkeiten aus Kunst, Politik und Geweihtenschaft gedacht wird. Im rechten Nebenschiff stehen
dagegen Regale voller Urnen, in denen die Asche
von ebensolchen aufbewahrt wird.
Dorgando hat das Manuskript damals ausgerechnet
in der (ansonsten leeren) Urne des ehemaligen
Theaterritters und Hochmeisters Prinz Bogumil von
Arivor versteckt. Die Helden werden die Krypta und
die Urnen kaum unter den gestrengen Augen des
Boronnovizen Corvo durchsuchen können (von den
moralischen Zweifeln einer Art „Grabschändung“
einmal ganz abgesehen). Ihre Helden müssen sich
also eine gute Strategie überlegen, um den Novizen
lange genug abzulenken. Natürlich bietet sich auch
die Möglichkeit an, nachts in das alte Theater
einzubrechen. Dann halten allerdings vier Gardisten
Wache, und selbstverständlich sind dann alle Türen
abgeschlossen.
Sobald die Helden das Manuskript gefunden haben,
mischt sich zu allem Überfluss auch noch Curthan
Berrylius' Geist in die Angelegenheit ein: In dem
Versuch, den Helden das Manuskript zu entreißen,
zieht er alle Register, die seine Geistergestalt
momentan zulassen: Außer seinem persönlichen
Erscheinen als Geistergestalt (die den Helden auf
unheimliche Weise bekannt vorkommen dürfte),
können dies je nach Fortschritt des Abenteuers
verbale Drohungen unter Zuhilfenahme optischer
Illusionen sein (wie dem Erscheinen von weiteren
Geistern, die einigen in der Krypta begrabenen
Personen ähneln), oder auch materielle Angriffe
(ähnlich einem Poltergeist, der die Helden mit Urnen
und brennenden Kerzen bewirft). Als Höhepunkt
könnte Curthans Geist außerdem noch versuchen,
einen der Helden (oder gar den Boronnovizen) unter
seinen Willen zu zwingen.
Den Helden bleiben nun nur wenige Optionen:
 Ein Kampf ist praktisch aussichtslos, da Curthans Geistergestalt durch keinerlei profane
Angriffe verletzbar ist. Einzig magische und
geweihte Waffen können Schaden anrichten. Für
Zauber wie den GEISTERBANN oder die Liturgie
BANNFLUCH DES HEILIGEN KHALID werden die
Helden keine Zeit haben.
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 Wenn die Helden ihr Heil in der Flucht suchen,
so wird Curthans Geist im Museumsraum ein
wahres Inferno entfachen und den Helden die
Ausstellungsstücke (darunter mehrere Schwerter
und Rondrakämme) um die Ohren sausen lassen.
Museumswärter und Gardisten werden die Helden
außerdem wohl als Diebe, Einbrecher oder gar
Grabschänder ansehen und attackieren.
Museumswärter
INI: 9+1W6
PA: 10 LeP: 32
RS: 1 KO: 13
Knüppel:
DK: N AT: 13
TP: 1W6+1
Ringen:
AT: 13 TP(A): 1W6+1
GS: 7
AuP: 36 MR: 4
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Niederwerfen,
Wuchtschlag
Waffenlose Manöver: Auspendeln, Block, Gerade, Griff,
Niederringen, Schmetterschlag, Schwinger, Schwitzkasten
Gardist
INI: 15+1W6
PA: 15 LeP: 37
RS: 4 KO: 15
Schwert:
DK: N AT: 18
TP: 1W6+5
Ringen:
AT: 15 TP(A): 1W6+1
GS: 8
AuP: 44 MR: 7
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Ausfall, Ausweichen I, Betäubungsschlag, Finte, Formation, Kampfreflexe, Niederwerfen, Umreißen, Wuchtschlag
Waffenlose Manöver: Auspendeln, Beinarbeit, Block,
Gerade, Griff, Halten, Knaufschlag, Kreuzblock, Niederringen, Schmetterschlag, Schwinger

 Die raffinierteste Methode ist sicherlich, die
Partitur schnellstmöglich zu vernichten, oder
zumindest damit zu drohen. Die zahlreichen
Kerzen in der Krypta bieten dazu eine einmalige
Gelegenheit. In diesem Fall wird Curthan klein bei
geben und verschwinden, jedoch nicht ohne den
Helden noch eine Drohung im Stile von „Wir
sehen uns wieder!“ entgegenzuschleudern.
 Wenn die Helden auf Curthans Drohungen
eingehen und ihm das Manuskript aushändigen,
werden sie ebenfalls Erfolg haben: Entgegen
Curthans Hoffnungen kann er sich nämlich nicht
zusammen mit der Partitur dematerialisieren.
Diese fällt einfach zu Boden, nachdem sich
Curthans Geistergestalt aufgelöst hat.
 Dorgando Paquamons Geist ist in der Krypta
natürlich ebenfalls anwesend. Curthans Erscheinen hat ihn allerdings so überrascht, dass er kaum
zu einer Handlung fähig ist. Er kann aber als
Retter in der Not fungieren, falls Ihre Helden in
der Krypta komplett ideenlos agieren oder
lebensgefährlich verletzt werden.

Kuslik am Yaquirmund
Ja, wo denn nun?
Dorgandos kryptischer Hinweis „Yaquirmund bei
Sternenlicht“ wird die Helden früher oder später
nach Kuslik führen. Falls Sie bislang keine weiteren
Informationen in Gestalt von Dorgandos Geist haben
durchsickern lassen, werden Ihre Helden in der
großen Stadt vermutlich erst einmal im Dunkeln
tappen. Nach und nach können sie aber weitere
Hinweise erhalten:
 Am „realen“ Yaquirmund nahe des Hafens im
Südosten der Stadt können die Helden den schon
etwas ergrauten Künstler Lessandro Delvest
treffen, dem es „trotz unzähliger Versuche bislang
nicht gelungen ist, den Yaquirmund bei Sternenlicht so gut einzufangen wie Mikaele Oreccetti“.
 Der berühmte Dorgando Paquamon ist natürlich
auch in Kuslik kein Unbekannter. Aus vielerlei
Quellen (insbesondere von Kunsthandwerkern,
Musikern, Schauspielern oder Hesindegeweihten)
können die Helden erfahren, dass Dorgando oft in
Kuslik weilte, und dabei gerne die Halle der
schönen Künste und das magische Theater
besuchte. Zuletzt war er wohl kurz vor seinem
mysteriösen Verschwinden 1016 BF auf einer
Vernissage an der Halle der schönen Künste zu
Gast.
 „Yaquirmund bei Sternenlicht“ ist eine kolorierte
Zeichnung des Künstlers Mikaele Oreccetti, die in
der Halle der schönen Künste hängt.

Die Halle der schönen Künste
Unweit des Efferdplatzes im Zentrum der Stadt
befindet sich ein ganz im Zeichen der Bildhauerei,
Malerei und Architektur stehendes Gebäude: Die
dreistöckige Halle der schönen Künste kann durch
ein zweiflügeliges, ziseliertes Bronzetor betreten
werden, das von zwei marmornen Frauengestalten
flankiert wird. Zutritt wird jedem nach einem
symbolischen Entgelt von einem Heller gewährt.
Im Erdgeschoss werden hauptsächlich Werke junger
und noch unbekannter Künstler ausgestellt, der
bepflanzte Innenhof zeigt Skulpturen, Statuen und
Schnitzwerk. Im ersten Stock lassen sich teils
unbezahlbare Gemälde von berühmten Künstlern
bestaunen, wie beispielsweise Miolag Korden (Stillleben „Gratenfelser Apfel“), Daria Vindest („bunte
Mauern von Methumis“), Pabolo di Casso („Melancholia“) und Golodion Seemond (das magische
Gemälde „Wunschtraum“). Im zweiten Stock
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befinden sich diverse Ateliers sowie die Büroräume
der Kuratorin Simona Weyringer.
Mehr als vierzig Angestellte sind an der Halle der
schönen Künste beschäftigt, darunter auch ein gutes
Dutzend waffenstarrender Söldner, die mit bohrenden Blicken potentielle Kunstdiebe unter den
Besuchern auszumachen versuchen.

Musiktipps: Die Halle der schönen
Künste
Geradezu prädestiniert für den Besuch der Helden
in der Halle der schönen Künste ist Modest
Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“. Für die
Bilder in Mussorgskys Werk müssen Sie nur aventurische Entsprechungen finden (z.B. wird dann aus
Mussorgskys „Gnom“ ein Kobold, aus dem „Markt
von Limoges“ der Markt von Belhanka, oder aus
der „Hütte auf Beinen“ ein Hexentanz). Die immer
wiederkehrende „Promenade“ können Sie einspielen, wenn Ihre Helden von einem Bild zum
nächsten gehen.
Mikaele Oreccettis wirklich wunderschöne Zeichnung „Yaquirmund bei Sternenlicht“ hängt neben
zahlreichen weiteren Gemälden junger Künstler in
einem größeren Ausstellungsraum im Erdgeschoss.
Dieses mal werden es Ihre Helden aber nicht so
leicht wie in der Arivorer Krypta haben: Den
gestrengen Augen der wachhabenden Söldner ent-

geht nichts, und sie lassen sich auch nicht so leicht
ablenken oder bequatschen wie der Boronnovize
Corvo. Schon auf kleinste Provokationen (wie „Ich
will mir doch nur mal die Rückseite diese Bildes
angucken“) reagieren sie äußerst aggressiv.
Söldner
INI: 14+1W6
PA: 14 LeP: 36
RS: 5
KO: 16
Säbel:
DK: N AT: 16
TP: 1W6+4
Raufen:
AT: 15 TP(A): 1W6+1
GS: 8
AuP: 41 MR: 5
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Ausweichen II,
Befreiungsschlag, Finte, Kampfreflexe, Niederwerfen,
Sturmangriff, Umreißen, Wuchtschlag
Waffenlose Manöver: Beinarbeit, Block, Eisenarm,
Gerade, Halten, Knie, Kopfstoß, Niederringen, Schmetterschlag, Schwinger, Tritt, Würgegriff

Auch ein nächtlicher Einbruch dürfte für die Helden
ziemlich riskant werden: Neben den Wachen ist die
Halle der schönen Künste nachts mit unzähligen
magischen Fallen geschützt (unter anderem ein
PARALYSIS am Eingangstor, mehrere VOCOLIMBO-Alarmanlagen an den Fenstern sowie BAND
UND FESSEL in den Ausstellungsräumen; außerdem sind die wertvollsten Ausstellungsstücke im
ersten Stock zusätzlich mit jeweils einem semipermanenten OBJECTOFIXO gesichert). Den magischen Schlüssel zum ein- und abschalten der
Sicherungen trägt die Kuratorin Simona Weyringer
übrigens stets bei sich.

Stadt Kuslik
Kuslik liegt an der Mündung des Yaquir in das Meer der Sieben Winde und ist eine der ältesten und größten
Städte Aventuriens mit mehr als 20.000 Einwohnern. Durch die Anwesenheit gleich dreier Magierakademien sowie des Hauptsitzes der Hesindekirche ist Kuslik ein wahres Paradies der Gelehrsamkeit. In der
Stadt herrscht außerdem eine freizügige und weltoffene Atmosphäre, die manchem Praios- oder
Traviapriester die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Schattenseite des Kusliker Freiheitsdrangs ist ein
fast ungehinderter Handel mit Alchimika und Menschen (!), die zu einem Dasein als Söldner, Sklaven,
Bettler, Lustknaben oder Prostituierten verdammt werden. Gerade auf den Straßen zählt das Faustrecht oft
mehr als geltendes Gesetz.
Tempel: Hesinde, Praios, Phex, Travia, Efferd, Rondra, Tsa, Peraine, Rahja, Schreine und Kapellen einer
Vielzahl von Halbgöttern, Heiligen und Alveraniaren
Sehenswürdigkeiten: Alte Burg, Ordenshaus der Draconiter, Magierakademien („Halle der Antimagie“,
„Halle der Metamorphosen“ und „Institut der Arkanen Analysen“), Halle der schönen Künste, magisches
Theater, Söldnerkaserne
Handel: Neben gewöhnlichen liebfeldischen Waren auch ansonsten illegale Artikel wie Rauschkräuter,
Gifte und sogar Sklaven; Verschiedene Kontore
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Ihnen als Meister sei verraten, dass sich die Partitur
nicht etwa auf der Rückseite der Zeichnung oder in
einem Geheimfach hinter dem Bild befindet,
sondern zwischen Gemälde und Bilderrahmen. Dort
wurde sie von Mikaele Oreccetti als gutem Freund
von Dorgando in dessen Auftrag versteckt.
 Neben Diebstahl könnten Ihre Helden vielleicht
auf die Idee kommen, das Gemälde „Yaquirmund
bei Sternenlicht“ einfach zu kaufen. Wie Simona
Weyringer auf Nachfragen erklärt, ist das Gemälde allerdings (auf ausdrücklichen Wunsch des
Künstlers) unverkäuflich.
 Wenn Ihre Helden besonders kreative Einfälle
haben, dann gönnen Sie ihnen ruhig den Erfolg.
Meine Testgruppe ging beispielsweise folgendermaßen vor: Zunächst ließ der Gruppenmagier in
einem unbeobachteten Moment das Gemälde
mittels MOTORICUS von der Wand fallen. Dann
gesellte sich ein weiterer Held dazu, der ebenfalls
„zufällig“ im Museum war und sich als Kunstrestaurator ausgab. Im gelang es schließlich, die
Kuratorin Simona Weyringer davon zu überzeugen, dass der Bilderrahmen einer dringenden
Reparatur bedürfe - Was er als „Kunstfreund und
Experte“ natürlich sofort im Atelier des Museums
kostenlos durchführen könnte. Dort konnte er nun
das Bild in aller Ruhe untersuchen und schließlich
die unter dem Bilderrahmen versteckte Partitur
unbemerkt an sich nehmen.
 Falls Ihre Helden keine guten Ideen einfallen
mögen, können sie wiederum den Geist von
Dorgando Paquamon als „Joker“ auftreten lassen.
Gemeinsam mit ihm können die Helden Mikaele
Oreccetti in einem heruntergekommenen Atelier
am Westrand der Stadt besuchen und ihn dort
schließlich davon überzeugen, das Werk aus der
Halle der schönen Künste zu holen und
auszuhändigen. Mikaele weiß übrigens nicht,
worum es sich bei dem Werk genau handelt (und
auch die Gefährlichkeit ist ihm nicht bekannt).

Bethana, Dorgandos Villa
Dorgando Paquamons Hinweis „Mein Haus, meine
Burg“ dürfte für die Helden nach einer kurzen
Recherche in der Biographie des Komponisten nicht
allzu schwer zu interpretieren sein. Dorgando
Paquamon verbrachte Zeit seines Lebens in einer
kleinen Stadtvilla in Bethana, die nach seinem
Verschwinden in Ermangelung von Erben an den
Kunstmäzen Rolando di Caicchio verkauft wurde.
Wo genau sich das Versteck in der Villa befindet,
können die Helden zum jetzigen Zeitpunkt wohl
noch nicht ahnen: Ein aus Dorgandos Kindertagen
stammendes Modell der Burg Naumstein, das seit
Jahren auf dem Speicher der Villa verstaubt.
Zunächst einmal stehen die Helden vor dem
Problem, Zutritt zu der Villa zu erhalten. Der etwas
seltsame und paranoide neue Besitzer Rolando di
Caicchio empfängt nur selten Gäste und begegnet
jedem Fremden mit einem ungesunden Maß an
Misstrauen.
Möglicherweise ersuchen die Helden als vorgebliche
Kunstförderer bei dem bekannten Mäzenen Rolando
um eine „Audienz“. Beim nachmittäglichen Tee im
Garten der Stadtvilla werden die Helden aber kaum
Gelegenheit haben, sich unbemerkt im Haus
umzusehen. Rolando beschäftigt nämlich neben den
üblichen Angestellten (Köche, Gärtner, Mägde,
Dienstboten, …) auch mehrere Söldner, die in
Dreierschichten sein Anwesen akribisch bewachen
(für diese können Sie die Werte der an der Halle der
schönen Künste angestellten Söldner übernehmen).
Auch allzu dreiste Versuche der Helden („Wir sind
die bestellten Kammerjäger“) werden an Rolandos
Paranoia scheitern.
Dieses Mal bleibt Ihren Helden also wirklich nur
eine Option: Ein nächtlicher Einbruch. Grundriss
und Beschreibung von Dorgando Paquamons
ehemaligem Domizil finden Sie in Anhang 2: Villa
in Bethana.

Stadt Bethana
Bethana gilt als älteste Siedlung des Horasreichs. Der Überlieferung nach landeten hier die ersten Siedler
aus dem Güldenland. In den Gassen der kleinen, etwas verschlafenen Hafenstadt am Strand des Meeres der
Sieben Winde stehen noch immer uralte Häuser, die einen pittoresken Charme versprühen. Trotz der
geringen Einwohnerzahl von knapp über 1.000 kommt dem Städtchen eine große Bedeutung zu: Bethana ist
nicht nur Hauptstadt der Grafschaft Yaquiria, sondern auch Heimat des wohl bedeutendsten Efferdtempels
in Aventurien. Desweiteren spielen Magie, Kunst und Musik in Bethana eine bedeutende Rolle.
Tempel: Efferd, Hesinde, Travia
Sehenswürdigkeiten: Halle des vollendeten Kampfes, Hesindekloster Grünenwies
Handel: Glaslinsen, Fernrohre, Druckerzeugnisse, Waffen
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Nicht allein
Der Einbruch der Helden wird zunächst ohne deren
Wissen von gleich zwei Geistern begleitet: Namentlich denen von Dorgando Paquamon und Curthan
Berrylius.
Lassen Sie Ihre Helden in der Stadtvilla ruhig ein
wenig herumsuchen und erhöhen Sie die Spannung
permanent: Gelegentlich geht ein Bediensteter zum
nächtlichen Austreten, oder einer von Rolando di
Caicchios Söldnern macht einen Kontrollrundgang
durch das Haus. Im Vorbeigehen wirft ein ungeschickter Held vielleicht einen Hutständer um und
verursacht einen Mordskrach. Spielen Sie mit der
permanenten Angst, entdeckt zu werden.
Bevor Ihre Helden komplett frustriert sind können
sie auch Dorgandos Geist wieder auftauchen lassen,
der die Helden je nach Fortschritt des Abenteuers
mittels Traumvisionen, optischen Erscheinungen
oder verbaler Kommunikation in Richtung des
Verstecks auf dem Dachspeicher lotst.

Curthans Wiederkehr
Nach dem Fund der Partitur auf dem Dachstuhl
werden die Helden nochmals unliebsame Bekanntschaft mit Curthans Geist machen: Dieser ist immer
noch davon besessen, Dorgandos Werk in seine
Finger zu bekommen. Er wird also wieder alles
versuchen, um den Helden richtig einzuheizen:
Illusionen, Drohungen, beseelte Gegenstände, kurzzeitige Beherrschungen etc.
Natürlich weckt das Tohuwabohu auf dem Dachspeicher nach und nach sämtliche Bewohner des
Hauses auf und lockt Rolandos Söldner zum Ort des
Geschehens. Setzen Sie Ihre Helden also richtig
unter Druck. Ob ihnen ungesehen die Flucht gelingt
hängt auch davon ab, ob Bethana die letzte Station
der Helden ist (und ob sie an dieser Stelle schon
gefangen genommen werden sollen).

Gefangen!
Wenn die Helden den letzten Satz der Symphonie
gefunden haben, werden sie unliebsame Bekanntschaft mit der horasischen Obrigkeit machen. Dies
sollte eigentlich kaum überraschend sein: Gehen Sie
im Kopf einfach einmal die bisherigen Taten Ihrer
Helden während des Abenteuers durch. Die Helden
haben sich mindestens zweier kapitaler Verbrechen
schuldig gemacht (Grabschändung in Arivor und
Einbruch/Diebstahl in Bethana). Dazu kann ein
ganzer Katalog von weiteren Delikten kommen

(Betrug, Bestechung, Gewaltandrohung, unerlaubter
Magieeinsatz, Körperverletzung, Beschädigung von
fremdem Eigentum, Widerstand gegen die Staatsgewalt, vielleicht sogar Folter oder ein handfester
Mord?). Der Garde ist es dabei zunächst egal, ob die
Delikte gemeinschaftlich von allen Gruppenmitgliedern oder nur von Einzelnen begangen wurden.
Idealerweise findet die Verhaftung unmittelbar nach
dem Finden des letzten Satzes statt:
 Die Helden werden im alten Theater in Arivor
bei der Durchsuchung der Urnen erwischt oder für
das Erscheinen von Curthans Geist verantwortlich
gemacht. Die vom Boronnovizen oder den Museumswärtern gerufene Garde ist schnell zur
Stelle, um die vermeintlichen Grabschänder und
Dämonenbeschwörer dingfest zu machen.
 In Bethana werden die Helden bei ihrem
Einbruch in Rolando di Caicchios erwischt und
von dessen Söldnern hingehalten, bis schließlich
die Stadtgarde eintrifft.
 In Kuslik werden die Helden höchstwahrscheinlich nicht „in flagranti“ erwischt werden. Ihre
bisherigen Delikte in anderen Städten sollten aber
ausreichen, um die gut informierte Kusliker Stadtgarde zu einem nächtlichen Zugriff in der Unterkunft der Helden zu veranlassen. Diese Möglichkeit besteht auch dann, wenn Sie als Meister
eine direkte Verhaftung am Tatort für unpassend
oder unrealistisch erachten.
 Falls benötigt können Sie die Kampfwerte der
Arivorer Stadtgardisten übernehmen. Sie sollte die
Gardisten in solcher Überzahl einsetzen, dass Ihre
Helden von einem (sowieso aussichtslosen)
Kampf absehen und sich schließlich der Staatsmacht fügen.
 Vielleicht gelingt es einem Ihrer Helden, sich der
Gefangennahme vorerst zu entziehen. Insbesondere Meisterdiebe und magisch begabte Helden
mögen hier Chancen und Möglichkeiten haben.
Lassen Sie sie zunächst gewähren: Mehreren
Dutzendschaften von Gardisten wird auch der versierteste Straßenjunge nicht auf Dauer entkommen
können (nach möglicherweise haarsträubenden
Verfolgungsjagden und spannenden Katz-undMaus-Spielen). Das gleiche gilt für einen Magier,
dessen Vorrat an Astralpunkten irgendwann aufgebraucht sein wird.
 Es ist durchaus möglich, dass Ihre gesamte
Gruppe irgendwie dem Zugriff der Gardisten
entkommt. Vielleicht sind Sie als Meister abrer
auch einfach kein Freund von „Helden im
Gefängnis“. In diesen Fällen können Sie das nun
folgende Kapitel („Dritter Satz: Reprise“)
größtenteils überspringen.
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Dritter Satz: Reprise
Jetzt kommt der Teil des Abenteuers, den Literaturwissenschaftler als „retardierendes Moment“ bezeichnen.
Sinn und Zweck dieses Kapitels ist es, die Helden
vor dem glücklichen Ende noch einmal zu demoralisieren (indem ihre bisherigen Erfolge scheinbar
zunichte gemacht werden). Das Finale wird dadurch
umso spannender werden.
Nach ihrer Gefangennahme werden die Helden
natürlich durchsucht und ihre Ausrüstung beschlagnahmt. Man behandelt die Helden aber entsprechend
ihres Sozialstatus mit dem notwendigen Respekt.
Nach einem kurzen Verhör durch Hauptfrau Valtica
Cayonis werden die Helden in eine Gemeinschaftszelle im Keller des Gardehauses gesperrt. Offensichtlich magisch begabte Helden (also Gildenmagier und Elfen, nicht aber „heimliche“ Magier
wie Scharlatane, Druiden oder Hexen) werden dabei
mit Eisenringen und Ketten gefesselt, so dass sie
kaum noch Zaubern können (alle Zauber +15).
Den Helden wird mitgeteilt, dass in einigen Tagen
die Verhandlung gegen sie stattfinden wird (ein genaues Datum wird den Helden aber nicht genannt).
Während die Helden also im Gefängnis warten,
gelangt mindestens einer der Sätze von Dorgando
Paquamons gefährlicher Symphonie nach Vinsalt:
 Wenn die Helden eine oder mehrere der Partituren bei der Verhaftung bei sich trugen, wurden
diese selbstverständlich konfisziert und an die
vermeintlich rechtmäßigen Besitzer (Rolando di
Caicchio in Bethana, Mikaele Oreccetti in Kuslik
oder das alte Theater zu Arivor) zurückgegeben.
Dort wird man über das bislang unbekannte Werk
ebenso überrascht wie begeistert sein und recht
schnell beschließen, es der Vinsalter Oper zur
baldigen Aufführung zur Verfügung zu stellen.
 Haben Ihre Helden die Partituren einer vertrauenswürdigen Institution (wie einem Hesindetempel oder einer Magierakademie) übergeben, so
werden sie auch von dort aus bald ihren Weg als
Geschenke oder Spenden an die Vinsalter Oper
finden.
 Falls Ihre Helden auf Nummer sicher gegangen
sind und die Partituren gut versteckt oder gar
verbrannt haben, so gibt es immer noch den im
Kusliker Institut für Arkane Analysen befindlichen
ersten Satz. Durch die Ereignisse der letzten Tage
aufmerksam geworden, haben die dortigen Magier
das Werk aus ihrer Asservatenkammer geholt und
trotz einiger Ungereimtheiten an die Vinsalter
Oper weitergeleitet.

Alltag im Knast
Solange sich Ihre Helden einigermaßen benehmen,
haben sie eigentlich nichts zu befürchten. Die
Behandlung in horasischen Gefängnissen ist überaus
praiosgefällig und menschlich, dreimal am Tag gibt
es eine kleine Mahlzeit und frisches Wasser.
Ihre Helden sind übrigens nicht die einzigen
Gefangenen. In den drei Nebenzellen können die
Helden die folgenden Gestalten kennenlernen:
 Die abgehalfterte Diebin Gordina „Kleinfinger“
Garanor, die zum wiederholten Male eine mehrmonatige Haftstrafe absitzt.
 Den aus dem Svellttal stammenden brutalen
Mörder Wolfhardt Ruttel, der bei jeder sich
bietenden Gelegenheit grinsend seine Unschuld
beteuert und schon seit mehreren Wochen auf
seine Hinrichtung wartet.
 Die greise Quacksalberin Yolanthe Agricola, die
mit gepanschten Alchimika indirekt mehrere
Todesfälle verursacht hat. Die Todesstrafe wurde
in erster Revision in lebenslange Haft umgewandelt, Yolanthe möchte aber abermals in Berufung gehen, um eine noch mildere Strafe zu
erwirken.
 Den jungen Händlersohn Vitus Burkendall, der
wegen Betrugs eine Gefängnisstrafe absitzt, aber
schon bald auf Kaution und Bewährung freigelassen wird.
 Wenn Sie möchten, können Sie auch einen alten
Bekannten oder Feind eines Ihrer Helden zum
Gefängnisinsassen machen. Beispielhaft sei hier
der diebische Barde Gerno genannt, den die
Helden vielleicht in diesem Abenteuer getroffen
haben.

Wir müssen hier raus!
Erfahrungsgemäß werden sich wahre Helden nicht
einfach so mit ihrem Schicksal abfinden wollen.
Wenn Ihre Helden also zu ihrem Strafregister noch
den Punkt „Gefängnisausbruch“ (vermutlich in
Kombination mit „schwere Körperverletzung an
einem Stadtgardisten“) hinzufügen wollen, dann
lassen Sie sie ruhig Pläne schmieden. Ein tatsächlicher Erfolg ist aber eher unwahrscheinlich:
 Die Helden befinden sich in einem gemauerten
Keller. Sich durch die Wand (und das dahinterliegende Erdreich) zu graben ist nur mit massivem
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Werkzeug und wochenlanger Geduld möglich
(und beides haben die Helden nicht).
 Auch für die Gitterstäbe oder Schlösser braucht
man entsprechendes Werkzeug. Ohne geeignete
Hilfsmittel wird es auch einem meisterlichen
Einbrecher kaum gelingen, die Zellenschlösser zu
knacken. Und dann stehen den Helden immer
noch drei weitere verschlossene Gitter sowie gut
ein Dutzend Wachen im Weg.
 Abgesehen davon befinden sich stets zwei
Wachen im Keller, die bei verdächtigen Aktionen
sofort Verstärkung holen und eingreifen. Dazu
werden die Insassen zunächst gefesselt und dann
gründlich durchsucht. Ebenso werden die Zellen
genauestens inspiziert und nicht erlaubte Gegenstände konfisziert.
 Die Gardisten sind alle ausnahmslos unbestechlich. Auch von Drohungen („Mein Vater ist der
Admiral der Al'Anfanischen Flotte!“) lassen sie
sich nicht beeindrucken.
 Der Einsatz von Magie sollte aufgrund der
Sicherheitsvorkehrungen (Eisen) kaum möglich
sein. Einen „Inkognito-Magier“ wird nach dem
ersten Magieeinsatz das gleiche Schicksal wie
Gildenmagier und Elfen ereilen.
 Aufgrund der jahrhundertelangen Erfahrung und
Kooperation mit verschiedenen Magierakademien
sind die Gardisten nicht nur im Erkennen und
Bekämpfen von Magie geschult, sondern auch mit
diversen Artefakten ausgestattet, darunter semipermanente GARDIANUM-, INVERCANO- und
PSYCHOSTABILIS-Amulette. Außerdem wirkt
im gesamten Gefängnis eine Zonenvariante des
BEWEGUNG STÖREN (der allerdings ab und zu
„ausfällt“, da er in regelmäßigen Abständen von
einem Magus erneuert werden muss). Teleportationen sind also nur in schmalen Fenstern möglich
(die auch erst einmal bekannt sein müssen).
 Einige Möglichkeiten hat auch die Stadtgarde
nicht bedacht, es wir aber wohl kaum ein Held
über Zauber wie den PLANASTRALE verfügen.
 Vielleicht suchen die Helden Hilfe von außen. Es
gibt bestimmt unzählige Möglichkeiten, einem
Freund oder Bekannten heimlich eine Nachricht
zukommen zu lassen. Vielleicht ist ja auch noch
einer der Helden auf freiem Fuß. Die Helden
können übrigens auch ganz „legal“ eine Botschaft
versenden. Diese wird aber natürlich von den
Gardisten eingehend geprüft und gelesen.
 Es könnte die Frage aufkommen, was denn nun
eigentlich aus Dorgandos Geist geworden ist.
Möglicherweise erhoffen sich die Helden von ihm
Hilfe. Ihnen als Meister sei verraten, dass er noch
immer die Nähe zu den Helden sucht und bereit

ist, auf nachdrückliches Bitten zu erscheinen. Inwiefern er den Helden von Nutzen sein kann, sei
Ihrer meisterlichen Gnade überlassen. Beispielsweise könnte er eine Botschaft überbringen, kurzfristig Besitz von einer Wache ergreifen oder die
Zellenschlüssel „angeln“. Der Verbleib von
Curthans Geist bleibt weiterhin schleierhaft.
 Die anderen Insassen sind übrigens keine Hilfe.
Die Diebin Gordina meint nur lapidar: „Wenn es
eine Möglichkeit gäbe auszubrechen, dann wäre
ich schon längst nicht mehr hier!“
Nachdem die Helden einige unbehelligte Tage in
Ihrer Gefängniszelle verbracht haben, wird die Lage
brenzliger: Zufällig bekommen die Helden ein
Gespräch zwischen zwei Gardisten mit.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Wie viele Tage hockt ihr nun schon in diesem
Rattenloch? Noch immer wartet ihr darauf, dass der
Prozess doch endlich beginnen möge. Stattdessen
gibt es wieder das Übliche: Durch die Gitterstäbe
wird euch von einem jungen Gardisten trockenes
Brot, etwas Käse und ein Krug Wasser gereicht.
„Sach ma, Niccolo, weißt du schon das Neueste?
Von dem verschollenen Musikstück, dass sie
[passend auswählen: in der Villa von Rolando di
Caicchio / in Kuslik / am alten Theater in Arivor /
bei diesen Vagabunden] gefunden haben?“. Laut und
sonor dröhnt die Stimme eines älteren Gardisten
vom Treppenabsatz. Der Angesprochene dreht sich
um: „Klar, Chesare, eine bislang unbekannte
Symphonie von Dorgando Paquamon, oder?“ - „Jaja,
schon, aber jetzt kommt das Beste: Anscheinend soll
das Werk schon in wenigen Tagen an der Vinsalter
Oper uraufgeführt werden. Die machen da ein ganz
schönes Brimborium und Geheimnis drum. Angeblich soll es nicht einmal eine Probe geben, damit
selbst die Musiker das Werk erst am Premierenabend
zu hören bekommen.“
Euch bricht urplötzlich kalter Schweiß aus. Eure
trockenen Zungen kleben an euren Gaumen.
„Tja, die Karten waren wohl schon nach wenigen
Stunden ausverkauft“, führt Chesare weiter aus.
„Mit meinem mickrigen Gardistengehalt hätte ich es
mir wohl eh nicht leisten können“. Niccolo kommt
ins Schwelgen: „Hach, stell dir das nur mal vor, die
ganzen Schönen, Hohen und Reichen Yaquiriens, der
prächtige Opernsaal, das Orchester, die allgöttliche
Monsanta di Caballo ...“
Ihr könnt es euch nur zu gut vorstellen, was mit all
den Schönen, Hohen und Reichen Yaquiriens
geschieht, wenn sie Dorgandos Symphonie der Verdammnis lauschen.
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Der Gardist Chesare scheint sich unterdessen
ziemlich sicher zu sein: „Na, gräm dich mal nicht so,
Niccolo! Das wird bestimmt nicht die einzige
Aufführung bleiben!“
Ihr seid euch da nicht so sicher.

Hinter dem Tisch des Richters ist ein Mosaik an der
Wand angebracht, dass Praios als göttlichen Greifen
mit Schwert und Waage darstellt.

Nun stehen Ihre Helden unter einem noch größeren
Druck: Ihnen dürfte mittlerweile klar sein, welche
gefährlichen Auswirkungen das Spielen von Dorgandos Symphonie hat. Und dann noch die Vorstellung,
dass neben dem gesamten Hoch- und Geldadel
wahrscheinlich auch ein Großteil der Geweihtenund Magierschaft bei der Premiere anwesend sein
dürfte …
Doch was sollen die Helden tun? Ein Gefängnisausbruch ist beinahe unmöglich, und den Helden wir
niemand Glauben schenken, wenn sie vor der Gefährlichkeit von Dorgandos Symphonie warnen. Sie
können natürlich versuchen, der Vinsalter Oper oder
einer anderen passenden Instanz eine Botschaft
zukommen zu lassen, doch auch dort wird man ihre
Warnungen nur als Hirngespinste abtun. Einzig
Dorgandos Geist könnte die Aufführung vielleicht
noch verhindern, doch er wird in jedem Fall erst
kurz vor den Helden in Vinsalt eintreffen (siehe
„Vierter Satz: Finale“).

Eine ausführliche Beschreibung der möglichen, an
der Verhandlung beteiligten Juristen finden Sie im
zugehörigen Abschnitt von Anhang 3: Dramatis
Personae. Überlassen Sie es Ihren Helden, ob sie
ihre Verteidigung selbst übernehmen wollen, oder
sich doch lieber einen (gleichwohl teuren) Rechtsbeistand suchen.

Der Prozess
Lassen Sie Ihre Helden ruhig noch ein paar unruhige
Tage in ihrer Gefängniszelle schmoren. Dann endlich ist der Tag des Prozesses gekommen: Von Gardisten flankiert werden die Helden zum Gerichtsgebäude geführt. Wenn Sie möchten, können Sie hier
einem passenden Helden die Möglichkeit zur Flucht
einräumen.
Der folgende Abschnitt ist recht frei gehalten, da der
genaue Ablauf des Prozesses stark von den Delikten
Ihrer Helden, deren Sozialstatus und ihrer Wortwahl
während der Vehandlung abhängt. Sie werden also
etwas improvisieren müssen.
Der Gerichtssaal
Das etwas beengte Zimmer verdient die Bezeichnung "Saal" eigentlich kaum. Dicht gedrängt sitzen
hier Angeklagte und Verteidigung zur linken, Anklage und deren Vertretung zur rechten. In der Mitte,
auf einem etwas erhöhten Schreibtisch, nimmt
üblicherweise der Richter Platz, rechts davon steht
ein Stuhl als Sitzplatz für eventuell aufgerufene
Zeugen. Ein weiterer, kleinerer Schreibtisch in der
linken Ecke ist für den Protokollanten gedacht.

Die Rechtsgelehrten

Die Kläger und Zeugen
Wer nun Kläger, Zeuge der Verteidigung oder Zeuge
der Anklage (oder eine Kombination daraus) ist,
hängt stark von den Vortaten und Delikten Ihrer
Helden ab. Unter anderem kommen die folgenden
Personen in Frage:
 Aus Vinsalt: Acanion Sarostes oder ein anderer
Vertreter der Connetablia Criminalis Capitale;
weder Generalintendantin Reshemin Jaraldo noch
einer der vier geretteten Musiker wird wegen der
aktuellen Verpflichtungen einen Gerichtstermin
wahrnehmen können.
 Aus Arivor: Der Boronnovize Corvo; ein Museumswärter; ein Stadtgardist
 Aus Bethana: Rolando di Caicchio oder einer
seiner Angestellten; ein Stadtgardist
 Aus Kuslik: Die Kuratorin Simona Weyringer;
ein Söldner der Halle der schönen Künste; ein
Stadtgardist; der Künstler Mikaele Oreccetti
Delikte und Strafmaße
Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung möglicher
Delikte der Helden, sowie die dazugehörigen
üblichen Mindest- und Maximalstrafen. Schocken
Sie Ihre Helden ruhig zu Beginn des Prozesses mit
der Aussicht auf Verstümmelung, lebenslange Kerkerhaft oder Todesstrafe.
 Kleinere Gelddelikte wie Betrug, Taschendiebstahl, Zechprellung, Falschspiel oder Wucher
werden normalerweise mit ebensolch barer Münze
getilgt: Üblich ist das Doppelte des entstandenen
Schadens, das der Verurteilte an die Geschädigten
auszuzahlen hat. Ist der Schädiger zahlungsunfähig, so kann er auch zu Fronarbeit herangezogen
werden. Bei schweren Delikten im Finanzbereich
kann sich der Schuldentilgung noch eine mehrmonatige Gefängnisstrafe anschließen.
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 Zu den Sittenwidrigkeiten gehören Delikte wie
öffentliche Nacktheit, unzüchtiger Geschlechtsverkehr, Prostitution, (leichte) Grabschändung und
Blasphemie, Beleidigung oder Gewaltandrohung.
Derartige Vergehen werden meist mit einer
kleinen Geldbuße, Frondienst im Praiostempel
oder einigen Tagen Pranger geahndet.
 Im weitesten Sinne „magische“ Verbrechen (d.h.
Verstöße gegen den Codex Albyricus) werden
üblicherweise an die zuständigen Akademien oder
Gilden delegiert. Meist belässt man es hier bei
einer Verwarnung, bei schweren Vergehen (zum
Beispiel Dämonenbeschwörung durch einen Weißmagier) kann es m schlimmsten Fall aber auch zu
einem Gildenausschluss kommen.
 Diebstahl, Raubüberfall, (leichte) Körperverletzung und Einbruch sind im Horasreich keine
Kavaliersdelikte mehr: Je nach Schwere der
Straftat können die Strafen von Geldbußen bis zu
lebenslanger Kerkerhaft reichen. Früher wurde
Dieben oft die Hand abgehackt, diese Art der
Strafe ist im Horasreich aber nicht mehr üblich.
 Kommen wir nun zu den wirklichen Handgreiflichkeiten: Folter, Mord, (schwere) Körperverletzung und (schwere) Grabschändung werden
je nach Sozialstatus des Opfers mit lebenslangem
Gefängnis oder dem Tod geahndet.
 Der Vollständigkeit halber seien hier noch die
Delikte genannt, die in jedem Fall die unmittelbare Todesstrafe nach sich ziehen: Reichsverrat,
Fahnenflucht, Spionage, (schwere) Blasphemie
und Majestätsbeleidigung.
Der Prozessablauf
Die Verhandlung läuft ungefähr folgendermaßen ab:
 Jede Verhandlungsrunde beginnt mit der Verlesung der Anklage. Nacheinander haben nun
Kläger, deren Vertreter, Angeklagte und Verteidiger die Möglichkeit, zu den Anschuldigungen
Stellung zu nehmen.
 Anschließend folgt die Vernehmung der Zeugen
und die Beweisaufnahme.
 Danach haben (in dieser Reihenfolge) Verteidiger, Kläger, Vertreter der Anklage und zuletzt
die Angeklagten selbst nochmals die Chance, sich
zu einzelnen Punkten zu äußern.
 Verstöße gegen das Protokoll oder unsittliches
Benehmen im Gerichtssaal kann saftige Ordnungsstrafen nach sich ziehen. Wenn es ganz
schlimm kommen sollte, können zwei stets vor
dem Gerichtssaal wartende Gardisten im Notfall
eingreifen.

 Der Prozess endet mit Plädoyers, die zunächst
von der Anklageseite, anschließend den Verteidigern und zuletzt den Angeklagten vorgetragen
werden können.
 Üblicherweise ziehen sich Richter und Rechtsgelehrte nun zur Beratung zurück. Erst danach
erfolgt die Urteilsverkündung „Im Namen und
Angesicht Praios'“.
Geben Sie zumindest einigen Ihrer Helden die
Chance, am Tag nach dem Prozess freizukommen.
Die Delikte Ihrer Helden werden hoffentlich nicht so
schwer sein, dass man sie dafür lebenslang hinter
Gitter stecken oder exekutieren muss. Belassen Sie
es also (soweit rechtlich möglich) bei Geldbußen,
Frondiensten oder Bewährungsstrafen.

Nach Vinsalt, geschwind!
Eines dürfte für Ihre Helden klar sein: Sie müssen
auf schnellstem Wege nach Vinsalt, um die Aufführung von Dorgandos Symphonie zu verhindern.
Dabei sollten Sie als Meister den Zeitpunkt der
Uraufführung so wählen, dass die Helden von ihrem
jetzigen Standort aus nur noch unter stärkster Kraftanstrengung rechtzeitig ankommen können.
Ein wichtiger Punkt dabei ist, wie sich die Helden
im Gerichtsprozess geschlagen haben (und ob es
überhaupt zu einem Prozess kam):
 Als Freigesprochene oder Büßer können die
Helden natürlich unbehelligt auf den Hauptstraßen
nach Vinsalt reisen. Sie kommen schnell voran,
die Zeit drängt allerdings sehr stark.
 Falls die Helden einer Gefangennahme entgangen sind oder schon frühzeitig aus dem
Gefängnis fliehen konnten, erfahren sie von der
Uraufführung von Dorgando Paquamons Symphonie erst recht spät und mehr oder weniger zufällig
(zum Beispiel durch einen redseligen Schankwirt).
Ein Pferdediebstahl dürfte das Strafkonto der
Helden nicht mehr arg verlängern. Da die Helden
aber verfolgt und allerorten von Gardisten gesucht
werden, müssen sie die Hauptstraßen und Gasthäuser meiden. Sie werden deswegen nur recht
langsam voran kommen, haben dafür aber
wahrscheinlich noch etwas mehr Zeit.
 Um die Spannung und den Zeitdruck bis zum
Zerreißen zu steigern, können Sie den Helden bei
der Hatz nach Vinsalt immer wieder Steine in den
Weg legen: Als hätte sich die Natur gegen sie
verschworen blockieren umgestürzte Bäume die
Hauptstraße, eine wichtige Furt ist wegen Überschwemmung unpassierbar, etc.
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Vierter Satz: Finale
Dort wo alles begann ...

Musiktipps: Das Finale

Richten Sie es so ein, dass die Premiere gerade
begonnen hat, wenn die Helden in Vinsalt eintreffen.
Bereits am südlichen Theaterplatz kann man die aus
dem Opernhaus drängende Musik hören. Hier kann
es auch schon zu vereinzelten, aber harmlosen
Astralphänomenen kommen.
Die Helden haben nun mehrere Möglichkeiten, um
in die Vinsalter Oper zu gelangen:
 Die Vorstellung läuft bereits, so dass keine
Eintrittskarten mehr erworben werden können.
Der einfachste Weg scheidet also schon einmal
aus.
 Vor dem Haupteingang wachen vier Gardisten,
am Künstlereingang nochmals zwei. Entweder die
Helden verlassen sich auf ihre Überredungskunst
(„Ich bin Medicus, lasst mich durch!“), oder es
gelingt ihnen mittels phexischer oder magischer
Methoden, an den Gardisten vorbeizukommen.
Ein direkter Angriff ist nicht empfehlenswert, da
durch die Hilferufe der Wachhabenden bald schon
weitere Gardisten an den Ort des Geschehens
stürmen werden. Falls Sie dennoch Kampfwerte
benötigen, können Sie die der Arivorer Gardisten
übernehmen.
 Wenn Ihre Helden über den Kanalisationszugang
der Vinsalter Oper Bescheid wissen, bietet sich
hier die wahrscheinlich unauffälligste Methode an,
um in das Opernhaus zu gelangen.

... Muss es auch enden!
Das Ziel der Helden sollte klar sein: Sie müssen um
jeden Preis verhindern, dass Paquamons Symphonie
weitergespielt wird. Dazu müssen sie den Orchestergraben erreichen. Ungesehen werden sie zwar kaum
bis dorthin gelangen, da während der Vorstellung
natürlich viele Bedienstete in den Räumlichkeiten
und Gängen der Oper unterwegs sind. Zum Glück
für die Helden sind die meisten von diesen aber
bereits in einer Art Trancezustand.
Je näher die Helden dem Opernsaal kommen, desto
heftiger sind die Auswirkungen der Musik zu
spüren. Sie können hier auf die Vorschläge aus dem
Abschnitt „Das Versteck“ im Kapitel „Erster Satz:
Exposition“ zurückgreifen, sollten aber hier
nochmals einige zusätzliche Fieslichkeiten draufsetzen.

Bombastisch und bedrohlich - Mit diesen Worten
im Hinterkopf sollten Sie Ihre Musikauswahl für
das große Finale treffen. Einige Beispiele aus der
klassischen Musik wären der vierte Satz aus
Antonín Dvořáks „Symphonie aus der neuen Welt“,
die Ouvertüre aus Richard Wagners „Der fliegende
Holländer“ oder das Stück „Mars, the bringer of
War“ aus „The Planets“ von Gustav Holst.
 Auf zahlreichen Gängen und Treppen wirkt ein
PANDÄMONIUM, in manchen Räumen ein
AEROFUGO.
 Im Instrumentenlager oder Proberaum wurden
Geigen, Pauken und Posaunen von GregorrothDämonen beseelt, die den Instrumenten schauerliche Disharmonien entlocken. Diese können für
Umstehende durchaus unangenehm und gefährlich
werden (zunächst Kopfschmerzen, Ohrensausen
und Konzentrationsstörungen, im Umkreis von
vier Schritt dann alle 5 KR 1W6 SP(A), in
unmittelbarer Nähe der Instrumente sogar ganze
2W6 SP(A) pro KR). Stoppen lässt sich die
Kakophonie nur durch eine Zerstörung der
Instrumente oder einen PENTAGRAMMA.
 In der Latrine hat sich ein waschechter Ulchuchu
eingenistet.

Ulchuchu
Beherrschung: +4
INI: 8+1W6
PA: 8
LeP: 65* RS: 1
Tangschlinge: DK: HNS AT: 12
TP: 1W6
GS: 3
AuP: unendlich
MR: 8
* Wert gilt für eine einzelne Tangschlinge; die GesamtLeP des Dämons betragen 150.
Sonderfertigkeiten: 4 Aktionen/KR, Entwaffnen,
Existenz, Formlosigkeit I, Präsenz II, Regeneration II,
Resistenz (profane Waffen), Umschlingen, Umreißen,
Verwundbarkeit (elementares Feuer, Efferd, Swafnir);
gelungenen Attacken des Ulchuchu muss ausgewichen
werden, ansonsten wird das Opfer gepackt und in die
Tiefen der Latrine gezogen; aus der Umschlingung kann
man sich mittels KK-Proben befreien, die pro KR um 1
Punkt erschwert sind; pro KR unter Wasser erleidet das
Opfer 1W6 SP(A); der Ulchuchu kann gleichzeitig
maximal zwei Personen unter Wasser halten und zwei
weitere attackieren.
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 In den Schmink- und Umkleideräumen tanzen
Reifröcke, Puderquasten und Haarbürsten einen
dämonischen Reigen. Bisweilen schert ein
Lippenstift oder ein Pinsel mit Wimperntusche
aus, um dämonische Symbole, unverständliche
Botschaften („Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh
wgah’nagl fhtagn“) oder nur im Spiegel lesbare
Worte („REDRUM“) an die Wand zu malen.
 In den Lagerräumen und der Requisitenkammer
herrscht ein regelrechtes Tohuwabohu: Den unzähligen manifestierten Mindergeistern scheint es
eine Menge Spaß zu bereiten, mit den Requisiten
und Kulissen zu „spielen“.
 Im Eingangsbereich hat sich ein marmorner und
recht übel gelaunter Erzdschinn manifestiert, der
jeden „Eindringling“ sofort attackiert.
Erzdschinn
INI: 10+1W6
PA: 0
LeP: 31
RS: 8 KO: 20
Faust:
DK: HN AT: 15
TP: 4W6+4
GS: 5
AuP: unendlich
MR: 15
Sonderfertigkeiten: Gegenhalten, Immunität (Finten,
Magie (außer Zauber mit den Merkmalen Schaden,
dämonisch oder Elementar (Luft)), metallene, profane und
geweihte Waffen), Klingensturm, Klingenwand, magischer Angriff, Niederwerfen, Verletzbarkeit (Dämonen,
Luft), Wuchtschlag

 Rund um die Hauptbühne, insbesondere in der
Nähe des Schnürbodens und der Untermaschinerie, haben sich einige Seilzüge selbstständig
gemacht. Die Helden könnten von einem Seil
regelrecht „aufgehängt“ werden, mit Sandsäcken
beworfen werden, oder in eine sich plötzlich
öffnende Luke im Bühnenboden stürzen.
 Der Hesindeschrein im Aufenthaltsraum scheint
als einziger Ort an der Oper von den Auswirkungen der Sphärenverschiebungen verschont zu
sein. Hier herrscht eine geradezu gespenstische
Stille.

Der Opernsaal
Wenn sich die Helden endlich bis zum Opernsaal
durchgekämpft haben, bietet sich ihnen das folgende
Bild.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Der unglaubliche Anblick des Opernsaals lässt euch
mehrere Sekunden wie paralysiert verharren. Sekunden die ihr benötigt, um euch der schieren Eindrücke
bewusst zu werden, und um sie in euren Köpfen zu
sortieren.

Während die wie in Trance befindlichen Musiker zu
immer neuen Höhepunkten aufspielen, scheint sich
auch das Publikum bereits in einer Art Dämmerzustand zu befinden. Unter der Kuppel des Operndachs kreisen dunkle Gewitterwolken im Takt der
Musik, dazwischen klafft ein regelrechter Spalt in
unbekannte Sphären, aus dem rote Blitze zucken.
Von dem Sphärenriss geht eine starke Sogwirkung
aus, die ihr auch hier unten spüren könnt. Hüte,
Sonnenschirme und Augengläser der Operngäste
tanzen bereits einen diabolischen Reigen inmitten
des Saals, unterstützt von unzähligen Elementargeistern. Zwischen den Treppenstufen schnappen
violette Tentakel und geifernde Mäuler nach euch.
Die wohl skurrilste Szene spielt sich aber mitten auf
der Hauptbühne ab: In einer Art zeitlupenartigem
Kampf stehen sich dort die Geister von Dorgando
Paquamon und Curthan Berrylius gegenüber.
Während der greise Komponist eine überdimensionierte Barbarenstreitaxt aus Pappe mit unglaublicher Langsamkeit schwingt, wehrt sich der Geist
des Magus beidhändig - Mit zwei hölzernen Morgensternen.
Alle Anwesenden (inklusive der beiden Geistergestalten) befinden sich in einem tranceartigen
Traumzustand, aus dem sie nicht so einfach
aufgeweckt werden können. Somit nimmt auch
niemand von den Helden Notiz.
Den Helden bleibt nun nicht mehr viel Zeit, denn der
Sphärenriss vergrößert sich zusehends. In gleichem
Maße nimmt die Sogwirkung sekündlich zu. Außerdem besteht die Gefahr, dass auch Ihre Helden
irgendwann in einen Trancezustand hinübergleiten.
Hoffentlich haben die Helden aus den Ereignissen in
der Vinsalter Sotterranea gelernt: Ein plötzlicher
Abbruch der Musik wird nur in einer Katastrophe
enden. Die Helden müssen sich also etwas überlegen, um die Sphärenverschiebungen vorsichtig und
kontrolliert zu beenden.
 Die Helden könnten nach und nach den Musikern ihre Instrumente wegnehmen. Teilweise
haben sie damit Erfolg und der Sphärenriss
verkleinert sich, manche Instrumente scheinen
aber für die Konsistenz des Sphärenrisses von
entscheidender Bedeutung zu sein. Der Wegfall
dieser Stimmen führt wiederum zu einer Verbreiterung des Risses. Vielleicht erinnern sich die
Helden noch, dass in der Sotterranea nur Harfe,
Frauenstimme, Geige und Posaune entscheidend
waren. Mit einigem Herumprobieren, Geduld und
logischem Schlussfolgern kann es den Helden so
also tatsächlich gelingen, die Aufführung zu einem
guten Ende zu bringen.
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 Eine andere Möglichkeit wäre, dass ein Held den
Platz des Dirigenten einnimmt. Mit etwas Geschick kann es ihm so ebenfalls gelingen, die
Aufführung nach schweißtreibenden Minuten zu
einem ruhigen und kontrollierten Abschluss zu
bringen.
 Ein LIMBUS VERSIEGELN ist übrigens die
schnellste und einfachste Methode, die Sphärenverschiebungen zu beenden. Es ist allerdings
unwahrscheinlich, dass einer Ihrer Spielermagier
dieses seltenen Zaubers mächtig ist.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Habt ihr alles richtig gemacht? So ganz sicher seid
ihr euch immer noch nicht, obwohl die Musik um
euch herum leiser geworden ist und der Sphärenriss
auf die Größe eines schmalen Fensters geschrumpft
ist. Doch da: Hat der Dirigent nicht gerade das
Zeichen zum Fine gegeben? Hat die dickliche Dame
neben dir nicht gerade mit den Augen gezwinkert?
Mit einem saugenden Geräusch schließt sich der
Sphärenriss über euch. Fast im gleichen Moment
verschwinden die kreisenden Gewitterwolken. Stille
macht sich im Opernsaal breit, während sich ein
Regen aus Hüten und Schirmchen auf die Sitzenden
ergießt.
Ja, ihr habt alles richtig gemacht! Plötzlich brandet
ohrenbetäubender Applaus durch den Opernsaal,
begleitet von lautstarken Akklamationen. Doch der
Applaus gilt nicht euch, sondern dem Dirigenten und
den Musikern, die nun mit Blumensträußen überschüttet werden, während sie sich mehrmals tief vor
dem Publikum verbeugen. Fast alle Operngäste sind
nun aufgestanden, um den Künstlern die verdiente
Anerkennung zu zollen. Der Applaus will und will
nicht abebben.
Inmitten der Menschenmenge entdeckt ihr die
verzückt blickende Intendantin Reshemin Jaraldo.
Nun ist es wohl an der Zeit für Fragen und
Erklärungen.

Ausklang
Von den Anwesenden kann sich niemand an die
letzten Stunden und Minuten erinnern. Alle sprechen
nur von der „wunderschönsten Musik, die sie jemals
vernommen haben“. Bald aber werden einigen die
seltsamen Veränderungen im Opernhaus auffallen:
Kreuz und quer verstreute Kulissen, seltsame
Symbole an den Wänden, offensichtlich mutwillig
zerstörte Instrumente, etc. Auch wird wohl noch der
eine oder andere Astralgeist, Luftelementar oder
Dämon durch die Gänge der Oper spuken.

Im Gespräch mit Reshemin Jaraldo und dem schnell
hinzubeorderten Acanion Sarostes können die
Helden im Büro der Intendantin nun endlich alles
aufklären. Unterstützung erhalten sie dabei von den
Geistern Dorgando Paquamons und Curthan
Berrylius', die sich in überraschender Eintracht
zwischen der erschrockenen Intendantin und dem
misstrauischen Acanion manifestieren.
Curthan hat in den letzten Tagen eine tiefgehende
Läuterung erfahren. Er hat endlich eingesehen, dass
er in seinem ungestümen Forscherdrang zu weit
gegangen ist. Er beteuert, dass er nie jemanden zu
Schaden kommen lassen wollte (was tatsächlich der
Wahrheit entspricht).
Nach den Ausführungen der Helden und der Geister
wird Reshemin Jaraldo schweren Herzens dafür
sorgen, dass die verbleibenden Partituren und
Abschriften von Dorgando Paquamons Symphonie
vernichtet werden. Der unendliche Dank der
Intendantin wird den Helden aber natürlich trotzdem
gewiss sein.
Sollten Ihre Helden noch immer von der Garde
wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt oder Gefängnisausbruch gesucht werden, kann die Autorität
von Acanion Sarostes helfen: Dank seiner
Überzeugungskraft werden die Helden mit einer
kleinen Geldstrafe davonkommen. Auch für die
Freilassung eventuell noch inhaftierter Helden wird
Acanion sorgen.
In den nächsten Tagen werden einige Reparaturen
am Vinsalter Opernhaus anstehen. Handwerklich
begabte Helden können sich hier gerne beteiligen,
aber auch für Krieger, Magier und Geweihte gibt es
noch etwas zu tun: Die verbliebenen Elementargeister und Dämonen müssen zurück in ihre Sphären
geschickt werden.
In Vinsalt wird es schnell die Runde machen, dass
die Helden am Abend der Premiere die Leben aller
Angestellten, Künstler und Operngäste gerettet
haben. Die Helden werden also wohl mit Geschenken, Einladungen und amourösen Angeboten regelrecht überschüttet werden. Und wer weiß: Vielleicht
bekommen sie sogar noch einen Orden verliehen
oder werden in den Stand eines Esquirio / einer
Esquiria erhoben?
Für Ihre Helden bleibt nun eigentlich nur noch eine
Sache zu tun: Zwei Geister sehnen sich nach ihrem
wohlverdienten Seelenfrieden.

30

Postludium
Die Erlösung zweier Seelen

Der Lohn der Mühen

Ob nun entsprechend magisch oder karmal begabte
Helden die Bannung von Dorgando Paquamons und
Curthan Berrylius' Seelen selbsttätig bewerkstelligen
wollen, oder ob Ihre Helden lieber Hilfe bei Magiern
oder Borongeweihten suchen, ist im Prinzip egal.
Die Helden müssen sich nur mit den Geistern auf
einen geeigneten Ort einigen, auf eine günstige
Sternenkonstellation warten und für jeden Geist
einen persönlichen Gegenstand als Paraphernalium
mitbringen. Dafür wäre beispielsweise Curthans
Zauberstab geeignet (der seit dem „Ableben“ des
Magiers in der Asservatenkammer des anatomischen
Instituts in Vinsalt aufbewahrt wird), oder Dorgando
Paquamons aus Kindertagen liebgewonnenes Modell
der Burg Naumstein (das sich noch immer auf dem
Dachstuhl der Stadtvilla in Bethana befindet).

Jetzt haben es Ihre Helden endgültig geschafft. Und
natürlich sollten Sie sich als Meister auch nicht
lumpen lassen. Folgende Belohnungen gibt es für
die Helden:
 500 AP pro Held für das Erlebte; darüber hinaus
können Sie weitere 200 AP auf die Helden für
gutes Rollenspiel, heldenhafte Taten, kreative
Ideen etc. verteilen.
 Jeder Held bekommt zwei freie Steigerungen auf
musikalische Talente wie Singen, Instrumentenbauer, Kapellmeister oder Musizieren. Ein weiterer freier Steigerungspunkt entfällt auf das Talent
„Magiekunde“.
 Sie können jedem Helden bis zu sechs spezielle
Erfahrungen auf häufig angewandte Talente zugestehen.
 Die KL darf einmalig um eine Spalte erleichtert
gesteigert werden.
 Ihre Spieler dürfen sich ihre neue Beziehungen
auf dem Heldenblatt notieren: Zur Auswahl stehen
Acanion Sarostes, die Intendantin Reshemin Jaraldo, die (hoffentlich gerettete) Diva Monsanta di
Caballo, sowie prinzipiell natürlich alle geretteten
Musiker, Künstler, Angestellten und Opernbesucher. Übertreiben Sie es aber mit der Anzahl
der neuen Beziehungen nicht, sondern fassen Sie
mehrere Personen besser zu einer Gruppe (zum
Beispiel „Orchester der Vinsalter Oper“) zusammen.
 Für Hesinde- und Nandusgeweihte könnte das
Abenteuer als eine Art Karmalqueste gewertet
werden, so dass sich entsprechende Geweihte
unter den Helden 1W6 permanente KaP
gutschreiben dürfen.
 Materielle Belohnungen dürften Ihre Helden
mehr als genug bekommen. An dieser Stelle
können Sie als Meister auch ruhig einmal
großzügig sein.
 Ihr guter Ruf wird den Helden recht schnell
vorauseilen. Insbesondere im Horasreich werden
die Helden und ihre Taten von Barden besungen
werden, und bald schon wird sie jeder namentlich
kennen. Ihre Helden dürfen also ihren Sozialstatus
im Horasreich um zwei Punkte erhöhen (bis zu
einem Maximum von SO 12).

Musiktipps: Der Geisterbann
Zum Abschluss können sie nochmals auf die
„Gregorian Chants“ der Benedictine Monks of St.
Michael's oder die „Weihnachtsmesse“ der Abtei
Beuron zurückgreifen, ebenso auf die Choräle aus
Georg Friedrich Händels „Der Messias“ oder auch
einzelne Stücke aus Wolfgang Amadeus Mozarts
„Requiem“.
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Ihr habt euch versammelt, um zwei Verstorbenen die
letzte Ehre zu erweisen. Während um euch herum
borongefällige Choräle angestimmt werden,
verblassen die beiden Geistergestalten vor euch
zusehends. Denn Dorgando Paquamon und Curthan
Berrylius haben darauf bestanden, sich zum
Abschied noch ein letztes Mal manifestieren zu
dürfen.
„Tja, nun werde ich nie erfahren, wie meine
Symphonie wirklich geklungen hat“, meint Dorgando etwas verbittert. „Gibt es im Jenseits eigentlich
auch Musik?“. Ihr könnt nicht entscheiden, ob diese
zweifelnde Frage an euch gerichtet war, oder ob
Dorgando nur zu sich selbst gesprochen hat.
„Vergebt mir meine Untaten“, sind die letzten Worte
von Curthan. „Hoffentlich ist Boron mir gegenüber
genauso gnädig, wie ihr es stets wart!“. Dann lösen
sich die beiden Geistergestalten vor euren Augen
auf. Zurück bleibt nur ein kühler Luftzug.
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Anhang 1: Vinsalter Oper
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Das Vinsalter Opernhaus befindet sich im Zentrum
der Nordstadt, direkt am Theaterplatz. Der prächtige
Bau ist in klassischem bosparanischen Stil gebaut,
die giebelartige Fassade wird von mehreren Reihen
mächtiger Marmorsäulen getragen.
Auf dem Theaterplatz herrscht ein ständiges
geschäftiges Treiben. Hier zeigen Akrobaten, Gaukler, Straßenmusiker und Schauspieler den Schaulustigen ihre Künste. Händler bieten Obst, Süßwaren
oder maßlos überteuerte Theaterkarten feil. Der
Theaterplatz ist außerdem ein wunderbarer Ort, um
den aktuellen Klatsch und Tratsch der hohen Damen
und Herren Vinsalts in Erfahrung zu bringen.
Links und rechts des Haupteingangs der Oper
befindet sich jeweils ein kleiner Schalter, an dem
neben Eintrittskarten auch Informationsbroschüren
und kleine Souvenirs erstanden werden können. Vor
Beginn und während den Vorstellungen sorgen stets
vier Stadtgardisten am Eingang für Ruhe und
Ordnung.
(1) Eingangsbereich
Angesichts der schieren Pracht des Eingangsbereiches mögen so Manchem die Augen übergehen.
Das Licht unzähliger Kronleuchter spiegelt sich auf
weiß-grauem Marmorboden und edlen Wandtäfelungen aus Mohagoni. Die Empore, die sich rund um
den Eingangssaal in knapp drei Schritt Höhe zieht,
wird von nicht weniger beeindruckenden Marmorsäulen getragen und ist über breite, mit erlesenen
Teppichen ausgelegten Freitreppen im Opernsaal
erreichbar. Geländer und Bordüren sind mit Blattgold überzogen, und auf zahlreichen Gemälden an
der Wand sind die Konterfeis berühmter Persönlichkeiten aufgehängt. Darunter sind:
 Simojon & Karfunkel, das legendäre elfische
Bardenduo, das mit Liedern wie „Der Klang der
Stille“ oder „Brücke über trübem Wasser“ in ganz
Nordaventurien bekannt wurde.
 Dorgando Paquamon, Komponist berühmter
Opern wie „Bosparan“ oder „der Kalif von Unau“.
Das Gemälde zeigt einen alten, etwas bitter dreinblickenden Mann mit großer Nase, der seine
schütteren grauen Strähnen mit einem Schlapphut
verdeckt und ein dickes Binokel trägt. Neben
seinem Namen sind auch Tsa- und Boronsjahr auf
einer Plakette unter dem Bild verewigt (* 917 BF,
┼ 1016 BF).
 Rolando di Caicchio, ein großzügiger Kunstmäzen aus Bethana.
 Andreo Linneweber, moderner Komponist
bekannter Singspiele wie „Die Katzen“ oder „Der
Sternenlicht-Express“.

 Das Yaquirwellen-Quintett, ein zeitgenössisches
und über die Grenzen des Horasreiches hinweg
sehr erfolgreiches Streicherensemble.
 „Der Rollende Donner“, eine belhankische
Trommlergruppe mit einigen zwergischen Mitgliedern, deren progressive „Felsenmusik“ vor allem
jüngeren Musikfreunden bekannt sein dürfte.
(2) Opernsaal
Der beeindruckende Luxus des Opernsaals ist
wahrlich überwältigend: Unter der ausladenden
Kuppel, die Fresken diverser Opernszenen zeigt,
hängen mit Edelsteinen besetzte Lüster. Darunter
befinden sich die im Halbkreis angeordneten
Sitzreihen aus samtbezogenen Mohagonistühlen, die
Platz für gut 500 Gäste bieten. Getragen wird die
Kuppel von mächtigen Marmorsäulen, Boden und
Treppen sind ebenfalls mit weißem Marmor getäfelt.
Mit wertvollen Tulamidenteppichen ausgelegte Freitreppen führen in die Logen oberhalb des Sitzrundes.
Der vordere Teil des Saals wird von dem Orchestergraben und natürlich der großen Hauptbühne eingenommen.
(3) Beleuchtungsräume
Jeweils links und rechts befinden sich im vorderen
Teil des Opernsaals zwei kleine Nebenräume, an
deren Zugängen große Schilder mit der Aufschrift
„Nur für Personal“ prangen. Die hier befindlichem
Installationen mögen so manchem zwergischen
Mechanicus die Freudentränen in die Augen treiben:
Ein kompliziertes System aus Lampen, Kerzen,
Glaslinsen und Spiegeln dient der Beleuchtung des
Saals und der Bühne.
(4) Tanzsaal
Der Tanzsaal steht dem Rest des Opernhauses in
puncto Pracht in keinster Weise nach. Vergoldete
Kerzenständer und Kronleuchter sorgen für eine
heimelige, fast schon romantische Atmosphäre,
Samtvorhänge zieren die Wände, der Edelholzboden
ist spiegelblank poliert. Vereinzelt stehen hier
gemütliche Polstersessel und Tische aus feinstem
Mohagoni. Im vorderen Teil befindet sich außerdem
eine kleine Bühne für die Musiker.
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(5) Treppenhäuser

(10) Instrumentenlager

Die beiden Zwischenräume links und rechts der
Hauptbühne bieten Zugänge zum Opernsaal, dem
Orchestergraben, der Hauptbühne selbst sowie den
Räumen der Künstler und Bediensteten. Außerdem
führen hier jeweils Wendeltreppen in das Kellergeschoss hinunter.

Die meisten Musiker der Vinsalter Oper bringen ihre
Instrumente üblicherweise nur zu den Proben und
Aufführungen von zuhause mit. Somit ist dieser
Raum relativ leer und beherbergt nur einen kleinen
„Notvorrat“ an Instrumenten, darunter mehrere Geigen, eine Pauke, eine Leier und eine Harfe.

(6) Obermaschinerie und Schnürboden

(11) Büro der Intendantin Reshemin Jaraldo

Die Räumlichkeiten rund um die Hauptbühne dienen
der Bedienung ebendieser: Mit einem komplizierten
System aus Seilen, Gewichten, Winden und
Flaschenzügen können Vorhänge und Kulissen
vertikal, horizontal oder über die Bühne hinweg
bewegt werden.

In dem schmucken Büroraum trifft man die hart
arbeitende Reshemin Jaraldo zu fast jeder Tagesund Nachtzeit an. Meist sieht man sie in Pergamente
vertieft hinter ihrem ausladenden Ebenholzschreibtisch sitzen. Die Wände werden von den Gemälden
ehemaliger Intendanten geziert, an einer Seite des
Raumes steht außerdem ein großes Bücherregal, in
dem neben Standardwerken der Kunst, Musik und
Betriebswirtschaft auch einige seltene Partituren und
Liedfragmente namhafter Komponisten stehen.

(7) Aufenthaltsraum
Zwischen unzähligen Tischen und Stühlen trifft sich
hier gerne das Opernpersonal zu einem gemütlichen
Plausch oder einer Tasse Tee. Mittels eines Vorhangs
vom Rest des Raumes abgetrennt steht hier
außerdem ein kleiner Hesindeschrein, an dem der
Göttin der Kunst gehuldigt werden kann. Besonders
junge Schausteller und Musiker sieht man hier oft,
um von der Allweisen ein gutes Gelingen für die
anstehende Aufführung zu erbitten.

(12) Schmink- und Umkleideräume
Hier können sich die Schauspieler und Sänger vor
den Vorstellungen zwischen Stühlen, Schminktischchen und Spiegeln vorbereiten. Es gibt zwei getrennte Räume für Männer und Frauen.
(13) Latrine

(8) Lagerraum
Dieser Raum schließt direkt seitlich an die Hauptbühne an. In ihm werden alle großen und sperrigen
Gegenstände für das Bühnenbild hergestellt und
gelagert. Besonders während laufender Vorführungen herrscht hier zwischen bemalten Holzkulissen, Vorhängen und zahlreichen Requisiten ein
emsiger Betrieb.
(9) Proberaum
Dieser schallisolierte Raum dient in erster Linie den
Musikern und Sängern der Oper als Proberaum, wird
aber teilweise auch von Schauspielern und Tänzern
genutzt. An den Wänden hängen Spiegel und
Gobelins, und neben Stühlen und Notenständern
steht ihr auch ein recht wertvolles Cembalo.

Hierzu muss wohl nicht viel gesagt werden: Eine
Latrine eben. Bestialischer Gestank inklusive.
(14) Privatraum von Monsanta di Caballo
Für die berühmte Diva Monsanta di Caballo wäre es
natürlich eine Zumutung, einen Schmink- oder
Umkleideraum mit anderen Künstlern teilen zu
müssen. Sie hat deswegen einen eigenen Privatraum
erhalten, an dessen Tür ein Schild mit ihrem Namen
prangt. Neben dem Schminktisch fällt insbesondere
das Plüschsofa und der Mohagonitisch ins Auge, auf
dem stets eine Vase mit roten Rosen zu stehen hat.
Der Raum ist außerdem mit den Geschenken
unzähliger Verehrer vollgestellt. Neben Blumensträußen und einem Stapel feuriger Liebesbriefe und
poetischer Elegien befindet sich darunter auch eine
Marmorstatue, die Monsanta di Caballo mit einem
äußerst wohlwollenden Hüftumhang darstellt.
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(15) Requisiten- und Kostümkammer

(20) Lagerraum

In dem Chaos dieses kleinen Raumes kann sich wohl
nur ein ausgemachter Experte zurechtfinden: Hier
stehen Kleiderständer, Regale und Schränke so eng
beieinander, dass kaum ein Durchkommen möglich
ist. Neben den üblichen Kostümen und Requisiten
finden sich hier auch einige handfeste Skurrilitäten,
darunter ein mit magischen Symbolen bestickter
Regenschirm, eine aus Pappe gefertigte Ochsenherde sowie ein echter mohischer Schrumpfkopf.

Dieser ausladende Kellerraum dient in erster Linie
als Abstellkammer. Hier finden sich alte Kulissen,
schon von Motten zerfressene Kostüme und alle
möglichen anderen Abfälle. Besonders auffällig ist
ein halb fertiges, aus morschem Holz gefertigtes
Schiff, das ursprünglich einmal für eine Aufführung
von Ricardo Vagneris „Der fliegende Bornländer“
geplant war, jedoch nie fertiggestellt wurde.
(21) Zugang zur Kanalisation

(16) Kammer des Theaterzauberers
Dieses eher schlicht eingerichtete Zimmer ist das
Domizil des Theaterzauberers Aeneas Trequona. In
mehreren Schränken lagern hier die verschiedensten
Alchimika, die Aeneas selbst herstellt und für
bestimmte „Spezialeffekte“ bei den Vorführungen
verwendet. Darunter sind pyrotechnische Substanzen, Pulver zur Rauch- und Nebelerzeugung, aber
auch ein paar wertvolle Tränke (unter anderem ein
Verwandlungselixier).

Mehrere schmale Durchgänge, die für einen
Uneingeweihten nicht leicht zu finden sind, führen
hier in einen Abschnitt der Vinsalter Kanalisation.
Der verräterische strenge Geruch wird umso stärker,
je näher man dem Zugang kommt.

(17) Hintereingang
Dieser Eingang darf nur von Angestellten, Künstlern
und Gästen der Oper benutzt werden. Zwei
Gardisten sorgen Tag und Nacht dafür, dass hier
keine Unbefugten das Opernhaus betreten.
(18) Untermaschinerie
Direkt unter dem Bühnenboden befindet sich ein
weitläufiges System aus Seilen und Umlenkrollen,
mit denen bestimmte Bühnenelemente wie Falltüren,
Vorhänge oder Kulissen gesteuert werden können.
(19) Souffleurkasten
Dieses enge Kämmerchen dient während den Vorführungen als Behausung der Souffleurin Vantessa
Vardtsteen. Von hier aus kann sie die gesamte
Hauptbühne überblicken und den Schauspielern und
Sängern einflüstern, falls diese einmal mit ihrem
Text hängen sollten.
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Anhang 2: Villa in Bethana
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In einem der besten Viertel Bethanas, unweit der
Küste des Meers der sieben Winde, steht Dorgando
Paquamons ehemalige Stadtvilla. In Ermangelung
eines Erben wurde die Villa des Komponisten nach
dessen Verschwinden versteigert, und von dem
Kunstmäzenen Rolando di Caicchio erworben.
Das gesamte Gelände der Villa ist von einer etwa
drei Schritt hohen Steinmauer umgeben. Diese ist
zwar nicht allzu schwer zu erklettern, in den Verputz
sind im oberen Teil allerdings Glas- und Tonscherben eingelassen, die bei einem Unvorsichtigen
zu schweren Schnittwunden führen können.

(5) Hintereingang
Der Hintereingang führt direkt in das Musikzimmer.
Die Tür hat kein Schloss, ist aber üblicherweise von
Innen mit einem Metallriegel abgesperrt.
(6) Dienstboteneingang
Dieser Zugang, der über einen Zwischenraum direkt
in die Vorratskammer und die Küche führt, wird
üblicherweise von Zulieferern, Dienstboden und
Mägden benutzt. Das einfache Schloss ist tagsüber
meist offen, es dürfte aber auch für einen Anfänger
nicht allzu schwer zu knacken sein.

(1) Eingangstor
Der gusseiserne, zweiflügelige Eingang trägt noch
immer die in das Gitterwerk eingelassenen Initialen
des ehemaligen Besitzers (DP). Das Tor ist durch ein
komplexes Schloss gesichert, für das nur Rolando di
Caicchio, die Söldnerführerin Thea Cerastelli und
Rolandos Leibdiener Tamino Durenwald einen
Schlüssel besitzen. Tagsüber ist das Tor üblicherweise unverschlossen. Neben dem Tor befindet sich
eine Glocke für Gäste und Bittsteller.

(7) Latrine
Das „stille Örtchen“ wurde in eine der Mauerecken
gezwängt. Von dichten Nadelbäumen geschützt kann
man hier praktisch ungesehen seinem Geschäft
nachgehen. Die ausladenden Äste der Bäume bieten
aber gleichzeitig auch eine gute Möglichkeit, um die
Mauer zu überklettern.
(8) Eingangsraum

(2) Wachhütte der Söldner
Direkt neben dem Eingangstor steht eine kleine
gemauerte Hütte, die von Rolando di Caicchios
Wachen rund um die Uhr in Dreierschichten besetzt
ist. Zur Einrichtung gehören nur ein paar Stühle und
ein Tisch (an dem bisweilen unerbittliche BoltanTurniere ausgefochten werden) sowie ein recht ungepflegtes Bett und ein Waffenständer mit Säbeln.
(3) Teehäuschen
Direkt an die praioswärtige Mauer wurde ein kleiner,
aber schmucker Pavillon angebaut, in dem Rolando
gelegentlich Gäste zum Tee empfängt.

Direkt hinter der Eingangspforte bietet ein kleiner
Vorraum mit Regalen und Ständern Platz für Hüte,
Regenschirme und Mäntel.
(9) Empfangsraum
Dieser gemütlich eingerichtete, aber etwas finstere
Raum ist als Wartesaal für Gäste und Bittsteller
gedacht. Direkt vor dem Kamin stehen einladende
Polstersessel. Zweiflügelige Türen führen von hier
aus in das Musikzimmer und den Speisesaal, eine
kleinere Tür in das Büro. Außerdem gibt es hier
einen Treppenaufgang in den ersten Stock.

(4) Haupteingang
Über eine breite Freitreppe erreicht man zunächst
ein in den Boden eingelassenes Mosaik in den
Farben weiß, blau, grün und gelb (den Stadtfarben
Bethanas). Von hier aus führt eine breite Pforte in
das Innere der Villa. Das Türschloss ist recht komplex, aber üblicherweise nur nachts verschlossen.
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(10) Musikzimmer

(15) Vorraum

Dies ist der größte und wohl auch prächtigste Raum
der ganzen Villa. Eine breite, halbrunde Fensterfront
erhellt tulamidische Teppiche, Wandtäfelungen aus
Mohagoni und ein wertvolles Cembalo, das noch aus
dem Nachlass von Dorgando Paquamon stammt.
Mehrere Samtstühle laden zum gemütlichen
Verweilen ein, in einem guten Dutzend
Pflanzentöpfe wachsen Palmen, Farne und exotische
Orchideen. An der rahjawärtigen Wand steht ein
geräumiges Regal, in dem neben Büchern über
Kunst, Musik und Magietheorie auch einige äußerst
wertvolle Originalpartituren namhafter Komponisten
stehen (allerdings leider nicht die von den Helden
gesuchte).

Hierzu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen: Dieser
Raum dient in erster Linie als Windfang und ist
entsprechend nicht möbliert. Von hier gelangt man
direkt in die Speisekammer, die Küche und den
Aufenthaltsraum.

(11) Rauchzimmer
Sowohl der Geruch als auch die Einrichtung weisen
darauf hin, dass dieses Zimmer hauptsächlich für
den Tabakkonsum benutzt wird. Auf einem Samtsofa
oder einem der Ohrensessel kann man es sich hier
gemütlich machen, während man den Rauch aus
einer der Wasserpfeifen inhaliert. Ein kleines Regal
enthält neben Rauchzubehör auch einige Flaschen
Branntwein und dazugehörige Kristallgläser.

(16) Speisekammer
Über einen tiefen Absatz erreicht man die kühle,
lichtlose Vorratskammer, die etwa einen halben
Schritt tiefer als der Rest des Hauses liegt. Hier
werden die unterschiedlichsten Nahrungsmittel
gelagert: Neben Schweinehälften und Würsten, die
von der Decke hängen, liegen hier auch mehrere
Käselaibe und Töpfe mit Quark. Es gibt Säcke mit
Reis, Pataten und Mehl, Krüge mit Milch, Bier oder
Fruchtsäften, sowie Fässer mit geräuchertem Fisch
und eingelegtem Obst.
(17) Küche
Das Domizil der Köchin Kusmina Calleano ist nicht
weniger luxuriös eingerichtet als der Rest der Villa.
In der recht geräumigen Küche steht ein Herd, ein
Backofen sowie ein Regal mit allerlei Küchenzubehör.

(12) Büro
Dieser etwas stickige Raum dient Rolando als Büro.
Neben einem mit Pergamentrollen, Schreibzeug und
Kerzen vollgestellen Ebenholzschreibtisch steht hier
ein Regal, das eher langweilige Bücher über Geographie, Geschichte und Betriebswirtschaft enthält.
Falls Ihre Helden die Schreibtischschubladen näher
in Augenschein nehmen wollen, können sie hier ein
Lederbeutelchen mit 20 Dukaten finden.

(18) Treppenhaus
Tulamidische Teppiche und Wandverkleidungen aus
Mohagoni gestalten die Diele luxuriöser, als es
eigentlich notwendig gewesen wäre. An der Wand
hängen Porträts von Dorgando Paquamon, Rolando
di Caicchio und dessen Mutter Piara. Von hier aus
führt eine Treppe hinauf in den ersten Stock.
(19) Wintergarten

(13) Speisesaal
Dieser geräumige Saal wird fast vollständig von
einem langgezogenen Tisch eingenommen, um den
15 Stühle gruppiert sind. In drei der Saalecken
stehen Einbauschränke, die unter anderem Silberbesteck, Porzellangeschirr, Tischtücher und Kerzenständer enthalten.

Dieser von einer breiten Glasfront gut beleuchtete
Raum zieht sich über beide Stockwerke. Hier
wachsen exotische Bäume, Sträucher und Blumen,
und auch einige wirklich seltene und wertvolle
Orchideen.
(20) Diele

(14) Aufenthaltsraum
Ein kleiner, aber gemütlicher Salon mit Sitzgruppe,
der rundherum verglast ist. In einer Glasvitrine
stehen Gläser und Weinflaschen.

Die Diele verbindet sämtliche Zimmer des ersten
Stocks miteinander. Außerdem gibt es hier eine Luke
mit ausklappbarer Leiter, die auf den Dachstuhl
hinauf führt. In einem Schrank stehen verschiedene
Sammlerstücke aus Porzellan.
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(21) Salon

(25) Zimmer von Kusmina Calleano

Dieser Salon ist mit dem Kamin im Erdgeschoss
verbunden, so dass man es sich hier auch in den
kalten Wintermonaten gemütlich machen kann. Zur
Einrichtung gehören zwei Ohrensessel und ein
Beistelltischchen

Dieses Schlafzimmer gehört der Köchin Kusmina,
die offenbar eine Faible für knallbunte Farben hat.
Die Wände sind himmelblau gestrichen, der Bettüberzug ist rosafarben, und die Regale, Schränke
und Truhen sind alle rot gestrichen.

(22) Schlafzimmer von Rolando di Caicchio

(26) Gästezimmer

Hier nächtigt für gewöhnlich der Hausherr in einem
breiten Doppelbett (Rolando ist eingefleischter Junggeselle, hat aber dennoch gelegentlichen „Damenbesuch“). Ein Schrank und mehrere Truhen dienen
als Behältnisse für Kleider, Kosmetika, Öllampen,
Bettwäsche und Handtücher. In einem Regal stehen
mehrere Bücher, hauptsächlich Unterhaltungsromane wie „Die Fischerin von Belhanka“ oder „Die
sieben Leben des Don Romualdo“. Über eine meist
offen stehende Tür (die allerdings auch von innen
verriegelt werden kann) gelangt man von hier aus
auf den ausladenden Balkon gen Praios.
Direkt über dem Bett hängt ein Gemälde, das die
Stadt Bethana bei Sonnenaufgang zeigt. Hinter dem
Bild hat Rolando einen Tresor in die Wand einbauen
lassen, in dem sich ein Großteil seines Vermögens
befindet (der Rest liegt sich verwahrt bei der Nordlandbank). Selbst für einen Meisterdieb ist der mit
einem zwergischen Schloss gesicherte Tresor aber
kaum zu knacken, und den Schlüssel trägt Rolando
stets bei sich.

Momentan unbewohnt ist dieses Zimmer für die
gelegentlichen Gäste von Rolando reserviert. Eingerichtet ist es mit einem gemütlichen Bett sowie
mehreren Truhen, einem Kleiderschrank und einem
Regal. Das Gästezimmer hat außerdem einen firunwärtigen Balkon, dessen Zugang aber durch einen
Eisenriegel von innen verschlossen ist.

(23) Waschraum
Dieser Raum ist nur unschwer als Badezimmer zu
erkennen: Hier steht eine breite, vergoldete Badewanne, ein Waschzuber sowie ein Schränkchen mit
Hygieneartikeln.
(24) Zimmer von Tamino Durenwald
Dieses Zimmer ist Schlaf- und Aufenthaltsraum von
Rolandos Leibdiener Tamino. Das schlicht eingerichtete Schlafzimmer enthält ein Bett, einen Kleiderschrank, ein Sofa und ein Regal mit Haushaltsgegenständen wie Kerzen, Geschirr, Putzzeug und
Werkzeugen.

(27) Empore
Rings um den Wintergarten zieht sich eine Empore,
die nicht nur einen wunderschönen Ausblick auf die
darunterliegenden Pflanzen bietet, sondern auch mit
Samtsesseln und einem kleinen Tischchen zum
gemütlichen Verweilen einlädt. In einem Regal
stehen Bücher über Pflanzenkunde, einige Flaschen
an Hochprozentigem, Gläser und einige wertvolle
Marmorfiguren.
Dachstuhl (nicht auf Karte)
Über die Luke in der Diele des ersten Stock kann
man über eine kleine Holzleiter den Dachstuhl
erreichen, der ungefähr die praioswärtige Hälfte des
Hauses umfasst und sich direkt unter dem Dach
befindet. Hier lagert aller möglicher Tand aus Dorgando Paquamons Nachlass, darunter eine wurmstichige Harfe, ein alter Vogelkäfig, ein zerrissenes
Sofa und ein Schrank voller abgelegter Kleider, in
denen sich bereits die Motten eingenistet haben.
Außerdem stehen hier eine zerbrochene Marmorstatue, ein ausrangierter Bettkasten und ein kleines
Holzmodell der Burg Naumstein. Besonders letzteres dürfte für die Helden interessant sein, denn darin
hat Dorgando einen Satz seiner Symphonie versteckt.
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Anhang 3: Dramatis Personae
Die Entführten

Ludegar Neander

Monsanta di Caballo
Die gut vierzigjährige Opernsängerin ist eine Diva
wie sie im Buche steht. Ihre untersetzte Figur versucht sie mit weitläufigen Kleidern ebenso zu kaschieren wie ihre Gesichtsfalten, die sie mit Unmengen von Kosmetika und Schminke übertüncht.
Außerdem lässt sie sich die ihre schwarzen, meist
hochgesteckt getragenen Haare regelmäßig färben.
Monsanta lässt sich ihre Begabung gut bezahlen und
führt ein recht ausschweifendes und luxuriöses
Leben. So sehr sie von ihren Verehrern geliebt wird,
so sehr wird sie von Kollegen und Angestellten
gehasst: Die verwöhnte Sängerin ist nicht nur
arrogant und egoistisch, sondern auch verlogen,
intrigant und launenhaft. In der Öffentlichkeit gibt
sie sich dagegen charmant und humorvoll.
Zitat: „Wieso stehen keine roten Rosen in meinem
Zimmer? Ich wollte doch rote Rosen! Alle Diener
sofort zu mir! Los! Das gibt Ärger!“
Tatheo Bossvanni
Der ursprünglich aus einer Zahori-Sippe stammende
Tatheo ist vor vielen Jahren in Vinsalt sesshaft
geworden. Dort hat der talentierte Musiker eine
beeindruckende Karriere hingelegt, die ihn mittlerweile zum ersten Geiger des Orchesters der Vinsalter
Oper hat aufsteigen lassen. Von seinem Zahori-Erbe
hat er sich jedoch nie getrennt: Der temperamentvolle Tatheo gilt als Charmeur und Frauenschwarm,
der zu gelegentlichen Zornesausbrüchen neigt.
Zitat: „Na, schönes Fräulein, ganz alleine hier?“
Karisia Arbalista
Die unscheinbare, verträumte und etwas schüchterne
Karisia ist Harfnerin. Sie spielt nicht nur an der
Vinsalter Oper, sondern tingelt auch regelmäßig
durch die Kaschemmen der Südstadt, um sich ein
kleines Zubrot für ihre teure Freizeitbeschäftigung
dazuzuverdienen: Einen Großteil ihrer Einnahmen
verspielt sie nämlich bei Boltan-Turnieren. Bei einigen zwielichtigen Gestalten aus dem Vinsalter Untergrund ist Karisia deswegen hochverschuldet.
Zitat: „Hm, was? Achso, entschuldigt, ich war mit
meinen Gedanken gerade nicht bei der Sache.“

Der knapp fünfzigjährige Posaunist ist ein griesgrämiger, misanthropischer Trinker, der seine besten
Jahre schon längst hinter sich hat. Er wirkt unnahbar
und abstoßend, sein jahrelanger Alkoholmissbrauch
hat tiefe Spuren in seinen Gesichtszügen hinterlassen. Den ungepflegten Ludegar sieht man oft
allein in einer der Kaschemmen über einem Glas
Hochprozentigem sinnieren. Dann geht man im
besser aus dem Weg, denn im Suff hat Ludegar eine
sehr niedrige Hemmschwelle für Gewalt.
Zitat: „Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Sonst
gibt’s einen Satz heiße Ohren hier!“

Die “Bösewichte”
Curthan Berrylius
Der aus gutem Hause stammende Curthan hatte das
seltene Privileg, gleich an zwei Magierakademien
studieren zu können. Nach einem Erststudium an der
Akademie der Erscheinungen in Grangor wechselte
er an das Institut der arkanen Analysen in Kuslik, wo
er seitdem tätig ist.
Curthan Berrylius ist ein typischer Stubenhocker,
der einen Großteil seiner Zeit über staubigen Wälzern und in wissenschaftlichen Seminaren verbringt.
Zu den ausgeprägtesten Charaktereigenschaften des
talentierten Magiers gehören Neugier, Arroganz und
Rücksichtslosigkeit.
Zitat: „Der Zweck heiligt die Mittel!“
Curthan Berrylius
INI: 9+1W6
PA: 8
LeP: 26
RS: 0
KO: 8
Magierstab:
DK: NS AT: 7
TP: 1W6+1
Raufen:
AT: 7
TP(A): 1W6
GS: 6
AuP: 28 MR: 10 (+7)
AsP: 47*
* Maximalwert; wenn die Helden ihn in der Sotterranea
stellen nur noch bei 32 AsP
Keine Kampfsonderfertigkeiten oder Manöver
Wichtige magische Sonderfertigkeiten: Regeneration I,
Simultanzaubern, Stabzauber (Bindung, Apport, Zauberspeicher, Merkmalsfokus Hellsicht, weitere Stabzauber
und gespeicherte Sprüche nach Meisterermessen)
Herausragende Zauber: Auris Nasus 11, Arcanovi 14,
Analys 16, Destructibo 10, Duplicatus 11, Gardianum 14,
Ignorantia 12, Invercano 11, Oculus 17, Odem 15,
Psychostabilis 15, Silentium 10
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Quedora Brigonetti

Doglas Wambo

Als Waise und Findelkind aufgewachsen ist Quedora
durch die harte Schule gegangen. Schnell lernte sie
das Gesetz der Straße und machte sich schon in
jungen Jahren einen zweifelhaften Namen als brutale
und rücksichtslose Streunerin. Als Bandenführerin
verfügt sie über eine gewisse Autorität und Umsicht,
lässt sich aber zu oft von Impulsivität und Gier statt
von Rationalität und Besonnenheit leiten.
Äußerlich ist Quedora durchaus hübsch, wenn auch
die Jahre auf der Straße deutliche Spuren hinterlassen haben. Von ihren kindlich blickenden Rehaugen sollte man sich nicht täuschen lassen, denn
dahinter sitzt eine tiefschwarze Seele.
Zitat: „Her mit der Kohle, oder ich schlitze euch von
den Eiern bis zum Hals auf!“

Der schmierige Rechtsgelehrte ist trotz seines
jungen Alters schon recht gebrechlich: Er hat einen
Buckel und ein lahmes Bein, und sein Gehör ist auch
nicht mehr das Beste. Mit geölten Haaren, literweise
Parfüm und einem mehrfach geflickten Anzug versucht er, Seriosität und Sozialstatus zu vermitteln.
Ihm ist ein vorlautes und aufdringliches Wesen zu
eigen, er neigt zu Polemik, Zynismus und Übertreibung. Unterschätzen sollte man Doglas Wambo
aber keinesfalls: Er gilt als einer der besten Strafverteidiger und ist bei Kollegen ebenso respektiert
wie gefürchtet.
Zitat: „Doglas Wambo verteidigt die [passend
auswählen und etwas übertreiben: lästerlichen
Dämonenbeschwörer / nekrophilen Grabschänder /
brutalen Einbrecher / dreisten Kunstdiebe / … ]!“

Quedora Brigonetti
INI: 12+1W6 PA: 14 LeP: 33
RS: 1
KO: 13
Rapier:
DK: N AT: 15
TP: 1W6+3
Raufen:
AT: 14 TP(A): 1W6
GS: 9
AuP: 41 MR: 5 (+7)
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Ausfall, Ausweichen III, Finte, gezielter Stich, Kampfreflexe,
Schnellziehen, Todesstoß
Waffenlose Manöver: Auspendeln, Beinarbeit, Gerade,
Fußfeger, Handkante, Knie, schmutzige Tricks, Tritt,
Würgegriff

Die Gerichtsverhandlung
Salkja Rhenaya Triffon
Die resolute Richterin hat in ihren knapp 60
Götterläufen schon einiges erlebt. Entsprechend lässt
sie sich auch bei schwierigen Fällen und zähen
Verhandlungen nicht aus der Ruhe bringen. Mit ihrer
beeindruckenden Körpergröße und ihrer sonoren
Stimme schafft sie es stets, sich Respekt und
Autorität zu verschaffen. Bei einigen gilt sie als
schwach, da ihre Urteile oft nur dem Mindestmaß
des rechtlich Vorgeschriebenen entsprechen. Das
liegt aber eher an Salkjas praiosgefälliger Weltsicht
und ihrer Gutmenschlichkeit, zu einem gewissen
Teil auch an ihrer Mütterlichkeit. Insbesondere bei
jungen, männlichen Kriminellen fallen ihre Urteile
meist recht milde aus.
Zitat: „Könnte der werte Zeuge nun endlich mal
zum Punkt kommen? Wir haben ja schließlich nicht
den ganzen Tag Zeit!“

Semiro di Caravita
Unsympathisch, eingebildet, aggressiv und herrisch:
Mit diesen Worten kann man den Rechtsgelehrten
Semiro di Caravita wohl am besten beschreiben. Der
Mittvierziger ist ein knallharter, geldgieriger
Karrierist, dem es bei Verhandlungen weniger um
die Wahrheitsfindung als vielmehr um Profit,
Selbstdarstellung und Machtdemonstration geht. So
ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Semiro
ausschließlich wohlhabende Mandanten vertritt,
deren Interessen er mit allen Tricks und Kniffen (und
bisweilen auch illegalen Manövern) zu verteidigen
sucht.
Zitat: „Natürlich kann ich euer Mandat übernehmen.
Ich bin ja schließlich der Beste. Aber das wird euch
einiges kosten.“
Yashima saba Mirhiban
Die junge, recht hübsche Tulamidin ist noch nicht
allzu lange als Rechtsgelehrte tätig. Trotzdem hat sie
sich schon einige Kompetenzen angeeignet: Die
meisten Gesetze kennt sie im Wortlaut, sie weiß
raffiniert zu argumentieren, und sie begegnet auch
aggressiven Anfeindungen mit Ruhe und Besonnenheit. Dabei hat sie einen ausgeprägten, beinahe
idealistischen Sinn für Gerechtigkeit.
Zitat: „Darf ich den Kollegen an Paragraph 34,
Absatz 9 des horaskaiserlichen Gesetzbuches
erinnern? Hier ist eindeutig festgelegt, dass …
[denken Sie sich etwas Passendes aus]!“
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Joelo Tannhaus

Reshemin Jaraldo

Der etwas verbissen und gefühllos wirkende Joelo
hat dereinst eine Ausbildung als Rechtsgelehrter
begonnen, diese allerdings nie erfolgreich abgeschlossen. Somit hat es ihm nur zum Protokollanten
am Gericht gereicht, was ihn bis heute sichtlich
mitnimmt. Er führt seine Arbeit zwar stets exakt und
zuverlässig, aber ohne jeglichen Eifer durch. Mit
seinen Augengläsern, den schütteren Haaren und der
etwas krummen Körperhaltung ist er der Archetyp
des gelangweilten Beamten.
Zitat: „Hm, jaja, die Akte zum Fall Montazzi, wird
noch heute erledigt … (gähnt) ...“

Die eifrige und begabte Intendantin der Vinsalter
Oper hat ihr Leben ganz der Musik gewidmet. In
ihren nunmehr 50 Götterläufen hat sie nie Zeit für
einen Gatten gefunden. Stattdessen verbringt sie fast
jeden Tag an der Oper und kümmert sich penibel um
alles Organisatorische.
Reshemin ist von etwas kleinwüchsiger Gestalt und
wirkt auch sonst skurril und quirlig: Ihre Ponyfrisur
ist knallrot gefärbt, sie trägt breite Augengläser, und
sie hat eine Vorliebe für kitschigen Schmuck und
dunkle Schminke.
Zitat: „Die schönste und wichtigste von Hesindes
Gaben ist die Musik.“

Weitere Personen

Acanion Sarostes

Dorgando Paquamon
Auch wenn die Helden den berühmten Komponisten
nur in Geistergestalt treffen werden, seien hier trotzdem Dorgandos Biographie und seine Charakteristika kurz dargelegt.
Gebürtig aus Bethana und aus gutem Hause
stammend, fiel Dorgando schon in jungen Jahren als
begabter Musiker und Komponist auf. Er erschuf
solche Epen wie „Der Kalif von Unau“, „Hexentanz“, „Die Khadan-Saga“ oder „Bosparan“. Vom
Ruhm dieser frühen Erfolge zehrte Dorgando bis zu
seinem mysteriösen Verschwinden im Jahre 1016
BF. Die Jahre davor bestreitete er seinen Lebensunterhalt mit Musikunterricht für junge Adelige.
Nebenbei arbeitete er an einer für alle Instrumente
gültigen Notenschrift und beschäftigte sich Musiktheorie, Kosmologie und elfischer Magie. Die daraus
resultierenden Erkenntnisse mündeten in einer
epochalen, bislang unbekannten Symphonie.
Kurz vor seinem „Tod“ war Dorgando schon etwas
heruntergekommen und senil. Schüttere, graue
Strähnen (meist unter einem Schlapphut verborgen),
ein faltenreiches, blasses Gesicht, eine dicke Nase,
herabgezogene Mundwinkel und breite Augengläser
waren für den über achtzigjährigen typisch - Ebenso
wie seine gelegentlichen Zornesausbrüche.
Zitat: „Nun belästigt mich mal nicht so, junger
Mann. Ihr wisst wohl nicht, wer ich bin?“

Acanion Sarostes ist ein kauziger, schon etwas
ergrauter Magus, der in Vinsalt eine Doppelfunktion
erfüllt: Er ist gleichzeitig Magister des anatomischen
Instituts und Inspector der Connetablia Criminalis
Capitale. Acanion ist ein lehrerhafter, strenger und
befehlsartiger Tonfall zu eigen, so dass die
Gespräche mit ihm meist eher an ein polizeiliches
Verhör als an einen wirklichen Dialog gemahnen.
Zitat: „Aha, wo sagtet ihr hat sich das ganze
zugetragen? Könnt ihr mir eine Beschreibung der
verdächtigen Person geben?“
Corvo Rabenflug
Der junge Boronnovize passt eigentlich perfekt in
die von ihm gewählte Glaubensgemeinschaft: Er ist
von Natur aus zurückhaltend und schweigsam. Seine
Arbeit als Wächter der Krypta unter dem Arivorer
Theater langweilt ihn sichtlich, er wagt es aber nicht,
die Autorität seiner Vorgesetzten anzuzweifeln. Mit
seinen Versuchen, es immer allen recht zu machen,
ist er bisweilen schon in das eine oder andere
Fettnäpfchen getreten. Das könnte aber auch daran
liegen, dass Corvo etwas naiv und nicht gerade von
Hesindes Weisheit gesegnet ist.
Zitat: „ … (schweigt) ...“
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Simona Weyringer

Rolando di Caicchio

Handelsprinzessin, Edle vom Berg, Geschäftsdirektorin des Handelshauses Weyringer, Mitglied im
Bund der Freidenker und nicht zuletzt Intendantin
der Halle der schönen Künste: Die Kuslikerin
Simona Weyringer ist eine hochangesehene und
schwer beschäftigte Frau, die kaum Zeit für weltliche Genüsse hat. Die charmante Mittfünfzigerin ist
eine gebildete und umgängliche Person, die bei jeder
Gelegenheit versucht, weitere Förderer für ihre
Kunsthalle anzuwerben.
Zitat: „Interessiert ihr euch für bildende Kunst?
Dann solltet ihr investieren! Gemälde und Skulpturen sind eine sehr gute Geldanlage, da deren Wert
über die Jahre meist exorbitant steigt!“

Der verwöhnte Rolando ist das einzige Kind der
wohlhabenden Händlerin Piara di Caicchio aus
Bethana. Sein Vater ist unbekannt, und Rolandos
Mutter hat ihm dessen Identität nie offenbart. Nach
dem frühen und plötzlichen Tod der Mutter erbte
Rolando ein beachtliches Vermögen und führt
seitdem ein regelrechtes Lotterleben: Alkohol, Drogen und unzählige Frauengeschichten haben ihm
einen zweifelhaften Ruf eingebracht, den Rolando
bislang erfolgreich mit großzügigen Spenden und
der Förderung der Künste kompensiert hat. Dabei
interessiert er sich selbst kaum für Kunst und ist
auch musikalisch absolut unbegabt.
Der eitle und arrogante Rolando kleidet sich stets
nach der aktuellen Mode, er trägt das Haar
gescheitelt und den Schnurrbart gezwirbelt.
Zitat: „Wer von Phex gesegnet ist, sollte auch andere
an seinem Wohlstand teilhaben lassen.“

Mikaele Oreccetti
Nach anfänglichen Erfolgen gelangte der junge
Künstler Mikaele schon bald in Geldnot - Was vor
allem an seinem bisweilen ausschweifenden Lebenswandel liegt. Nur der Förderung durch Simona
Weyringer ist es zu verdanken, dass Mikaele
Oreccetti noch nicht auf der Straße gelandet ist,
sondern sich noch immer ein kleines Atelier am
Westrand Kusliks leisten kann. Der gutaussehende
und charmante Mikaele ist ein Frauenschwarm und
Träumer, der sich leider allzu oft dem Hochprozentigen und diversen Rauschmitteln hingibt.
Zitat: [zu einer Heldin]: „Habt ihr schon einmal als
Modell gearbeitet? Nein? Dann solltet ihr einmal
darüber nachdenken! Eure atemberaubende Schönheit muss unbedingt auf einem Gemälde für die
Nachwelt festgehalten werden!“

43

