DSA 5

Hat die 5te Edition euer DSA verändert?

Post by “Uli” of Jun 3rd 2018, 9:33 am

Quote from Thargunitoth
Ich wünsch Euch DSA5 Spielern viel Spass damit, wirklich, aber mich langweilt das
System enorm. Mich hätte echt mal interessiert wie ihr DSA4.1 gespielt habt; ja, wir
hatten auch ein paar kleine Hausregeln aber das lief doch wunderbar. Ständige
Regeldiskussionen? - gabs bei uns nicht.
Also ich bin jahrelang ungebrochener Leidenschaft in DSA 4.1 eingestiegen und mich hat jedes
Spielerlebnis langsam aber sicher runtergehobelt, bis ich letztens meine Sachen zum
Schleuderpreis verkauft habe, weil ich die Bücher nicht mehr ansehen konnte, ohne Flashbacks
zu nervigen Spielmomenten und mehr Augenrollen als der Undertaker macht zu kriegen. Ich
halte mich kurz, weil das alles schon tausendfach gewälzt wurde:
1. Horaskampagne: Bachelor nötig für Charaktererschaffung und Steigerung, Master für
Kampfsystem und Magie, mit Promotion für Beschwörung und Artefakte - völlig verregelt
und komplex ohne spielerischen Gegenwart. Regeldiskussionen, Bücherwälzen, endlose
Kämpfe, bei denen nichts starb außer der Spannung. Der Detailgrad und dessen
scheinbarer Nutzen und Spielbarkeit sind wie ein toter Hering im Mondenschein: Er
glänzt, aber er stinkt.
2. Nostriakampagne / etwas Phileasson / etwas Simyala: Für die Runden nur
erträglich, weil sie extrem regeldesinteressiert und erzählungsfokussiert war. Die
Regelschlingen waren aber immer eine Spaßbremse zwischendurch. Die Nostrier haben
das nur mitgemacht, weil ich ihnen alles vorerklärt habe und bei 80% der Steigerungen
mitgerechnet habe.
3. ein Abend Wildermarkkampagne: Da "lief" es, da fast alle eingelesene Hypernerds
waren, aber dadurch wurde der Abend weitestgehend durch eine Battlemap dominiert
und anstatt Rollenspiel, musste ich mich durch ein sehr schlecht designtes Brettspiel
würfeln.
Daher bin ich mit DSA5 extrem zufrieden, wie könnt ihr bei anderen oben nachlesen, aber
meine Runden sind sehr angetan, obwohl es Macken hat, die hier weitestgehend zurecht
kritisiert wurden.
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