NSCs, Karmakorthäon: Projektidee
Post by “Fred Ericson” of Jul 5th 2018, 5:43 pm

Freut mich, dass du mitmachen willst!

Klar, Koordination ist wichtig! Wir müssten uns beizeiten auch überlegen, ob sich der
Orkenspalter als Planungs- und Besprechungsort eignet. In dem Schreibforum, in dem ich
angemeldet bin, kann man ein eigenes Unterforum bekommen, in dem man sich die Threads
nach belieben einrichten kann und dass nur von ausgewählten Usern eingesehen werden kann.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass äußerst (!) hilfreich ist, eine Rohfassung zu posten, die
dann von anderen Mitwirkenden kritisch beäugt und kritisiert wird. (Kritik im positiven Sinne,
also mit der Zielsetzung das bestmögliche aus der Idee/dem Entwurf herauszuholen.)
Ob sowas im Orkenspalter möglich ist, weiß ich nicht. Ob alle Interessierten gewillt sind, einem
anderen Forum beizutreten, weiß ich natürlich auch nicht. Da werden wir uns nochmal
beratschlagen müssen.

Regelfanatik: Ich finde ja, dass die veränderte Wirkung von Zaubern/Liturgien, die ja kein
Retcon sondern gesetzter Hintergrund im Zusammenhang mit dem Sternenfall ist, sogar
Potenzial hat, in Geschichten verarbeitet zu werden. Sklavisch an Regeln zu halten ist aber
nicht sinnvoll, denn dann bräuchte es auch zahlreiche Schwerthiebe, um einem Kontrahenten
das Leben zu nehmen. Das funktioniert im Roman nicht. Da kann man jemandem die Kehle
aufschlitzen und der stirbt dann.

Dieses Prinzip darf und sollte man auch auf Zauber und

Liturgien übertragen. Die Regeln sind ja letztlich eine Abstraktion, damit am Spieltisch eine
gebalancte Simulation stattfinden kann. Belletristische Texte sollen aber Geschichten erzählen.
Wer in einem Roman kritisiert, dass ein Ignifaxius einen Gegner ausschaltet, der müsste auch
kritisieren, dass ein Treffer mit einem Zweihänder einen Gegner ausschaltet.
Will heißen: Freiheit hat der Autor definitiv. Ein Fulminictus darf einen Gegner auch kurz
benommen machen, selbst wenn der Zauber regeltechnisch keine betäubende Wirkung hat /
ein Ignifaxius kann auch einen Schergen wegpusten. Die Unterschiede in der Wirkweise im
Vergleich zur Prä-Sternenfall-Zeit sollten aber nicht ignoriert werden. Ich bin mir aber sicher,
dass das kein Problem sein wird. Eine Geschichte scheitert niemals an solchen Dingen.
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