Gladiatorenkamp ausgestalten
Post by “x76” of Sep 12th 2019, 1:34 pm

Nicht vergessen, dass es üblicherweise auch bei der Ausstattung (Kostüm, Rüstung,
Bewaffnung) kein Wunschkonzert gibt und die Gladiatoren bluten sollen! Statt der typischen
Zwergenpanzerung heißt es eher Lederbrustplatte und Lendenschurz. Nur Premiumkämpfer
(wertvolle, geschulte Unterhalter die nicht schwer verletzt oder getötet werden sollen)
bekommen auch mal Luxus wie eine Gladiatorenschulter, Streifenschurz oder gar Kürass.

Generell gilt natürlich das oben gesagte:
Was zählt ist das Schauspiel und das was dort gespielt wird. Wobei der "schwere Soldat
bosparanischer Zeit" im "historischen" Schauspiel eher keine schwere Rüstung trägt, sondern
ein Kostüm das ihn so erscheinen lässt und nicht unbedingt historisch korrekt ist. Die
"Rüstungen" der 300 (Kinofilm) sind sicher eine gute Inspiration - viel Showeffekt,
Rüstungsschutz kaum vorhanden.

Auch seine beherrschte Waffe wird der Zwerg wohl am ehesten im 1:1 Kampf führen können
(dort möchte man wirkliche Waffenbeherrschung sehen). Wenn die Legionen jedoch im
Schauspiel Kurzschwert und Schild als Teil der Uniform tragen, dann auch zwergenhafte
Legionär. Ebenso wie man bei der Tierhatz wohl eher Speere, Netze und andere Jadgwaffen
(sofern man überhaupt das Glück hat eine Waffe zu bekommen

) findet. Al Anfa ist auch für

ungleiche Paarungen bekannt: Fernkämpfer gegen Nahkämpfer sind durchaus bekannte
Aufstellungen!

Zu guter Letzt sollte aber auch deutlich werden, dass die Arena nicht nur ein Ort verlorener
Hoffnung ist und gerade im Zusammanhang mit Kor durchaus echter Glaube und Hingebung zu
finden sind und das nicht alle Kämpfer "Abfall" oder Sklaven sind. Man kann sehr wohl im
begrenzten Umfang Karriere machen, gefeierter Star auf Festen sein und im Verhältnis zu den
Fanas (freie, aber bedeutungslose Alanfaner) und seinem früheren Leben geradezu in
Reichtum schwelgen.
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Tod, Verzweiflung, aber auch Luxus, Freuden und Überfluss - die Arena ist viel mehr als ein
Fleischwolf (und unterscheidet sich damit auch von den Blutgruben). Wobei der Zwerg bei
guten Leistungen natürlich auch die Sonnenseite kennen lernen sollte. Sei Großzügig! Gerade
beliebte freie Unterhalter muss man ködern. Die Oberschicht kann es sich locker leisten.
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