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Quendan Vanduin ya
Parines
Der Feind meines Feindes
Kurzcharakteristik: Kompetenter Kampfmagier und Borbaradianer, erfahrener Dämonologe; Meisterlicher Intrigant, der zuvorkommend und charmant auftritt, solange es
ihm nutzt, aber skrupellos agiert, wenn es erforderlich ist oder er sich in seiner Eitelkeit
gekränkt fühlt.
Werdegang: Quendan heißt eigentlich Balian

Emeraldo ya Parines, da er jedoch die Identität mit seinem bei der Katastrophe von Arivor
verstorbenen Bruder getauscht hat, wird er
hier und in allen anderen Publikationen
unter dem Namen seiner Tarnidentität beschrieben. Es ist dir als Spielleiter überlassen,
wie ähnlich sich die beiden tatsächlich sehen.
Von Seiten des Autors sind sie bewusst keine
eineiigen Zwillinge, um den Helden die Möglichkeit an die Hand zu geben, Quendans
Scharade zu durchschauen. Selbstverständlich meidet Quendan seinen Geburtsort und
Bethana, um sich keinem unnötigen Risiko
auszusetzen, aber ein ehemaliger Kommilitone der Akademie oder ein Bekannter des
Hauses ya Parines könnten die Helden auf die
richtige Spur locken oder Zweifel in ihnen
aufkeimen lassen.

Er stammt aus der nordwestlichen Gerondrata. Seine Eltern, Angehörige des niederen
Adels, waren überzeugte Borbaradianer und
Unterstützer Saya di Zeforikas, die 1018
nach BF die Rote Keuche im Süden des Horasreiches entfesselte. Es gelang ihnen nach
der Niederlage di Zeforikas, alle Beweise zu
vernichten und die Spur auf Quendans unschuldigen Onkel Valpio ya Parines zu
lenken. Sie vergifteten ihn und inszenierten
sein Verscheiden als Selbstmord.
In der Folge bemühte sich die Familie, nicht
weiter aufzufallen und ihren Ruf als götterfürchtige

Patrioten

wieder

herzustellen.

Bereits im Folgejahr erblickten Quendan und
ein Jahr später Balian das Licht der Welt.
Erst an ihrem zehnten Geburtstag wurden
die beiden Knaben in die Lehren Borbarads
eingeweiht, als sich in Arivor ein neuer
Zirkel zu formen begann. Der Reiz des Ver-

botenen und das Gefühl, mehr zu wissen als

reist und den Reichtum seiner Eltern ver-

die Übrigen, übte eine große Anziehung auf

prasst.

Quendan aus, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt kein überzeugter Borbaradianer war.
Quendans Ausbildung erfolgte an der
Halle des vollendeten Kampfes zu Bethana.
Im Anschluss zog es ihn nach Arivor, wo sein
Bruder – der eigentliche Quendan – lebte
und als hochrangiges Mitglied dem dortigen
Borbardianerzirkel angehörte. Bei der Zerstörung Arivors in Folge eines herabfallenden
Sterns wurde auch der gesamte Zirkel mit
Ausnahme Quendans ausgelöscht. Er selbst
verlor nur seine linke Hand (in die das Gildensiegel tätowiert war) und seinen Magierstab. Schwer verletzt wurde er von Azaril
Scharlachkraut gerettet und nahm die Identität seines Bruders an. Der wirkliche Balian
Emeraldo ya Parines gilt als Opfer der Katastrophe. An der Seite Azarils reiste Quendan
durch das Horasreich und erlernte von ihr
die Dämonenbeschwörung. Azaril verstand
es, seine Eitelkeit auszunutzen und ihm
einzureden, dass er auf Grund des Tages
seiner Geburt zu Höherem bestimmt sei.
Seitdem hat sich die spielerische Faszination
vom »Bösen« in eine leidenschaftliche Verehrung der borbaradianischen Lehre gewandelt. Im Spätsommer 1042 BF trennten sich
ihre Wege wieder.
Er gibt sich als junger Lebemann aus, der
knapp dem Tod entronnen durch das Reich

Motivation: Quendan macht - dank der Eingebung von Azaril Scharlachkraut – den Namenlosen für die Katastrophe von Arivor und
damit den Verlust seiner Hand.
Er sieht im Namenlosen die größte Gefahr
für die Lehre Borbarads. Er teilt Azarils
Ansicht, dass sogar ein Bündnis mit den
Dienern der Zwölf eine Option ist, um den
Namenlosen in die Schranken zu weisen.
Zwar ist die Bekehrung Anderer zur borbaradianischen Lehre wichtig für ihn, im
Zweifel hat die Zerschlagung eines Kultes des
Dreizehnten jedoch eine größere Bedeutung
und er ist auch bereit Verbündete für diesen
höheren Zweck zu opfern, wenn es nicht
anders geht.

Agenda: Quendan will die vorhandenen Borbaradianerzirkel auf die Gefahr, die durch
den Namenlosen im Karmakorthäon droht,
einschwören und ihnen klar machen, dass
die Wahl der Bündnispartner neu überdacht
werden muss. Dabei geht er gnadenlos gegen
ihm unliebsame Konkurrenten vor.
Hat er eine Zelle der Diener des Dreizehnten aufgespürt, will er alle Mitglieder und
Helfer zur Strecke bringen.

Zweifeln). Ist ein Kampf unausweichlich
greift er auf Kampfzauber zurück. Borbaradianische Formeln setzt er nur ein, wenn er
sich sicher ist, keine Zeugen zu hinterlassen.
Bei der Beschwörung von Dämonen agiert er
sehr vorsichtig. Er kennt von Azaril eine
Reihe wahrer Namen und beschwört ausschließlich diese Dämonen, wobei er niedere
Dämonen – vor allem aus dem Gefolge Blakharaz’ oder Lolgramoths bevorzugt. Da er um
die Gefahr einer Invokation weiß und seine
Fähigkeiten gut einschätzen kann, wird er
einen Diener der Niederhöllen nur dann in
die dritte Sphäre rufen, wenn er ausreichend
Vorbereitungszeit und geeignete Paraphernalia zur Hand hat.
Darstellung im Spiel: Sei charmant und humorvoll, aber nicht aufdringlich. Lächle beim
Sprechen, versuche aber, von oben auf
deinen

Gesprächspartner

herabzublicken.

Verberge dabei die linke Hand, z.B. unter
dem Tisch oder indem du den rechten Arm
darüber legst. (Quendan ist eitel und
versucht die Verstümmelung zu verbergen,
selbst wenn er eine Prothese trägt.)
Feindbilder: Dummheit, Lethargie, Humorlo-

Was denkt Quendan über das Karmakort-

sigkeit, Namenloses

häon und seine Rolle darin: Quendan ist

Kampfverhalten: Quendan versucht Kämpfe

davon überzeugt, dass Borbarad einen Teil

zu vermeiden, solange er andere Optionen

seiner Essenz in die Welt schleuderte, bevor

sieht, seine Ziele zu erreichen. (Bestechung,

er von den Gezeichneten besiegt wurde. Er

Verführung, Überzeugung, das Säen von

kennt die al’anfanischen Prophezeiungen

und sieht im Rausch der Ewigkeit, der über

erlegte Beute anschleppt. Ich für meinen Teil

die Schöpfung wehte, diesen letzten Akt Bor-

will niemandes Hund sein.«

barads. Quendan geht weiterhin davon aus,
dass zumindest einige Kinder des 23. Inge-

Quendan als Zufallsbegegnung: Quendan

rimms bei ihrer Geburt einen Teil dieser

wird man vornehmlich im Horasreich an-

Essenz aufgenommen haben und er einer

treffen, eventuell noch im südlichen Almada.

jener Auserwählten ist. Trifft er auf andere

Dort bewegt er sich bevorzugt in der gehobe-

Kinder des 23. Ingerimm wird er alles versu-

nen Gesellschaft, wobei ihm der Stand seines

chen, sie von den Lehren Borbarads zu über-

Gegenübers egal ist, solange dieser sich

zeugen.

gewählt auszudrücken vermag und gut gekleidet ist.

Typische

Zitate:

»Dem

Dreizehnten

zu

Trifft dies auf einen der Helden zu, so wird

dienen, heißt nicht nur die eigene Freiheit

sich Quendan für dessen Woher und Wohin

fortzuwerfen, sondern die Freiheit aller auf’s

interessieren, vor allem, wenn sich heraus-

Spiel zu setzen. Seine Diener zu vernichten

stellt, dass besagte Person bereits gegen die

muss das oberste Ziel sein – egal mit welchen

Diener

Mitteln!«

Weiterhin interessiert sich Quendan für alles,

des

Namenlosen

gestritten

hat.

»Gute und gerechte Eltern müssen ihre

was mit dem Karmakrothäon oder dem Un-

Kinder bei Fehlverhalten strafen, gewiss. Aber

tergang Arivors zu tun hat. Vor allem Helden,

stellt Euch vor, ein Vater hat fünf Kinder, von

die die Ereignisse aus »Unheil über Arivor«

denen eines wirklich schlimme Dinge getan

miterlebt haben, wird er ausfragen und in

hat. Wenn sich diese Fünf gemeinsam in

philosophische

einem Haus befinden und der Vater würde

wollen, was auch genutzt werden kann, um

die Tür versperren und das Heim in Flammen

die Helden die Ereignisse rekapitulieren zu

setzen - wäre das gerecht?«

lassen und über das Karmakorthäon als

»Die Götter handeln nicht im Sinne der

Diskussionen

verwickeln

solches nachzudenken.

Sterblichen. Sie handeln im Sinne der Götter.
Denkt nur an die Fluten, die das alte Havena

Weitere Verwendung im Spiel: Quendan

oder Elem hinwegspülten. Denkt an die

kann als Antagonist eingesetzt werden, wenn

Priesterkaiser, oder die Schlacht am Szinto.

es um borbaradianische Verschwörungen

Ja, sie belohnen Gehorsam, solange es ihren

geht.

eigenen Zielen nützt – ganz so wie ein Hund

Ebenso ist er als Auftraggeber denkbar,

belohnt wird, wenn er seinem Herrn die

wenn ein Zirkel des Namenlosen aufgespürt,

infiltriert oder ausgelöscht werden soll. Besonders reizvoll ist es dann, wenn die Helden
im Laufe ihrer Ermittlungen entdecken, dass
er Borbaradianer ist. Idealerweise sollte dies
zu einem Zeitpunkt geschehen, an dem sie
sich entscheiden müssen, gegen wen sie
vorgehen wollen.
Schließlich ist es auch möglich, dass
Quendan einen Borbaradianer ausschalten
will, der ihm unliebsam geworden ist oder
seine Machtansprüche in Frage stellt. Um
nicht als Verräter zu erscheinen, greift er
auch auf götterfürchtige Helden zurück, die
er auf subtile Art auf die Spur der auszuschaltenden Personen setzt.
Publikationen (Stand vom April 2019): Zufall
& Vorsehung (Kurzgeschichte in der Anthologie »Die Kinder des 23. Ingerimm«)

