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Owen Kiskaddon ist zum mächtigsten Offi  zier am Hofe von Königsfall aufgestiegen. Nachdem er sowohl 
seinen Mentor als auch seine große Liebe Elysabeth verloren hat, muss er sich alleine dem Wankelmut 

König Severns stellen. Als er im benachbarten Königreich einen Krieg anzetteln soll, begegnet er dort dessen 
Herrscherin, deren magische Fähigkeiten sogar noch Owens eigene übertreff en. Gemeinsam schmieden die bei-
den einen riskanten Plan, um Severns grausame Herrschaft über Königsfall zu beenden ...
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Reichlich Abwechslung im Lootshooter-Universum

Als Vater aller Lootshooter waren die Er-
wartungen an den dritten Teil der Border-
lands-Reihe extrem hoch. Mittlerweile hat 
die Konkurrenz mit Destiny, The Division 
und Anthem weitere Marken des Loots-
hooter-Genres ins Rennen geschickt, aber 
als die Ankündigung für Borderlands 3 im 
letzten Jahr über die Bildschirme flacker-
te, stand bereits fest, welchem Lootshooter 
die Fans in diesem Jahr am meisten entge-
genfiebern würden.

Mit bereits zwei nummerierten Teilen, ei-
nem Pre-Sequel und einem Telltale-Spin-
Off bietet Borderlands eine reichhaltige 
Hintergrundgeschichte über die helden-
haften Kammer-Jäger und den mysteriö-
sen Planeten Pandora, der ewiger Schau-
platz eines sich um mächtige Alien-Arte-
fakte drehenden Krieges ist.

Erneut treten wir allein oder mit bis 
zu vier Freunden wahlweise online oder 
mit geteiltem Bildschirm an, um durchge-
knallten Gangs mit unzähligen Waffen in 

den Hintern zu treten. Während das Ur-
Borderlands die Hauptprotagonisten ein-
führte, drehten sich die Nachfolger um die 
Hyperion-Corporation und ihren charis-
matischen Oberfiesling Handsome Jack.

Like, follow and obey!

Doch Jack ist seit dem Ende von Border-
lands 2 Geschichte. An seine Stelle treten 
nun die Calypso-Zwillinge Troy und Ty-
reene. Diese mit mächtiger Alien-Tech-
nologie ausgestatteten Sirenen haben al-
le Banditengangs der Galaxie unter dem 
Banner Kinder der Kammer (KDK) vereint, 
um sich mit ihrer Übermacht sämtliche 
Kammern des Universums unter den Nagel 
zu reißen und Chaos und Zerstörung zu 
verursachen. Als eines der vier neuen Mit-
glieder der Crimson Raiders kämpfen wir 
an der Seite von Sirene Lilith gegen die 
dunkle Bedrohung der KDK. Borderlands 
3 nutzt im neuen Teil mehr Zwischense-
quenzen als die Vorgänger, die man aller-

dings nicht überspringen kann. Die Calyp-
so-Zwillinge treten in Form von Influen-
cern auf und inszenieren ihre Auftritte wie 
Youtube-Videos der ersten Generation. 
Das soll absichtlich nervig wirken, erreicht 
dieses Ziel aber zu gut, so dass es für den 
Spieler wirklich schnell nervig wird. Im 
Vergleich zu Handsome Jack, dem man 
stundenlang zuhören konnte, wenn er 
hochnäsig damit prahlte, sich gerade ein 
diamantenes Pony namens Arschgaul ge-
kauft zu haben, wünscht man sich hier 
stellenweise eher, dass es bald wieder vor-
bei ist.

Zum Glück ist die Hintergrundgeschich-
te das Einzige, das beim Spielen negativ 
auffällt. Die Nebenquests glänzen dage-
gen mit Abwechslung, witzigen Dialogen 
und Charakteren. Hier kommt der makabre 
Humor der Vorgänger wieder perfekt zum 
Vorschein. Als Ort des Geschehens dient 
dieses Mal nicht nur Pandora, sondern ei-
ne ganze Menge neuer Planeten, die für 
reichlich Abwechslung sorgen und das 
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Borderlands 3  
(Gearbox/2K Games)

Plattformen:  
PC, PS4, XboxOne

Webseite:  
www.borderlands.com/de-DE

Borderlands-Universum um interessante 
Schauplätze erweitern.

Vier neue Kammer-Jäger

Unsere neuen spielbaren Figuren beste-
hen aus der Sirene Amara, der Mechpilo-
tin Moze, dem Beastmaster FL4K mit sei-
nen dressierten Skags und dem Opera-
tive Zane, der eine Drohne starten oder 
Abbilder von sich projizieren kann. Je-
der Charakter kann aus drei Skillbäumen 
wählen. Unsere ersten drei Spezialatta-
cken sind bereits ab Level 2 anwählbar, 
das wir gleich nach dem Einführungslevel 
erreichen. Mit zunehmendem Fortschritt 
schalten wir weitere Spezialskills frei. 
Um diese zu erreichen, müssen wir unsere 
Punkte aber auch in die unteren passiven 
Fähigkeiten investieren, selbst wenn diese 
möglicherweise weniger nützlich erschei-
nen. Wer sich trotzdem verskillt hat, kann 
seine Punkte jederzeit zurücksetzen.

Die Charaktere spielen sich in ihrer Spe-
zialfähigkeit unterschiedlich. Sirene Ama-
ra kann ihre Fähigkeiten zum Beispiel öf-
ter einsetzen, teilt dadurch aber anfangs 
weniger Schaden aus, während Moze mit 
ihrem Mech Iron Bear für eine längere Zeit 
großen Schaden austeilt und danach eine 
ganze Weile warten muss, bis dieser wie-
der verfügbar ist. Abseits dieser Attacken 
ist das Gameplay identisch und unter-
scheidet sich einzig und allein durch die 
Ausrüstung.

Natürlich können wir in Borderlands 
wieder unzählige Waffen sammeln. Von 
Schnellfeuerwaffen, über Scharfschützen-
gewehre bis hin zur Bazooka gibt es ei-
ne Bandbreite von normalen grauen Waf-
fen bis zu legendären orangenen Waffen, 
die man nur selten findet. Der Zufallsge-
nerator sorgt mitunter dafür, dass man-
che Waffen besonders spektakulär sind 
und trotz niedriger Werte für mächtigen 
indirekten Schaden sorgen. Manch ande-
re Waffen sind in ihrer Kombination eher 
nutzlos wie Shotguns mit achtfachem 
Zoom oder Snipergewehre ganz ohne 
Zielfernrohr. Eine Neuerung ist, dass vie-
le Waffen über einen alternativen Feuer-
modus verfügen. Damit können wir zum 
Beispiel die Schußfrequenz der Sturmge-
wehre ändern oder gar komplett andere 
Feuermodi, wie einen Granatwerfer, akti-
vieren. Selbst die unterschiedlichen Her-
steller können einen entscheidenden Un-
terschied bringen. So gibt es Markenwaf-
fen, die man nicht nachlädt, sondern wie 
Granaten wegwirft. Neuerdings gibt es so-
gar Waffen, die durch die Gegend rennen 
und wild um sich schießen. Die schiere 

Auswahl an Waffen lässt uns lange Zeit 
im Menü verbringen. Teilweise findet man 
nach einer Schlacht mehr Ausrüstung als 
Munition auf dem Boden.

Damit uns diese nicht zu schnell aus-
geht, können wir bei Markus Munition 
entsprechende Upgrades kaufen. Im Ge-
gensatz zum Vorgänger brauchen wir da-
für nicht mehr das superseltene Eridium, 
sondern normales Geld, davon aber reich-
lich. Bereits das zweite Munitionsupgrade 
kostet 300 Prozent mehr und der Loot 
bringt zu Beginn kaum Bares. Eridium 
können wir übrigens noch immer ausge-
ben, allerdings nur noch für kosmetische 
Items.

Spielspaß allein oder 
zu viert
Obwohl Borderlands mit seiner komple-
xen Kampagne der für Singleplayer unter-
haltsamste und am wenigsten repetitivste 
Lootshooter ist, entfaltet das Spiel erst im 
Multiplayer seine wahre Stärke. Die un-
terschiedlichen Klassen ergänzen sich gut 
und machen dank Splitscreen auch im lo-
kalen Koop sehr viel Spaß. Das liegt dar-
an, dass es eine Option gibt, jedem Spieler 
persönliche Beute zu generieren oder sie 
wie gehabt untereinander fair aufzuteilen. 
Für Anfänger gibt es einen leichten Mo-

dus. Der fordernde Mayhem-Modus wird 
erst nach einmaligem Absolvieren der 
Kampagne freigeschaltet.

Kleine technische Probleme wie nach-
ladende Texturen und auftretende Frame-
drops in den Menüs trüben den Spielspaß 
nur geringfügig, zumal Gearbox fleißig 
Patches nachliefert. Wer vom Spiel nicht 
genug bekommen kann, wird wie schon 
in den Vorgängern mit dem Seasonpass 
wahrscheinlich erneut umfangreiche Er-
weiterungen bekommen. Neue spielbare 
Charaktere sind hingegen dieses Mal nicht 
geplant.

Fazit

Borderlands 3 begeistert mit seiner süch-
tig machenden und intuitiven Spielme-
chanik erneut sowohl Veteranen der Serie 
wie Neueinsteiger. Die Hauptstory verliert 
im Gegensatz zum Vorgänger zwar eini-
ges an Reiz, die Nebenquests ziehen den 
Karren aber wieder aus dem Dreck. Für 
Lootshooter-Fans führt an Borderlands 3 
kein Weg vorbei. 

Den Titel gibt es vorerst für sechs Mo-
nate exklusiv im Epic-Store.

Text: Marc Haarmann
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„HIER WERDEN WIR KÄMPFEN, HIER WERDEN WIR STERBEN!”

Mortal Gods ist ein Tabletop aus dem Hau-
se War Banner, das im antiken Griechen-
land in einer Ära angesiedelt ist, als das 
Land in viele mehr oder weniger konkur-
rierende Stadtstaaten unterteilt war. Das 
Spiel ist ein Skirmisher und kommt mit et-
wa 15 bis 20 Modellen pro Seite aus. 

Das Regelwerk besitzt einen Komplexi-
tätsgrad, der das Spiel durch einige inte-
ressante Mechanismen nicht banal werden 
lässt, der es aber dennoch für Einsteiger 
in das Hobby schnell erlernbar und nach-
vollziehbar macht. Gespielt 

wird Mortal Gods auf einem 3‘ x 3‘ großen 
Spielfeld (etwa 90 x 90 cm). Die Siegesbe-
dingung wird jeweils vom Szenario vorge-
geben, wovon im Grundspiel 12 enthalten 
sind und die die Spielpartien nennenswert 
beeinflussen und immer neue Situationen 
erschaffen. 

Kämpfer sind entweder als Einzelminiatur 
unterwegs oder zu Gruppen von drei Fi-
guren zusammengefasst. Letztere können 
wiederum aus drei Einheiten eine Phalanx 
bilden, die sie dann zwar wenig mobil, da-
für aber widerstandsfähig macht. 

Phalanxen bei 15 bis 20 Miniaturen? Das 
ist militärhistorisch aber nicht korrekt! 
Richtig. Das Spiel verfolgt sehr klar das 
Ziel, Klischees des Settings aufzugreifen 
und zu zitieren und löst sich darum von 
präziser historischer Darstellung.

Spielmechanik
Die Grundmechanik des Spiels ist stark an 
Test of Honour angelehnt, was nicht wei-
ter verwunderlich ist, da beide Spiele ei-
nen ihrer Autoren gemeinsam haben. 

Jede Einheit kann im Normalfall einmal, 
Helden bis zu dreimal pro Runde aktiviert 

Das Regelheft, einige Karten und Würfel aus dem Grund-
spiel. Die roten Würfel dienen der Markierung von erhal-
tenen Wunden, die weißen sind die spielrelevanten Spezi-
alwürfel. 

Auf den Karten erkennt man oben links, ob es sich um 
einen Helden oder Gefolgskrieger handelt und welche 
Rüstung dieser trägt. Die sechs weißen Kreise enthalten 
die Werte des Kriegers: Bewegungsweite, Angriff, Vertei-
digung, Widerstand, Mut und Anzahl der Aktivierungen. 
Weiter unten sind für den Einheitentyp relevante Sonder-
regeln zusammengefasst.

Zauberwelten12
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werden. Hierzu werden Glasperlen in ent-
sprechender Gesamtmenge in ein Säck-
chen gefüllt. Unterschieden wird bei die-
sen Perlen farblich zwischen Helden- und 
Gefolge-Aktivierungen und drei Omen-
Markern. Abwechselnd ziehen die Spie-
ler diese Glasperlen blind und dürfen die 
entsprechende Aktivierungen einem pas-
senden Einheitentyp zuordnen, der noch 
nicht sein Maximum an Aktivierungen 
aufgebraucht hat. Die Omen-Marker lö-
sen Ereignisse aus, der letzte gezogene 
Omen-Marker beendet jedoch auch die 
Runde. Somit haben Spieler eine gute, 
wenn auch keine erschöpfende Kontrol-
le über ihre Aktivierungsreihenfolge. Da 
unaktivierte Einheiten sich gegen Angrif-
fe aktiv verteidigen können, indem sie 
ihre Aktivierung für die defensive Aktion 
verbrauchen, kann dieses Erschöpfen ei-
ner gegnerischen Einheit durchaus auch 
Ziel von taktischen Angriffen sein, selbst 
wenn sie keinen nennenswerten Scha-
den mit sich bringt. Natürlich ist es mög-
lich, dies zu verhindern, indem man sich 
schlichtweg nicht aktiv verteidigt, was 
aber einigen Mut und einen entsprechend 
erfolgreichen Test erfordert. Hier ist eine 
gute Einschätzung wichtig, ob die Einheit 
einen Angriff überstehen kann und da-
nach noch aktiviert werden soll, oder ob 
sie alle Energie in ihre Verteidigung in-
vestieren sollte.

Gekämpft wird mit Spezialwürfeln, die 
auf zwei Seiten einen Schild, auf ei-
ner einen Pegasus und auf den anderen 
Schwertsymbole zeigen. Die Schwert-
symbole zeigen offensive Erfolge, Schil-
de defensive Erfolge und das Pegasus-
symbol einen Erfolg bei einigen elitären 
Einheiten an. Vor- und Nachteile durch 
Deckung, erhöhte Position und derglei-
chen wird durch den Gewinn oder Ver-
lust von zur Verfügung stehenden Wür-
feln dargestellt.

Grundbox und 
Erweiterungen
Die Grundspiel-Box enthält abgesehen von 
Spieltisch und Gelände alles, was benötigt 
wird, um Mortal Gods mit zwei Spielern 
zu spielen: ein Regelheft, Einheitenkarten, 
Verwundungskarten, Omenkarten, Glas-
perlen, Würfel und selbstverständlich die 
Miniaturen. Letztere sind von Victrix und 
bestehen aus Kunststoff. Enthalten sind 38 
Modelle in Gussrahmen zum individuellen 
Zusammenbauen in einer Vielzahl mögli-
cher Posen, eine Bauanleitung liegt nicht 
bei. Erfahrene Wargamer sollten damit kein 
Problem haben, Neueinsteiger im Hobby 
sollten sich aber auch rasch zurechtfinden. 
Die Qualität der Miniaturen ist, wie man 
es von Victrix gewohnt ist, hervorragend. 
Die Karten, die in der Grundspiel-Box zu 
finden sind, stellen generische griechische 
Truppentypen wie etwa Hopliten oder Pel-
tasten dar.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es 
zwei Erweiterungsboxen, die jeweils Plas-
tik- und Zinnminiaturen enthalten: Athen 
und Sparta. Enthalten sind darin auch 
entsprechende Karten, die fraktionsspe-
zifische Einheiten darstellen. Ergänzende 
einzelne Miniaturen aus Metall sind eben-
falls erschienen. Diese sind im Zusam-
menbau allerdings nicht allzu einsteiger-
freundlich und setzen eine gewisse Erfah-
rung im Umgang mit solchen Miniaturen 
voraus. Qualitativ belohnen sie den Zu-
sammenbauer dafür allerdings auch mit 
einer schönen Miniatur und Pose.

Als zusätzliche Spielerweiterung sind Frak-
tionskarten und einzelne Miniaturen der 
Perser und Thraker erschienen, diese je-
doch ohne Box, da hier-
zu keine Plastikminia-
turen angeboten wer-
den.

Für die Zukunft sollen weitere Fraktionen 
folgen und es gibt bereits fortgeschrittene 
Spieltests zu einer Erweiterung, die my-
thologische Elemente und Kreaturen bein-
halten soll.

Fazit
Das Spiel, übrigens ausschließlich auf 
Englisch erhältlich, ist auf jeden Fall ei-
nen genaueren Blick wert. Für Einsteiger, 
die sich den Miniaturenzusammenbau zu-
trauen, ist das Spiel durchaus geeignet, 
hat aber auch Alten Hasen einiges zu bie-
ten. Für sehr kompetitive Spieler und Tur-
niere ist es aufgrund einiger unterschied-
lich interpretierbarer Regelformulierungen 
nur bedingt zu empfehlen. Hier wäre ein 
baldiges FAQ sehr zu wünschen, da das 
Regelheft an einigen Stellen Situationen 
nicht lückenlos abdeckt. In einer freund-
schaftlichen Partie sind diese Fragen aber 
recht einfach intuitiv zu lösen.

Alles zum Spiel findet man auch unter 
www.warbanner.com.

Text: Christian Schmal
Bilder: War Banner
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als Live-Rollenspiel?

Egal, ob Tavernenabend für mehrere Stunden 
oder ein mehrtägiges Abenteuerspiel voller 
Questen – an erster Stelle bei einer solchen Um-
setzung sollte die Frage nach dem Wo stehen. 
Zur Umsetzung der mittelalterlich geprägten 
Welt von Shakes & Fidget gibt es in Deutsch-
land zum Glück viele verschiedene Locations, 
die bereits ausgiebig bei Live-Rollenspiel-Ver-
anstaltungen getestet wurden. Ein möglicher 
Startpunkt für die Suche nach dem passenden 
Spielort ist beispielsweise www.larplocations.de. 

Das Besondere an Shakes & Fidget-Larp ist aber 
nicht die Welt, sondern es sind die ausgefallenen 
Questen und schrägen Charaktere (bzw. deren 
Handlungen). Spielleitung und Spieler sollten 
mit einem Augenzwinkern in das Larp starten. 
Der Weg ist das Ziel, der gemeinsame Spielspaß 
sollte vor dem Gewinnenwollen stehen. Mög-
lichkeiten für skurrile Plots, verrückte Requisiten 
und Charaktere gibt es jedenfalls im Überfluss. 
Hier sind drei Plotideen für interessierte Orgas:

schlagen
Schnippchen

Dem Tod ein

Von Shakes & Fidget hat der eine oder andere Leser vermutlich schon gehört. Dabei handelt es sich ursprünglich um einen deutschspra-
chigen Webcomic aus der kreativen Feder von Oskar Pannier (Story, Text) und Marvin Clifford (Story, Zeichnungen), aus dem später das 
Online-Rollenspiel Shakes & Fidget – The Game (Playa Games) entstanden ist. Die Hauptfiguren sind der menschliche Krieger Shakes und 
der Gnomenmagier Fidget. Der Comic begann als Parodie auf World of Warcraft, seit der Veröffentlichung des gleichnamigen Browserspiels 
spielen die Comics aber in einer eigenständigen Welt und nehmen viele verschiedene Fantasywelten auf die Schippe. Was hat das mit Larp 
zu tun? Schon vor einer Weile kam unter Fans die Frage auf, ob und wie man in der Welt von Shakes & Fidget ein Live-Rollenspiel veran-
stalten könnte. In der Zauberwelten-Redaktion hat sich der erfahrene Larp-Veranstalter Tara Moritzen zu diesem Thema Gedanken gemacht.

Zauberwelten36
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Grimms Märchen

Eine kunterbunte Sammlung von schrä-
gen Ideen finden sich bei den Brüdern 
Grimm. Die SCs mussten ja unbedingt 
ein Portal berühren und treffen auf der 
anderen Seite die Märchenfiguren aus 
Grimms Märchen und müssen ihnen bei 
ihren Aufgaben unter die Arme greifen, 
wobei man die Märchen natürlich ger-
ne umschreiben darf: Das Rotkäppchen 
könnte als Helferin der bösen Großmut-
ter agieren, armen, unschuldigen Wölfen 
das Fell über die Ohren zieht; die wei-
ße Hexe, gejagt von einem Geschwis-
terpaar, das auch die Ohren von einigen 
SCs (besonders Elfen) haben möchte.

Armee der Finsternis

Der Film Armee der Finsternis (1993, drit-
ter Teil der Tanz-der-Teufel-Trilogie) birgt 
humorvolle Ideen, die SCs in den Kampf 
zweier rivalisierender Fürsten zu schicken. 
Die SCs landen auch hier in einer anderen 
Dimension. Ein Magier verspricht ihnen, 
sie in ihre eigene Welt zurückzuversetzen, 
wenn sie das Buch Necronomicon finden. 
Doch ein kleiner Fehler erweckt die Armee 
der Toten zum Leben ...

Zweite Chance

Die SCs beteiligen sich an einer Schlacht 
und wachen mit tödlichen Verletzun-
gen auf dem Schlachtfeld auf. Nach kur-
zer Zeit verstehen die Charaktere, dass sie 
sich auf dem Weg in das Totenreich be-
finden. Doch die Toten werden vom Fähr-
mann nicht über den Fluss gebracht und 
so langsam wird es voll in der Zwischen-
welt. Die Maschine, die für den Übergang 
benötigt wird, ist kaputt. Wenn die Cha-
raktere clever sind, bieten sie ihre Hilfe 
an und vielleicht können sie die Maschi-

ne so umbauen, dass sie nicht in das To-
tenreich, sondern zurück zu den Lebenden 
gehen können. Letzteres könnte sicherlich 
zu lustigen Situationen führen.

Die einzelnen Plots können noch mit 
zahlreichen kleinen Questen, witzigen Re-
quisiten (ohne Sinn) und außergewöhn-
lichen NSC-Charakteren gefüllt werden. 
Ideen gibt es in den Comics (www.shakes-
and-fidget.com) und im Browsergame 
(www.sfgame.de).

Bei der Umsetzung einer Comic-Reihe in 
die reale Welt müssen sicherlich Abstri-
che gemacht werden. Dafür gibt es die 
Chance, im Larp viel tiefer in eine span-

nende Geschichte einzutauchen, als es 
beim Lesen der Comics oder beim Zocken 
möglich ist.

Sollte jemand Lust haben, eine der hier vor-
gestellten Ideen auf einem Shakes & Fidget-
Larp umsetzen zu wollen, dann schreibt 
uns an team@zauberwelten-online.de. Wir 
würden uns bemühen, Euch zwecks Hinter-
grundinfos mit Marvin Clifford und Playa 
Games zusammenzubringen.

Text: Tara Moritzen

Marvin Clifford & Oskar Pannier

Shakes & Fidget  
(Zauberfeder)

Limitierte Sonderauflage
80 Seiten plus 16 Zusatzseiten und Poster

21 x 29,7 cm, veredeltes Hardcover

ISBN 978-3-938922-47-7

nur € 24,90

80 Seiten, 21 x 29,7 cm 

veredeltes Hardcover

ISBN 978-3-938922-48-4

nur € 19,90
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