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Eine Feindschaft, 
die ein Königreich bedroht. 

Ein Bündnis,  
das die Seele verschlingt. 
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A Plague Tale: Requiem  
(Asobo Studios/Focus Entertainment)

Plattformen: PC/PS5/Xbox X/Switch

Webseite: www.focus-entmt.com

Fortsetzung des eindrucksvollen Rattenepos

Der Rattenfluch
Blicken wir zunächst auf die Geschehnis-
se des ersten Teils zurück: Im Frankreich 
des Jahres 1348 wütet die Pest, und Ratten-
schwärme durchströmen die dunklen Gas-
sen und Kellergewölbe der französischen 
Kleinstädte. Wer mit den Ratten in Kontakt 
kommt, ist dem Tode geweiht. Amicia und 
Hugo de Rune, ein Geschwisterpaar wohl-
habender Eltern, finden sich urplötzlich 
auf der Flucht vor der Inquisition wieder. 
Aus einem bestimmten Grund haben die 
Inquisitionsritter ein besonderes Interesse 
an Amicias kleinem Bruder Hugo, der seit 
seiner Geburt an einer seltsamen Krank-
heit leidet. Die beiden Geschwister fliehen 
im Laufe der Handlung vor der Inquisition, 
besorgten Bürgern, die in Hugo das Böse 
sehen, und den Rattenschwärmen. Auf der 
Flucht lernen sie jedoch diverse Verbünde-
te kennen, die den beiden helfen. Letztlich 
offenbart sich der Grund für das verstärk-
te Interesse an Hugo: Die Familie de Rune 

trägt seit Generationen einen Fluch in sich, 
der sich durch die Krankheit Prima Macula 
offenbart. Diese Krankheit steht in engem 
Zusammenhang mit den Ratten, denn im 
Endstadium ist der Träger in der Lage, die 
Ratten zu kontrollieren und als Waffe ein-
zusetzen. Papst Vitalis Benevent wurde von 
einer Ratte gebissen, und um sein Schicksal 
abzuwenden, braucht er Hugos Blut. Doch 
seine ultimative Mission ist die Unterwer-
fung der Welt durch Hugos Fähigkeit, Rat-
tenschwärme zu kontrollieren. Schließlich 
besiegen Amicia und Hugo den größen-
wahnsinnigen Papst und fliehen in eine 
ungewisse Zukunft.

Eine letzte Hoffnung
Diese ungewisse Zukunft erleben wir in der 
Fortsetzung A Plague Tale: Requiem. Ein 
paar Monate nach den Ereignissen des ers-
ten Teils verbringen Amicia und ihr Bru-
der Hugo ihr Leben in der Provence im Sü-
den Frankreichs, und eine Zeit lang scheint 
sich der Fluch nicht mehr bemerkbar zu ma-
chen. Doch dann tauchen die Ratten wieder 
auf und mit ihnen die Inquisition. Der Fluch 
der de Runes erwacht aus seinem Schlum-
mer. Die letzte Hoffnung für Hugo liegt auf 
einer abgelegenen Insel im Mittelmeer, wo es 
offenbar ein Heilmittel gibt. Die Zeit drängt.

A Plague Tale unterscheidet sich von an-
deren Schleichabenteuern darin, dass Ami-
cia und Hugo keine ausgebildeten Krieger 
sind. Die Gegner sind anspruchsvoll und 
müssen mit Geschick ausgeschaltet werden. 
Auch Hugos neue Fähigkeit, die Ratten zu 
steuern, ist begrenzt. Nach wie vor sind die 
Ratten eine alles vernichtende Macht, die 
Gut und Böse gleichermaßen verschlingt. 
Und genau dieser unerbittliche Tanz zwi-
schen Gut & Böse, eingebettet in eine fes-
selnde Geschichte und verpackt in spannen-
des Gameplay und eine atemberaubend de-
taillierte Spielwelt, ist es, worauf sich Fans 
der Serie bei der Fortsetzung A Plague Tale: 
Requiem freuen dürfen. Und sie werden kei-
neswegs enttäuscht!

Text: Marc Haarmann
Bilder: Asobo Studios

Mit A Plague Tale: Innocence landeten die Asobo Studios 2019 einen Überraschungshit. Das Spiel vereinte spannende Schleichmechani-
ken mit einer düsteren Fantasystory im pestverseuchten Mittelalter des 14. Jahrhunderts. Inszenierung und Grafik überzeugten mit einer 
überraschend hohen Qualität, und so fiel es z. B. Unternehmen wie Microsoft leicht, das talentierte Team von Asobo für weitere Projekte 
zu engagieren, bei denen es auf die detaillierte und originalgetreue Darstellung von Spielwelten ankommt. Den Erfolg seines Debütmeis-
terwerks greift Asobo nun erneut auf: Mit A Plague Tale: Requiem erhält das düstere Rattenepos die verdiente Fortsetzung.

3

Digitale Welten

ZauberweltenZauberwelten



Das türkische Studio TaleWorlds Enter-
tainment arbeitet seit 2013 an Mount & 
Blade II: Bannerlord, dem Nachfolger des 
beliebten Mount & Blade aus dem Jahr 
2010 (Ein Remake mit dem Zusatz War-
band erschien 2016). Neugierige Spieler 
durften im März 2020 in die Early Access 
Version schauen. Diese beinhaltete zwar 
das ganze Spiel, aber bis zum offiziellen 
Release am 25. Oktober 2022 erhielt das 
Spiel noch zahlreiche neue Features. Auch 
danach plant TaleWorlds, noch weitere 
Verbesserungen zu integrieren.

Strategie und Action
Den Spielinhalt von Mount & Blade II: 
Bannerlord für Neueinsteiger zusammen-
zufassen, ist nicht so einfach. Schauplatz 
ist das fiktive Land Calradia. Sechs gro-
ße Fraktionen kämpfen um die Vorherr-
schaft, und diese Fraktionen untertei-

len sich weiter in kleinere Unterfraktio-
nen. Obwohl es sich bei Calradia nur um 
ein einzelnes Land handelt, unterscheiden 
sich die Fraktionen drastisch und zeigen 
eine Mischung aus nordisch, mitteleuro-
päisch, asiatisch und osmanisch inspirier-
ten Völkern. Trotz seines fiktiven Settings 
bleibt Mount & Blade in seinem Basisspiel 
realistisch und bietet mittelalterliche Er-
oberungsaction ohne übernatürliche Ele-
mente.

Wir erstellen uns einen Charakter und er-
obern damit die Provinzen von Calradia. 
Allerdings tun wir das nicht alleine, denn 
wir haben eine Armee, die stetig wächst. 
Auf der Karte treffen wir strategische Ent-
scheidungen, führen Verhandlungen und 
lenken den Eroberungszug, während die 
anderen Fraktionen das Gleiche tun. Um 
zu wachsen, erledigen wir Quests, heuern 
neue Soldaten an, indem wir zum Beispiel 

Kriegsbeute einschmelzen. Kommt es zu 
einem Kampf, nehmen wir selbst an der 
Schlacht teil. Welche Einheit wir steuern, 
hängt ganz von unserem Spielstil ab: Wir 
können Nahkämpfer, Fernkämpfer oder 
Kavalerist sein. Mal sind wir auf offenem 
Terrain unterwegs, mal belagern wir eine 
Burg oder Stadt, mal verteidigen wir sie. 
Mount & Blade II: Bannerlord vereint den 
strategischen Ansatz von Total War mit 
Kämpfen einer mittelalterlichen Schlach-
tensimmulation à la Chivalry: Medieval 
Warfare, ist aber noch weit komplexer. 
Unser Charakter altert sogar, und wenn er 
zu alt ist, kann er nicht mehr kämpfen. 
Vorausgesetzt er wird alt ...

Die Welt ist im Wandel
Was hat sich seit dem Early Access getan? 
Beispielweise wurden die Balance und 
Stabilität stetig optimiert. Dazu führten 

Mittelalterliche Eroberungsaction
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Weiterentwicklung der Rollenspielparodie

Basierend auf einem gleichnamigen Webcomic von Marvin Clifford und Oskar Pannier ist das 
MMORPG Shakes & Fidget sowohl Rollenspiel als auch urkomische Rollenspielparodie. In einer 
augenzwinkernden Verbeugung vor großen Vorbildern wie World of Warcraft und Co. erleben 
die Spieler den Werdegang von typischen Rollenspielhelden – allerdings im Schnelldurch-
gang. Wo andere Rollenspiele das Durchwandern großer, endlos scheinender Landschaf-
ten zur Kunstform entwickelt haben, geht es bei Shakes and Fidget um das Wesentliche: 
Questen lösen, eine Gilde gründen, andere Spieler und Gilden verhauen, tolle Reittiere 
mieten, Haustiere anschaffen, seine eigene Burg bauen und mit epischen Waffen noch 
epischere Dungeons erkunden. All das erfolgt in einem bonbonbunten Comicstil, der 
Gewalt noch nicht mal in Ansätzen aufkommen lässt. Hier fliegen in den Kämpfen 
zwar die Fetzen, aber keine Blutstropfen. 

Doch obwohl sich das Spiel selbst nicht 
allzu ernst zu nehmen scheint, macht es 
durchaus großen Spaß, es ernst zu spielen. 
Seit 2009 haben über 50.000.000 Spieler 
Shakes & Fidget unsicher gemacht, vie-
le davon über Jahre. Ob als Einzelspieler 
oder organisiert in einer der großen, im 
Wettstreit miteinander stehenden Gilden: 
der Mix aus absurder Parodie und liebe-
vollem Aufbau des eigenen Charakters 
kann über eine lange Zeit fesseln.

Neuerungen
Auch Playa Games, die Firma hin-
ter Shakes & Fidget, investiert noch 
immer viel Zeit und Aufwand in die 
Weiterentwicklung des Spielerlebnis-
ses und hat gerade erst ein neues Up-
date veröffentlicht. 

Zunächst einmal findet Ihr darin 
gleich fünf neue Dungeons mit je-
weils zehn starken Gegnern, die be-
siegt werden müssen. Veröffentlicht 
werden sie ab Ende Oktober nachein-

derbelebt zu werden. Mit jeder Wiederbe-
lebung innerhalb eines Kampfs reduziert 
sich allerdings die Chance um zwei Pro-
zent und die Menge der wiederhergestell-
ten Lebensenergie um zehn Prozent. 

Größere Anpassungen gab es beim Dru-
iden, der zuletzt die schwächste Klasse zu 
sein schien. Seine Klassenvorteile in Form 
von Tiergestalten, in die er sich durch das 
Aufsetzen einer Maske verwandeln konn-
te, fühlten sich nicht einzigartig an und 
ihre individuelle Nützlichkeit hätte besser 
sein können. Die Entwickler haben sich 
daher entschieden, die Vorteile anzupas-
sen und sie unterschiedlicher gegenüber 
anderen Klassen zu machen. So kann der 
Druide nun beispielsweise in Bärengestalt 
weiterhin Angriffe blocken, allerdings we-
niger wahrscheinlich als der Krieger. Als 
Ausgleich kann der Bär zunehmend wü-
tender werden, je mehr er verletzt wird, 

ander im Wochenrhythmus. Passend zum 
Halloween-Fest geht es am 28. Oktober 
los mit dem Thema Horror, danach folgen 
Drachen, Superhelden, Anime und Mons-
ter. Wie immer erwarten Euch witzige, pa-
rodierte Fantasy-Klischees mit bekannten 
(leicht abgewandelten) Charakteren. Fin-
det die passenden Schlüssel, besiegt die 
Gegner, die auf Euch warten, und räumt 
die Ebenen der Dungeons! 

Als eine weitere Neuerung wurden eini-
ge der spielbaren Klassen leicht verändert: 
der Dämonenjäger und der Druide. Beim 
Dämonenjäger wurde der Klassenvorteil 
Trank der Wiederbelebung angepasst, da 
er aus Sicht der Spieldesigner bisher zu 
selten aktiviert wurde. Diese Chance wur-
de deutlich erhöht, so dass ab sofort eine 
44-prozentige Chance besteht, nach dem 
Tod mit 90 Prozent Lebensenergie wie-

Zauberwelten6
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Komplexe und spannende Ermittlungsspiele

Im sonst so friedlichen schweizerischen 
Örtchen Guntwil ist der Teufel los. Gerade 
erst wurde die Leiche von Professor Herzog 
gefunden. Vom Täter (oder der Täterin?) 
fehlt jede Spur, und Zeugen des Verbre-
chens gab es leider auch keine. Zum Glück 
gibt es ein fähiges Ermittlerteam, das sich 
der Sache annimmt: Euch! 

So in etwa stellt sich die Ausgangslage von 
Bis dass der Tod Euch scheidet dar, einem 
Krimispiel aus dem Columbo Brothers Ver-
lag. Gegründet von zwei Schweizer Fans 
von Inspektor Columbo, Escape Rooms und 
guten Geschichten, hat es sich der Verlag 
zur Aufgabe gemacht, komplexe und rea-
listisch wirkende, zugleich aber auch span-
nende Ermittlungsspiele zu gestalten. Ge-
nau die richtige Kost für Rätselrunden mit 
Freunden im heimischen Wohnzimmer.

Die Macher werben mit authentisch gestal-
teten Beweismitteln, und tatsächlich kann 
sich der Inhalt der Fallakten sehen lassen. 
Zu jedem Spiel gibt es mehr als 40 Doku-
mente, wie etwa Rechnungen, Visitenkar-
ten, Fotos oder ausgedruckte E-Mails. Ei-
nige der Beweismittel sind zu Spielbeginn 
noch nicht zugänglich, sondern in ver-
schlossenen Umschlägen versteckt. Diese 
dürfen erst geöffnet werden, nachdem be-
stimmte Spielfortschritte erreicht wurden.

Zu den physischen Beweisen kommt die 
Einbindung verschiedener Onlineplattfor-
men, auf denen ebenfalls Hinweise zu fin-
den sind. Die Spur könnte also beispielswei-
se von einer Visitenkarte zu einem E-Mail-

Account oder von einer Zeitungsanzeige zu 
einem Instagram-Profil führen (und von 
dort vielleicht zurück zu einem anderen der 
bereits vorliegenden Beweismittel). 

Accounts in verschiedenen sozialen 
Netzwerken zu haben, ist also von Vorteil, 
aber nicht zwingend notwendig. Wenn be-
stimmte soziale Medien nicht zur Verfü-
gung stehen, gibt es eine alternative Zu-
gangsmöglichkeit für die Ermittler. Ein 
Internetzugang ist allerdings unbedingt 
notwendig, damit man Zugriff auf die web-
basierte Ermittlersoftware hat, die für den 
Fortgang der Geschichte benötigt wird. In 
dieser lassen sich zum Beispiel, je nach Fall, 
Audioaufnahmen abspielen, Haftbefehle 
oder Durchsuchungsbeschlüsse beantragen 
oder forensische Beweismittel überprüfen. 
Außerdem gibt es einen Hilfe-Bereich, der 

Tipps bereithält, um festgefahrene Ermitt-
lungen wieder in Schwung zu bringen. 

Nicht nur die Menge der beigefügten Be-
weismittel ist beeindruckend, auch die 
Zahl der Verdächtigen kann sich sehen 
lassen. Je nach Fall muss für 13 bis 17 po-
tenzielle Schurken ermittelt werden, ob sie 
Motive und die Gelegenheit zur Tat hatten 
oder ob sie ein Alibi haben. In Kombina-
tion mit der beeindruckenden Fülle mitge-
lieferten Materials muss man ganz schön 
aufpassen, um nicht den Überblick zu ver-
lieren und irgendeine Spur zu übersehen.

Die Columbo Brothers werben damit, dass 
sie alle Spiele vor Veröffentlichung von 
echten Mordermittlern, Forensikern, Be-
trugsermittlern und Privatdetektiven tes-
ten lassen. Das haben wir zwar nicht über-
prüfen können, als Ergebnisse sind aber 
auf jeden Fall einige durchaus knifflige 
und dennoch gut lösbare Krimis entstan-
den, die mit detailreicher Gestaltung der 
verschiedenen Beweismittel und Online-
medien punkten. Drei knackige Fälle sind 
bisher erschienen, ein vierter ist in Vorbe-
reitung. In jedem gibt es neue Schauplätze 
und Geschichten sowie neue Beweismittel 
und technische Raffinessen zu entdecken. 
Eine schöne Empfehlung für Spieleabende 
in der dunklen Jahreszeit.

Text: Karsten Dombrowski
Bilder: Columbo Brothers
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Mitreißende Geschichten in einer faszinierenden Welt

Filme und Serien nach seinen Werken haben weltweit mehr als zwei Milliarden Zuschauer gefunden. Drehbuchautor Matthias Herbert ist 
seit weit über dreißig Jahren im Film- und Fernsehgeschäft tätig und hat mehr als 350 Drehbücher verfasst sowie diverse Serienkonzep-
tionen erstellt. Abseits des bewegten Bildes schlägt seine Leidenschaft auch für das geschriebene Wort. Zahlreiche Krimi- und Thrillerge-
schichten stammen aus seiner Feder … und die ungewöhnliche Fantasyreihe Memiana. Sein Ziel bei der Entstehung war simpel: Er wollte 
einfach völlig unabhängig von fremden Vorstellungen und Einflüssen nach Herzenslust und nur der eigenen Fantasie verpflichtet fabu-
lieren dürfen und dabei seine Leser unterhalten. Nun, das dürfte ihm gelungen sein … 

ge Tierarten ein, die Phyle, die sich vom 
Sonnenlicht ernähren und die Nahrungs-
grundlage für den Planeten bilden. Sie bil-
den gewaltige Herden, die seit ewigen Zei-
ten auf dem immer gleichen Pfad um den 
Planeten ziehen, dem Licht und Wasser 
folgend. Im Laufe der Zeit haben sie dabei 
eine tiefe Schlucht in den Fels getreten, 
den Pfad, an dessen Rand sich das Leben 
auf Memiana abspielt. Von den Phylen 
ernähren sich sowohl die wenigen Men-
schen, die auf Memiana leben, als auch die 
zahlreichen Raubtiere und Aasfresser. Ins-
besondere die Raubtiere, Reißer genannt, 
machen das Leben der menschlichen Be-
wohner noch gefährlicher, als es durch die 
lebensfeindliche Umgebung eh schon ist. 
Im Graulicht kommen die Reißer aus ihren 
Verstecken und beginnen eine gnadenlo-

se Jagd auf Beute, und nur wer hinter den 
festen Mauern einer Stadt oder sonstigen 
Zuflucht ist, ist vor ihnen sicher.

Die menschliche Gesellschaft ist arbeits-
teilig in Völker unterteilt. Es gibt ein Hir-
tenvolk (Phylo), das den Herden folgt, das 
Xeno genannte Jäger- und Wächtervolk, 
ein Händlervolk (Eco) und ein Schmiedevolk 
(Fero), die sich jeweils wiederum in Stämme 
und Clans aufteilen und verschiedene Städte 
im Umfeld des Pfads bewohnen. Dazu kom-
men Menschen ohne Zugehörigkeit, die So-
lo, die beispielsweise als Erzähler, Baumeis-
ter oder Spielleute von Stadt zu Stadt reisen 
oder als Wegelagerer agieren. Dann sind da 
noch die Memo, das vermutlich angesehens-
te, aber auch geheimnisvollste Volk. In einer 
Gesellschaft ohne schriftliche Aufzeichnun-
gen zeichnen sie sich durch ihr phänome-
nales Gedächtnis aus. Sie vergessen nie ir-
gendetwas, das sie gehört oder gesehen ha-
ben, und treten als Berater und Boten auf. 

Abgesehen von den Wegelagerern ver-
läuft das Zusammenleben der verschiede-
nen Völker auf Memiana relativ friedlich. 
Zu Beginn der Romanserie hat es schon 
seit langer Zeit keine offenen Kriege gege-
ben. Zu hart ist der Kampf um das tägliche 
Überleben, als dass es ratsam erscheinen 
würde, sich in gewalttätige Auseinander-
setzungen zu verstricken. Doch genau die-
ses gut austarierte Gleichgewicht gerät im 
Laufe der Geschichte ins Wanken … 

Saga in 14 Bänden
Ursprünglich war Memiana von Matthi-
as Herbert als siebenbändiges Epos ange-
legt, doch im Laufe seiner zehnjährigen 
Entstehungszeit ist die Saga auf 14 Bän-
de gewachsen. Das umfangreiche Karten-

Menschliche Gesellschaft 
in lebensfeindlicher 
Umwelt
Memiana spielt auf der gleichnamigen 
Welt, einem wasserarmen, lebensfeindli-
chen Planeten, der überwiegend aus Fels 
besteht und auf dem es nie richtig dunkel 
wird. Tagsüber brennt gnadenlos die hei-
ße Sonne Sala vom Himmel, in der bitter-
kalten Nachtphase – Graulicht genannt – 
tauchen die zwei Monde Polos und Nira 
alles in ein düsteres Zwielicht. 

Lebensfeindliche, harte Welten sind in 
Fantasy- und Science-Fiction-Geschich-
ten keine ungewöhnlichen Schauplät-
ze, aber was Memiana besonders macht, 
ist das Fehlen der Pflanzenwelt. Deren 
Funktion nehmen in gewisser Weise eini-

MEMIANA
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„Intelligente, gut recherchierte und doch fluffige Unterhaltung abseits üblicher Wege.“

IM INTERVIEW

FANTASY-AUTORIN 
MONIKA LOERCHNER 

Manchmal finden sich kleine Perlen der 
Literatur gleich nebenan und fast spon-
tan, zum Beispiel am Nachbartisch beim 
Kujern (Sauerländisch für quatschen) beim 
gemeinsamen Autorenstammtisch im 
westfälischen Soest. Zauberwelten-Buch-
stabenschubserin Anja Grevener hat dort 
die Fantasy-Autorin Monika Loerchner 
gefunden, die bereits als Verlagsautorin 
einige Romane im Bereich der Phantastik 
veröffentlicht hat und auch sonst neben 
ihrem Brotberuf eine fleißige Schreiberin 
ist. Im Interview gibt sie Einblicke in die 
Art, wie sie an ihre Schreibprojekte her-
angeht, wie sie die Phantastik-Szene er-
lebt und was sie angehenden Fantasy-Au-
toren (und vielleicht auch Orgas) mit auf 
den kreativen Weg geben kann.

Zauberwelten: Liebe Monika, hättest Du die 
freie Auswahl: Welche Figur aus dem Be-
reich der Phantastik wärst Du gerne und 
warum?

Monika Loerchner: Das ist ja eine inter-
essante Frage! Zuerst wollte ich antwor-
ten: Am liebsten gar keine, da Protagonis-
ten in der Regel eine Menge zu erleiden 
haben!, doch dann fiel mir tatsächlich je-
mand ein. Und zwar wäre ich gern Nacht-
auge (im Original Nighteyes) aus der groß-
artigen Weitseher-Saga der nicht weniger 
großartigen Robin Hobb. Nachtauge ist ein 
Wolf und der beste Freund des Hauptcha-
rakters. Er ist treu, erfrischend offen und 
wunderbar humorvoll. Er beherrscht die 
viel zu seltene Kunst, im Hier und Jetzt zu 
leben und genau diesen Moment zu genie-
ßen. Er ruht einfach in sich selbst. Mehr 
möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, 
da ich nicht spoilern möchte. Denn wer 
dieses großartige Meisterwerk der Phan-
tastik noch nicht kennt, sollte dies unbe-
dingt nachholen!

ZW: Was bringt eine Sauerländerin dazu, 
sich Geschichten und fremde Welten aus-

zudenken? Wie bist Du zum Schreiben und 
zur Phantastik gekommen?

Monika: Ehrlich gesagt kenne ich das gar 
nicht anders. Schon als Kind habe ich mir 
meine Zeit sorgsam aufgeteilt zwischen 
Spielen/Rumhängen mit Freunden und Für 
mich allein sein und mir Geschichten aus-
denken. Freilich hätte ich nie gedacht, ein-
mal Schriftstellerin zu werden. Schriftstel-
ler, das waren für mich immer hochintel-
ligente, seriöse Menschen mit Hornbrille, 
zahlreichen Büchern in Kiefernholzrega-
len und einem Golden Retriever zu ihren 
Füßen.

Meine Brille ist aus Plastik, meine 
Mischlingshündin schwarz und meine gut 
gefüllten Bücherregale aus beschichtetem 
Pressholz. Und seriös werde ich in diesem 
Leben wohl nicht mehr (lacht).

Was das Genre angeht, bin ich offen 
für fast alles. Ich bin kein Fan von zu 
viel Romantik oder Erotik. An der Phan-
tastik mag ich die Herausforderungen des 
Weltenbaus. Und, dass der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt sind.

ZW: Wie gehst Du an das Schreiben, Dei-
ne Projekte heran?

Monika: Erschreckend diszipliniert (lacht). 
Wenn es um meine eigenen Belange geht, 
bin ich kein Geduldsmensch. Ich werde 
nie den Satz vergessen, den mir einst eine 
Dame in Sachen Zeitmanagement sagte: 
Wie wollen Sie je mit einem Projekt fertig 
werden, wenn Sie keine Deadline haben? 
Mir eine Schreibdisziplin anzugewöhnen, 
war hart. Aber es hat sich gelohnt! Meine 
oberste Regel lautet: Ich stehe nicht auf, 
ehe das Kapitel nicht beendet ist. Tatsäch-
lich schreibe ich meine Bücher immer so: 
Szene für Szene, Kapitel für Kapitel. Eine 
große Aufgabe in viele kleine herunterzu-
brechen, so dass man viele Teilerfolge hat, 
ist generell eine gute Vorgehensweise, die 
ich jedem ans Herz lege. 

Bild: Sabrinity
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ON THE ROAD AGAIN 

Datum: 31.8. bis 4.9.2022
Ort: Mahlwinkel 
Veranstalter: Lost-Ideas Orga
Homepage: fallen-larp.de
Genre: Endzeit
Unterbringung: eigene Zelte
Verpflegung: Selbstverpflegung
Kosten: 500 SCs ab 139,– Euro
Regelwerk: Fallen-Regelwerk

Von den Anfängen zur 
Stagnation
Angefangen hat alles klein, aber knackig. 
Auf den ersten beiden Spielen gab es je-
weils knapp 100 Spieler, und es wurde ein 
Treck verschiedenster Endzeitcharaktere 
nach Lost Hope bespielt – einem sagen-
umwobenen Ort, an dem es fließendes 
Wasser und genug Nahrung geben sollte. 
Für den Larp-Bereich war es damals neu, 
dass echte Autos im Spiel vorkamen und 
Airsoft-Markierer zur Waffendarstellung 
genutzt wurden. Außerdem gab es die kla-
re Ansage, dass Charaktertode zum Spiel 
gehören. Das F.A.T.E. II war mein erstes 
Con der Reihe, und wenn ich mich rich-
tig erinnere, haben in zwei Tagen Spielzeit 

etwa 80 von 100 Startcharakteren ins ver-
strahlte Gras gebissen. Die Klamotte für 
einen Zweit- oder Drittcharakter gehörte 
damals mit zur Packliste.

Beim F.A.T.E. III in Paradise City fand 
der Treck auf einem ehemaligen russi-
schen Militärgelände in Mahlwinkel sei-
nen ersten längeren Zwischenhalt. Die 
Waffendarstellung wurde auf Nerfblas-
ter umgestellt, und es etablierte sich ein 
Stadtspiel. Da die Gebäude zu marode wa-
ren und abgerissen werden mussten, war 
es zwei Jahre später schon wieder aus mit 
dieser Location. 

Nur ein paar Hundert Meter weiter auf 
einem anderen, weniger baufälligen Teil 
des riesigen Areals fand die Conreihe ei-
ne neue Heimat, wo Angel Falls bespielt 

wurde. In einem dreistöckigen, sehr gro-
ßen Kasernengebäude entstand eine End-
zeitstadt. Unter anderem gab es eine Post-
station, ein Kino, einen Rotlichtbereich, 
ein Casino, eine Burgerbude, ein Spital, 
ein Badehaus, verschiedene Waffenhänd-
ler, Krämerläden, ein Radio, ein Hotel, ei-

Endlich wieder Endzeit-Larp in Mahlwinkel. Die Fallen-Conreihe, früher F.A.T.E., existiert schon seit 15 Jahren. Zeit für einen kleinen 
Rückblick auf die Anfänge und eine Bestandsaufnahme, wo das größte Endzeitlarp Deutschlands heute steht.
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Beschwörung des Gezüchts

Die Beschwörung
Bereitet die schwarzen Ranken traditionsgemäß zu. Gießt sie ab, spült sie und füllt sie in 
ein Gefäß, das sie aufzunehmen vermag. Zerdrückt die gelbe Frucht in Eurer Faust � gebt 
dabei auf verirrte Kerne Acht �, sodass ihr Lebenssaft und ihr fruchtiges Fleisch auf 
den Rankenreigen regnen können.

Wie von Sinnen bei großer Hitze im Öl die Zitronenschale, den Knoblauch und die Kapern 
verrühren. Dann die Geflügelbrühe, das ätherische Salz, Oregano sowie Petersilie 
dazugeben und mit der Butter erhitzen. Köcheln lassen, bis es von selbst eindickt. Werft 
die gekrümmten  Kreaturen hinein, benetzt sie gut mit der Aufbereitung und wendet sie, 
während sie garen. 

Während sie sieden, befreit die formlose Brotstangenmasse aus ihrem Gefängnis. Presst sie 
mit Gewalt in die Form und erschafft so die zwölf Brunnen des Brots.

Sobald dies vollbracht ist, füllt jeden Brunnen mit den schwarzen Ranken, die sich 
chaotisch ausbreiten dürfen. Gebt darauf großzügig von den gesalbten Krustentieren. 
Formt die Wände des Brunnens nach oben aus und drückt sie zusammen, sodass die Ranken 
oben und aus etwaigen Öffnungen herausquellen. 

Setzt sie für das Sechstel einer Stunde der bereits geschürten Hitze von 190 Grad Celsius 
aus, bis sie außen goldbraun sind und die Ranken steif und knusprig werden. Mit den 
gespaltenen roten Früchten garnieren und bei Neumond servieren.

225 g schwarze Nudeln, gefärbt mit den Säften des Tintenfischs
4 Esslöffel Zitronensaft
2 Esslöffel Olivenöl
1 großzügige Prise Zitronenschale
2 gehackte Knoblauchzehen
2 Esslöffel Kapern
500 ml Brühe vom Huhn
1 Teelöffel Rosmarinsalz
1/2 Teelöffel Oregano
1/2 Teelöffel Petersilie
5 Esslöffel ungesalzene Butter
450 g kleine, gekochte Garnelen, von Schale und Gedärm befreit 
1 Packung fertiger Pizzateig
150 g halbierte Kirschtomaten

ERSCHAFFT 12 AUSGEBURTEN

FORMLOSES NUDELGEZÜCHT

„Yo	  – es lag unter K’n-yan

    Das rote Licht … � rmag kein 

   bisschen, die Dunkelheit � rtreiben, 

  die sich bewegt.“                Letzter Eintrag, 
      Tagebuch von D. Visa� e

            gefunden in der Nähe der 
Alabaster-Höhlen, Moorland
 Okay ... deutet darauf hin, dass sie es 
   zurückgeschafft hat, aber wo ist sie?

Ordnet Eure Brut-Abbildert auf möglichst 

abstoßende Wei�  auf dem Te� er an.

  die sich bewegt.“                Letzter Eintrag,   die sich bewegt.“                Letzter Eintrag,   die sich bewegt.“

            gefunden in der Nähe der 
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Bereitet die schwarzen Ranken traditionsgemäß zu. Gießt sie ab, spült sie und füllt sie in Bereitet die schwarzen Ranken traditionsgemäß zu. Gießt sie ab, spült sie und füllt sie in 
ein Gefäß, das sie aufzunehmen vermag. Zerdrückt die gelbe Frucht in Eurer Faust � gebt ein Gefäß, das sie aufzunehmen vermag. Zerdrückt die gelbe Frucht in Eurer Faust � gebt 
dabei auf verirrte Kerne Acht �, sodass ihr Lebenssaft und ihr fruchtiges Fleisch auf dabei auf verirrte Kerne Acht �, sodass ihr Lebenssaft und ihr fruchtiges Fleisch auf 

Wie von Sinnen bei großer Hitze im Öl die Zitronenschale, den Knoblauch und die Kapern Wie von Sinnen bei großer Hitze im Öl die Zitronenschale, den Knoblauch und die Kapern 
verrühren. Dann die Geflügelbrühe, das ätherische Salz, Oregano sowie Petersilie verrühren. Dann die Geflügelbrühe, das ätherische Salz, Oregano sowie Petersilie 
dazugeben und mit der Butter erhitzen. Köcheln lassen, bis es von selbst eindickt. Werft dazugeben und mit der Butter erhitzen. Köcheln lassen, bis es von selbst eindickt. Werft 
die gekrümmten  Kreaturen hinein, benetzt sie gut mit der Aufbereitung und wendet sie, die gekrümmten  Kreaturen hinein, benetzt sie gut mit der Aufbereitung und wendet sie, 

Während sie sieden, befreit die formlose Brotstangenmasse aus ihrem Gefängnis. Presst sie Während sie sieden, befreit die formlose Brotstangenmasse aus ihrem Gefängnis. Presst sie 
mit Gewalt in die Form und erschafft so die zwölf Brunnen des Brots.mit Gewalt in die Form und erschafft so die zwölf Brunnen des Brots.

Sobald dies vollbracht ist, füllt jeden Brunnen mit den schwarzen Ranken, die sich Sobald dies vollbracht ist, füllt jeden Brunnen mit den schwarzen Ranken, die sich 
chaotisch ausbreiten dürfen. Gebt darauf großzügig von den gesalbten Krustentieren. chaotisch ausbreiten dürfen. Gebt darauf großzügig von den gesalbten Krustentieren. 
Formt die Wände des Brunnens nach oben aus und drückt sie zusammen, sodass die Ranken Formt die Wände des Brunnens nach oben aus und drückt sie zusammen, sodass die Ranken 
oben und aus etwaigen Öffnungen herausquellen. oben und aus etwaigen Öffnungen herausquellen. 

Setzt sie für das Sechstel einer Stunde der bereits geschürten Hitze von 190 Grad Celsius Setzt sie für das Sechstel einer Stunde der bereits geschürten Hitze von 190 Grad Celsius 
aus, bis sie außen goldbraun sind und die Ranken steif und knusprig werden. Mit den aus, bis sie außen goldbraun sind und die Ranken steif und knusprig werden. Mit den 
gespaltenen roten Früchten garnieren und bei Neumond servieren.gespaltenen roten Früchten garnieren und bei Neumond servieren.

225 g schwarze Nudeln, gefärbt mit den Säften des Tintenfischs225 g schwarze Nudeln, gefärbt mit den Säften des Tintenfischs

1 großzügige Prise Zitronenschale

450 g kleine, gekochte Garnelen, von Schale und Gedärm befreit 450 g kleine, gekochte Garnelen, von Schale und Gedärm befreit 

FORMLOSES NUDELGEZÜCHTFORMLOSES NUDELGEZÜCHT
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Opfergaben der Rache

Heimsuchung des Zorns
Bereitet einen Altar aus flachem Metall vor und legt ihn mit 
alchemistischer Folie aus.
Verbindet in einem geräumigen Gefäß mit großer Gewalt das Ei, die 

Mayonnaise, das Cajun-Gewürz, das Salz und das Kraut. Nehmt das Fleisch 

der Meeresbewohner und vermischt alles in lästerlicher Weise vor den Augen ihres 

schlafenden Gebieters. Hebt nun alles unter, achtet jedoch darauf, dass das Fleisch 

noch erkennbar ist. Ist dies geschehen, reckt die Schüssel zweimal in die Höhe und 

bestreut sie sodann mit den Krumen. Senkt die Schale hernieder zur Erde, sodass Jener 

dort untensehen kann, was in SEINEM Namen getan wurde! Formt auf die althergebrachte Art acht Scheiben und legt sie auf den vorbereiteten Altar. 

Werft sie für ein Zwölftel eines Eurer gezählten Tage in Dunkelheit und Kälte.

Erhitzt die Salbe des Übergangs in der rechten Vorrichtung und frohlocket, wenn die 

Scheiben brutzeln und bräunen! Bratet sie, wie die Sonne die Schalen unseres brackigen 

Feindes, wendet sie und gart jede Seite 4 Minuten lang. Sie sind sehr empfindlich -- gebt 

acht, wenn Ihr nicht wollt, dass sie in der Mitte auseinanderbrechen.
Entsinnt Euch der Mongolen und Türken, als sie uns in Averoigne zu Hilfe kamen. Wir 

erinnern uns an unsere Verbündeten, und wir werden wieder gemeinsam dienen!

1 großes Ei vom Huhn des Waldes, wie es Sadogui gefällt
1 Esslöffel des besten Opfers, das in Ma’Yo’N’ay 

zu finden ist

1 Teelöffel Feuer des Cajun1/4 Teelöffel Salz des Meeres1 Teelöffel fein gehacktes Kraut der geheimnisvollen Bestimmung450 g klumpiges Krebsfleisch, rituell gereinigt und aufbereitet225 g frischer rosafarbener Fisch aus Fluss und Meer
1 1/2 Esslöffel ungewürzte Brotkrumen, bei Bedarf mehr3 Esslöffel ungesalzene Butter, um den Übergang zu erleichternKeile von Zitrusfrüchten in Gelb <sind immer gern gesehen ...

GESCHIEHT 4 VON IHNEN RECHT

FRITTIERTE TIEFE WESEN

Zeichnung nach extrem schlechtem Foto,   J. Lynch. Angeblich 1933 an Bord des  Tankers V� dol II. aufgenommen.
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 Nacken!!

Gehirn
Auge

Größe offenbar     ernährungsabhängig.  Wie groß können sie wohl werden?            V� dol II: US-             amerikanischer Tanker 
               im Besitz von Tidewater 
              Oil. Er wurde nach 4 Mon. 
             ohne Kontakt � rlas� n 
           aufgefunden.

 Lynch, der zu dem Untersuchungsteam gehörte,sagte, dass viele � ltsame Instrumente   gefunden wurden, etwa solche, die zum Extrahieren von Krustentierfleisch  � rwendet werden.
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      Kopie des Diagramms, das an Bord 
   des havarierten Tankers V� dol II. 
     gefunden wurde, der vor der Küste 
   von Gloucester (Massachu� ¡ s) trieb, 1933

                     Laut J. Lynch (ehemaliger 
               U.S.N.-Kommandant) befand 
         sich auf ihrem Deck eine Art         behelfsmäßige „Küche“, einschließlich 

                  mehrerer Tische zum Schlachten 
                                  und eines massi� n 
                      meta¥ enen Mü¥ eimers, der 
                          als Kes� l � rwendet 
                              wurde.

Keine öffentlichen Aufzeichnungen.   Natürlich nicht. Oder er lügt, nein, tut er nicht.
Die Nachricht

                                 – Nutzt das Auge von Azo§ , physisch     dor§ in zu gehen ist zu gefährlich. Der Jäger wird die�    kleine Übertretung dulden. Wir wis� n es.
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Ja, genau du! Du hast also die� s uralte Werk
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