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Rollenspiel (RPG) - Was ist das?
Eigentlich wollten wir die erste Ausgabe des
Amazonen-Kuriers mit einer Geschichte über
den heldenhaften Tod von Amazonenkönigin
Thelonia beginnen, aber eine Vielzahl an
Nachrichten  und Anfragen aus allen Ländern
des Reiches zwang uns eine große Änderung
vornehmen und wir stellen uns der Frage:

»Was ist eigentlich ein Rollenspiel?«

Wahrlich! Bei den Göttern - wir waren ein
wenig schockiert wie viele Besucher unseres
Tempelorakels (Anthurianisch für
„Homepage“) mit dem Begriff „Rollenspiel“ so
gut wie nichts anfangen konnten. Zwar
hatten die meisten der Besucher schon
einmal die Namen „Das Schwarze Auge“1 oder
„Dungeons & Dragons“2 gehört, aber sie
wußten so gut wie gar nichts darüber, was
hinter diesen Namen steckt.

Zugegeben - Begriffe wie „Orks“, „Oger“ oder
„Elfen“ ließen einigen ein begeistertes »Aha!
So wie in Herr der Ringe!«, entfahren - aber
das ist wohl auch ein wenig am Ziel
vorbeigeschossen. Aus diesem Grunde, sehe
ich, Thalion Graufeder, Verleger des
„Anthurianischen Amazonen-Kuriers“, mich
berufen den Leserinnen und Lesern diesen
kurzweiligen Zeitvertreib ein wenig näher zu
bringen. Kommen wir also noch einmal auf

die Frage zurück, was ein Rollenspiel
eigentlich ist. Kurz gesagt ist es ein geselliges
Beisammensein mit Freunden, bei dem man
imaginäre Abenteuer in einer nicht minder
imaginären Welt erlebt.

Diese Welt zum Leben zu erwecken und mit
Leben und Abenteuer zu füllen ist die
komplexe Aufgabe des „Spielleiters“ (im
Englischen meist Dungeon Master genannt).
Während die Spieler quasi die Schauspieler in
der Geschichte sind, ist der Spielleiter
Regisseur und Drehbuchschreiber. Von
seiner Fähigkeit hängt es in erster Linie ab,
ob ein Rollenspiel-Abend zu einem
spannenden Erlebnis, oder so langweilig wie
die 41te Ärzteserie im Deutschen Fernsehen.
wird. Glaubt mir! Es ist verdammt schwer
einen guten Spielleiter zu finden...

»Was braucht man für ein
Rollenspiel?«

Neben den bereits erwähnten Mitspielern,
sind wohl die Würfel das bekannteste Utensil
des Rollenspielers. Sie entscheiden über
Erfolg oder Scheitern, sie entscheiden wie
viel Schaden eine Waffe oder ein Ereignis
verursachen und sie entscheiden im
weitesten Sinne sogar über Leben und Tod in
der imaginären Welt.
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Während einige Systeme auf äußerst skurrile
Würfel zurückgreifen, so lassen sich die
gängigen wie „Das Schwarze Auge“1 oder
„Dungeons & Dragons“2 mit einem, aus 7
Würfeln (W4, W6, W8, W10, W%, W12 und
W20) bestehenden, Set spielen. Solche Sets
kann man bereits für wenige Taler (zwischen
€  1,90 und €  39,90) erwerben. Aber Vorsicht!
Bei den Billig-Sets aus fernen Landen des
Ostens läßt die Qualität manchmal sehr zu
wünschen übrig.

Sie sehen zwar auf den ersten Blick sehr
gefällig aus, wenn der W20 bei zehn Würfen
allerdings acht Mal auf der Sieben zu liegen
kommt, dann sollte einem das doch zu
denken geben. Darüber hinaus sollte einem
auch klar sein, daß man mit derartigen
Würfeln das Spiel stark beeinflussen und
sogar zerstören kann.

»Würfel sind heilig!«

Da die Würfel (beinahe) eine Allmacht
besitzen, und viele Rollenspieler auch sehr
abergläubisch sind, gilt für die Würfel der
Mitspieler - „Anfassen verboten!“ Lediglich
dem Spielleiter ist es gestattet die Würfel der
Spieler zu Beginn des Abenteuers einer
Kontrolle zu unterziehen. Denn leider gibt es
immer wieder „Spieler“, die versuchen ihrem
Glück ein wenig nachzuhelfen. Wenn ihr
solche „Spieler“ in der Gruppe habt, dann
könnt ihr das Abenteuer gleich vergessen.

Auch wenn die Würfel wohl das bekannteste
Utensil des Rollenspieles sind, so waren sie es
doch nicht, die dem Spiel seinen Namen
gaben - das waren „Bleistift und Papier“. In
der Insulaner-Sprache (Englisch) spricht man
daher auch von „Pen & Paper“ Rollenspielen.

»Proviant darf nicht fehlen!«

Leider stürzen sich auch viele Spieler ins
Abenteuer ohne für ausreichend Proviant
gesorgt zu haben. Ein gut geführter
Spieleabend kann schon einmal ein paar
Stunden in Anspruch nehmen und nichts ist
dann nerviger als quängelnde Mitspieler. Also
nicht beim Proviant sparen. Und hey! Nicht
alles dem Gastgeber aufbürden. Es wäre
mehr als gerecht, wenn jeder Spieler etwas
zu Verpflegung der Truppe beiträgt. Als
besonders beliebt haben sich Knabberboxen
und alkoholfreie Getränke herausgestellt.
Natürlich darf es auch mal ein Bierchen sein,
aber bitte mit Maß und Ziel. Und was
natürlich auf keinen Fall fehlen darf...

»Phantasie!«

Es ist verdammt hart ein Abenteuer mit
Spielern zu erleben, die bei „Amazone“ an die
Zustellerin eines Online-Versandhandels
denken. Um ein Rollenspiel-Abenteuer
genießen zu können, muß man auch in der
Lage sein, sich geistig und emotional darauf
einzulassen. Nur so wird aus einer
„Geschichte“ ein gutes Rollenspiel...

»Der Spielleiter hat das letzte Wort!«

Erinnert ihr euch? Der Spielleiter ist der
Regisseur des Abenteuers - und er oder sie -
und nur er oder sie - trifft endgültige
Entscheidungen. Nur bei extremen Fehlern
oder Regelverstößen seitens des Spielleiters
darf die Entscheidung in Frage gestellt



werden - und zwar ohne Geschrei und
Gezeter. Alle anderen Entscheidungen sind
nicht verhandelbar!

Stellt euch folgende Situation vor...

Ihr müßt über einen Abgrund springen um
einem wilden Elefanten zu entkommen. Der
Spielleiter verlangt von euch eine
Würfelprobe dafür. Ihr müßt eine 11 oder
höher auf dem W20 würfeln um die Probe zu
bestehen und den Sprung zu schaffen. Ihr
würfelt eine 10 - Pech gehabt! Wenn euer
Spiel dem Abenteuer zuträglich war, kann der
Spielleiter bestimmen, daß ihr den Sprung
dennoch - vielleicht mit einem verstauchten
Knöchel bei der Landung? - geschafft habt.
Oder er gestattet den anderen Mitspielern
einen „Rettungswurf“. Vielleicht kann einer
noch nach eurer Hand greifen und so euren
sicheren Sturz in den Tod verhindern? Oder
habt ihr den Spielleiter den ganzen Abend
genervt indem ihr all seine Entscheidungen
in Frage gestellt und diskutiert habt? Ja?
Dann müßt ihr jetzt vielleicht mit der
Entscheidung leben, daß ihr in den sicheren
Tod stürzt.

*
Keine dieser Entscheidungen würde einen
schweren Regelverstoß darstellen und wäre
ohne wenn und aber vom Spieler zu
akzeptieren. Das die Praxis hier leider ganz
anders aussieht haben wir an unseren
Abenden in den 1990’ern leider nur all zu oft
erfahren müssen. Ihr glaubt dämonische
Syphilis ist schlimm? Dann hattet ihr noch
nie einen „anti-alkoholischen Superzwerg,
der zwei Pferde mit sich herumträgt und
Drachen zum Frühstück verprügelt“ in der
Gruppe. Mögen euch die Götter vor solchen
Spielern bewahren!

»Wieso ein eigenes RPG-System?«

Eigentlich eine berechtigte Frage, denn es
gibt ja schon mehr als genug davon - könnte
man zumindest meinen. Wir haben vor
vielen, vielen Jahren sowohl „Das Schwarze
Auge“1 als auch „Dungeons & Dragons“2

gespielt. Beide Systeme hatten ihren Reiz -
offenbarten im Laufe der Zeit aber auch ihre
Schwächen. Egal ob „Dungeons & Dragons“2

oder „Advanced Dungeons & Dragons“2 - das
Regelwerk war zu sehr auf ein kindliches
Publikum ausgelegt und Erotik schien völlig
verpönt zu sein. Da war „Das Schwarze
Auge“1 schon deutlich erwachsener - aber
dafür hat man sich in ein total
unübersichtliches Regelwerk verzettelt, das
jeden Kampf und jede Probe zum
Geduldsspiel werden ließ. Obwohl wir damit
noch leben konnten, haben wir letztendlich
auch dem „Schwarzen Auge“1 den Rücken
gekehrt. Schuld daran war aber nicht das
System selbst, sondern die Hardcore-Fans.
Richtig gelesen! Die Fans haben uns die
Freude daran verdorben. Wie das?

Unsere Gruppe hatte ein selbst erdachtes
Abenteuer gespielt, daß ein wenig an den
Roman „Die Gabe der Amazonen“ von Ulrich
Kiesow3 angelehnt war. Kurz und gut... Wir
haben uns die Figur der Amazonen-Königin
Yppolita für ein paar Szenen in unserem
Abenteuer entliehen. Es ging um eine
Schlägerei in einer Schenke, wo unsere
Anfänger-Gruppe durch die Amazonen-
Königin Unterstützung fand.

*
Das Resultat war ein wahrer Shitstorm der
Hardcore-Spieler, der fast den ganzen Abend
über anhielt. Ständig bekamen wir zu hören,
daß Yppolita längst tot sei - ungeachtet der



Tatsache, daß unser Abenteuer etwa 40 Jahre
in der Vergangenheit spielte.

Und selbst wenn - eine Kriegerin von so
hohem Stand würde sich nie dazu
herablassen einer Gruppe wie unserer zu
helfen. Das ganze ging so weit, daß wir der
DSA-Plasphemie bezichtigt und des Spiel-
Lokals verwiesen wurden. Das Verhalten
dieser „Spiele-Profis“ und das starre
Regelwerk haben uns damals den Spaß an
DSA (Kurzform für „Das Schwarze Auge“1)
vermiest.

Also faßten wir den Entschluß, uns unsere
eigene Welt, fern von Aventurien®,
Ravenloft® oder Planescape® zu
erdenken. Weiters sollte auch
unser Regelwerk deutlich stärker
an erwachsene Spieler gerichtet
sein. Warum zum Henker soll ein
Krieger seinen Sieg nicht im Bordell
feiern dürfen? Wo steht
geschrieben, daß einer Abenteurer-
Gruppe nicht auch ein Dämon
(Sukkubus, Vampir,...) angehören
darf? Wieso darf man nicht im
Tempel der Liebesgöttin opfern um
sein Charisma, im Tausch gegen Kraft,
aufzubessern?

Die Ideen waren da, auch bereits eine Art
Regel-Gerüst... Aber all das sollte in den
kommenden Monaten zusammenbrechen -
genau wie unsere Abenteurergruppe. Wir
wurden wohl alle vom Abenteuer Leben
eingeholt - und zwei von uns sogar bereits
überholt. An welche Götter sie auch geglaubt
haben mögen - mögen ihre Seelen in ewigem
Frieden ruhen.

*

»Wieso jetzt - 20 Jahre später?«

Die Inspiration dazu kam in erster Linie aus
Chile und Deutschland. In langen Chat-
Nächten haben wir uns darüber unterhalten,
daß wir früher einmal RPG-Spieler waren
und das wir es doch ein wenig vermissen. Das
gilt allerdings nicht für meine Bekannte in
Chile - Katherina Ramos. Cosplay Fans
kennen sie vielleicht unter den Namen „Katta
Ramos“ oder „Umi Kani“. Sie spielt aktiv
„Dungeons & Dragons“2 und findet unsere
„Regelerweiterungen“ sehr gelungen. Sie hat
mich quasi motiviert, die Arbeit daran wieder
aufzunehmen.

Mit Andrea aus Deutschland
habe ich eine sehr kreative
Mitstreiterin an meiner Seite.
Von ihr kam auch der Vorschlag
unsere Spielwelt „Anthuria“ zu
nennen. Gute Arbeit! Seit unsere
Welt einen so wohlklingenden
Namen hat, geht die Arbeit daran
gleich viel lockerer vonstatten.

*
Bei Xenia und Peter handelt es sich quasi um
zwei Gelehrte des RPG. Sie verdienen ihre
Brötchen mit dem Verkauf dieser Phantasien
in Buch- und Boxform. Natürlich spielen sie
beide aktiv. Sie sind unseren Neuerungen
gegenüber sehr offen und bringen ihre Ideen
schneller ein, als wir sie in geschriebenes
Wort umsetzen können.

Mal sehen... Vielleicht findet sich noch
der/die eine oder andere
Mitstreiter/Mitstreiterin für unser Projekt.
Und hoffentlich dauert es diesmal keine
weiteren 20 Jahre, ehe wir uns zu einem
Abend „W20“ treffen können.



Nachtrag: Natürlich kann ich hier nicht
annähernd das Gefühl eines Rollenspiel-
abende wiedergeben. Dazu reichen bisweilen
weder die Seiten dieser Ausgabe, noch meine
Fähigkeiten als Schreiberling. Aber ich
verspreche, daß ich an beidem arbeiten
werde, denn schon bald soll die erste -
offizielle - Ausgabe des „Amazonen Kurier“
über Neuigkeiten und Historisches aus
Anthuria informieren.

Wenn ihr Lust bekommen habt, mehr über
Anthuria zu erfahren oder selbst Teil davon
zu werden, so schaut ganz einfach des
öfteren auf dieser Seite vorbei oder schickt
eine E-Mail an admin@chrisphotos.at und
laßt uns an euren Ideen für diese neue Welt
teilhaben.

1 „Das Schwarze Auge“ ist ein eingetragenes
Markenzeichen der Firma Ulisses Spiele.

2 „Dungeons & Dragons“ ist ein eingetragenes
Markenzeichen der Firma „Wizards of the Coast“

3 Ulrich Kiesow war zunächst Kunstlehrer in
Nordrhein-Westfalen. Er arbeitete nebenberuflich als
Übersetzer englischsprachiger Texte, insbesondere
aus dem Fantasy-Bereich. So übertrug er die erste
Ausgabe des wichtigsten englischsprachigen
Rollenspiels Dungeons & Dragons ins Deutsche. 1983
gründete Kiesow mit Werner Fuchs und Hans Joachim
Alpers den Verlag Fantasy Productions, der als
Versandhaus für Fantasy-Literatur, Zinnfiguren und
Tabletop-Zubehör begann. Im selben Jahr brachten
Kiesow und Fuchs das erste professionelle
deutschsprachige Rollenspiel auf den Markt:
Schwerter und Dämonen, eine Übersetzung des
englischen Tunnels & Trolls. Das Schwarze Auge, das
aus Kostengründen nicht selbst produziert werden
konnte, wurde von Kiesow im Auftrag von Schmidt
Spiele und in Zusammenarbeit mit Fuchs, Alpers und
Ina Kramer zeitgleich konzipiert und 1984 mit einer
begleitenden Werbekampagne veröffentlicht. Bis zu
seinem Tod war Kiesow Chefredakteur des Schwarzen
Auges und hauptverantwortlich für sämtliche
Regelwerke und -editionen sowie die Beschreibung
der Spielwelt Aventurien.

1987 wurde Kiesow erstmals als Romanautor tätig. Sein
Fantasyroman „Die Gabe der Amazonen“ war einer der
ersten Romane in der Spielwelt des Schwarzen Auges.
In der Folge fungierte er auch als Herausgeber der im
Heyne Verlag erschienenen Reihe von DSA-Romanen.
Eröffnet wurde sie 1995 durch seinen eigenen Roman
„Der Scharlatan“.

Kiesow mußte nach einem schweren Herzinfarkt im
August 1995 lange intensivmedizinisch betreut wer-
den. In dieser Zeit nahm er die Arbeit an einem „Wenn
das Rad zerbricht“ betitelten Roman auf. Zwei Tage
nach Fertigstellung des Buches, das schließlich als
„Das zerbrochene Rad“ publiziert wurde, starb er 1997
an den Nachwirkungen des Herzanfalls. „Das zerbro-
chene Rad“ ist in der von Kiesow geprägten Phantasie-
welt ein Todessymbol.  Kiesow war mit der DSA-Auto-
rin Ina Kramer verheiratet.
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