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Inzwischen . . .  
... ist dann schon wieder einiges passiert und es 
ist Zeit für den neuen Projektbrief. Abermals 
waren wir erstaunt, dass er so dick wurde, hat-
ten wir doch vor zwei Wochen praktisch noch 
kein Material. Nichtsdestotrotz kristallisiert 
sich wohl ein etwa halbjährlicher Erschei-
nungsrhytmus heraus. Durch die neue Rubrik 
‘Kampagnen & Projekte’ deuten sich auch neue 
Entwicklungsmöglichkeiten an. Außerdem sind 
auch alle zu Beträgen für die geplante Rubrik 
‘Diskussion’ eingeladen. 

Zur Zeit sind wir natürlich sehr gespannt, 
wie der DEMIURCON ablaufen wird, für den 
dieser Projektbrief auch als Programmheft fun-
giert. Beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht 
einen kleine Bericht. 

Für das Projekt, 
Eskar 

Wettbewerb :  
„Und ob  i ch  s chon  wanderte  
im f instern  Ta l . . . ‘‘  

Das Rollenspiel-Atelier (siehe unten) schreibt 
hiermit seinen ersten Wettbewerb aus! Spieler 
und Spielleiter sind darin aufgefordert, der 
Frage nachzugehen, was eigentlich „dark‘‘ ist 
(im Hinterkopf sind dabei Genres wie Dark 
Fantasy, Cyberpunk oder Dark Future). Die 
Teilnehmenden bilden untereinander Spielrun-
den, in denen kurze selbstgemachte Abenteuer 
(ein bis zwei Sessions) gespielt werden, die mög-
lichst „dark‘‘ sein sollen. Dabei hat der jeweilige 
Spielleiter ansonsten absolut freie Hand - es 
gibt keine Vorgaben hinsichtlich Genre, Welt 
und Spielregeln. Nach dem Ende des Abenteu-
ers soll die Spielrunde erörtern, inwiefern das 
Abenteuer tatsächlich „dark‘‘ war oder nicht. 
Über die Ergebnisse wird eine Notiz verfasst 
(mindestens drei Sätze je Spieler). 

Der Wettbewerb endet am 9.9.1999. Eine 
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Termine 
4.10. (So) Rollenspiel-Atelier im Cafe am 

Damm. Thema: „Welche Rolle spielt 
das Skript beim Abenteuer?‘‘ 

8.10. (Do) Projekttreffen um 19.00 bei Tors-
ten. Thema: „Resümee und Zukunft‘‘ 

1.11. (So) Rollenspiel-Atelier im Cafe am 
Damm. Thema: „Ist Rollenspiel eine 
Kunst?‘‘ 

7./8.11.  Oldenburger Spieletag in Neuen 
Gymnasium. Wir nehmen mit Spiel-
runden teil. 

6.12. (So) Rollenspiel-Atelier im Cafe am 
Damm. 

3.1. (So) Projekttreffen um 18.00 bei Eskar 
(anstelle des Rollenspiel-Ateliers). 
Thema: „Jahresplanung‘‘. 

7. Ausgabe September 1998 
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vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Bis 
dahin müssen alle Notizen eingereicht sein 
(nach Möglichkeit natürlich auch das zugehöri-
ge Abenteuer-Skript). Kontaktadresse hierfür 
ist Eskar. Zur Auflösung des Wettbewerbs gibt’s 
mehr Infos im nächsten Projektbrief. Parallel 
dazu findet übrigens im Literarischen Salon 
eine Geschichtewettbewerb zum selben Thema 
statt. Kontaktadresse hierfür ist Bettina Gel-
lermann (siehe Adressen). 
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Quel l enbücher  
Dies war das Thema des Projekttreffens am 18. 
Juni. Es ging darum, dass es für die Zukunft 
von DEMIURGON sehr wichtig ist, außer Regeln 
auch Spielmaterialien zu haben. Nur so können 
wir zeigen, welche Möglichkeiten es gibt und 
wie das doch recht trockene Regelwerk mit Le-
ben gefüllt werden kann. Wir haben uns darauf 
verständigt, viele verschieden Texte und Spiel-
materialien als Quellenbücher zu bezeichnen. 
Es kann sich dabei um eine konkrete Welt han-
deln, die sich gut fürs Rollenspiel eignet, aber 
auch Ideen für Kampagnen in schon bekannten 
Welten. Auch Konzepte für einzelne Abenteuer 
können die Gestalt eines Quellenbuchs haben. 
Ebenso ist es möglich, interessante Materialien 
zu einem Thema zu sammeln, auch wenn sie 
verschiedenen Abenteuern oder Welten ent-
stammen (z. B. Informationen über Fahrzeuge 
der Gegenwart und Vergangenheit). Deshalb 
wollten wir uns auch nicht auf eine einheitliche 
Struktur einigen. 

Doch wie bringen wir solche Quellenbücher 
zu Vollendung? Hierzu wurden mehrere Dinge 
angedacht. Vor allem war dies die Entstehungs-
idee für das Rollenspiel-Atelier. Wichtig er-
scheint aber auch, dass wir uns nicht als Ein-
zelkämpfer an unseren Quellenbüchern versu-
chen, sondern Teams bilden. Außerdem sollen 
alle derartigen Projekte (egal ob vollendet, in 
Arbeit oder geplant) im Projektbrief vorgestellt 
werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, neue 
Anregungen zu bekommen, sich die Materialien 
zu beschaffen, oder sich zusammenzuschließen. 
Auch unvollendete Quellenbücher sollten zur 
Verfügung gestellt werden, damit sie von ande-
ren ergänzt oder verbessert werden können. 

Ein wichtiger Aspekt für die konkrete Ges-
taltung der Quellenbücher wurde ebenfalls ge-
nannt: Wir müssen aus der Not eine Tugend 
machen. In der Regel wird kaum jemand die 
Zeit haben, komplett ausgearbeitete Quellenbü-
cher zu schreiben, die z. B. ein Welt vollständig 
beschreiben oder in einem Abenteuer alle Even-
tualitäten abdecken. Andererseits ist es fürs 
Rollenspiel typisch, dass sich letztendlich alles 
in der Spielrunde entscheidet. Jeder Spielleiter 
wird eine von anderen entworfene Welt verän-
dern, um sie seinen Interessen und denen der 
Gruppe anzupassen. Erst recht wird er mit A-
benteuern ebenso verfahren. Daher ist es dem 
Rollenspiel angemessen, Quellenbücher vor 
allem mit Andeutungen, Skizzen und Vorschlä-
gen zu füllen. Autoren von Quellenbüchern soll-
ten sich darüber bewusst sein, was das Wichti-
ge, Beispielhafte oder Besondere an ihren Ideen 

ist. Erst in diesen Punkten müssen Quellenbü-
cher dann ausführlicher sein. 

Das  Ro l l ensp i e l -Ate l i er  
Mit Erfolg hat jetzt schon zum dritten Mal das 
Rollenspiel-Atelier getagt --- der Treffpunkt für 
Spielleiter und solche, die es werden wollen. 
Auch Spieler, die ihr Hobby einmal aus einer 
anderen Perspektive betrachten wollen, sind 
herzlich willkommen. 

Die Grundidee für das Rollenspiel-Atelier 
entstand auf dem oben genannten Projekttref-
fen. Es sollte ein Forum geschaffen werden, in 
welchem sich Spieler gegenseitig inspirieren, 
Ideen austauschen und diskutieren, sowie Vor-
schläge einbringen können. Nicht zuletzt soll 
hier die Möglichkeit gegeben sein, Kompagnons 
für Quellenbücher zu finden. Ebenso können 
werdende Spielleiter Hilfestellungen bekom-
men. 

Natürlich findet das Ganze in einer anre-
genden, lockeren Atmosphäre statt, denn das 
Atelier soll selbstverständlich auch Spaß ma-
chen. Daher ist das Treffen seit Juli jeden ers-
ten Sonntag im Monat ab 18.00 Uhr im Ca-
fé am Damm (Oldenburg) angesagt. Interes-
sierte können jederzeit kommen. 

Die meisten Treffen fanden ohne weitere 
Vorüberlegungen statt. Es war faszinierend, 
wie die Runde jedesmal auf spannende Rollen-
spiel-Themen kam. Dabei gab es reichlich Mög-
lichkeiten, neue Ideen zu gewinnen oder seine 
gerade laufenden Projekte und Rollenspieler-
fahrungen als Beispiele oder Vorschläge einzu-
bringen. Die Diskussionen fanden meistens erst 
ein jähes Ende, als die Gaststätte geschlossen 
wurde, aber man kann ja auch auf der Straße 
weiter palavern... 

Beim ersten Rollenspiel-Atelier tauschten 
wir unter anderem Ansichten darüber aus, wie 
sich das Verhältnis eines Charakters zu seinem 
Spieler gestalten lässt. Außerdem ging es um 
die kontroverse Frage, ob es Themen gibt, die 
man nicht im Rollenspiel behandeln sollte. Soll-
te es möglich sein, ein Holocaust-Opfer darzu-
stellen? Ist es andererseits vertretbar einen 
Charakter zu spielen, der zur Zeit des National-
sozialismus gelebt hat, in diesem Teil seiner 
Biographie aber nicht ausgestaltet ist? 
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Im zweiten Atelier wurden einige Abenteuer-
Ideen ausgebaut, u. A. das Weihnachts-
Rollenspiel „Kampfgruppe 24. Dezember‘‘. 
Gleichzeitig ging es um persönliche Motivatio-
nen zum Rollenspiel. Ein Rundlauf offenbarte 
schon unter den Teilnehmenden eine erstaunli-
che Bandbreite. Als kleine Auswahl wurden 
herausgearbeitet: Geselligkeit, Darstellen von 
Charakteren, Erleben von Atmosphäre, Lösen 
von Rätseln, Abschalten von der Realität, Aus-
leben von Aggressionen, Verwirklichen von 
Ideen. 

Das letzte Atelier war zum ersten Mal mit 
einem Thema versehen. Vorher beschäftigten 
wir uns in der recht großen Runde mit Action-
Elementen im Rollenspiel, Überlegungen zu 
einer Scheibenwelt-Verspielung und mit diver-
sen Kampagnen und Abenteuern. Die Frage 
„was ist dark?‘‘ bewegte die Gesellschaft dann 
jedoch so stark, dass einige, die schon gehen 
wollten, wieder wach wurden. Spät in der Nacht 
wurde in Kerstins Küche dann die Idee des 
Wettbewerbs: „Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal...‘‘ geboren. Die vielfältigen Aspekte 
der Diskussion können an dieser Stelle kaum 
wiedergegeben werden. 

Neue Entwicklungen deuten sich für das 
Rollenspiel-Atelier an: In Zukunft werden wir 
ausprobieren, ob Leitfragen immer so inspirie-
rend sind wie beim letzten Mal. Es hat sich 
auch herausgestellt, das bei einem solchen Tref-
fen einmal andere Rollenspiel-Themen als üb-
lich angesprochen werden. Besonders bemer-
kenswert ist, dass sogar Versuche abgesprochen 
wurden, Gestaltungsideen und Theorien in den 
eigenen Spielrunden auszuprobieren. Ange-
dacht ist auch, kurze Schlüsselszenen im Ate-
lier probeweise anzuspielen. Darüber hinaus 
bleibt zu hoffen, dass diese Einrichtung noch 
verstärkt zu Vorstellung von eigenen Projekten 
genutzt wird. 

Wir können Spielrunden in anderen Städten 
nur wärmstens Empfehlen, etwas ähnliches 
einzurichten. Es hat sich als sehr lohnend er-
wiesen. 

Pre isste i gerung  
Demiurgon-Regelwerke kosten in Zukunft 
DM 25,---- statt DM 23,----. Tja, Ihr habt richtig 
gelesen. Von jetzt kostet das Regelwerk 2 Eier 
mehr. Warum? Nun, zu den Druckkosten kom-
men Ausgaben für Vertrieb, Werbung und 
Kleinkram, schließlich möchte Kerstin nicht bis 
zum Sanktnimmerleinstag auf den Kisten mit 
ca. 40 Regelwerken sitzenbleiben. Außerdem ist 
der Projektbrief ein Bezuschussungsunterneh-
men, da zu viele Leute zu wenig auf ihrem Kon-
to haben (siehe unten). Ich denke, dies rechtfer-
tigt die auf dem letzten Projekttreffen beschlos-
sene Preiserhöhung. 

Säumige  Pro jektbr ie f l eser ,  
neue  He ftung  

Einige von Euch haben leider einen sehr niedri-
gen Kontostand und sacken mit diesem Pro-
jektbrief in die roten Zahlen. Diesen Leuten 
haben wir eine „rote Karte‘‘ in den Projektbrief 
gelegt und wir würden uns freuen, wenn Ihr 
den Kontostand wieder aufstockt. Ansonsten ist 
es der letzte Projektbrief für Euch gewesen - 
jedenfalls bis Ihr wieder einzahlt. Eine andere 
Neuerung betrifft diejenigen, die den Projekt-
brief per Post bekommen: Die Heftung, über die 
Ihr Euch sicherlich schon gewundert habt. Die 
kryptischen Versandbedingungen der Deut-
schen Bundespost machen es günstiger (um 
DM 1,50), die Briefe mit dieser Pseudoheftung 
zu verschicken. Die vier Löcher mitten im Blatt 
scheinen uns dafür verkraftbar. Wenn jemand 
dies nicht möchte, so kann er sich bei der Re-
daktion melden und bekommt seinen Brief wie 
bisher, dafür aber teurer zugeschickt. 

 

Vampiurgon 
Vampiurgon greift das allseits beliebte Vam-

pirthema auf. Das Konzept beruht darauf, die 
gängigen Vampir-Clichés auszuleben und spiel-
bar zu machen, ohne dabei zu einer übenatürli-
chen Inflation zu kommen, wie sie in gängigen 

Verspielungen des Themas wie z. B. der World 
of Darkness allzuleicht entsteht. Die Charakte-
re sind Vampire, aber sie sind die letzten (oder 
die einzigen?) ihrer Art. Sie sind auch im klas-
sischen Sinne unsterblich, verlieren aber bei 
jedem quasi-Tod ihre Erinnerungen, und müs-

Kampagnen & Projekte 
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sen neu lernen, ihre Fähigkeiten einzusetzen. 
Entsprechend gibt es keine endgültigen Fertig-
keitslisten für Vampirfähigkeiten; die Listen 
„Vampirfertigkeiten‘‘ und „Vampirmagie‘‘ sind 
nur vage Konzepte, die im Laufe des Spiels von 
den Spielern selbst mit Inhalt gefüllt werden. 
Die Spieler haben ja alle eine Vorstellung davon 
, „wie Vampire eben sind‘‘. Wenn sie also in 
einer bestimmten Situation eine Fähigkeit an-
wenden wollen, die ihrer Meinung nach „typisch 
Vampir‘‘ ist, dann würfeln sie auf einen vom 
Spielleiter festgelegten Gruw, und falls dieser 
Wurf erfolgreich verläuft, können sie diese Fer-
tigkeit mit diesem Gruw eröffnen. Auf diese 
Weise ensteht für jeden Charakter eine eigene 
Vampirliste. Ob eine gewünschte Fähigkeit 
denn auch typisch genug ist, wird vom SL unter 
Rücksprache mit den andern Spielern entschie-
den. Ähnlich verhält es sich auch  mit den 
vampirischen Nachteilen (Sonnenallergie, 
Knoblauch, Kreuze etc.) 

Von der inhaltlichen Konzeption her sind die 
Charaktere uralt und unsterblich, aber keines-
wegs allmächtig, und mit einem durchaus un-
zuverlässigen Gedächtnis behaftet; im Zweifels-
fall entscheidet der SL, ob sich der Charakter 
erinnert. 

Die zweite Besonderheit an Vampiurgon ist 
das „Zwei Zeiten, zwei Spielleiter‘‘ Konzept. 
Orientiert an Fernsehserien wie „Highlander‘‘ 
oder „Nick Knight‘‘ wechselt die Handlung zwi-
schen einer durchgehenden Handlung Ende des 
20. Jhdt. und verschiedenen, thematisch ver-
wandten Episoden in der Vergangenheit hin 
und her, wobei die Gegenwart von einem der SL 
geleitet wird, die Vergangenheit von dem an-
dern (gute Koordination ist hier ein Muß!) Das 
ist auch der Grund für die quasi-
Unsterblichkeit der Charaktere. Hier wird in 
unserer Runde auch eine klare Trennung zwi-
schen den Fähigkeiten des 20. Jhdt. und der 
Vergangenheit gemacht. So sind einige Fähig-
keiten, besonders die magischen in der „Jetzt-
zeit‘‘ deutlich eingeschränkt. Dies wird aber 
durch andere Dinge (bessere Waffen, leichteres 
Essen, etc.) aufgewogen. So entstehen Charak-
tere, die in jeder Zeit Probleme haben und somit 
nicht zu „Monstern‘‘ werden. Im Spiel selbst 
erklärt sich dieses dadurch, daß ja jeder weiß, 
daß es in der „Vorzeit‘‘ Magie oder Feenwesen 
gab, wohingegen heute ja kaum Magie mehr 
vorhanden ist. Dieses Problem führt im Spiel 
dann auch zu besonders schönen Stories... 

So zieht sich denn die Magie aus der Welt 
zurück, und unsere verwirrten Helden müssen 
darum kämpfen, sie zurückzubringen. Dabei 
wissen sie nicht einmal, was sie sind, ihre Erin-
nerungen sind lückenhaft und werfen mehr 
Fragen auf, als sie Antworten geben, und wäh-
rend sie sich noch mit den Tücken des zwan-
zigsten Jahrhunderts herumschlagen, läuft ihre 
Zeit ab... 

Vampiurgon ist eine Testrunde, die auf län-
geres Spielen ausgelegt ist, sobald die Regeln 
gefestigt sind, werden wir Euch berichten... Bis 
dahin wünschen Kerstin und Stefan dunkle und 
angsterfüllte Nächte........ 

Die  Blauen & Die  Grauen 
Im November 1860 wird Abraham Lincoln zum 
Präsidenten der Vereinigen Staaten von Ameri-
ka gewählt. Kurz darauf tritt Florida aus der 
Union aus und zieht weiter Staaten hinter sich 
her. Im Süden bilden sich zur Jahreswende die 
Konföderierten Staaten von Amerika mit Präsi-
dent Jefferson Davis an der Spitze. Während 
der Norden auf die Einheit der Union pocht, 
melden sich im Süden tausende Freiwillige zur 
Armee, um ihre Heimat zu verteidigen. Im Feb-
ruar/März 1861 bricht der amerikanische Se-
zessionskrieg aus, nachdem die Südstaaten an 
der Küste von Virginia ein Fort bombardieren 
und erobern. 

Die Spielercharaktere (4---5) sind Bürgerin-
nen und Bürger der Konföderierten Staaten 
und müssen feststellen, dass, trotz der anfäng-
lichen Siegeseuphorie, nach der Kriegswende 
‘62/’63 durch die Schlacht von Gettysburg, die 
Chancen für die Südstaaten schlechter stehen, 
zumal die Seeblockade der Union undurch-
dringlich scheint... 

Die Kampagne findet in fünf Episoden statt, 
in denen die Spielercharaktere in die wichtigen 
Ereignisse des Sezessionskrieges hineingezogen 
werden, ohne direkt an die Front zu gelangen: 

1861: Ft. Sumpter, Virginia 
1862: Schlacht von Vicksburg, Pennsylvania 
1863: Schlacht von Gettysburg, Virginia 
1864: Sherman’s Plünderungszüge, Atlanta, 
Georgia 
1865: Kapitulation von General Lee, Sieg der 
Union 

Die Kampagne soll durch die verschiedenen 
Stadien des Krieges führen und durch histori-
sche Daten unterstützt werden. 

Torsten 
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ΑΛ ΕΞ ΑΝ ∆ Ρ ΕΙΑ 
Das in Vorbereitung befindliche historische 
Abenteuer Alexandros Theos ist im ptolemäi-
schen Alexandria der Mitt-210er Jahre (v.u.Z.) 
angesiedelt - den letzten Regierungsjahren von 
Ptolemaios IV. Philopator. Zur Zeit arbeite ich 
daran, das dazugehörige Quellenbuch ALE-
XANDRIA zusammenzustellen, um auch Spiel-
leitern, die nicht in den Genuß einer althistori-
schen Ausbildung gekommen sind, die Gelegen-
heit zu geben, das Setting zu benutzen. Ich stel-
le dazu Rekonstruktionen des antiken Stadt-
plans, Pläne des Palastbezirkes und Ansichten 
der Stadt und wichtiger Gebäude zusammen, 
sowie antike Beschreibungen der Stadt, 
daneben weitere allgemeine Daten und Abbil-
dungen zur hellenistischen Kultur. Die Quellen-
lage erfordert leider, einige Kompromisse zu 
schließen und jüngere Angaben (etwa aus römi-
scher Zeit) analog in das späte 3.Jh. zu übertra-
gen.  

Der Hintergrund der antiken Millionenstadt 
Alexandria - der griechischen, aber multieth-
nisch bevölkerten Königsstadt an der Mittel-
meerküste von Ägypten, für die in der Antike 
der Begriff 'Megalopolis' geprägt wurde - ermög-
licht 'realistische' Abenteuer jeder Art. Die offi-
ziellen, zum Teil synkretistischen Kulte und die 
volksreligiösen Vorstellungen erlauben 
daneben, selbst bei historischer Korrektheit, bis 
zu einem gewissen Grade auch Fantasy-
Elemente einzubauen. 

Die politischen Geschehnisse der Zeit - Han-
nibalischer und Makedonischer Krieg der Rö-
mer, Neueroberung Indiens durch Antiochos 
III., zunehmend nationalistische Unruhen in 
Ägypten - legten nahe, einem in Alexandria 
angesiedelten Abenteuer eine Verschwörungs- 
und Spionagegeschichte auf internationaler 
Ebene zugrundezulegen. Auf diese Weise ist die 
Idee zu Alexandros Theos entstanden:  

Die Spieler-Charaktere gehören zum selben 
Spar-Verein (eranos) und bekommen den Auf-
trag, einen schwerbewachten, für alle hellenis-
tischen Staaten wichtigen Gegenstand zu be-
schaffen und innerhalb von 24 Stunden an ei-
nem bestimmten Ort zu bringen. Außerdem 
wissen sie, daß sich in ihren Reihen ein Spion 
befindet, der vermutlich versuchen wird, die 
Erfüllung des Auftrages zu torpedieren. Es gibt 
geheime Erkennungszeichen, unheilvolle Pro-
phezeiungen und die Aussicht auf eine hohe 
Belohnung... 

Nachfragen, Anregungen etc. an Bettina 
Gellermann. 
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Am Freitag werden Listen mit den Workshops 
und Spielrunden ausgehängt. Ihr solltet Euch 
entsprechend eintragen. Dadurch ist den Spiel-
leitern die Möglichkeit gegeben sich rechtzeitig 
auf eventuelle Änderungen einzustellen. 
 

„Mei ster  au f  Ze i t ‘‘  
Spaßrunde zum Warmspielen. Hier kann Im-
provisier- und Spielleitertalent geübt werden. 
Die Runde einigt sich grob auf ein Genre. Jeder 
erschafft einen Miniurgon-Charakter. Dann 
wird die Eieruhr gestellt und ein Spieler fängt 
als Spielleiter an (sein Charakter ist so lange 
NSC). Wenn seine Zeit um ist, kommt direkt 

der nächste Spieler an die Reihe, um das Aben-
teuer fortzuführen. Natürlich gibt es dabei kei-
ne Absprachen. 

DEMIURCON 

Programm 
  

Freitag, 20.00 Beginn Klönschnack, Warmspielen, Eintragen für Workshops und 
Spielrunden 
evtl. „Meister auf Zeit‘‘ 

Samstag, 10.00 Eröffnung  
 Workshops Charaktererschaffung I (Torsten) 

Charaktererschaffung II (Phillip) 
Kurzkampagnen und Abenteuer (Eskar) 
Vorstellung von Kampagnen (Jörn) 
evtl. Magie (Erik, Michael) 

 13.00 Vorstellungs-
runden 

Die Blauen und die Grauen: Gettyburg ‘62/’63 (Torsten) 
Inquisitio Dei (Phillip) 
W&W: Helden, Götter und Magie... (Andy) 
„Alarmstufe D‘‘ (Stefan) 
Zylinderwelt: Formular A-239566 (Jörn) 
Die Loge: Das tragische Ende des Raphael Bois (Eskar) 

 16.00 Workshops Verspielungen leicht gemacht (Jörn) 
Demi-Regeln und Listenbau (Eskar) 
evtl. Magie (Erik, Michael) 

 ab 18.00 Abendessen  

 20.00 Spielrunden W&W Helden, Götter und Magie... (Andy) 
Karneval der Schatten (Torsten) 
Jamaica Inn I (Eskar) 
Die Rückkehr des Schwarzen Sterns (Jörn) 
Der Fall des ehrenwerten Bruders Ratspriester 2.Ranges 
Kassilos (Erik) 
Ringware (Kerstin) 

Sonntag, ab 8.00 Frühstück  

 freie Verfügung  

 15.00 Aufräumen  
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Charaktererscha f fung  I  
Die Gelegenheit um kennenzulernen, wie eine 
normale Charaktererschaffung bei DEMIURGON 
funktioniert. Beispielhaft erschafft jeder Teil-
nehmer einen Charakter, der in einem Szenario 
zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges 
auftreten könnte. Auf Wunsch ist natürlich 
auch jedes andere Genre und jede andere Welt 
möglich. Der Prozess der Charaktergenerierung 
wird gründlich besprochen und alle notwendi-
gen Regeln werden erläutert. 

Charaktererscha f fung  I I  
Dieser Workshop unterscheidet sich kaum von 
dem vorhergehenden. Hier ist jedoch geplant, 
mittelalterliche Charaktere zu erschaffen, wo-
bei natürlich auch andere Interessen berück-
sichtigt werden. Darüber hinaus sollen Überle-
gungen angestellt werden, wie rollenspieltaug-
liche, atmophärische und vielschichtige Rollen 
entstehen können. 

Kurzkampagnen und  
Abenteuer  

Es soll sowohl eine Einstiegshilfe für werdende 
Spielleiter gegeben werden, als auch erläutert 
werden, wie sich Kurzkampagnen erstellen 
lassen und was sie ausmacht. Wesentliche Ele-
mente von Abenteuern und eine mögliche He-
rangehensweise sollen herausgearbeitet wer-
den. Im Hauptteil ist geplant, gemeinsam eine 
Kurzkampagne zu entwerfen. 

Vors te l l ung  von  Kampagnen  
Viele DEMIURGON-Spieler kennen die meisten 
der alten Kampagnen, aus denen heraus das 
Regelwerk entwickelt wurde, kaum. Dabei hat 
sich schon früh gezeigt, daß mit DEMIURGON 
von Fantasy bis Science-Fiction ziemlich viel 
möglich ist. Neben einer melancholischen Ret-
rospektive kann hier aber auch über neue 
Kampagnen-Projekte diskutiert werden. 

Di e  Bl auen  und  d ie  Grauen :  
Get tysburg  ‘62 / ’63  

18. Dezember 1862, Gettysburg, Virginia. Das 
14. Unionsregiment rückt auf Gettysburg zu 
und droht, die Kriegswende herbeizuführen. 
Könne die Spielercharaktere, Angehörige der 
Armee der Konföderierten Staaten von Ameri-
ka, hinter den feindlichen Linien, als Nord-
staatler verkleidet, eine wichtige Brücke spren-
gen? 

 „Al armstu fe  D ‘‘  
Actionrollenspiel für Anfänger und Profis. Eine 
einfache Fahrt als Crew auf einem Container-
schiff, doch diesmal soll alles anders werden... 

Die  Loge :  Das  t rag i s che  Ende  
des  Raphae l  Bo i s  

Vor den Friedensverhandlungen ist die russi-
sche Delegation heimlich ausgetauscht worden. 
Die Spur führt in die französische Stadt May-
enne. Es konnte arrangiert werden, dass die 
Charaktere auf einer Abendgesellschaft bei den 
einflussreichen Leuten des Ortes eingeladen 
sind. Irgend jemand von ihnen muss wissen, wo 
die Diplomaten versteckt gehalten werden... 

Versp ie lungen  l e i cht  
gemacht  

Das Wort „Verspielungen‘‘ taucht immer wieder 
im DEMIURGON-Regelwerk auf. In diesem 
Workshop soll dies Schlagwort endlich mit In-
halt gefüllt werden, nicht zuletzt an Hand von 
zwei Verspielungen, die gerade im Entstehen 
begriffen sind. 

Demi -Rege ln  und  L istenbau 
Es ist gar nicht so schwer, eigene Fertigkeitslis-
ten zu machen! Diese Erfahrung können die 
Teilnehmer der Workshops gerne am prakti-
schen Beispiel machen. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, einen Einblick in die feinere Re-
gelmechanik und die Grundzüge von DEMIUR-
GON zu bekommen. Vielleicht gibt es da ja auch 
noch die eine oder andere Frage zu beantwor-
ten. 

Magie  in  Demiurgon  
Im Workshop werden kurz die Grundprinzipien 
zur Magie in Demiurgon und das Modul 
SPRUCHMAGIE vorgestellt, sowie Probleme bei 
der Erstellung eigener Spruchlisten und Ma-
giemodule (inklusive Einschätzung der Mäch-
tigkeit) behandelt. Danach geht es um Möglich-
keiten der Variation und Anpassung des Sys-
tems an die eigene Spielwelt. Bei Interesse gibt 
es eine kurze Diskussion, ob man sich eigentlich 
Gedanken über eine Magietheorie für seine 
Spielwelt machen sollte und was man davon 
hat. 
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Karneva l  der  Schat ten  
In der Stadt Karina im Lande Barovia findet 
alljährlich ein fröhlicher Karneval statt. Die 
Spielercharaktere kommen auf ungewöhnliche 
Weise in die ferne Stadt und müssen feststellen, 
dass hierzulande unter „fröhlich‘‘ etwas anderes 
verstanden wird. 

Jamaica  Inn I  
Eigentlich sind die Charaktere, Matrosen und 
Reisende, mit dem Segelschiff auf dem Weg von 
Lissabon nach London, als sie vor der Küste 
Cornwalls von einem heftigen Sturm gebeutelt 
werden. Es kommt zur Havarie und die Cha-
raktere können durch Zufall als einzige ihr Le-
ben retten. Sie stranden an einer kleinen Insel, 
die anfangs ganz harmlos erscheint... Es han-
delt sich um eine Verspielung der gleichnami-
gen Romans von Daphne du Maurier. 

Di e  Rückkehr  des  Schwarzen 
Sterns  

Ein kleiner Handelsraumer nähert sich dem 
Außenposten Ulathar. Doch es läuft nicht alles 
so wie sonst. Und ob alle Personen an Bord ver-
trauenswürdig sind? Ein Science-Fiction-
Abenteuer mit einigen Horror-Elementen für 
fünf Spieler. 

Ringware  
Middleearth goes Cyberpunk: Mittelerde im 
5. Zeitalter. Der „eine Chip‘‘ wurde aus der Mat-
rix entwendet, und Mittelerde steht am Rande 
eines neuen Krieges. 

Der  Fa l l  des  ehrenwerten  
Bruders  Ratspr ies ter  
2 .Ranges  Kass i l os  

Die Welt: Ort der Handlung ist eine größere 
Insel, die zwischen zwei verfeindeten Kontinen-
ten liegt. Es gibt dort eine zentrale Regierung, 
jedoch streben die einzelnen Landesteile nach 
Autonomie, so dass die Zentralregierung in ei-
nigen Gegenden kaum Einfluss hat, besonders 
mit dem Süden gibt es viele Probleme. Aus die-
sem Grund kommt der Kirche eine wichtige 
Funktion zu: Sie ist hierarchisch und bürokra-
tisch organisiert, zentralistisch, und hat in fast 
allen Landesteilen größere Bedeutung. Die Re-
gierung arbeitet deswegen oft mit ihr zusam-
men, und die Kirche sieht sich auch gern als 
Teil der Staatsmacht. Jedoch ist im Süden auch 
ihre Macht beschränkt. 

Das Abenteuer: Ein Mitglied der Kirche na-
mens Kassilos, der den Rang eines „Ratspries-
ters 2.Ranges‘‘ hat, ist in den Süden gezogen 
und hat dort eine Auslegung der Religion ge-
predigt, die von der herrschenden Kirchenmei-
nung abweicht. Es wurde ein Amtsenthebungs-
verfahren eingeleitet, jedoch wurde dieses ver-
schleppt, einige Akten verschwanden in den 
Archiven, und der Abtrünnige tauchte unter. 

Das Ziel der Charaktere ist es, den Abtrün-
nigen zu finden, ihm seine Amtsenthebung zu 
verkünden und sowie wie möglich über dessen 
Aktivitäten zu erfahren. 

Organisa tor i s ches  
In den von Euch gezahlten Beiträgen ist Voll-
verpflegung enthalten. Eine Selbstbedienungs-
Buffet mit Brötchen und Brotbelag wird über 
die ganze Zeit zur Verfügung stehen. Am Sams-
tag Abend gibt es eine warme Mahlzeit, und am 
Sonntag Morgen frische Brötchen. Getränke 
(Limo, Wasser, Bier) und Knabberkram gibt es 
auch reichlich, werden aber getrennt abgerech-
net. 

Das, was vom DEMIURCON-Etat am Ende 
übrig bleibt, geht zum Teil in die Kasse für den 
Projektbrief (für Werbung, Plakate usw.). Da-
nach erhalten diejenigen, die sich mit Spielrun-
den oder Workshops beteiligt haben, einen Teil 
ihres Selbstkostenbeitrags zurück. Darüber 
hinaus verbleibendes Geld können sich die 
Teilnehmer zurückholen - der Betrag wird spä-
testens im nächsten Projektbrief bekannt gege-
ben. 

Falls es tatsächlich einige gibt, die Nacht 
nicht spielen, sondern schlafen wollen, wendet 
Euch bitte an die Projektmitglieder, die Über-
nachtungsgelegenheiten vermitteln. Es ist 
sinnvoll, einen Schlafsack mitzubringen. 



Projektbrief Nr. 7 S. 10/10 September 1998 

 

 

Schnel l erscha f fung  von  
Charakteren  

Es gibt Situation, in denen das gewöhnliche 
Verfahren zur Charaktererschaffung unnötig 
langsam ist. Das gilt vor allem für Cons aber 
auch in anderen Situationen. Eine Antwort 
darauf ist MINIURGON. Hierbei werden etwa 
fünf Grade auf die Standardlisten verteilt. Aus 
den Graden der Listen BEWEGUNG, BILDUNG 
und HANDWERK resultiert, wie viele besondere 
Fertigkeiten der Charakter hat. Hierbei hat 
sich gezeigt, dass es nicht einmal notwendig ist, 
diese Fertigkeiten gleich bei Beginn auszuwäh-
len. Man kann sie einfach frei lassen, bis man 
im Abenteuer eine zum Charakter passende 
benötigt. Zu diesem Zeitpunkt wird sie einge-
tragen und bleibt von da ab gültig. 

Wie kann man in den Situationen vorgehen, 
in denen man doch MINIURGON verwenden will? 
Hier kann man am Anfang für jeden Charakter 
zwei zusätzliche Fertigkeitslisten aussuchen, 
die er mindestens auf Grad 1 beherrscht. So-
dann kann er auf die Standardlisten und diese 
beiden Listen ebenfalls Grade verteilen (8 bis 12 
sind meist sinnvoll). Dann können schon die 
wichtigsten Spielwerte auf das Fertigkeitsblatt 
übertragen werden und das Spiel kann begin-
nen. Noch offenstehende Bildungs- und Bewe-
gungstechniken, Sprachen, Slots oder Speziali-
serungsmöglichkeiten innerhalb von Listen 
werden spätestens dann entschieden, wenn sie 
benötigt werden. 

Es ist kein Problem, solche Charaktere spä-
ter ‘vernünftig’ weiterzuführen. Während der 
ersten Spielrunde wählt der Spieler für seinen 
Charakter die Talente aus, die intuitiv zu sei-
nen Listengrade oder der sich entwickelnden 
Vorstellung vom Charakter passen. Wenn am 
Ende der ersten Session auch die Talente fest-
gelegt sind, kann der Spieler die Lerp-Modi 
ausrechnen. Von da an kann er dann seine Fer-
tigkeiten verbessern wie ein Charakter, der auf 
die gewöhnliche Weise erschaffen wurde. 

Betäubungswaf fen  und  K.O. ---
Sch läge  

Wie kann man mit den üblichen Vitalitätsmo-
dulen Gegner im Kampf bewusstlos schlagen? 
Verwendet man in der Kampagne das Modul 
AUSDAUER, so lässt sich dies am besten mit der 
Option BEWUSSTLOSIGKEIT regeln (siehe 7 VI-
TALITÄTSMODULE): Wenn ein Charakter durch 
einen Schlag 40% seiner maximalen Ausdauer 
verliert, kann er bewusstlos werden. Hierzu 
würfelt er mit 1W6. Bei einer 1 hat er noch mal 
Glück gehabt. Bei einer 2 bis 6 bleibt er jedoch 
für eben diese Anzahl an Minuten ohne Be-
wusstsein. Natürlich müssen hierbei Rüstungen 
berücksichtigt werden. Die 40% der maximalen 
Ausdauer sollte man am Anfang des Spiels aus-
rechnen und auf dem Fertigkeitsblatt rechts 
neben der Vitakraft bei ‘Bewußtlos’ eintragen. 

Hat ein Charakter VITALITÄT auf Grad 3, so 
verfügt er über maximal 90 AP. In diesem Fall 
kann er bewusstlos werden, wenn er auf einen 
Schlag 36 AP oder mehr verliert. Angenommen 
er trägt zusätzlich einen Lederpanzer 
(Schutz 1/15) und wird von einem Krummsäbel 
(SCH 1W6*5) getroffen. Würfelt sein Gegner 
eine 6, so verliert er 5 VK und 15 AP. Der Ge-
troffene kann also nicht bewusstlos werden 
(außer seinem Gegner gelingt ein kritischer 
Treffer). Wird er dagegen von einem Totschlä-
ger getroffen (SCH 1W3*25), so verliert er im 
günstigsten Fall zwar nur 0 VK und 10 AP, im 
extremsten aber 2 VK und 50 AP, was ihm das 
Bewusstsein rauben kann. 

Schwieriger liegt der Fall, wenn man ohne 
AUSDAUER spielt. Dann gibt es zur Zeit eigent-
lich nur eine Möglichkeiten, die man jedoch nur 
anwenden muss, wenn jemand mit Absicht nur 
bewusstlos geschlagen werden soll oder eine 
spezielle Betäubungswaffe (wie der Totschläger, 
aber auch die eigene Faust) benutzt wird. Man 
setzt für diesen einen Fall einfach kurzerhand 
das Modul doch in Kraft. In diesem Fall muss 
der Ausdauer-Schaden berechnet werden und 
mit dem maximalen AP-Wert verglichen wer-
den, der dem Grad der Liste VITALITÄT ent-
spricht. Ein eigenständiges Modul für diesen 
Fall steht noch aus (außer WUNDSTATUS), man 
kann aber auch mit der VITALITÄT: PHYSISCHE 

Regelfragen 
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RESISTENZ improvisieren, wenn man Ausdauer-
punkte vermeiden will. 

Es sind auch spezielle Betäubungswaffen 
denkbar, die selten VK-Schaden zufügen (oder 
auch verstellbare Phaser). Hierfür existieren 
zwar Vorschläge, aber noch kein Modul. Bei 
solchen Waffen kann man den AP-Schaden 
durch einen eigenen Würfelwurf ermitteln. Den 
VK-Schaden erhält man dann, indem man den 
ersten Wert durch einen Schadensdivisor teilt 
und abrundet. 

Wi e v i e le  Werdegangspunkte  
so l l t en  Charaktere  e rha l ten?  

Dies betrifft Spielrunden, die das Modul WER-
DEGANG bzw. KARRIERELISTEN verwenden. 
Ersteinmal hängt es von der Kampagne ab, wie 
viele Werdegangspunkte (Werp) die Spielleite-
rin vergeben sollte. Für die Charaktererschaf-
fung sollten fünf Werp die Obergrenze sein; 
normalerweise scheinen mir drei Werp ein ver-
nünftiges Maß zu sein. Es können natürlich 
auch Werp am Ende eines Abenteuers vergeben 
werden. Dies sollte nur nach langen Abenteuern 
der Fall sein, da Werdegangspunkte eine per-
sönliche Entwicklung des Charakters darstel-
len. Pro Abenteuer sollte nicht mehr als ein 
Werp vergeben werden. 

 
 

Anregungen  
Als nächste Module sind geplant: 
• Fechten, Raumkampf (Eskar) 
• Hacking (Jörn) 
• Pistolen (Carsten Niehaus) 

Es gibt schon Vorentwürfe, die aber noch getes-
tet werden müssen. Wendet Euch bei Interesse 
und Vorschlägen bitte an die angegeben Perso-
nen. 

Folgende Regeln und Listen sind noch er-
wünscht, harren aber noch derjenigen, die sich 
ihrer annehmen: 
• Martial Arts 
• Betäubungswaffen und K.O-Schläge ohne 

das Modul AUSDAUER 
• Regeln für Fahrzeuge 

Verze i chn is  der  
Fer t igke i t s l i s ten  

Wer hat sich noch nicht geärgert, ewig nach 
einer Fertigkeitsliste zu suchen? Zugegebener-
maßen ist bei der Sortierung der Listen einiges 
Schiefgelaufen. Zu diesem Zweck gibt es jetzt 
ein alphabetisches Verzeichnis aller Fertigkeits-
listen. Auch bei der Auswahl von geeigneten 
Listen für eine Kampagne ist es hoffentlich 
hilfreich. Einordnen im Listenteil zwischen 
dem Blatt „DER LISTENTEIL‘‘ und der Stan-
dardliste BEWEGUNG. 

Module & Listen 
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MA G I E T H E O R I E  
Magietheoretiker beschäftigen sich nur auf the-
oretischer Ebene mit Magie und entwickeln 
Formeln, Modelle usw., um diese zu erklären. 
Ausgeführt wird diese Magie von praktischen 
Magiern. Besonders interessant ist es, wenn 
Magietheoretikern verwehrt wird, die Liste 
SPRUCHMAGIE zu lernen, wohingegen Spruch-
magier MAGIETHEORIE nicht lernen dürfen. 
Diese Liste macht eigentlich nur in Kampagnen 
Sinn, in denen es tatsächlich Magie gibt - für 
andere Fälle könnte eine modifizierte Liste aber 
interessant sein. Wollt Ihr diese Liste nachträg-
lich einführen, sollte der Spielleiter überlegen, 
ob sie nicht zu stark den Hintergrund der Kam-
pagne verändert. Außerdem verlangt es zu ei-
nem gewissen Grad, dass der Spielleiter Vor-
stellungen vom Magischen Hintergrund seiner 
Kampagne hat (siehe 12 MAGIE IN DEMIURGON). 
Einordnen am Ende der Rubrik „Magie 
und Psi‘‘ hinter MAGIETHEORIE. 

O K K U L T I S M U S  
Eine Fertigkeitsliste für Charaktere, die einem 
geheimen Kult angehören, einen solchen erfor-
schen oder auch Wahrsager sind. Sie vermittelt 
Geheimwissen und übersinnliche Fertigkeiten. 
Sie ist gut geeignet für Cthulhu- und Horror-
Kampagnen. In Kampagnen, in denen es Über-
sinnliche Kräfte gibt, kann sie auch nachträg-
lich jederzeit eingeführt werden. Einordnen 
am Ende der Rubrik „Magie und Psi‘‘ hin-
ter GEDANKENKAMPF. 

A R Z T M A G I E  
Diese Spruchliste enthält einige neue Sprüche 
für Heilmagier. Dies sind insbesondere spezielle 
Ergänzungen zur Spruchliste HEILUNGS-
REFERENZ. Einordnen zwischen den 
Spruchlisten WAHRNEHMNUNGS-REFERENZ 
und VERBESSERUNGS-REFERENZ. 

D R A M A P U N K T E  
In DEMIURGON-Kampagnen sterben Charaktere 
schnell, ganz gleich ob von Spielern oder der 
Spielleiterin geführt, wenn Schwert, Pistole 
oder thermonukleare Handgranaten gezückt 
werden. Für Kampagnen, in denen das etwas 
anders sein soll, können von Charakteren nun 
Dramapunkte eingesetzt werden, um in drama-
tischen Situationen noch mal davonzukommen. 
Dramapunkte können in laufenden Kampagnen 
jederzeit eingeführt und wieder abgeschafft 
werden. Man sollte aber bedenken, dass Dra-
mapunkte den Stil der Abenteuer ändern kön-
nen. Einordnen in der Rubrik „Zusatzmo-
dule‘‘ hinter KARRIERELISTEN. 

E H R E  
Mit dem Ehre-Modul können Prestige, Ruf, 
Ehre und Etikette in einer Kampagne Einzug 
halten. Gleichzeitig ist es eine Hilfestellung, um 
die Auswirkungen des sozialen Geflechts zu 
simulieren. Zu diesem Zweck erhalten die Cha-
raktere u. A. Ehrpunkte. Das Modul kann rela-
tiv einfach in passende Kampagnen eingebaut 
werden, es müssen nur die Ehrepunkte ausge-
rechnet werden. Will man unerwünschte Ver-
zerrungen des Hintergrundes vermeiden, kann 
es notwendig sein, einige Tabellen und Konven-
tionen des Moduls anzupassen. Das Modul kann 
auch relativ problemlos wieder weggelassen 
werden. Einordnen in der Rubrik „Zusatz-
module‘‘ zwischen SCHICKSALSPUNKTE und 
WUNDSTATUS. 




