des Kampfes und des Werbens zu tun haben,
folgen später. Darüber hinaus gibt es jedoch
ein paar allgemeine Regeln dafür, unter welchen Umständen ein Spieler oder der Spielleiter Bonuswürfel bekommt:
»» Für eine gute Beschreibung oder
Darstellung, die zur Stimmung am
Spieltisch beiträgt, gibt es einen Bonuswürfel (jedoch nur einmal pro Szene).
»» Gelingt es dem Spieler, die Spielsituation
so auszunutzen, dass sein Charakter
einen taktischen Vorteil erlangt, erhält
er für jede Aktion, für die der Vorteil von
Nutzen ist, einen Bonuswürfel.
»» Wenn der Charakter bei seinen Anstrengungen von anderen unterstützt wird,
müssen zunächst diese anderen einen
Wurf ablegen. Jeder Erfolg, der bei einem
solchen Unterstützungswurf erzielt wird,
bringt einen Bonuswürfel für die
unterstützte Aktion.
Bei Zweifeln darüber, ob etwas „gut dargestellt“, „taktisch vorteilhaft“, „von Nutzen“,
„unterstützend“ o.ä. war, entscheidet die
Gruppe durch Abstimmung. Dazu dürfen gerne kurz ein paar Argumente ausgetauscht
werden, ihr solltet den Spielfluss jedoch nicht
zu lange unterbrechen und euch in irgendwas
verbeißen, sondern dann einfach abstimmen
und die Sache gut sein lassen.
Frauen haben anstatt Männlichkeit einen
Wert namens Weiblichkeit (Überraschung!)
Diesen können sie in nicht-körperlichen Kon-

flikten ebenso einsetzen wie ein Krieger seine
Männlichkeit. In einem körperlichen Konflikt
ist ein Mann einer Frau jedoch stets überlegen,
ohne dass es eines Wurfes bedarf. Die einzige
Ausnahme bilden die sagenumwobenen Amazonen des verlorenen Thigra-Stammes. Diese
können ihre Weiblichkeit auch in körperlichen
Konflikten und sogar Kämpfen einsetzen, um
einem Mann Paroli zu bieten.

Zur Erinnerung: Bei Proben außerhalb
des Kampfes und des Werbens bekommt
man Bonuswürfel für Bande und Stärken
sowie Maluswürfel für Schwächen.

Proben
Jeder Konflikt außerhalb des Kampfes und
des Werbens wird durch eine Probe gelöst. So
ein Konflikt kann alles Mögliche sein, bei dem
irgendein Widerstand dem Ziel des Charakters
entgegen wirkt, z. B. wenn der Charakter jemanden einschüchtern oder täuschen, einen
reißenden Fluss durchschwimmen oder einer
schwierigen Fährte folgen möchte.
Wenn es einen Gegner gibt, handelt es sich
um eine vergleichende Probe. Gibt es keinen
Gegner und verlangt der Spielleiter dennoch
einen Wurf, ist es eine einfache Probe. Beim
Einschüchtern oder Täuschen wäre der Gegner
derjenige, den der Charakter einzuschüchtern
oder zu täuschen versucht, beim Durchschwimmen des reißenden Flusses gibt es keinen Gegner. Bei der Fährte kommt es darauf an: Ist es
die Fährte eines Menschen, der aktiv versucht
hat, die Spuren zu verwischen, so ist dieser
der Gegner. Anderenfalls gibt es keinen Gegner,
und es wird eine einfache Probe gewürfelt.
Natürlich gibt es auch Dinge, die selbst für
einen Barbaren unmöglich sind. Du kannst
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sie als Spielleiter nur sporadische
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nicht 20 Meter hoch springen oder mit bloßen
Händen die Stadtmauern von Dearlad einreißen, egal wie gut du würfelst. Das wird dein
Charakter gar nicht erst versuchen, und wenn
doch, wird er einfach scheitern.

Einfache Probe
Eine einfache Probe funktioniert folgendermaßen: Der Spieler erklärt, was er tun möchte,
und der Spielleiter legt fest, wie viele Erfolge
benötigt werden und ggf. was im Falle des
Scheiterns passiert. Wenn der Spieler es immer
noch versuchen möchte, würfelt er wie oben
beschrieben, und das Ergebnis wird ausgewertet. Der Spieler kann es sich jedoch auch anders
überlegen und auf die Aktion verzichten.
Eine einfache Probe solltest du als Spielleiter nicht leichtfertig verlangen. Bedenke: Die
Charaktere sind Barbaren. Sie sind echt harte
Kerle mit Muskeln wie Stahl, kennen weder
Schmerz noch Angst und essen rohes Fleisch
zum Frühstück. So ein Barbar muss nicht für
jeden Scheiß würfeln. Ehe er die Würfel auspackt, muss es schon ganz schön dick kommen. Und selbst dann genügt normalerweise
ein einziger Erfolg, mehr Erfolge solltest du
nur in absoluten Härtefällen verlangen. Hier
eine kleine Richtlinie:
»» keine Probe: ein Pferd reiten, Feuer
machen, eine Felswand erklimmen
»» 1 Erfolg: ein wildes Pferd reiten, bei
Regen Feuer machen, eine sehr steile,
glatte Felswand erklimmen
»» 2 Erfolge: auf dem wilden Pferd über eine
Schlucht springen, das Feuer bei einem
heftigen Gewitter entfachen, oder die
steile, glatte Felswand erklimmen,
während sie vom Regen nass und
schlüpfrig ist und der Sturm an dir zerrt
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»» 3-4 Erfolge: einen wilden Bären reiten, in
einem Orkan ohne Deckung weit und
breit ein Feuer entfachen, ohne Hilfsmittel eine vereiste Felswand mit Überhang
erklimmen
Bei Charakteren, die ernsthaft verwundet
sind (mindestens eine tiefe Wunde, s.u.), kann
sich möglicherweise die Schwierigkeit erhöhen,
weil die Verwundung den Charakter bei einer
bestimmten Aktion stark behindert. Hierüber
entscheidet der Spielleiter von Fall zu Fall.
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ihm kaum widersetzen können, wenn sie nicht
cool wie ein Eisblock bleibt. Doch auch hier
gilt: Die Werte in Geil oder Kühl sagen nicht
wirklich etwas darüber aus, wie spitz dein
Charakter oder wie cool seine Begehrte in
einem bestimmten Moment ist. Genau wie der
Aggro-Wert sind dies Punktekonten, die eine
regeltechnische Funktion erfüllen, aber nicht
die Spielsituation abbilden. Sie verhalten sich
beim Werben spiegelbildlich – so wie Aggro
im Kampf.
Man kann Geil oder Kühl ausgeben, um
zusätzliche Würfel zu erhalten. Bevor gewürfelt wird, nachdem der Annäherungsversuch
bzw. die Zurückweisung beschrieben wurden,
Bonuswürfel verteilt sind und ggf. Kniffe angesagt wurden, verbirgt jeder Spieler eine
Anzahl von Geil/Kühl-Würfeln in seiner Faust.
Diese werden gleichzeitig aufgedeckt.

Geil

Du kannst für einen Wurf maximal
so viele Geil-Würfel einsetzen, wie
deine Männlichkeit beträgt. Jeder
so ausgegebene Punkt Geil verwandelt
sich in einen Punkt Erfahrung.

Du gewinnst Geil, indem du dich in Kämpfe und anderen männlichen Ärger verwickelst.
Welche Handlung wie viele Punkte gewährt,
kannst du aus der nebenstehenden Tabelle
ablesen.

Entwicklung

2 Geil

Du bringst ein wildes Tier
eigenhändig zur Strecke und
verspeist sein Herz oder seine
Hoden roh.

2 Geil

Du bis in einen Kampf verwickelt
(zusätzliche Punkte für jeden der
nachfolgenden Punkte, der
ebenfalls erfüllt ist).

4 Geil

Wenn die Gegner in der Überzahl
sind (Schwertfutter zählt ab fünf
Gegnern als Überzahl, kleine aber
zähe oder kräftige Gegner ab drei):

+2 Geil

Wenn du mindestens eine tiefe
Wunde davonträgst:

+2 Geil

Wenn du dich auf einen fairen
Zweikampf mit einem gleichwertigen oder mächtigen Gegner
einlässt:

+2 Geil

Wenn du dich auf einen Kampf
mit einem gewaltigen Gegner
einlässt:

+2 Geil

Wenn du dich mit einem gewaltigen Gegner duellierst:

+3 Geil

Wenn du den Kampf gewinnst:

+3 Geil

wagen wollen, mächtige oder gar gewaltige
Gegner herauszufordern, um echt geile Säue
oder gar leibhaftige Göttinnen zu werben, dann
haben sie noch viel zu lernen. Und im gleichen
Maße, wie ihre Fähigkeiten wachsen, knüpfen
sie auch neue Bande oder intensivieren die
bestehenden. So wird der Charakterbogen ein
Spiegel des Erlebten, und aus ein paar Grobianen mit dickem Bizeps und ebenso dicker
Latte werden Echte Männer™.

„Nur einer kann der Beste sein.“

– überlieferter Ausspruch des legendären Kriegsfürsten Kuthroc
Spielercharaktere in BARBAREN! beginnen
das Spiel bereits als ungewöhnlich kampfstarke und potente Stammeskrieger, die den Respekt ihrer Sippe genießen und nach denen sich
so manches Weib umdreht. Doch wenn sie es
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Du bist in der Wildnis großen
Entbehrungen ausgesetzt und
riskierst dabei Verwundung.

55

die Barbaren selbst begeben sich auf eine Völkerwanderung und verlassen die Wilden Lande, um Jagdgründe im milden Süden zu erobern? Vielleicht werden sie von massiven
Vulkanausbrüchen und Erdbeben in den Wilden Landen dazu getrieben?
Solche Ereignisse kann man entweder als
reinen Rahmen für die Geschichte der Charaktere nehmen, oder man kann den Charakteren eine Schlüsselrolle darin zuweisen. In
letzterem Fall sollten die Charaktere bereits
als mächtige Krieger mit deutlich besseren
Werten als normale Anfänger-Charaktere in
die Kampagne starten.
Für die Abwicklung großer Schlachten gibt
es in BARBAREN! keine festen Regeln. Ihr
solltet euch an Plausibilität und Dramatik
orientieren. Wenn die Charaktere eine Schlüsselrolle spielen, dann sollte es auch ein paar
Schlüsselszenen geben, in denen sie die Gelegenheit haben, das Geschick der Schlacht
zu wenden. Sind sie hingegen keine Schlüsselfiguren, sollten sie wenigstens die Gelegenheit erhalten, eine besondere Heldentat
zu vollbringen, derer man sie später rühmen
wird.

Göttinnen sein, doch mit Zustimmung der
Gruppe kann davon eine Ausnahme gemacht
werden. Vielleicht wünscht sich ein Spieler
eine Göttin als Begehrte, als seine Angebetete, die Frau seines Lebens. Natürlich werden
auch die anderen Charaktere um so eine Frau
werben, wenn sie schon mal da ist.
Oder ein gewaltiger Recke hat den ganzen
Stamm der Charaktere hingeschlachtet, und
sie sind die letzten Überlebenden, die blutige
Rache geschworen haben. Wenn man so eine
herausragende Person einführt, sollte ihr auch
eine Schlüsselrolle innerhalb der Kampagne
zukommen.

Monumentale Ereignisse
Dass Charaktere irgendwann gegen Ende der
Kampagne auf die Große Drachenjagd gehen,
ist wahrscheinlich noch relativ normal. Doch
wenn ihr wollt, könnt ihr noch viel dicker
auftragen. Es spricht nichts dagegen, Umwälzungen gewaltigen Ausmaßes über die Welt
der Barbaren hereinbrechen zu lassen. Vielleicht starten die Shuaren und Corier einen
gemeinsamen Feldzug in die Wilden Lande,
mit Hunderttausenden von Soldaten? Oder
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Der Heldentod
Vielleicht möchten ein oder mehrere Spieler
ihrem Charakter die Chance geben, durch einen spektakulären Heldentod am Ende der
Kampagne in die Legenden der Barbaren einzugehen. So etwas erfordert ein wenig Planung im Voraus, um den Charakter in eine
Situation zu bringen, in der sein Tod unausweichlich ist und die Frage offen bleibt, ob
sein Tod vergebens war oder ob er dadurch
etwas Großartiges bewirken kann.

Natürlich ist es theoretisch möglich, dass
sich eine Situation auch zufällig aus dem Spiel
ergibt. Doch wenn ein Spieler Lust auf den
Heldentod hat, sollte man dem Zufall ein wenig
auf die Sprünge helfen. Und man sollte dafür
sorgen, dass vor dem Tod des Charakters keine
offenen Fragen mehr verbleiben, die eigentlich
noch im Spiel hätten geklärt werden sollen.

73

