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Silbermond – Wege des Schicksals
Nach langem Warten ist es nun soweit: „Silbermond“ ist in einer neuen Auﬂage erschienen. Das beliebte Regelwerk für Liverollenspiele wurde überarbeitet, verbessert und präsentiert sich in einem neuen Rahmen.
„Silbermond“ ist ein
häufig benutztes Regelwerk für LiverollenspielConventions. Nun ist es
endlich auch wieder in
Buchform erhältlich.
Eine kurze Übersicht
der Regeln bietet bereits zu Beginn einen
guten Einblick in das System, die genau erläuterte
Charaktererschaffung ermöglicht einen schnellen
Einstieg.

Verschiedene wichtige Situationen, die
in jedem Regelwerk anders behandelt
werden, sind erwähnt – vor allem die
Funktionsweise des „Dieben“, das
heißt während des Spiels regelkonformes, strafrechtlich irrelevantes Stehlen
inklusive der Rückgabe an den „be-

diebten“ Spieler.
Ein einzigartiges System gibt es bei
„Silbermond“ auch für das Öffnen
von Schlössern. Eine Art Code aus
Symbolen und Buchstaben ist zu entschlüsseln. Auch Schlossfallen können
dargestellt werden und eine Bastelanleitung für Türschlösser wird ebenfalls
gegeben.
Für den Einsatz von magischen Kräften gibt es eine interessante Durchführung: Murmeln werden gezogen,
je nach Stärke des Magiers gibt es
nicht nur „gute Murmeln“ sondern
auch Nieten – so wird bestimmt, ob
ein Zauber funktioniert oder nicht.
Im Gegensatz zu vielen anderen Regelwerken für Liverollenspiele gibt es
hier nicht nur Magie, sondern auch
Ki-Kräfte, die geistige und körperliche
Energien manipulieren können.
Das Buch selbst ist in einem praktischen Format leicht zu transportieren.
Der Druck ist in Braun gehalten sehr
stimmungsvoll, die Illustrationen
sind passend und gut gelungen. „Silbermond“ ist nun in der dritten
Auflage erschienen. Ein wunderbares Regelwerk mit dessen Rahmenbedingungen jeder
einmal gespielt haben
sollte. {CCe}
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Vor- und Nachteile geben
dem Charakter seine
Eigenheiten. Durch die
„Wege des Schicksals“ sind
bestimmte Möglichkeiten zur
Entwicklung eines Charakters vorgegeben. Ob man dem Weg des Schwertes,
der Schatten, des Wissens, Glaubens
oder der Macht folgt, entscheidet,
welchen Professionen man nachgeht.
Krieger, Dieb, Gelehrter, Priester oder
Magier, jeder folgt seinem eigenen
Weg.

