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Wir glauben an keinen Gott, außer Einen 
Sein Name ist Ryliantholeth 

Wir ehren keinen Gott, außer Einen 
Sein Name ist Ryliantholeth 

Wir dienen keinem Gott, außer Einem 
Sein Name ist Ryliantholeth 

Wir knien vor keinem Gott, außer Einem 
Sein Name ist Ryliantholeth 

Wir sterben für keinen Gott, außer Einen 
Sein Name ist Ryliantholeth 

 
die 5 Verse der Wahrhaftigkeit 
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Einleitung 
 
Dies ist die vierte Version des Lagerleitfadens für den Grünen Kometen. Sie gibt einen 
Überblick über unser Konzept, unsere Spielweise und die Dinge, auf die wir Wert legen. 
Ausführlichere Beschreibungen der Völker findet ihr unter http://www.grünerkomet.de oder in 
den zum Download verlinkten PDFs! 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
 
Eure GK-Orga 
 
Jana, Max, Marc, Mike und Nick 
 
 
Geschichte 
Das Lager des Grünen Kometen wurde 2009 auf dem ersten Epic Empires ins Leben 
gerufen und war Anfang's ein reines NSC-Lager. Das Konzept der Alcyoniten stammt 
ursprünglich aus der„Alcyon“-Conreihe des Veranstalters „Fantasiewelten“ und wurde für 
das Epic Empires adaptiert, da Teile der Orga/SL sich bei beiden Veranstaltungen 
überschnitten. In den letzten Jahren entwickelte sich eine Eigendynamik unter vielen der 
NSC-Stammspieler, die sich in umfangreichen Gruppen-Konzepten und Gewandungen 
bemerkbar machte. Aufgrund dieser Eigendynamik und dem Ruf der anderen Lager, dass 
ein NSC-Lager nicht mehr gebraucht werde, haben wir uns mittlerweile zu einem reinen SC-
Lager weiterentwickelt. 
 
 
 
Anmeldung 
Bevor ihr für das Lager des Grünen Kometen zugelassen werdet, findet ein Gewandungs-
Check durch die GK-Orga statt. Der ist Teil des Anmeldeprozesses.  
 
Ihr findet das Anmeldeformular hier: https://www.epic-empires.de/?page_id=5536 
 
Als Teil der Anmeldung müsst ihr ein Bild eurer Gewandung (Kopf bis Fuß!) und eines eures 
Lagers/ Zeltes mitschicken. Letzteres dient zur raumtechnischen Lagerplanung.  
 
a) Sollte eure Gewandung den Mindeststandard erfüllen, seit ihr für das Lager zugelassen 
und ihr erhaltet von uns die Kontodaten, um das Geld für eure Lagerkarte zu überweisen. 
 
b) Sollte eure Gewandung nicht den Mindeststandard erfüllen, so werdet ihr von uns 
konstruktive Kritik erhalten, was ihr noch tun müsst, um zugelassen zu werden. Wenn ihr die 
Kritikpunkte an eurer Gewandung überarbeitet habt, werdet ihr für das Lager zugelassen. 
 
Wichtig: Beim Staffel-Kontingent gilt der Eingang der Bewerbung, sowie das rechtzeitige 
Überweisen des Geldes, um eine Karte aus dem jeweiligen Kontingent zu erhalten. 
Solltet ihr den Gewandungscheck nicht bestehen, so seid ihr trotzdem noch im Kontingent 
dabei, müsst aber innerhalb eines Monats oder vor Ablauf der Staffelfrist eine Gewandung 
vorweisen, die den Standard erfüllt. 
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Konzept 
 
Wir sind der Grüne Komet 
 
Das Lager des Grünen Kometen besteht aus verschieden Völkern. Angehörige jedes Volkes 
bekleiden wichtige Positionen innerhalb unserer Hierarchie. Was alle Völker verbindet ist der 
Glaube an den schlafenden Gott Ryliantholeth. Alle Anhänger dieses Gottes werden auch 
als Alcyoniten bezeichnet. Das Lager wird von einer klaren militärischen Struktur geleitet, 
gepaart mit religiösem Fanatismus. Das Konzept ist vergleichbar mit dem römischen 
Imperium gepaart mit den „Necromongern“ aus dem Film „Riddick“ sowie einer kleinen Brise 
„Stargate“ und „300“ “. 
 
Das Ziel der Alcyoniten auf dem EE ist es, allen dort vertretenen Völkern zu zeigen, dass 
man nur durch den Glauben an Ryliantholeth wahre Erfüllung und Perfektion in seiner 
Existenz erfährt. Jeder Ungläubige wird letztendlich erkennen, dass Ryliantholeth der einzig 
wahre Gott ist. 
 
Das Aussehen des Lagers richtet sich hauptsächlich nach einem orientalisch-asiatischen 
Stilmix, was Gewandung und Lagerambiente angeht. 
 
Passende kulturelle Stile für das Lager sind: 
• Die japanische Kultur 
• Die chinesische Kultur 
• Die arabische Kultur 
• Die mongolische Kultur 
• Die ägyptische Kultur 
• Die persische Kultur 
• etc. 
 
 
Spielweise und Verhalten allgemein 
 
Wir sind ein Militärlager. Wir sind eine Einheit. Wir sind eine Armee. Das Auftreten des 
Lagers soll nach aussen geschlossen und stark sein. Bedenkt, dass eure Charaktere alle an 
dasselbe glauben und dass mit einem brennenden Fanatismus. Sie gehorchen ihren 
Anführern, denn sie wissen, dass diese im Sinne des einzig wahren Gottes handeln. Ein 
Alcyonit würde lieber sterben als seinen Gott und seinen Glauben zu verraten. Zumindest 
gibt dies jeder vor. Wie in jeder Religion gibt es jedoch jene, die mehr und jene, die weniger 
fest glauben. 
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Militärische Darstellung 
 

 
 
Jeder Teilnehmer, der sich für das Lager des Grünen Kometen anmeldet, muss sich darüber 
bewusst sein, dass er sich in eine militärische Struktur begibt. 
Zum einen betrifft das den Tagesablauf, der klar strukturiert mit vielen Pflichten abläuft. 
Dazu gehört das tägliche Antreten, Befehlsvergabe, Waffen- und Kampftraining, 
Essenszubereitung innerhalb bestimmter Zeiten, Wachdienste, in die Schlacht ziehen, an 
Wettbewerben teilnehmen usw... 
 
Zum Anderen betrifft das jeden Charakter persönlich. Die Freiheit, das zu tun oder zu 
lassen, was man möchte, hat ein Soldat in einer militärischen Struktur nicht. Er hat Befehlen 
zu gehorchen und muss seinen Dienst verrichten. 
Natürlich hat man aber auch mal irgendwann "Feierabend" und Ausgang. Aber bis dahin ist 
man Soldat mit allen dazugehörigen Pflichten. 
 
Das hört sich zunächst einmal hart an, aber natürlich gilt dieser strenge Gehorsam und die 
Einbindung in die hierarchische Militärstruktur nur für den Charakter! Einem Spieler steht OT 
immer frei, sich (zeitweilig) aus dieser Struktur zu lösen, wenn es ihm zu viel wird oder es 
ihm nicht gut geht. Letzten Endes soll das Spiel ja Spaß machen. 
 
Da jeder Mensch anders tickt, empfiehlt es sich, dass man sich OT mit seinem IT-Anführer 
austauscht, was geht und was nicht geht. Bevor es zu Missverständnissen kommt, einfach 
miteinander reden. Die militärische Darstellung bietet allerdings auch eine Menge 
Möglichkeiten für IT-Spiel. Dazu muss man sich nur diverse Filme ansehen, in denen es um 
militärische Einheiten oder den Alltag in der Armee geht, um Anregungen für soldatisches 
Charakterspiel zu bekommen. Ebenso geeignet sind Romane mit ähnlichem Hintergrund, 
wie z.B. die Sharpe-Reihe von Bernard Cornwell oder die Eagle-Series von Simon Scarrow. 
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Spielphilosophie 
 
Wir wollen, dass alle in dem Lager ihren Spaß haben. 
 
Dass jeder ein „WOW!! Ist das ein geiles Lager!!“-Gefühl hat. 
 
Aber dafür ist jeder mitverantwortlich. Jeder von euch hilft dabei, das Lager 
zu etwas Besonderem zu machen, indem er sich einbringt. Mit seiner Gewandung, seinem 
Ambiente und seinem Spiel. Deswegen bauen wir unsere Spielphilosophie auf 3 Säulen auf: 
 
1. „Unterstütze mit deinem Spiel das Spiel anderer“ 
Ein Offizier kann nur ein Offizier sein, wenn ihm seine Soldaten gehorchen. Ein Priester 
kann nur ein Priester sein, wenn andere in Demut seinen göttlichen Worten lauschen. Ein 
Ork ist ein Monster dem man nicht jeden Tag begegnet und bei dem man lieber vorsichtig 
ist. Elben sind Wesen voller Schönheit, also ist man beeindruckt von ihrem Aussehen. 
Anhänger des Chaos konnen Ekel oder Angst hervorrufen. So wie du andere mit deinem 
Spiel unterstützt, so werden es andere bei dir machen. Bedenke dies bitte immer, denn nur 
so kann jeder seiner Rolle gerecht werden!! 
 
2. „Style ist Geil“ 
Uns ist es wichtig nach Außen ein gutes und positives Bild zu vermitteln. Deswegen sollte 
auch das „Fair Play“ immer beherzigt werden. Uns geht es nicht ums gewinnen, sondern 
darum, geil auszusehen und geil zu spielen. Sterbe im Zweikampf lieber schön und 
eindrucksvoll, als diesen hässlich zu gewinnen. Falle lieber früher um als spater. Sehe 
immer gut aus bei dem was du machst und darstellst, sei es bei deiner Gewandung, deinem 
Ambiente, deinem Spiel, deinem Verhalten, dem Kämpfen, dem Zaubern, dem Verlieren, 
dem Ausspielen oder allem was unmittelbar mit dir und deiner Umgebung zu tun hat. Dein 
Gegenüber wird es dir danken. 
 
3. „Jeder hat ein Recht auf IT und Spiel“ 
OT-Gerede, OT-Beschimpfungen und OT-Gemecker stören das Spiel und reisen auch 
andere ins OT. Natürlich hat jeder mal Situationen die einen ärgern oder kurze Durchhänger 
die dazu verfuhren aus der Rolle zu fallen. Jedoch rechtfertigt dies nicht auch Andere 
unfreiwillig daran teilhaben zu lassen. Führt keine OT-Gespräche während andere neben 
euch spielen wollen und nehmt Rücksicht. Jeder hat das Recht auf IT und Spiel, also 
beherzigt dies. 
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Unser Hintergrund 
 
Alcyon und die Alcyoniten 
 
Als Alcyoniten bezeichnet man alle Diener des Gottes Ryliantholeth, deren Ziel es ist, diesen 
seit Äonen schlafenden Gott wiederzuerwecken. Ursprünglich auf dem Planeten „Alcyon“ 
angesiedelt expandieren die Anhänger in die ganze Galaxie. Die Alcyoniten sind von ihrer 
Struktur her hierarchisch gegliedert und verfolgen ihre Ziele geschickt und zielgerichtet. Sie 
sind nicht „böse“ im klassischen Sinne, aber meist komplett gewissenlos und bedienen sich 
aller möglichen Kräfte - dabei natürlich bevorzugt der dunklen Mächte, da diese oft besser 
zu kontrollieren sind. Um den schlafenden Gott zu wecken, reisen seine Anhänger 
unentwegt durch die Galaxie um den alcyonitischen Glauben weiter zu verbreiten und somit 
mehr und mehr Volker unter ihrem Banner zu vereinen, da sie glauben, dass dadurch 
irgendwann Ryliantholeth wieder auferstehen wird. Die Anhanger Ryliantholeths verbreiten 
ihre Macht dadurch, dass sie Brocken eines grün schimmernden Steines in Form eines 
Kometen auf andere Planeten schicken, wo dieser dann einschlägt und so die Saat für den 
Glauben Ryliantholeths sät. Somit kündigt dieser grüne Komet das kommen der Alcyoniten 
an und von diesem Zeitpunkt an hat die Übernahme dieser Welt begonnen. Dies geschieht 
in der Regel entweder durch eine langsame Übernahme in Form einer heimlichen Infiltration 
der Gesellschaftsstrukturen oder durch eine offene und aggressive Invasion, bei der jeder 
der Alcyon nicht die Treue schwört und sich in den Weg stellt ausgelöscht wird. Die Armeen 
der Alcyoniten tragen das Symbol des Grünen Kometen mit fanatischem Eifer an/auf ihrer 
Kleidung, bzw. fuhren es auf Fahnen, Bannern etc. mit sich. Die Farbe grün taucht noch in 
anderen Bezügen auf. So ist z.B. die Sonne von Alcyon grün, und daher heißen die 
Alcyoniten auch „Diener der Grünen Sonne“. Eine andere typische Farbe ist auch blau, oft 
kombiniert mit schwarz. 
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Bekannte Charaktere 
 
Harun Salih Al'Akumah 
Amtierender Heerführer des grünen Kometen. Stammt aus dem Volk der Pher’Kadarn.  
 
Lepha 
Hohenpriester und Abgesandter der hohen Fernen. Wird auch die „Zunge Alcyons“genannt. 
 
Kezrik “van Trusk”  
Stellvertreter von Dahaka Am-Schut, Angehöriger des Volkes der Sirdis Vakai 
 
Jafar Al'Halill 
Bator des Grünen Kometen, Angehöriger des Volkes der Pher’Kadarn 
 
Kalron 
Bator des Grünen Kometen, Angehöriger des Volkes der Aduuni 
 
Sharagh Ibn Deghchem am AyAshta 
Kommandant der Festung im Land der Lesath 

 
Hakamiah 
Gehört dem Haus Hadiya des Volkes der Hadiya an. 
Herrscht über Zur Ren Rah. Er wird auch der Eknomdial, der Affenfürst, genannt. 
 
Okaman Am-Schut 
Gehört dem Haus Harachte des Volkes der Hadiya an. Langjähriger Waffenbruder von 
Hakamiah. Leiblicher Bruder von Dahaka. Ihn und seinen Bruder nennt man auch die 
„Dämonen aus Jehuel“. 
 
Dahâka Am-Schut 
Dahâka war Kriegsinquisitor des Grünen Kometen, bis er sich vor einigen Monden opferte, 
um das Lager – wie alle anderen – vor der dunklen Göttin Theki und ihren Schergen zu 
retten. Zu seiner Totenfeier kamen Abgesandte verschiedener Lager im Land der Lesath. 
Dahaka wird als vorbildlicher Gläubiger und Krieger weiterhin von den Angehörigen des 
Grünen Kometen verehrt.  
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Völker und Gruppen des Grünen Kometen 
 
Allgemeines 
Da die Alcyoniten auf ihrem Streifzug durch die Welten viele Völker unter sich vereint haben, 
ist es nur logisch dass viele von diesen sich auch in den Kriegszügen befinden. So natürlich 
auch im Lager des Grünen Kometen. Somit ist es euch möglich euch einem der 
verschiedenen Volkern anzuschließen, welche sich mittlerweile im Lager etabliert haben. 
Hierzu bitten wir euch euch mit den jeweiligen Gruppenchefs in Verbindung zu setzen. 
Weiter unten findet ihr nachher einen Großteil der verschiedenen bespielbaren Völker und 
Gruppen mit kurzer Zusammenfassung sowie die jeweiligen Kontaktdaten/-namen 
Solltet ihr ein neues Konzept/Volk ins Leben rufen wollen, so geht dies erst ab einer 
Gruppengröße von 6+. Dies hat den Grund, dass wir mehr gemeinsame Mitglieder von 
Volkern haben wollen als jede Menge einzelner Konzepte, die nur von einem Spieler 
bespielt werden. Wenn ihr genug Leute für ein neues Volk seit, so können wir euch nur 
einen ungefähren Rahmen bieten. Diesen müsst ihr dann füllen, so dass es mit dem 
Lagerkonzept konform geht. Wir wollen euch hier nicht abschrecken, aber müssen auch 
ehrlich sein. Konzepte die wir als nicht tragbar ansehen, werden wir nicht zulassen. Jedoch 
sind wir auch für neue Ideen offen und man kann gerne mit uns reden. 
 
Vom Aussehen her bitten wir euch, euch auch an den Gewandungsrichtlinen weiter unten zu 
orientieren. 
 
Spielweise und Verhalten 
Richtet sich natürlich grundsätzlich nach dem vorgegebenen Spielstil des Volkes/der 
Gruppe. 
Hier bleibt es aber dem einzelnen überlassen wie seine Verhaltensweise in der Armee oder 
sein wahres Wesen ist. „Negativspiel“ bieten hier immer tolle und gute Anspielpunkte, indem 
man das Verhalten und die Einstellung mehrerer Volker aufeinanderprallen und eventuell 
eskalieren lässt. ;-) 
Zum Beispiel sind zwar die Hadiya ehrenhaft, aber trotz allem muss das für nicht alle Volker 
gelten. Weshalb nicht hinter dem Rücken der Hadiya rauben und plündern? Man sollte sich 
nur nicht erwischen lassen! ;-) 
Im folgenden stellen wir euch die Völker und Gruppen vor, welche innerhalb des Lagers 
bespielt werden. Solltet ihr euch für ein Volk oder eine Gruppe interessieren, so könnt ihr 
euch an die jeweils angegebene Kontaktperson wenden. 
 
 
 
 
„Es wird der Tag kommen, da Er erwachen wird. Er war der Erste und Er wird der Letzte 
sein. 
Wir verkünden seinen Namen. Wir sprechen sein Wort. Wir sind seine Faust. 
Kniet nieder ihr Ungläubigen und lasst euch bekehren. Es gibt kein Entkommen. 
Nur Stärke oder Schwäche. Nur Glaube oder Untergang. Nur Demut oder Vernichtung. 
Letztendlich werdet ihr alle verstehen, dass es nur einen Gott gibt. Sein Name ist 
Ryliantholeth under wird euch zu wahrer Erfüllung führen.“ 
Dahâka Am-Schut 
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Die Hadiya 
 
Die Hadiya sind noch nicht sehr lange ein Volk Alcyons, doch sie haben einen starken 
Glauben und sind ihrem Gott Ryliantholeth vollkommen ergeben. Sie Leben für den 
Kampf und achten Mut, Stärke und Ehre. Was sie antreibt ist die Herausforderung an sich 
selbst, alle Grenzen zu überwinden, die sich ihnen auftun. Ursprünglich bestand das Volk 
der Hadiya aus mehreren Stammen die sich endlos bekriegten. Doch brachte die Invasion 
der Alcyoniten ihnen Einheit, indem sie gemeinsam diesem Feind immer wieder entgegen 
traten, 
um letztendlich zu erkennen, dass der Gott Ryliantholeth ihnen den Zusammenhalt brachte, 
den das Volk über Jahrhunderte vergeblich gesucht hatte. Ryliatholeth besitzt fur die Hadiya 
die Gestalt eines „pervertierten Buddhas“ welcher Gesichtslos ist. Das Konzept ist eine 
Mischung aus Sparta meets Samurai meets Haradrim meets Naruto. Hadiya sind ein 
Kriegervolk, welches Ehre und Respekt als die höchsten Tugenden ansehen. Vom Äußeren 
her sind sie asiatisch/orientalisch angehaucht, wobei dies je nach Herkunftsstadt in die eine 
oder andere Richtung variiert. Die Hadiya werden im Gegensatz zu Menschen mehrere 
Jahrhunderte alt. Für genaueres Hintergrundwissen gibt es nochmal ein gesammeltes 
Kompendium über die Hadiya. 
 

 
 
Häuser 
 
In den Himmelsstädten gibt es viele große, sowie auch kleinere Familienhäuser, welche für 
die Großen als Vasallen agieren. Eines der Bekanntesten ist das Haus Harachte, welchem 
Okaman und Dahaka angehören. Das größte Haus ist das Haus Hadiya, welchem 
Hakamiah 
angehört. Hier könnt ihr euch überlegen ob euer Charakter im Dienste eines Hauses steht 
oder ob ihr mit einer größeren Gruppe ein ganzes Haus bespielt, welches dann Teilweise 
vor Ort ist. 
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Kasten 
 
• Die Kaste der Krieger 
Wer sich für das Kriegshandwerk und den reinen Kampf entscheidet gehört in der Regel 
dieser Kaste an. 
 
• Die Kaste der Priester 
Als jene die sich ihrem Gott Ryliantholeth und dessen Lehren in besonderen Verbunden 
fühlen, wählen diesen Weg für sich. Zu dieser Kaste gehören auch die Gwang-Gi. (Dieser 
Kaste kann man nur nach Absprache angehören) 
 
• Die Kaste der Heiler 
Beschäftigt man sich mit der Kunst des Heilens so ist dieser Weg der Richtige. 
 
• Die Kaste der Sucher 
Dieser Kaste gehören all jene an, die dem Kundschaften und der Informationsbeschaffung 
berechtigt sind. 
 

 
 

Spielweise und Verhalten 
 
Hadiya leben in Ehre und sterben in Ehre. Sie streben nach Perfektion und 
Vollkommenheit.Ein perfektes Vorbild sind hier die Samurai des alten Japans. Ihr Tag ist 
gefüllt von Krieg und Herausforderung, doch verlieren sie dadurch auch niemals ihre eigene 
Existenz aus den Augen. So beginnt auch ein Hadiya den Tag in Meditation und Gebet oder 
genießt den malerischen Sonnenuntergang. Um ein Gefuhl fur die Verhaltensweise und das 
Ehrgefühl zu bekommen empfehlen wir u.a. sich den Film „The Last Samurai“ 
anzuschauen. 
Die Hadiya leben nach ihrem Kodex, dem „Sarquamich“: 
I. Du bist ein Hadiya; Du hältst Dich durch unerlässliches und konsequentes Training in 
Form. Deine Waffen pflegst Du als wären sie ein Stück von Dir. 



 10 

II. Jeder Hadiya ist dein Waffenbruder und deine Waffenschwester. Du fühlst Dich ihnen 
immer verbunden, wie es die Zusammengehörigkeit einer großen Familie erfordert. 
III. Hülle deine Absichten in Kiefernadeln* 
IV. Ein wahrer Hadiya sollte frei von jeder Angst sein und keinen Grund haben, krampfhaft 
am Leben festzuhalten. Für ihn ist es gleich, ob heute oder morgen sein letzter Tag ist. 
Seine Bereitschaft zu töten, sollte ebenso gefestigt sein, wie seine Bereitschaft selbst in den 
Tod zu gehen. 
V. Ohne Ehre ist dein Leben nichts Wert 
VI. Sei langmütig zu deinen Untergebenen 
VII. Sei immer auf einen Kampf gefasst 
VIII. Bitte bevor du befiehlst 
IX. Töte keine Wehrlosen, sei aber Hart zu deinen Feinden 
X. Ehre Ryliantholeth 
 
*"Rede nicht um den heisen Brei und komm zur Sache“ 
 
Um einen Hadiya gut zu spielen sollte man sich diesen Kodex verinnerlichen. 
 
 
 
Die Nachtu-Aa 
 
Die Manner und Frauen der Nachtu-Aa befinden sich in den Diensten Generals Okaman Am 
Schut. Es sind verlässliche Kämpfer und Krieger, Berater oder Wissende aus den 
unterschiedlichsten Bereichen, wie der Heilkunde oder der Giftmischerei. Fest steht, dass 
sie sich in den Augen Okamans verdient gemacht haben - entweder als Freund, vielleicht 
aber zunachst auch als Feind. Die Nachtu-Aa streiten an der Seite Okamans und tragen die 
Farben des Hauses Harachte.

 
 
Ansprechpartner 
Ansprechpartner 
Philip Varkki aka Hakamiah (philipvarkki@web.de) 
Björn Wagner aka Dahaka (bjoernwagner83@googlemail.com) 
Sascha Hillenbrand aka Okaman (s@scha-hillenbrand.de) 
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Die Sirdis Vakai 
 
Im Rahmen der Vielvölker-Kultur des Grünen Kometen bespielen wir die Völker des 
Planeten Sirdis Pasaulis. Im Gegensatz zu vielen anderen Volkern des grünen Kometen ist 
unser Ehrgefühl, im herkömmlichen Sinne, nur sehr schwach ausgeprägt. List und Tücke 
gelten bei uns als Tugend. Wir konnen brutal und grausam sein, wenn dies nötig und 
erfolgversprechend ist, aber genauso höflich und zuvorkommend wenn dies uns weiter 
bringt. Mit allen Anhängern Ryliantholeths gemein haben wir die religiöse Inbrunst und 
nehmen an den Wettkämpfen der Lesath mit der Überzeugung teil, dem einzig wahren Gott 
zu dienen. Die Bevölkerung unseres Planeten setzt sich aus zwei Völkern zusammen: 
 
Die Städter: Kraujo Vakai 
Die Kultur der Kraujo Vakai ist geprägt vom intrigenreichen Leben innerhalb der riesigen 
Städte und den brutalen offenen Kämpfen um die wenigen Ressourcen vor deren Toren. 
Auch wenn durch den gemeinsamen Glauben, die großen Kriege beendet wurden, geht das 
stete Ringen um Macht und Ressourcen hinter vorgehaltener Hand weiter. Der Fokus hat 
sich jedoch von offenen Kämpfen mehr auf das geschickte Spinnen von Intrigen 
verschoben. 
Jede der sechs Städte hat eine eigene Spezialisierung und Kultur entwickelt. Je nach 
Herkunft 
unterscheiden sich somit Erfahrungen, Bildungsstand und Kultur ihrer Bewohner. Das 
religiöse Leben wird von dem allgegenwärtigen Glauben an Ryliantoleth geprägt. Neben ihm 
werden auch seine zwei Propheten verehrt, denen in unserem Glauben eine zentrale 
Bedeutung zukommt. Innerhalb der Städte findet die Verehrung des schlafenden Gottes 
durch einen starken Blutkult statt. Kannibalismus, vor allem das Trinken von Blut gehört fest 
zur Verehrung Ryliantoleths. Die Kleidung der Kraujo Vakai ist an das Asiatische angelehnt 
(im Speziellen an das Japanische und Mongolische). Auf offiziellen Missionen herrschen 
selbstverstandlich die Farben Ryliantoleths, Grün und Schwarz, vor. Metalle sind auf dem 
ganzen Planeten sehr selten, daher wurden schon früh Rüstungsalternativen zu den 
schweren Eisenpanzern gesucht. Auch einige Waffen werden von anderen Volkern des 
Grünen Kometen importiert. 
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Die Dschungelbewohner: Voras Vakai 
Die Voras Vakai leben in den riesigen Urwäldern, die die Landfläche Sirdis Pasaulis 
größtenteils beherrschen. Ihr Leben ist vom stetigen Überlebenskampf mit den 
Gefahren des Urwalds geprägt, weshalb sie keinen Sinn für die Machtspiele der Kraujo 
Vakai haben. Sie sind direkt und hart, handeln aber auch gegen ihre eigenen Instinkte, wenn 
es ihrem Überleben dient, da dies für sie über allem anderen steht. Trauer ist für sie nahezu 
unbekannt, wer stirbt geht zu Ryliantoleth und sein Tod ist daher kein Grund zu trauern. Der 
Verlust „geliebter“ Menschen kame zu haufig vor und Trauer raubt einem die 
Geistesgegenwärtigkeit, die man im Urwald benötigt. Die Voras Vakai besitzen ein umso 
stärker ausgeprägtes Gruppenempfinden und der Zusammenhalt, sowie die 
Zusammenarbeit des Stammes gelten als Schlüssel zum Überleben. Jeder Stamm wird vom 
stärksten Krieger, dem fähigsten Druiden und der mächtigsten Schamanin angeführt. Die 
beiden Letzteren sind außerdem die religiösen Führer. Die Voras Vakai sind ein der Natur 
sehr verbundenes Volk, wobei sie jedoch nicht das Leben sondern die Energie und Kraft die 
in allem steckt bewundern und sich diese auch zu nutzen machen, was ebenfalls Aufgabe 
von Druiden und Schamaninnen ist, jedoch den Tod des „Spenders“ oder voraussetzen 
kann. Auch die Voras Vakai glauben an Ryliantoleth und seine Propheten. Anders als die 
Kraujo Vakai ehren sie ihn aber nicht durch das Trinken von Blut, sondern opfern ihm 
Fleisch oder huldigen ihm durch andere Opfergaben, Gesange oder ähnlichem. Schwarz 
und Grün sind auch bei den Stammen die vorherrschenden Farben. Ihre Kleidung ist sehr 
praktisch und sie fällt aufgrund des normalerweise vorherrschenden tropischen Klimas eher 
spärlich aus. 
 

      
 
Zur Gruppe: 
Gleich zuerst: Ja, wir nehmen Leute auf. Aber wir achten darauf, dass diese in die Gruppe 
passen. Wir erwarten von euch, dass ihr IT und OT klar trennen könnt. Gerade ein 
Hintergrund wie unserer, der unter anderem Kannibalismus und konstantes Intrigenspiel 
beinhaltet, verlangt von seinen Spielern eine Extraportion Reife. Bitte beachtet, dass unser 
Spiel ist auch untereinander bewusst konfliktträchtig angelegt ist, daher ist es uns besonders 
wichtig, dass wir uns OT gut verstehen. Wir veranstalten auch deshalb immer mal wieder 
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gemeinsame Bastelwochenenden und Treffen. Mit Kunstblut solltet ihr besser keine 
Probleme haben, auch eine Vorliebe für außergewöhnliches Essen wäre von Vorteil, da wir 
versuchen werden die Fremdheit unserer Kultur auch damit zu vermitteln. Auf Con gehören 
wir zu den aktiveren Gruppen und sind viel im Gelände unterwegs. Ein gewisses 
Engagement außerhalb der Cons ist auch natürlich Grundvoraussetzung, ihr braucht eine 
passende Gewandung und einen passenden Hintergrund. Wir sind euch gerne mit 
Schnittmustern und Unterstützung beim Nahen und Schreiben behilflich, freuen uns aber 
auch über jeden der selber etwas zur Gruppe beiträgt. 
 
Ansprechpartner 
Mike Tascona (ericdraven88@hotmail.de) 
Sven Mohr (tintengold@gmail.com ) 
 
 
 
 

Die Pher-Kadarn 
 

 
 
Als Pher-Kadarn bezeichnet sich das Volk vom Planeten Pherkad, einem großteils mit 
Wüsten, Steppen und wenigen kargen Gebirgen bedeckten Planeten. Auf Pherkad 
existieren einige bewohnbare Flusstäler und Oasen im oder am Rande des "großen Sands" 
und in den tiefer gelegenen Gebirgsregionen. Ebenso gibt es diverse unterirdische Flüsse 
und Seen, die mit Hilfe von Brunnen genutzt werden können. In Pherkads Äquatorialnähe 
liegen grobe Wüstengebiete, die man die gläsernen Dünen nennt, da die Hitze der Sonne 
den Sand dort am Mittag zu Glas werden lässt. Die Wüstenstämme der Pher-Kadarn nutzen 
das Glas zur Verzierung ihrer Stein- bzw. Lehmhäuser, die um die wenigen Oasen der 
Wüste errichtet sind. Diese Siedlungen galten vor der Ankunft des Kometen als 
uneinnehmbar, da es keiner Streitmacht moglich war, so viel Wasser mit sich zu führen, 
dass eine 
längere Belagerung möglich wurde. Die Pher-Kadarn sind ein recht gastfreundliches Volk, 
das viele gute Krieger hervor gebracht hat. Im Kampf gilt für einen Pher-Kadarn nur der Sieg 
als ehrenhaft, ganz gleich, auf welche Weise er errungen wird. Das Wort "Sieg" lässt sich in 
der Muttersprache der Pher-Kadarn auf unterschiedliche Weise übersetzen, so zum Beispiel 
auch als ein Kampf, in dem man dem Gegner großen Schaden zugefügt, ihn dezimiert oder 
ihn überlistet hat. Seit Kurzem stellen die Pher-Kadarn den Heerführer des Grünen 
Kometen. 
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Geschichtliches 
Pherkads Wüstenvölker lagen seit vielen Generationen miteinander in Fehde, und es gelang 
keinem Stamm, die Oberhand zu gewinnen und es kam auch kein Führer, dem es gelungen 
wäre, die Stämme endlich zu einen, auch wenn ein solcher von Vielen sehnlichst erwartet 
wurde. Der Kampf auf Pherkad tobt erst seit etwa drei Jahrzehnten. Dennoch haben die 
Armeen Alcyons dort, aufgrund der größtenteils dünnen Besiedlung und Uneinigkeit unter 
den Stämmen der Pher-Kadarn, bereits einen Großteil der Zivilisation überrannt. Einige 
Stämme sind, beeindruckt durch die zur Schau gestellte Stärke der Heere des Grünen 
Kometen, recht schnell zum Glauben an den einen Gott konvertiert. Umso tiefer ist ihr 
Glaube in Ryliantoleth. Die in den Bergregionen lebenden Sohei sehen es inzwischen als 
ihre Aufgabe an, den Glauben an Ryliantoleth auf Pherkad zu verbreiten. 
 
 
Die Stämme der Pher-Kadarn 
 
Ashkar-darn 
Die Ashkar-darn leben in Siedlungen aus Lehm und Stein, die sie in und um die Oasen im 
"großen Sand" errichtet haben. Es sind meist relativ kleine, aber dennoch recht 
beeindruckende Städte, deren Fassaden nicht selten mit etlichen Glasscherben verziert 
sind, in denen sich das Licht tausendfach bricht. Auf eine Stadt der Ashkar-darn zu blicken 
ist wie in die Sonne zu blicken, so heißt es. Die Zahl ihrer Einwohner richtet sich nach dem 
in der Nähe verfügbaren Wasser. Die älteste dieser Siedlungen ist Ashkadar, die den 
Bewohnern der Wüste schließlich ihren Namen gab. Die größte ist Kaddima, das einst den 
Anspruch hatte, über die gesamte Wüste zu herrschen. Ashkar-darn bevorzugen Speere als 
primäre Waffen, die sie nicht selten auch einhändig führen. Sie sind außerdem Meister mit 
dem Säbel. Ihre Fernwaffe ist der Bogen. Ihre Rüstungen fertigen die Pher-Kadarn aus der 
Haut von Wüstenechsen. Man nennt sie "Sandrüstungen", da die Haut der Echsen rau ist 
wie der Sand, auf dem sie leben. 
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Die Sohei 
 
Die Sohei sind in den Bergen Pherkads beheimatete Kriegermönche, die in 
Tempelgemeinschaften zusammen-leben und einen besonders starken Glauben an den 
schlafenden Gott entwickelt haben. Als die ersten Junger Ryliantoleth's nach Pherkad 
kamen, schlossen sich ihnen einige erste Anhänger freiwillig an. Diese waren vorher schon 
Mönche gewesen, die an Naturgeister glaubten. Als man ihnen von Ryliantoleth berichtete, 
erkannten sie darin einen mächtigen Naturgeist, der wie sie glauben, Pherkad schon immer 
innewohnt. Für den Kampf verwenden sie "nur" ihr Schwert (Katana) welches sie 
symbolisch mit ihrer Seele gleichsetzen und Schwertlanzen (Naginata). Die Sohei leben die 
meiste Zeit in ihren Tempeln, steigen aber immer wieder herunter um in den Dörfern und 
Städten von Ryliantoleth zu predigen oder um Ungläubige auszumerzen. Sie sind stetig 
bestrebt, Pherkad völlig unter die Kontrolle Alcyons zu bringen. Auch zeichnen sie die 
Geschichte ihrer Heimatwelt auf. 
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Spielweise und Verhalten 
Pher-Kadarn lagern im Heerlager des Grünen Kometen meist zusammen und teilen Zelte, 
Feuerstätte, Nahrung und Wasser miteinander. Bei ihnen sind auch die Angehörigen 
anderer Völker des Heeres gern gesehen, sofern sie mit ihnen Freundschaft geschlossen 
haben. Die Hierarchie der Armeen Alcyons ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen und 
sie sind ihren Offizieren und Heerführern treu ergeben. Sie scheuen sich nicht zu sprechen, 
auch wenn sie nicht dazu aufgefordert werden, wissen jedoch auch, ihre Zunge im Zaum zu 
halten und dem Geschehen nur beizuwohnen, wenn die Situation es klüger erscheinen lässt. 
Pher-Kadarn sind ebenso stolze und mutige wie entschlossene Kämpfer, die ihren ganzen 
Hass auf ihre Feinde entladen und nichts Schlechtes auf ihren Ruf kommen lassen. Darüber 
hinaus sind sie wachsame Beobachter. Sie sind zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit, in den 
Kampf zu ziehen, obwohl sie nicht ständig üben, wie beispielsweise die Hadiya. Eine ihrer 
Weisheiten lautet "Spare deine Kräfte für den Moment, in dem du sie wirklich brauchst". 
Waffentraining wird meist zum Vergnügen oder auf Befehl abgehalten. Streitigkeiten 
untereinander legen sie entweder in ruhigen Gesprächen oder in Zweikämpfen bei, die nur 
bis zum ersten Blut ausgetragen werden (in der Wüste ist Leben kostbar). Streitigkeiten mit 
Angehörigen anderer Trossvölker können durchaus brutaler verlaufen. 
 
Gewandung und besondere Merkmale 
Die traditionelle Kleidung der Pher-Kadarn besteht aus Turban, einem tunikaartigen Oberteil 
und einer leichten Hose. Darüber tragen viele Scherpen, Westen, Stoffgürtel und manchmal 
Umhänge in den Farben Alcyons. Die Sohei tragen weiße Kopfwickel. Alle Pher-Kadarn 
haben grüne, teilweise grelle Augen, die sie mitunter übernatürlich aussehenlassen. 
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Die Gruppe 
 
Wir sind ein bunter Haufen von Larpern, die teilweise schon seit mehr als 15 Jahren aktiv 
sind. Bei uns findet jeder, der einsteigen will, jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung dabei, 
seine Rolle zu finden, seine Ausrüstung zusammen zu stellen oder zu bauen. Wir sind 
Neulingen gegenüber aufgeschlossen und freuen uns, wenn wir weiter wachsen.  
 
Ansprechpartner 
Nicolas von Szadkowski (nickvs@uni-koblenz.de) 
 
 
Vollständiger Guide zu den Pher-Kadarn: KLICKE HIER 
 
 
Die Aduuni  

 

 
 
 
Die Landschaft des Kontinents Aduun besteht zum größten Teil aus Grassteppe. Weite, 
geschwungene Täler, sanfte Hügel und Berge. Die wenige Vegetation, welche höher weckst 
als die Hüfte eines Menschen, ist hart und ausgedörrt. Diese Region ist ein brutal und 
unerbittlich, eine Schule des Lebens. Ganz gleich, wo man sich im Landesinneren befindet, 
die Steppe erstreckt sich in alle Richtungen bis weit über den Horizont hinaus. Am Rand der 
Sum- Salkin finden sich Wüsten und Berge. Weit im Süden geht die Ebene in die 
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Küstenwüste Davs- Salkin über, auch dieser Ort ist kein Paradies. Die Davs ist bekannt für 
ihren heißenm salzigen Wind, der vom Meer her weht. Es gibt Geschichten darüber, wie 
dieser Wind Fleisch von Knochen schält. Hoch im Norden wird die Sum- Salkin zu einer 
Tundra mit gefrorenen Böden und Flüssen, die nur für wenige Monate im Jahr tauen. Die 
Sum- Dul wird im Winter zu einer toten Einöde. 
 
Die Völker von Aduun lassen sich in zwei Gruppen teilen: Menschen und Nichtmenschen, 
wobei letztere seit dem Erstarken des einzig wahren Glaubens langsam zurückgedrängt 
wird.  
Die Aduuni, die sich selbst auch Khuni nennen, führen ein Nomadenleben. Es ist die einzige 
Möglichkeit, in dieser Umgebung zu überleben. Die Verfolgung durch Nichtmenschen hat 
hierbei ihr Übriges getan. Die Khuni wurden jahrhundertelang gejagt. Die Jahre der Kämpfe 
haben die Menschen zum Guerillakrieg getrieben, da sie von Anfang an in der Minderheit 
waren. Die Tiiren, wie die Aduuni die Nichtmenschen nennen, sind in ihrem äußeren sehr 
vielfältig.  
(Die Welt von Herr der Ringe ist hier ein gutes Vorbild. Diese zu bespielen gestaltet sich 
schwierig da ihnen sehr viel Hass von Seiten der Khuni entgegengebracht wird.) 
 
Nach der Öffnung des Tores wurde das Land befriedet und die Khuni von der Unterdrückung 
und Verfolgung befreit. Auch wenn die Alcyoniten angefangen haben, Städte zu bauen, sind 
die Aduuni bisher nicht von ihrer Lebensweise abgerückt. 
 
Der Glaube der Aduuni war vor dem Einschlag des Kometen ein sehr stark naturbezogener 
Glauben. Der oberste Naturgott war Altanagi, für die Nomaden war er der Windm die 
allumfassende Macht. Auch die Ahnen sind schon immer Ansprechpartner bei kleineren 
Ratschlägen gewesen. Auch nachdem der Komet einschlug und den Khuni den wahren 
Glauben brachte. Dennoch werden die Ahnen immer noch geehrt und auch Altanagi wird 
immer noch als Verkörperung Ryliantholeths verehrt. Der Glaube an die Grüne Sonne fußt 
auf der Dankbarkeit für die Befreiung von der Unterdrückung durch die Tiiren. Die Aduuni 
verehren ihn als Lichtbringer und gerechten Befreier. 
 
Die Kultur der Aduuni ist eine Stammes- und Sippengemeinschaft. Ihre Einstellung zum 
Leben ist sehr pragmatisch, seit Generation geht es für sie nur ums nackte Überleben. 
Kämpfen und Krieg sind für sie sehr ernste Dinge und es ist jedes Mittel erlaubtm um das 
eigene Überleben zu sichern. Sie bekommen früh Aufgaben in der Gemeinschaft. Aber erst 
mit dem Erreichen der Adoleszenz entscheidet sich, welchen Weg sie letztendlich 
einschlagen. Es kann gewählt werden zwischen dem eher selten beschrittenen Weg des 
Anführers, dem Weg des Kriegers, dem Weg des Jägers, dem ebenfalls seltenen Weg des 
Sehers und dem Weg des Weisen. Die fünf Wege bringen die Verpflichtungen mit, die eine 
Gruppe zusammenhalten lassen und stark machen. Es kommt sehr selten vorm dass 
jemand mehrere Wege einschlägt - oder keinen. Aber diese Aduuni werden immer als ein 
wenig sonderbar wahrgenommen.  
 
Um sich Ideen für die Kleidung zu holen empfehle ich, die Serie "Marco Polo" und das 
Erdkönigreich aus der "Legende von Arn". Als Filme sind Eastern zu empfehlen. Der Still ist 
eine Mischung aus Nordchina, Mongolei, Japan und Orient um den Baikalsee. Weniger 
Turban, mehr Pelzmütze und Reishut mit Fell. Wobei auch der Pakol gerne gesehen wird. 
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Die Kultur der Aduuni ist eine Stammes und Sippengemeinschaft. Ihre Einstellung zum 
Leben ist sehr pragmatisch, seit Generation geht es für sie nur ums nackte Überleben. 
Kämpfen und Krieg ist für sie sehr ernst und es ist jedes Mittel erlaubt um das eigene 
Überleben zu sichern Sie bekommen früh Aufgaben in der Gemeinschaft. Aber erst mit dem 
erreichen der Adoleszenz entscheidet sich welchen Weg sie gehen werden. Jeder der fünf 
Wege bringt Verpflichtungen mit, welche eine Gruppe zusammenhalten und stark machen. 
Es kommt sehr selten vor das jemand mehrere Wege einschlägt oder keinen. Aber dieser 
Aduuni werden immer als ein wenig sonderbar wahrgenommen.  
 
Um sich Ideen für die Kleidung zu holen empfehle ich die Serien Marco Polo und das 
Erdkönigreich aus Legende von Arn. Als Filme sind Estern zu empfehlen. Der Stil ist eine 
Mischung aus Nordchina, Mongolei, Japan und Orient um den Baikalsee. Weniger Turban 
mehr Pelzmütze und Reishut mit Fell. Wobei auch der Pakol gerne gesehen wird. 
 
Infos einfach mich anschreiben: 
Starkmaximilian@gmx.de 
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Die Myrkenaioi 
 

 
 
Die Welt Myrkeia 
Myrkeia ist eine blaue Welt voller Ozeane und einer Vielzahl kleinerer Inseln, die kürzlich 
vom grünen Kometen unterworfen wurde. Myrkeia ist die Heimat dreier großer 
Volksgruppen, die die verschiedenen Landschaften des Planeten besiedeln. Der Hauptteil 
der Inseln ist als Myrkeneia bekannt, hier herrschen die 12 Stämme der Myrkenaioi. Im 
ständigen Krieg mit ihnen liegen die Kriegerinnen Amazonias, des einzigen echten 
Kontinents von Myrkeia, sowie die Plünderer aus dem südlichen Inselreich Arideia. 
 
Die Gesellschaft der Myrkenaioi 
Die Myrkenaioi waren die ersten, die dem Grünen Kometen die Treue schworen, und nun 
ziehen ihre Krieger aus, um den Willen Ryliantholeths zu vollstrecken. Die Gesellschaft der 
Myrkenaioi ist streng hierarchisch organisiert und einzig und allein auf den Krieg 
ausgerichtet. Dabei ist sich jeder Mann und jede Frau, ob Soldat oder Priester, sich seines 
Platzes im großen Ganzen bewusst und strebt danach seine Aufgabe zur Vervollkommnung 
zu bringen, sei es im Leben oder im Tode. Besonders deutlich wird dies an der 
Namensgebung der Myrkenaioi, denn sie tragen keine Individualnamen, sondern werden 
nach ihrer derzeitigen Position in der Gesellschaft benannt 
 
Geschichte 
Typhon, Titan und „Vater“ der Myrkenaioi, wurde nach einer langen Reihe von Kriegen vom 
Usurpator Zeus vor Äonen von der Erde verbannt. Er nahm seine Kinder mit sich und legte 
sich unter dem höchsten Berg Myrkeias zur Ruhe, während seine treuesten Kinder, nun die 
Myrkenaioi ihre neue Welt in seinem Namen in Besitz nahmen. Die späteren Amazonen und 
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Arideiai kamen ebenfalls mit Typhon nach Myrkeia, gingen aber ihre eigenen Wege. 
Wahrend die Myrkenaioi mit den Amazonen ein stark ritualisiertes Verhaltnis von 
kriegerischer Rivalität, offenem Kampf und gegenseitigem Respekt pflegen, betrachten 
beide Gruppen die Bewohner Arideias nur als Abschaum und potentielle Sklaven. Mit der 
Ankunft des Grünen Kometen verkündete das Hohepriesterpaar Typhons, das Ryliantholeth 
kein anderer ist, als der schlafende Gott Typhon, der seine Kinder zum Krieg ruft. 
 
Die Krieger der Phalanx 
Im Heer Hakamiahs sind zur Zeit die Schwarzschilde der leichten Phalanx vertreten, eine 
Eliteeinheit Myrkenaias. Sie kämpfen mit dem großen Rundschild und dem Speer und sind 
im 
Gegensatz zu ihren Brüdern in der schweren Phalanx, abgesehen vom typischen, 
geschwärzten Bronzehelm, in Leder gerüstet. Ihre Range setzen sich aus sogenannten 
Symmachien zusammen, einer Kampfgenossenschaft aus drei Kriegern, die gemeinsam 
leben, kämpfen, schlafen, essen und sterben. Die Krieger sind in ihrem Verhalten streng 
militärisch, sie erscheinen in der Regel stoisch, direkt, aber reserviert. Die Heerführer 
Alcyons haben nicht nur die taktische Disziplin der Myrkenaioi, sondern auch ihren 
unbedingten Gehorsam und ihren tiefen Glauben an Autorität und militärische Hierarchie zu 
schätzen gelernt. 
 
Die Priesterschaft des schlafenden Gottes 
Ebenso im Heer vertreten sind Mitglieder der myrkenaischen Priesterschaft. Wenigen 
Frauen hat Ryliantholeth bzw. Typhon die Gabe geschenkt, seine Träume zu empfangen, 
um so sein Volk zu lenken. Um diese Träume zu deuten bedarf es eines Priesters, der 
geschult ist, den Sinn der vom Gott gesandten Bilder zu ergründen und die Priesterin in ihrer 
Trance leitet und schützt. Wie die Symmachien der Krieger ist der Bund eines solchen 
Priesterpaares dergestalt, dass der Tod eines der beiden in aller Regel den Ritualtod des 
anderen nach sich zieht, da das Leben des einen ohne den anderen sinnlos wäre. Die 
Priester und Priesterinnen Typhons wirken besonnen und würdevoll. Wenn sie sprechen 
oder Riten ausführen, tun sie dies leise und ernsthaft. Was sie zu sagen haben, kleiden sie 
eher in Geschichten und Mythen als in direkte Worte und einem myrkenaischen Priester 
zuzuhören wird oft mit dem Rauschen des Windes und der Wellen verglichen, so wirksam 
können ihre hypnotischen Kräfte sein. 
 
 
Die Gruppe 
Wir bespielen ein Fantasy-Volk mit Elementen der griechischen Mythologie, keine eins-zu-
eins Umsetzung antiker Hopliten. Die historischen Hintergründe der griechischen Antike sind 
uns vertraut, wir haben uns bewusst aus diesem Fundus von erzählerischen und optischen 
Stilelementen bedient, um eine Vision, die uns Spaß macht und inspiriert, im LARP zu 
erschaffen und auf das Epic Empires zu bringen. Ihr könnt Euch unser Volk am besten als 
grimmige Spartaner aus dem Weltall vorstellen ;-) Wir legen in unserem Spiel großen Wert 
auf Gemeinschaftssinn und die Lust an konsequentem Militärspiel. Dies beinhaltet unter 
anderem das strikte Einhalten der Hierarchie, die Bereitschaft, stets für Kampf, Wache etc. 
zur Verfügung zu stehen. Für uns ist das Voraussetzung für das überzeugende Rollenspiel 
von Charakteren, die aus einer stark soldatisch geprägten Gesellschaft stammen. Wenn Ihr 
bei uns mitspielen wollt, solltet Ihr genau an dieser Art von Spiel wirklich Spaß haben! Die 
vergleichsweise geringe Individualität der Einzelcharaktere spiegelt sich auch in der 
uniformen, auf Einheitlichkeit ausgerichteten Gewandung wieder. Bei Interesse setzt Euch 
bitte im längeren Vorfeld mit uns in Verbindung, damit wir Euch bei Charaktergestaltung, 
Ausrüstung und Gewandung zur Seite stehen können. 
 
Ansprechpartner 
Pierre Hilbich (p.hilbich@gmx.de) 
Sandra Waggeling (s.waggeling@web.de) 
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Die Ashrinari 
 

 
 
Die Ashrinari  
Als Ashrinari werden jene bezeichnet, die vom Planeten Ashrinar stammen. Der Planet 
Ashrinar wird ausschließlich von Menschen bewohnt. Und wurde historisch durch vielfältige 
Reiche und Kulturen geprägt war, die sich häufig untereinander bekriegten. Als Hauptgott 
aller Reiche wurde Ashrin anerkannt - eine omnipotente und grundsätzlich wohlwollende 
Wesenheit. Die jüngere Geschichte war geprägt durch eine, gemeinhin als "Ashrins Verrat" 
bezeichnete, katastrophale geographische Umwälzung in Verbindung mit dem Auftreten 
übernatürlicher Kreaturen, welche die Einwohnerzahl des Planeten drastisch reduzierte und 
weite Teile des Planeten verwüstet hinterlassen hat. Zum Zeitpunkt des Verrats wurde 
Ashrinar durch diverse Reiche mit unterschiedlichen kulturellen Aspekten beherrscht. Das 
zunehmende Auftreten von Lindwürmern und die damit verbundenen Zerstörungen führten 
jedoch zu einer Vereinigung, bei der die Überlebenden gefallener Reiche von den 
verbliebenen Mächten aufgenommen wurden. Durch ein anschließend misslungenes Ritual, 
in welchem die letzte Bastion der Ashrinari gerettet werden sollte, starben die meisten 
Ashrinari in Chaos und Verzweiflung im Kampf gegen Ashrins widernatürliches Gezücht. Die 
überlebenden Ashrinari wurden von Kundschaftern des Grünen Kometen aus dem Volk der 
Hadiya gefunden. Die überlebenden Ashrinari, die sich fortan in Erinnerung an die zwölf 
vernichteten Einheiten als 13te Rotte bezeichneten, berichteten den Hadiya von den 
Geschehnissen. Diese erkannten das Potential der 13ten und boten einen Handel an. Die 
13te sollte sich dem Heerzug des Grünen Kometen anschließen und für Rylantholeth 
kämpfen - im Gegenzug versprachen sie, eines Tages gemeinsam gegen Ashrin zu ziehen 
und ihn für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Beeindruckt von der Macht des 
Grünen Kometen, dem Auftreten der Hadiya und nicht zuletzt auch in Ermangelung einer 
Alternative schlossen sich die Überlebenden den Alcyoniten an und verließen Ashrinar im 
Gefolge des Grünen Kometen. Seither hat die 13. Rotte sich in ungezählten Schlachten 
einen Namen im Heer des Grünen Kometen gemacht. Ihr oberstes Ziel jedoch bleibt die 
Rückkehr nach Ashrinar, um den Verräter zu stellen und seinen Palast bis auf die 



 24 

Grundmauern zu schleifen. Um dieses Ziel zu erreichen, trägt sie zur Stärkung ihrer 
Verbündeten im Heer des Grünen Kometen bei. Gelegentliche Besuche Ashrinars dienen 
der Aufklärung und Rekrutierung weiterer Kämpfer aus den Reihen der verstreuten 
Überlebenden.  
 

 
 
Die 13te Rotte von Ashrinar im Spiel  
Die Charaktere der 13ten Rotte sind geprägt durch einen jahrelangen Vernichtungskrieg mit 
unzähligen Opfern. Für sie zählt nur der Sieg und der Zweck heiligt die Mittel. Wenn dafür 
Betrug, die Ausnutzung der moralischen Restriktionen ihrer Feinde oder schlichte Unfairness 
erforderlich sind, wird nicht gezögert. Der ausgeprägte Überlebensinstinkt gebietet jedoch 
auch, sich bei zweifelhaften Handlungen nicht erwischen zu lassen. Alle Rottenmitglieder 
sind getrieben von einem tiefsitzenden Vergeltungsbedürfnis und arbeiten jeden Tag daran 
diesem Ziel näher zu kommen. Duelle sind zu Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten an 
der Tagesordnung und die Ergebnisse werden sorgsam dokumentiert. In Kriegszeiten (z.B. 
während des EE) werden Duelle jedoch grundsätzlich nur bis zum ersten Blut geführt. Alle 
Spieler der 13ten Rotte haben Spaß an militärischem Spiel. In der Schlacht und in Manövern 
agieren wir professionell und diszipliniert. Zum Ausgleich dafür leben wir im Lageralltag 
einen relativ lockeren Umgang auf Augenhöhe. Wenn ihr Interesse habt, Teil der 13ten zu 
werden, kontaktiert uns per E-Mail rottexiii@gmail.com 
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Richtlinien 
 
Allgemeines zum Charakter 
 
Volk 
Am Anfang sollte man sich überlegen welches Volk und Konzept einem zusagt und sich mit 
den diesbezüglichen Ansprechpartnern in Verbindung setzen. Solltet ihr allerdings eine 
größere Gruppe von Neulingen sein die ein neues Volk einführen wollen, so gilt es hier sich 
erst ein Konzept zu überlegen und dies mit der LdGK-Orga abzusprechen. Fremdrassen wie 
Orks, Elben, Tierwesen etc. sind erst mit der LdGK-Orga abzusprechen und werden nur in 
Ausnahmefällen zugelassen. 
 
Name 
Hier sind eurer Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man sollte jedoch beachten, dass 
der Name zum Konzept und der Herkunft des Charakters passt. z.B. ein Hadiya namens 
Hans oder Siegfried wäre nicht so ganz das was passen würde. ;-) 
 
Kaste/Berufung 
Ihr solltet euch überlegen, was euer Charakter für Fähigkeiten hat, aber auch ob ihr die OT-
Fähigkeiten habt dies glaubhaft darzustellen und demnach festlegen welcher Kaste ihr 
angehört oder welcher Berufung ihr nachgeht. Diese Unterscheiden sich je nach Volk / 
Hintergrund. 
 
Kultur, Herkunft und Hintergrund 
Hier solltet ihr überlegen wo euer Charakter herkommt und was seine Geschichte ist, um 
euren Charakter mit Leben zu füllen. Wo lebt euer Charakter? Was hat er bisher erlebt? 
Welche Kriegsgeschichten hat er schon gehört oder war selbst daran beteiligt? Hat er 
irgendwelche Schwachen, wie eine Spielsucht, fühlt er sich schnell gekränkt oder hat Ängste 
vor etwas Bestimmten? Gibt den anderen Spielern Input über euren Charakter den sie 
anspielen können. 
 
Religion 
Wie gläubig ist euer Charakter? Gerade das Religionsspiel ist ein wichtiger Punkt im Lager. 
Es wird viele Rituale, Gottesdienste und Gebete geben, in denen man sich mit seinem 
Charakter einbinden kann, wenn man einen Segen erhalten will oder ein Opfer darbringt. Ist 
man eher ehrfürchtig oder hingebungsvoll und fanatisch. Gibt man sich öfters am Tag einem 
meditativen Gebet hin oder opfert man ein Teil seiner Speisen am Gebetsschrein. Auch 
sollte man sich überlegen in welcher Form Ryliantholeth angebetet wird. Bei den Hadiya hat 
er die Form eines „pervertierten Buddhas“ der gesichtslos ist. Jedoch wird er wohl in einer 
anderen Kultur eine andere Form oder Aussehen besitzen. 
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Gewandung 
 
Allgemeines 
In der Gewandung sollten die Farben grün-schwarz oder blau-schwarz dominieren, da sie 
die traditionelle Farben Alcyons sind. Ihr könnt dabei auch verschiedene Grün- oder 
Blautöne kombinieren. Solange es harmoniert und die Hauptfarben dominieren, könnt ihr 
auch andere 
Farben in eurer Gewandung benutzen. Die Farben rot-schwarz sind im Zuge der Hadiya nur 
der Garde von Okaman gestattet und dürfen nur nach vorheriger Absprache benutzt werden. 
Beim spielen eines Hadiya sollte die Gewandung einen orientalischen oder asiatischen Stil 
im Gesamtkonzept aufweisen. Solltet ihr einem anderen Volk beitreten, richtet sich eure 
Gewandung vorrangig nach deren Vorgaben. In den meisten Fallen sollte die Gewandung 
einen klar erkennbaren asiatischen/orientalischen Stil aufweisen. Zudem legen wir euch ans 
Herz eine Schlafgewandung zu haben. Ein langes Nachthemd ist schnell sowie günstig 
genäht und es erlaubt euch jederzeit, falls nötig aus dem Zelt heraus agieren zu können, wie 
auch den morgendlichen/nächtlichen Gang zu den Dusch-/WC-Containern zu machen ohne 
als störendes „OT-Objekt” wahrgenommen zu werden. Eine weitere Anschaffung die wir 
euch empfehlen und die schnell und günstig genäht ist, ist eine große Stoff-Umhängetasche. 
In diese könnt ihr störende „OT-Gegenstände“ wie Kulturbeutel, Unterwäsche, Flaschen, etc. 
unterbringen ohne dass ihr diese Sachen offen und storend mit euch herumtragen musst. 
Falls ihr Inspiration für eure Klamotte benötigt, so schaut euch einfach mal ein paar Eastern- 
Movies an oder in historische Bildbände über die orientalische und asiatische Kultur. Auch 
Filme wie The Last Samurai, Königreich der Himmel, Prince of Persia, 47 Ronin etc. bieten 
gute Inspirationsmöglichkeiten. 
 
Oberbekleidung 
 
Erwünscht: 
Tuniken 
Westen 
Roben 
Bekleidung im orientalische Stil 
Bekleidung im asiatischen Stil 
Armwickel 
 
Unerwünscht: 
Piratenhemden 
T-Shirts 
moderne Kleidung 
moderne Kimonos 
 
Unterbekleidung 
 
Erwünscht: 
Pluderhosen 
Pumphosen 
Beinwickel 
Röcke 
 
Unerwünscht: 
Schnürhosen 
Lederhosen 
Jeans 
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Jegliche Moderne Hosen 
Gothic-Röcke 
 
Schuhwerk 
 
Erwünscht: 
Ambientestiefel und -schuhe 
Kendo-Sandalen 
Tabi 
mit Stoffstulpen abgetarnte (!!!) BW-Stiefel oder 
Wanderstiefel!!!!! 
 
Unerwünscht 
Turnschuhe 
nicht abgetarnte Schuhe 
 
Kopfbedeckung 
 
Erwünscht: 
Turban 
„Reishut“ 
Schleier 
Pelzbesetzte Mützen (bei 
mongolischen Konzepten) 
sonstige Kopfbedeckungen die 
ins Konzept passen 
 
Unerwünscht: 
Wollmützen 
Kopftücher 
Hüte, Melonen, Zylinder 
 
Accessoires 
 
Erwünscht: 
„Orientalischer“ Schmuck wie Armreifen, Ketten, Ringe etc. 
Perlenketten 
Sonstiger Schmuck der ins Konzept passt 
Knochenkram 
 
Unerwünscht 
Moderner Schmuck 
Gothic Schmuck wie Amulette etc. 
Nietenarmbänder 
Uhren 
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Rüstungen 
 
Allgemeines 
Bedenkt immer dass die Rüstung nur ein ergänzendes Teil eurer Gewandung ist und nicht 
die Gewandung selbst darstellen sollte. Wählt eure Rüstung ergänzend zum Konzept und 
eurer Grundgewandung. Schaut auch hier für Inspiration in historische Bildbände für 
orientalische und asiatische Kriegsführung. 
 
Rüstungen 
 
Erwünscht: 
Kettenhemden 
Brigantinen 
dezente Lederrüstungen 
Lamellenrüstungen 
Samurairüstungen 
Rüstungen aus Flechtmaterial (Haradrim-Style) 
Metallrüstungen (je nach Konzept) 
 
Unerwünscht: 
Spaltleder-Rüstungen 
übertriebene Fantasy-Rüstungen 
Ritterrüstungen 
 
Helme 
 
Erwünscht: 
Helme und Kopfbedeckungen, die zum Konzept passen (z.B. Srazenenhelme, 
Samuraihelme) 
 
Unerwünscht: 
Ritterhelme 
Jegliche Helme und Kopfbedeckungen, die NICHT ins Konzept passen (muss evtl. im 
Einzelfall entschieden werden) 
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Waffen 
 
Allgemeines 
Hier könnt ihr prinzipiell alles wahlen solange es vom Konzept her passt. Seht bitte davon ab 
Waffen zu benutzen, die nicht dem Charakterkonzept/Lagerkonzept entsprechen. Auch 
bitten wir euch, eure Waffen so auszusuchen wie ihr sie OT auch in der Lage seid sicher 
und effektiv zu führen. Wir wollen hier weder einen Fuchtel Do'Urden noch einen Tyron 
Nightfire sehen! 
 
Nahkampf 
 
Erwünscht: 
einfache Schwerter und Äxte 
Stumpfe Waffen 
Katanas, Krummsäbel, etc. 
Naginatas, Speere oder ähnliche 
Stangenwaffen 
Kriegssensen 
Dolche 
Unerwünscht: 
Hellebarden 
Degen 
Überdimensionale „Anime“-Waffen 
Bastardschwerter und Zweihänder 
Ritterschwerter 
 
Fernkampf 
 
Erwünscht: 
Bogen 
Armbrüste 
 
Unerwünscht: 
Feuerwaffen wie Pistolen, Musketen, 
etc. (Ausnahme ist hier wenn es vom 

Konzept her passt → Absprache mit 
LdgK-Orga erforderlich) 
 
Schilde 
 
Erwünscht: 
einfarbige Rundschilde 
Rundschilde in Holzoptik 
Schilde in alcyonitischen Farben 
Buckler 
 
Unerwünscht: 
Turmschilde 
Schilde die nicht zum Konzept passen 
Schilde in greller oder unpassenden Farben 
Schilde die man anderen Gruppierungen oder Rassen zuordnen wurde. 
Fantasyschilde 
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Ambiente 
 
Allgemeines 
Das Lager lebt und wächst durch das was ihr mitbringt und dem wie ihr euch damit einbringt. 
Durch euer Banner, das ihr aufgestellt habt, durch die mitgebrachten Schadel die ihr im 
Lager drapiert habt, die Öllampen oder der kleine Gebetsschrein der vor eurem Zelt steht. 
Jede Kleinigkeit, jedes Stück Lagerambiente das ihr beisteuert trägt dazu bei, dass das 
Lager in seiner Gesamtheit schöner wird. Dass es lebt. 
 
Sitzgelegenheiten 
 
Erwünscht: 
Holzkisten 
Steckstühle 
Orientalische Sitzkissen 
Felle 
selbst gezimmerte Holzbänke, etc. 
Kleine Teppiche 
 
Unerwünscht: 
abgetrarnte Partystühle 
sonstige OT-Sitzgelegenheiten 
 
Feierhallen 
Solltet ihr mit eurer Gruppe eine Feierhalle innerhalb des Lagers haben, so achtet darauf 
dass diese immer IT ist und sämtliche OT-Gegenstände wie Getränkekisten oder ähnliches 
abgetarnt in einer dafür vorgesehenen Ecke sind. Füllt eure Getränke in IT-Behältnisse oder 
Legt euch Flaschen in Jutesäcken bereit, so dass ihr euren Becher nachfüllen könnt, wenn 
dieser leer ist. Danach sollten die Flaschen aber wieder in den Säcken verschwinden. Stellt 
euch Obst oder andere Leckereien auf Holzschalen bereit. Sorgt für gute Lichtverhältnisse 
im Zelt durch Öllampen und Kerzen. 
 
OT-Müll 
Ein wichtiger Punkt, den bitte ALLE einzuhalten haben. Wir wollen nirgendwo OT-Mull 
herumliegen sehen. Sei es eine ausgetrunkene Bierflasche/-dose oder leere 
Wurstpackungen. Sammelt euren Müll an einer abgetarnten Stelle und legt euch Jutesäcke 
bereit in denen ihr einen Müllsack reinlegen könnt um diesen zu tarnen. Bitte haltet euch an 
diese Regel. Wir nehmen das sehr ernst. 
 
Feiern 
Wenn ihr feiert dann feiert bitte IT. Habt Spass, aber nicht auf Kosten anderer, weswegen 
auch besonders hier wieder die Regel „Jeder hat ein Recht auf Spiel“ gilt. Solltet ihr zuviel 
getrunken haben, so dass ihr das IT Spiel stört oder gar euch nicht mehr unter Kontrolle 
habt dann legt euch ins Bett oder bringt Leute ins Bett bei denen dies der Fall ist. Wir bitten 
auf OT-Gespräche oder OT-Gegröle zu verzichten. 
 
Schlafzelte und OT-Gegenstände 
Wie es in eurem Zelt aussieht ist eure Sache, allerdings ist es sobald ihr dieses hinaustretet 
ist ITZone, was heist alle OT-Gegenstande haben im Zelt zu bleiben. Ausnahme kann hier 
ein feuchtes Handtuch sein, was ihr trocknen wollt. Sollte es jedoch eine lustige bunte Farbe 
haben, so hangt es bitte irgendwo hin, wo es niemanden stört. 
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LdGK-Orga Ansprechpartner 
 
Marc Reifenberger aka Sharragh 
Lagerauf- und Abbau, Anmeldungen 
Nicolas von Szadkowski aka Jafar 
Lagergestaltung, Bauteam, Webpräsenz, 
Max Stark aka Kalron 
Lagergestaltung, Bauteam, Zeltplanung 
 

Forum 
Unser Forum findet ihr unter 

medieval-lands.de/index.php 
 
Der Leitfaden für den Grünen Kometen wurde erstellt durch Nicolas von Szadkowski 
mit Hilfe von Mike Tasona anhand der vorigen Version von Björn Wagner. 
  
Beitrag Sirdis Vakai by Sven Mohr 
Beitrag Nachtu-Aa by Sascha Hillenbrand 
Beitrag Pher-Kardan by Nicolas von Szadkowski 
Beitrag 13te Rotte von Ashrinar by 13te Rotte 
Beitrag Aduuni by Maximilian Starck 
Beitrag Moakkibat by Felix Rambow 
Beitrag Myrkenaioi by Henning Wirtz 
 
Fotos by 
Nummi 
Moritz Jendral 
Boolk 
Micha 
Sven Mohr 
Jonas Ladwig 
Sascha Hillenbrand 
Mike Tascona 
 
 

HEIL ALCYON!!!!!! 
 

 
 


