
Der Rote Chor: Kors Werk und Graqualos’ Beitrag

Nach der ausführlichen Darstellung der Stadt und sei-
ner Bewohner beschreibt dieses Kapitel die Ereignisse 
rund um den Wahlkampf, Olkos Morde sowie das Vorge-
hen Leudaras, um ihren Glauben zu etablieren.

Wahlkampf
Die Adelsversammlung findet zweimal jährlich statt, 
um Streitigkeiten unter den Bronnjaren beizulegen 
und Richtlinien für das angewandte Recht zu setzen 
– stets nach dem Mehrheitsprinzip. Alle fünf Jahre 
wählen die Adligen aus ihrer Mitte auch den Adels-
marschall. Stimmberechtigt und wählbar sind alle, die 
anhand des Adelskalendariums oder anderer Urkunden 
ihre direkte Abstammung von einem Theaterritter 
nachweisen können. Den rechtlichen Rahmen dafür 
bildet der Igelbrief, der vom Wappenkönig in der Lö-
wenburg verwahrt wird. Der Wahltermin in diesem 
Jahr ist der 18. Firun.
Der Wahlkampf dient vor allem dem Hintergrund, um 
die Atmosphäre der Stadt zu verdichten und Konflikte 
zuzuspitzen. Wichtigstes Mittel sind hierbei betrunke-
ne, fordernde und lauthals brüllende Bronnjaren un-
terschiedlichsten Aus- und Ansehens. Auf dem Markt-
platz, in Gasthäusern oder auf den Empfängen der 
Kaufleute, überall wo die Adligen aufeinandertreffen, 
wird debattiert, Treue geschworen und Händel ange-
droht. In folgenden Konstellationen kann man sie ty-
pischerweise antreffen:
Großmäuler: Alte Traditionen oder goldene Zukunft, 
lautstark vertreten sie ihre Positionen und welcher Kan-
didat sie am besten vertreten wird. Die anderen sind in 
jedem Fall unfähig oder von falschen Beratern umgeben.
Saufgelage: In den Patrizierhäusern der Stadt, aber 
auch in bescheideneren Stuben gibt es viele Wahlfeiern, 
bei denen reichlich gefressen und gesoffen wird, um für 
Stimmen zu werben. Gerade arme Bronnjaren, die die 
Gastfreundschaft ihrer Verwandten ausnutzen wollen 
oder müssen, machen von diesen Angeboten ausgiebig 
Gebrauch.
Zyniker: Sowohl die Morde als auch Leudaras Auftrit-
te werden als anmaßend gegeißelt, insgeheim sind sie 
manchen Wahlkämpfern aber willkommen. Durch sie 
kann ein äußerer Feind beschworen werden, auf dessen 
Kosten sich die Redner profilieren.

Ablauf der Adelsversammlung
Kalinda von Schwertbergen koordiniert die Veranstal-
tungen, die größtenteils im Haus des Adelsmarschalls 
(Seite 10) stattfinden. 
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Datum Veranstaltung

3. FIR Eröffnungsbankett im Markthotel 
(Abenteuereinstieg)

1. bis 11. FIR Anmeldung der Wahlberechtigten; 
Hierfür ist ein Nachweis der Ahnen-
reihe nötig, was in der Löwenburg 
geschieht.

5. bis 7. FIR Rechtsprechung der Adelsversamm-
lung mit Verhandlungen

8. bis 11. FIR Debatte und Verabschiedung neuer Ge-
setze; Je heftiger die Auseinanderset-
zungen in Festum werden, desto rigo-
roser werden die Gesetzesvorschläge.

11. FIR Letzte Gelegenheit zur Anmeldung der 
Kandidaten zur Marschallswahl

15. FIR Auftritt des Roten Chors mit anschlie-
ßender Großfeier

18. FIR Wahl des Adelsmarschalls

Ein Held als Kandidat
Auch ein Held aus dem bornischen Adel kann 
im Lauf der Kampagne genügend Prestige ge-

sammelt haben, um sich zur Wahl zu stellen. Wenn er 
außerdem ein Schwert des Nordens und eine Flügelrüs-
tung besitzt, stehen seine Chancen recht gut, und als Ge-
winner kann er auch seine Gefährten mit Ämtern aus-
statten. Vielleicht scheut er aber die Ausgaben eines 
Wahlkampfes und die Mühen eines vor allem repräsen-
tativen Amtes für die nächsten fünf Jahre. Das offizielle 
Wahlergebnis wird diese Option zwar nicht abbilden, sie 
kann aber den Ereignissen des Abenteuers mehr Dring-
lichkeit verleihen.

Alle Kandidaten sind anwesend, mehrere Dutzend 
Bronnjaren sowie einige Kaufleute und andere Bürger 
der Stadt. Die Helden können aufgrund ihrer Bekannt-
heit und ihrer Taten in der Kampagne teilnehmen oder 
in Begleitung eines in der Kampagne etablierten Auf-
traggebers erscheinen: 

• Alwin K. Wippflügler (Seite 26)
• Jucho von Elkinnen (Seite 22)
• Umerike Surjeloff (Seite 26)
• oder Nadjescha von Leufurten (Seite 20)

Spielst du das Abenteuer außerhalb der Kampa-
gne und keiner der Helden hat einen annehm-

baren sozialen Rang, können die Helden ebenso gut als 
Wachleute oder Leibdiener angeworben werden und die 
Veranstaltung aus einem anderen Blickwinkel verfolgen.

Diese Szene kannst du nutzen, um zentrale Figuren 
Festums vorzustellen oder in Erinnerung zu rufen und 
schließlich auch, um in die weiteren Handlungsstränge 
einzuführen. Unter den Bronnjaren hören die Helden 
jetzt schon Gerüchte über Leudaras Anhänger (Seite 
43), und sie bemerken auch am wahrscheinlichsten die 
Abwesenheit Janne von Büschelskojes, Olkos erstem Mor-
dopfer (Seite 31). 

Über Jannes Verschwinden
Um sich Essen und Unterkunft bei Verwandten zu be-
sorgen, tauchte Janne zu diesen gesellschaftlichen An-
lässen regelmäßig auf. Ihr Vetter Linjan von Elenau (Seite 
21) weiß, dass sie zuletzt angetrunken in Richtung Ha-
fentor wankte, das zum Gerberviertel führt. Wenn die 
notorische Trinkerin unterwegs eingeschlafen sein soll-
te, könnte die Kälte sie das Leben kosten. Also bittet er 
die Helden drei Stunden vor Beginn des Empfangs, nach 
ihr zu suchen. Weitere Informationen hierzu findest du 
ab Seite 31. 

Lebendige Geschichte: der neue Adelsmarschall
Die Abstimmung selbst ist nicht Teil dieses Abenteuers. 
Details der Wahl werden nach Erscheinen des Bandes 
auf unserem Blog unter www.ulisses-spiele.de bekannt-
gegeben, damit Spielerinnen sowie Spieler Gelegenheit 
haben, ihre Stimmen abzugeben, um so das neue Ober-
haupt des Bornlandes mitzubestimmen. Das Ergebnis 
wird dann im Aventurischen Boten verkündet.

Andere Auftraggeber
Alternativ sind auch andere Adlige als Auftraggeber 
möglich. Ebenso kommen Bewohner des Gerberviertels 
in Frage, die Jannes Leiche gefunden haben, aber nicht 
wagen, sich an die Garde zu wenden, die eine Tote au-
ßerhalb der Mauern nicht interessiert. Dieses Desinte-
resse umgehend kann sich auch ein Gardist an die Hel-
den wenden, dem Timpski die Ermittlungen verboten 
hat, den aber sein Gewissen plagt.

Bankett im Markthotel
Zeitpunkt: 3. Firun
Das Abenteuer beginnt mit der Teilnahme der Helden 
an einer Wahlkampfveranstaltung im Markthotel (Seite 
10). Gastgeber ist Hanning Alatzer von Hinterbruch (Seite 
26), der hier den aussichtsreichen Kandidaten seine po-
litischen Ziele vermitteln will. Gleichzeitig will er arme 
Adlige überzeugen, sich für selbstlose Erstattung der 
Wahlaufwendungen seine Wahlempfehlung anzuhören. 
Dass die Kandidaten dabei gleich einen Eindruck davon 
bekommen, wie viele Stimmen Hanning organisieren 
kann, ist durchaus beabsichtigt.
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