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Die Historie –
ein Vorwort der Bandredaktion
Kaum eine phantastische Welt kann auf eine so gründlich aus-
gearbeitete und facettenreiche Geschichte zurückgreifen wie 
die des Schwarzen Auges. Elf Zeitalter, von der Schöpfung über 
die Zeitalter der Trolle, der Drachen, der Vielbeinigen und der 
Echsen bis hin zu der Epoche der Hochelfen und schließlich 
der Menschen – der Planet Dere hat schon sehr viel hinter sich. 
Nicht alles davon ist bekannt und dokumentiert, aber doch ge-
nug, um Quell für zahllose geheimnisvolle Abenteuer zu sein.
Für den Band, den Sie nun in Händen halten, haben wir die-
se Geschichte sortiert und zusammengefasst. Erwarten Sie 
jedoch keine vollständige Abhandlung über die elf Zeitalter 
in allen aventurischen Regionen – die gibt es nicht und wird 
es auch nie geben. An vielen Stellen bleiben Lücken, es gibt 
Geheimnisse, es gibt Unklarheiten, und das ist durchaus so 
beabsichtigt. Denn gerade diese Lücken können Sie mit eige-
nen Ideen füllen, wenn Sie das möchten.

Widersprüche zur bisherigen 
Geschichtsschreibung

Wenn Sie die Beschreibungen in diesem Band mit dem ver-
gleichen, was in anderen Publikationen steht, werden Sie bald 
auf einige Abweichungen stoßen. Hierfür gibt es zwei Gründe: 
Erstens haben sich im Lauf der bald dreißigjährigen Geschichte 
der Weltbeschreibung immer wieder Fehler und Ungenauig-
keiten eingeschlichen. Manchen Ereignissen sind in verschie-
denen Büchern unterschiedliche Jahreszahlen, mitunter aber 
auch ganz unterschiedliche Details zugeordnet worden. Teil-
weise wurden solche Fehler später korrigiert, aber durch diese 
Korrekturen sind oft genug neue Widersprüche entstanden. 
Gehen Sie also davon aus, dass die Zahlen und Fakten, die in 
diesem Geschichtsband stehen, genauer sind als die in älteren 
Publikationen – einfach um einen gemeinsamen Stand zu errei-
chen. Ein markantes Beispiel für einen solchen Widerspruch ist 
der genaue Übergang vom Zehnten zum Elften Zeitalter – hier 
fanden sich nicht nur unterschiedliche Ereignisse in der Ge-
schichte, die diesen Übergang markiert haben sollen, sondern 
auch Jahreszahlen, die nicht zueinander passen wollten.
Aber es gibt noch einen anderen Bereich, bei dem wir off enen 
Auges von bisherigen Darstellungen abweichen, und dies ist die 
Frühzeit der Welt. Bei der genauen Analyse der vorliegenden 
Texte mussten wir feststellen, dass diese Zeit sehr stark aus der 
Perspektive jetziger Völker und Religionen beschrieben wird, 
vor allem natürlich aus der Sicht der Menschen und hier noch 
genauer Anhängern des Zwölfgötterkultes. Das gilt nicht nur 
für aventurische Texte (in denen eine subjektive Darstellung ja 
durchaus sinnvoll und gewollt ist), sondern auch für angeb-
lich objektive Schilderungen. Um den Blick aber ausdrücklich 
weg von den Menschen zu lenken, die ja ein vergleichsweise 
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junges (und über die gesamte Geschichte betrachtet auch sehr 
unbedeutendes) Volk sind, haben wir uns entschlossen, einige 
Aspekte neu in die Historie aufzunehmen und anderes auf neue 
Weise zu interpretieren. Dadurch wird das Gesamtbild der 
aventurischen Frühgeschichte noch facettenreicher, vielseitiger 
und (so hoff en wir) spannender und geheimnisvoller.
Ein Beispiel: Nehmen Sie die Zahl Zwölf, die aus Sicht der 
Zwölfgötterkirche natürlich ungemein wichtig ist. So ist es in 
ihrer Überlieferung auch durchaus einleuchtend, dass zu An-
beginn der Zeit zwölf Götter aus Los’ Tränen hervorgegangen 
sind und dass es später zwölf Große Drachen gegeben hat. 
Wenn man sich jedoch von der zwölfgöttlichen Sichtweise 
löst, dann stellt sich die Frage, warum es denn genau zwölf 
Große Drachen gegeben haben soll. Ist es nicht viel einleuch-
tender, wenn ihre Zahl ursprünglich höher war, einige von 
ihnen jedoch die Äonen nicht überlebt haben und auch die 
Erinnerung an sie inzwischen verloren gegangen ist? Ebenso 
könnte es zur Zeit der Schöpfung viel mehr (oder viel weni-
ger) Götter gegeben haben.

Chalwen erzählt
Um die Sonderstellung der Frühzeit herauszuheben, haben wir 
sie einer historischen Person in den Mund gelegt. Denn wer 
kann historische Ereignisse besser schildern als ein Zeitzeu-
ge? Nach längerer Suche nach jemandem, der dafür in Frage 
kommt, ist unsere Wahl auf Chalwen gefallen. Diese Unsterbli-
che war lange Zeit eine Fürsprecherin der Menschen, bis sie von 
Pyrdacor ihrer Macht beraubt wurde. Einerseits hat sie schon 
das Erste Zeitalter miterlebt, andererseits wäre sie als Menschen-
freundin sicherlich bereit gewesen, uns im Rahmen ihrer (und 
unserer) Möglichkeiten die Vergangenheit nahezubringen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Trotz aller Bemühun-
gen ist es den Autoren dieses Buches nicht gelungen, Chalwen 
zu kontaktieren und um eine Stellungnahme zu bitten. Des-
wegen haben wir uns bemüht, die Texte so zu formulieren, 
wie sie es vermutlich getan hätte. Dabei ist es durchaus beab-
sichtigt, ihr eine gewisse Subjektivität anzudichten. So ist sie 
beispielsweise nicht immer mit dem einverstanden, was die 
Götter in Alveran tun oder von dort aus veranlassen, und lässt 
diese Meinung auch in ihre Schilderungen einfl ießen.

Andere Kontinente
Dieses Buch dreht sich um die Geschichte Aventuriens, nicht 
um diejenige auf anderen Kontinenten oder unter der Mee-
resoberfl äche. Natürlich lässt sich diese Grenze nicht überall 
ziehen, denn die Entstehung der Welt umfasst nicht nur ei-
nen Kontinent, sondern eben die ganze Welt. Auch die Un-
terteilung in Zeitalter betriff t ganz Dere, nicht nur Aventuri-
en, ebenso die verheerenden Kriege gegen die Dämonen im 
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Zweiten und Fünften Zeitalter oder gegen die Horden des 
Namenlosen im Vierten und Fünften Zeitalter – sie haben 
die ganze Welt in Brand gesetzt, und danach war nichts mehr 
so wie zuvor. Eigentlich kann man erst ab dem Sechsten Zeit-
alter überhaupt von Aventurien, Myranor oder Uthuria spre-
chen, denn bis dahin haben die göttlichen Kriege die Gestalt 
der Landmassen und Meere immer wieder so grundlegend 
verändert, dass sie danach völlig anders geformt waren. Und 
selbst in der Folgezeit sind noch riesige Inseln und Landmas-
sen im Meer versunken oder daraus aufgetaucht. Auch dies 
hat natürlich Folgen für die ganze Welt.
Dennoch wäre der Umfang dieses Bandes bei Weitem ge-
sprengt, würde man versuchen, die Geschichte Uthurias, My-
ranors und aller unterseeischen Kulturen in der gleichen Aus-
führlichkeit darzulegen, wie dies hier für Aventurien geschieht. 
Andere Regionen rücken deswegen nur in den Fokus, wenn 

sie entweder zentral für die ganze Welt sind (wie die Entwick-
lungen der maritimen Völker im Neunten Zeitalter) oder aber 
eine besondere Rolle für Aventurien spielen (der Auszug der 
Hjaldinger aus dem güldenländischen Hjaldingard).

Jahreszahlen
Auch in diesem Band wird nicht festgelegt, welches Zeitalter 
wie lange gedauert hat. Bei den Ereignissen der ersten Zeitalter 
werden Sie also vergeblich nach Jahreszahlen suchen. Erst mit 
Beginn der frühesten bekannten Zeitrechnung, dem orkischen 
Mondkalender, beginnt auch die Jahreszählung dieses Buches. 
Allerdings sind dann viele Daten genauer verzeichnet als bisher 
– ist in früheren Publikationen nur das Jahrhundert genannt, 
fi nden Sie jetzt zumeist genaue Jahreszahlen, um die Relation 
der einzelnen Ereignisse besser einschätzen zu können.

 Aventurische Geschichtsschreibung

Am Anfang eines Buches über aventurische Geschichte muss 
die Frage stehen, wie aventurische Geschichtsschreibung ei-
gentlich funktioniert. Wer weiß was über welche vergangenen 
Ereignisse (oder glaubt es zu wissen), wie wird dieses Wissen 
gewonnen und weitergegeben? Und warum geht Wissen im 
Lauf der Zeit verloren?

Geschichte ist die 
Geschichte der Sieger
Die Überlieferung von Geschichte ist immer subjektiv: Eige-
ne Errungenschaften werden überhöht dargestellt, feindliche 
Leistungen hingegen heruntergespielt oder sogar verschwie-
gen. Das ist in der irdischen Geschichtsschreibung nicht 
anders als in der aventurischen. So beziehen die Menschen 
sehr viele Ereignisse aus frühen Zeiten auf ihre eigene Rasse, 
auch wenn zu der betreff enden Zeit noch gar keine Menschen 
existierten. Und zwölfgöttergläubige Chronisten gehen gerne 
davon aus, dass die Zahl Zwölf eine wichtige Rolle gespielt 
hat: zwölf Götter, die aus Los’ Tränen hervorgegangen sind, 
zwölf Große Drachen, zwölf Erzdämonen und so weiter. Das 
ist nur eine Interpretation, denn die wirklichen Zahlen liegen 
fast immer deutlich höher.
Es keineswegs so, dass man nur den Menschen eine Ge-
schichtsverfälschung vorwerfen kann. Es kommt sogar vor, 
dass die Entscheidung, die Vergangenheitsdarstellung zu 
verändern, von ‚ganz oben‘ kommt: von den Göttern selbst. 
Bestes Beispiel für von den Göttern verbotenes Wissen ist 
der Name des Namenlosen: Er wurde aus dem Gedächtnis 
der Welt gelöscht, um dem Gott seine Macht zu nehmen. 
Ähnlich verhält es sich möglicherweise mit den Vorfällen des 
Achten Zeitalters – niemand kann etwas über dieses Zeitalter 
sagen, nicht einmal der Chronist, der doch sonst so gut in-
formiert ist. Und dies ist mit Sicherheit kein Zufall. Was aber 
dahintersteckt und wer warum dafür gesorgt hat, dass dieses 
Wissen so gründlich gelöscht wurde … wer weiß?

Geschichte ist subjektiv
Es mag nicht verwundern, dass viele Ereignisse in der elfi -
schen Überlieferung völlig anders klingen als in der mensch-
lichen, zwergischen, echsischen oder orkischen. Selbst wenn 
sich ein aventurischer Geschichtsschreiber der Wahrheit ver-
pfl ichtet fühlt und versucht, die Ereignisse möglichst objek-
tiv darzustellen, so sind doch seine Kenntnisse begrenzt. Vor 
allem aber bewertet und versteht er die Welt stets anhand des 
eigenen Werte- und Moralsystems. Spätestens bei der Aus-
wahl, welche Ereignisse er für berichtenswert hält und welche 
nicht, ist sein persönliches Empfi nden entscheidend, sodass 
selbst das intensivste Bemühen um Objektivität zum Schei-
tern verurteilt ist.
Genau genommen gilt dies auch für den Chronisten und die 
weiteren Autoren dieses Werks: Zwar haben sie sich redlich 
bemüht, eine möglichst genaue Chronik der phantastischen 
Welt anzufertigen, aber auch sie mussten auswählen und sie-
ben. Sehen Sie es ihnen also bitte nach, wenn nicht alles wer-
tungsfrei dargestellt wird.
Und sehen Sie es auch den irdischen Autoren nach. Eine ge-
wisse Zentrierung auf menschliche Sicht ist, dieses Wortspiel 
sei erlaubt: menschlich. Wo es einem menschlichen Schrei-
ber noch halbwegs leicht fallen mag, sich in elfi sche oder 
zwergische Anschauungen hineinzuversetzen, würden sich 
Abkömmlinge der Schwarzpelze und der unterschiedlichen 
geschuppten Kulturen vermutlich mit Recht über unfaire 
Behandlung beschweren. Tun Sie uns also den Gefallen, und 
genießen Sie diese Literatur ‚cum grano salis‘, wie der Bospa-
raner zu sagen pfl egt. Auch wenn dieser Band den neuesten 
Stand aller Erkenntnisse über die aventurische Historie reprä-
sentieren mag, so ist nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft 
neue Forschungsergebnisse hinzukommen oder sogar aktuelle 
Behauptungen widerlegt werden.
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Zum Vergleichen:
die inneraventurische

Darstellung
Gerade bei den geheimnisumwitterten frühen Epochen haben 
wir das, was wohl ‚Wahrheit‘ ist, den Überlieferungen un-
terschiedlicher Kulturen gegenübergestellt. Selbst die gelehr-
testen Aventurier verfügen nur in seltensten Ausnahmefällen 
über Wissen, das über die Sicht ihrer Kultur hinausgeht. Als 
Meister erhalten Sie in diesem Band jedoch viel mehr Details, 
und daraus können Sie möglicherweise Zusammenhänge er-
kennen und Abenteuer konstruieren, die Ihre Spielrunde in 
ganz fremde Welten führen.

Der Geschichtsband
in der Hand von Spielern
In erster Linie ist das Buch, das Sie hier in Händen 
halten, eine große Sammlung von Meisterwissen. 
Dennoch kann es auch für Spielerinnen und Spieler 
von großem Interesse sein, vor allem wenn sie Spaß 
daran haben, mehr über den Hintergrund ihrer 
Helden zu wissen und zum Beispiel etwas über eine 
mögliche Familiengeschichte erfahren wollen. Die 
Ereignisse der jüngeren Geschichte bieten sehr vie-
le Möglichkeiten für spannende Hintergründe eines 
Helden – sei es eine Veteranin aus den Schlachten 
gegen die Heptarchen, sei es ein Vertriebener, der vor 
dämonischen Angreifern fl üchten musste und nie 
wieder sesshaft wurde oder die Erbin eines zu Un-
recht abgesetzten Adelshauses. Dennoch sei an dieser 
Stelle noch einmal jedem Spieler, der in diesem Buch 
liest, die Grundregel der Trennung von Spieler- 
und Heldenwissen dringend ans Herz gelegt. Kein 
noch so gelehrter Held verfügt auch nur über einen 
Bruchteil des Wissens, das hier niedergelegt wird. 
Im Gegenteil: Die aventurischen Gelehrten sind von 
vielen Dingen überzeugt, die in diesem Buch ganz 
eindeutig als falsch dargelegt sind. Selbst das, was als 
Überlieferungen und Sagen den unterschiedlichen 
Kulturen zugeordnet ist, steht dort zumeist nur we-
nigen Wissenden zur Verfügung. Gönnen Sie sich 
als Spieler also ruhig den Spaß, sich in der Vergan-
genheit Aventuriens umzusehen – aber vergessen Sie 
nicht, Ihren Helden dieses Wissen vorzuenthalten.

Die Quellenlage für Geschichtsforscher

Aventurische Gelehrte, die sich für die Vergangenheit ih-
res Kontinents oder ihrer Welt interessieren, haben unter-
schiedliche Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns. Doch 
jede einzelne davon ist unvollkommen und fehlerbehaftet. 
Als Mitglied der irdischen Informationsgesellschaft fällt es 
uns mitunter schwer, uns in diese unsystematische, von 
Fehlinformationen behaftete und oft auch widersprüch-
liche Form der Informationssammlung und -weitergabe 
hineinzudenken. Doch gerade dieses Spielen mit fehlen-
den Informationen, mit Unbekanntem und Rätselhaftem, 
kann besonders spannend werden. Und für ein farbiges 
Charakterspiel kann es auch besonders reizvoll sein, dem 
eigenen Helden fehlerhaftes Wissen mitzugeben, dem er 
jedoch voller Überzeugung anhängt.
Im Folgenden fi nden Sie einige Gedanken dazu, aus wel-
chen Quellen Aventurier ihr Geschichtswissen erhalten 
können.

Schriftliche Zeugnisse
Seit es Schrift gibt in Aventurien, werden Berichte über 
wichtige Ereignisse festgehalten. Das war schon zu Zeiten 
der Echsen so, ebenso bei den Trollen. Ob andere, frühe-
re Kreaturen schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben, ist 
heute nicht mehr bekannt – auszuschließen ist es jedoch 
nicht. Dennoch gibt es kaum noch jemanden, der die hoch-
komplexen Schriften der echsischen Hochkulturen entzif-
fern kann, und selbst dann ist es schwierig, die benutzten 
Sprachbilder zu entschlüsseln und zu entscheiden, ob es sich 
um niedergeschriebene Legenden und Gleichnisse oder um 
Tatsachenberichte handelt.
Kulturen sind gekommen und gegangen, und mit ihnen auch 
ihre Schriften und ihre Aufzeichnungen. Mit dem Untergang 
großer Städte sind ganze Bibliotheken verschwunden – ab-
gebrannt, in Kriegen zerstört oder einfach nur vergessen und 
vermodert. Vermutlich schlummern noch so manche Schrift-
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sie natürlich sehr detailliert darüber berichten. Allerdings 
neigen diese Geister auch nicht gerade zu Objektivität, denn 
der eigene Tod befreit nicht von Gefühlen wie Stolz und Ehr-
geiz. Außerdem werden zumeist nur solche Geister befragt, 
deren Aussagen zu der Erwartung der Häuptlinge oder Scha-
manen passen. Welcher Schamane, der etwas auf sich hält, 
würde schon einen Ahnen rufen, der die Leistungen des ei-
genen Volkes ständig in Zweifel zieht? Darüber hinaus sind 
die Erzählungen der Geister häufi g sehr bildhaft und symbol-
beladen – auch hier ist viel Spielraum für Interpretation und 
Missverständnisse.

Göttliche Inspiration
In heutigen Zeiten ist Hesinde auch die Göttin der Ge-
schichtsschreibung. Selbst wenn man davon ausgeht, dass sie 
sich eigentlich an alle Ereignisse seit ihrer eigenen Seinswer-
dung erinnern müsste (wie könnte eine Göttin des Wissens 
jemals etwas vergessen?), so teilt sie dieses Wissen doch nicht 
mit den Sterblichen. Warum sie das nicht tut? Darüber philo-
sophieren die Gelehrten schon lange. Manche sagen, dass die 
Sterblichen einfach nicht die richtigen Fragen stellen. Andere 
schieben es darauf, dass der Geist eines Sterblichen nicht in 
der Lage sei, die Antworten einer Göttin zu begreifen, wes-
wegen der größte Teil jeder Antwort unverstanden verhallt. 
Weniger gottesfürchtige Philosophen (Praiospriester nennen 
sie mitunter auch Ketzer) behaupten, Hesinde verfolge ihre 
ganz eigenen Ziele und gebe deswegen nur das Wissen heraus, 
das ihr persönlich behagt oder ihren Plänen dient. Schließlich 
gibt es noch diejenigen, die behaupten, Hesinde warte dar-
auf, dass der Fragende sich der Antwort würdig erweist. Das 
ähnelt in gewisser Weise der Sicht mancher Nandusanhänger, 
die behaupten, jeder Sterbliche könne jegliches Wissen erlan-
gen, er müsse es nur fi nden und entschlüsseln.
Als Fazit kann man sagen, dass kein Gott seinen Anhängern 
das Geschichtswissen im Schlafe einfl üstert. Aber mitunter 
bekommen die Priester doch einen Hinweis, wo zum Beispiel 
eine bislang vergessene Schrift zu fi nden ist.

Unsterbliche und Uralte
An einigen Orten in Aventurien leben Wesenheiten, die schon 
seit mehreren Zeitaltern die Geschicke der Welt beobachten. 
Drachen und Elfen können in einzelnen Fällen Jahrtausende 
alt werden, doch es gibt auch noch ältere Wesen. Niemand 
weiß so genau, welches Alter ein Riese erreichen kann, aber 
es scheint, als seien diese Wesen schon immer da gewesen. 
Nicht zu vergessen Fuldigor, der Alte Drache, der irgendwo 
im Ehernen Schwert haust.
Natürlich ist es möglich, diese Wesen nach ihren Erlebnis-
sen zu befragen. Doch selbst, wenn sie sich dazu herablassen 
sollten, eine Antwort zu geben, ist die immer subjektiv. Ein 
Wesen, das schon so lange lebt, denkt völlig anders als ein 
Sterblicher. Dementsprechend fallen seine Aussagen immer 
kryptisch aus. Gerade bei Fuldigor ist jede Antwort so viel-
schichtig, dass der menschliche Geist niemals in der Lage sein 
kann, sie zu verstehen. Selbst die Antwort auf eine einzelne 
Frage kann so komplex geraten, dass der Fragende beim Ver-
such, sie zu verstehen, in den Wahnsinn abgleitet.

stücke irgendwo an geheimen Orten, und sollten sie eines Ta-
ges gefunden und entschlüsselt werden, könnte dies so man-
ches Weltbild erschüttern.
Andererseits sind selbst die aktuellen Bibliotheken nicht ge-
rade gut sortiert. Während die großen Schriftensammlungen 
wenigstens thematische Abteilungen haben, sind die Bücher 
und Schriftrollen in anderen Bibliotheken und Schreibstuben 
eher willkürlich in die Regale gestellt worden. Häufi g sind die 
Schriftstücke nicht nach � emen sortiert, sondern nach Spra-
chen, nach Alter oder auch nach Herkunft. Selbst der belesens-
te Bibliothekar kennt nicht alle seine ‚Schätzchen‘ – oder er be-
herrscht deren Sprache und/oder Schrift nicht –, und so wartet 
manches Buch seit Jahrhunderten darauf, endlich von einem 
Kundigen wiederentdeckt zu werden. (Bedenken Sie, dass selbst 
in deutschen Museen und Archiven bis heute noch regelmäßig 
spektakuläre Schriftzeugnisse entdeckt werden – wie mag es da 
erst in aventurischen Bibliotheken zugehen, die über keinerlei 
Karteikartensysteme oder dergleichen verfügen?)

Mündliche Überlieferung
Natürlich werden viele wichtige Ereignisse auch von Generati-
on zu Generation weitergegeben, und zwar in Form von Sagen 
und Legenden. Selbst in vielen Märchen steckt häufi g eine ver-
borgene Wahrheit, die jedoch ohne entsprechenden Kontext 
nur schwer zu entschlüsseln ist. Solche Überlieferungen unter-
liegen aber ebenfalls der Gefahr der subjektiven Einfärbung. 
Heldentaten des eigenen Volks werden ausgeschmückt und 
überhöht dargestellt, während Niederlagen entweder umge-
deutet oder einfach verschwiegen werden. Gerne wird göttliche 
Einfl ussnahme unterstellt, um zu ‚beweisen‘, dass das eigene 
Volk die besondere Gunst dieser Gottheiten genießt. Oft wur-
den Sagen auch gezielt verändert, um ihnen eine andere Aus-
sage zu geben. Wenn etwa ein anderes Herrschergeschlecht an 
die Macht kommt, will es die Taten seiner Vorgänger schmä-
lern und die eigenen in besseres Licht stellen. So wird dann ge-
zielt dafür gesorgt, dass bestimmte Erzählungen verboten oder 
abgewandelt werden – oder es werden sogar Dichter, Sänger 
und Poeten damit beauftragt, neue Geschichten zu erdenken, 
die den eigenen Ruhm mehren sollen. Möglicherweise sind 
manche Märchen eine Reaktion auf solche propagandistischen 
Aktivitäten, denn wenn die Taten verschlüsselt dargestellt wer-
den, verstehen die neuen Machthaber ihren Sinn nicht und 
tolerieren Erzählungen, in denen der Wissende Informationen 
erkennt, die eigentlich unerwünscht sind.
Mündliche Überlieferungen sind vor allem in Kulturen ver-
breitet, die wenig Wert auf Schriften legen, etwa bei Nivesen, 
Orks und Goblins. Aber auch beim einfachen Volk, das ja be-
kanntlich kaum in der Lage ist zu schreiben, sind Geschich-
ten, die abends in der Spinnstube oder am Herdfeuer weiter-
gegeben werden, oft der einzige ‚Geschichtsunterricht‘.

Ahnengeister
Eine sehr spezielle Form der mündlichen Überlieferung be-
ruht auf der Befragung der eigenen Vorfahren. In erster Linie 
diejenigen Kulturen, deren Glauben auf Geistern beruht, ho-
len sich gerne den Rat ihrer Ahnen ein. Da diese möglicher-
weise sogar Augenzeugen besonderer Vorfälle waren, können 
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Steinerne Zeugen
Natürlich ist auch die Archäologie eine Methode des Er-
kenntnisgewinns. Aus den Grundrissen uralter Ruinen kann 
der Fachkundige manches über die ehemaligen Bewohner 
schlussfolgern. Malereien an Kryptawänden berichten aus 
dem Leben der Verstorbenen oder erzählen längst vergessene 
Legenden.
Doch selbst hier gilt: Jeder Forscher kann nur aufgrund sei-
nes Vorwissens neue Erkenntnisse gewinnen. Hinweise auf 
Dinge, die nicht in sein Weltbild passen, wird er entweder 
einfach übersehen oder uminterpretieren: Es ist viel einfacher, 

von einer zufälligen Anordnung oder einer bedeutungslosen 
Ausnahme auszugehen, als die Grundlagen der eigenen � e-
orien anzuzweifeln.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Archäologie genau ge-
nommen eigentlich nicht existiert. Zwar sendet die Hesin-
dekirche immer wieder Forscher aus, um nach Spuren alter 
Zivilisationen zu suchen, aber eine systematische Erforschung 
fi ndet dabei nicht statt. Viele Archäologen sind eigentlich 
nichts anderes als bessere Grabräuber, die ohne Zögern wert-
volle Keramik mit aussagekräftigen Bildern zerschlagen, wenn 
sie darin Goldmünzen vermuten.

Die Historie – ein Vorwort der Bandredaktion

Die Zeitalter

Unter (irdischen) Spielern und Meistern hat es sich herumge-
sprochen, dass die Geschichte der aventurischen Welt in Zeital-
ter aufgeteilt wird und sie sich gerade im Übergang vom elften 
zum zwölften Äon befi ndet. Unter aventurischen Gelehrten ist 
diese � eorie nur wenig bekannt und gilt im besten Falle als 
zweifelhaft. Schließlich besagt sie, dass die Menschen eine recht 
junge und vor allem unbedeutende Rasse sind – und das soll 
nicht sein. Neben einigen wenigen Mystikern und Geschichtsge-
lehrten innerhalb der Hesindekirche sind es zumeist Menschen, 
die tiefen Einblick in die Hintergründe des jüngsten Borbarad-
Konfl ikts hatten, die sich mit der Vorstellung der Zeitalter kon-
frontiert sahen. Vor allem die Zeugen der Prophezeiung des All-
vogels am Raschtul Kandscharot in der Nähe von Drakonia er-
fuhren hier von dem beginnenden Karmakorthäon 
– und mussten daraufhin erst einmal forschen, 
was es damit auf sich hat (eine Erklärung 
des Begriff s Karmakorthäon fi nden Sie 
in der nächsten Spalte).
Interessanterweise kennen die Kul-
te der Echsenvölker diese � eorie 
schon lange, ebenso die Weises-
ten unter den Trollen. Der or-
kische Aikar Brazoragh nimmt 
die derzeitige Zeitenwende so-
gar zum Anlass, um dafür zu 
kämpfen, dass das anbrechende 
Zeitalter zum Zeitalter der Orks 
wird, off ensichtlich hat er das Kar-
makorthäon schon lange kommen 
sehen. Elfen hingegen ist die � eorie 
der Zeitalter in der Regel gänzlich unbe-
kannt, oder sie interessieren sich nicht dafür, 
und bei den Zwergen kennt man nur die sogenann-
te Heldenzeit, deren Hereinbrechen zufällig (?) mit dem Be-
ginn des jüngsten Karmakorthäons übereinstimmt.
Wie Sie sehen werden, geht dieser Band davon aus, dass die 
Einteilung in Zeitalter (oder Äonen) keine substanzlose � e-
orie ist, sondern die Geschichte wirklich beschreibt. In der 
hesindianischen Überlieferung gestalten sich die Zeitalter so:

 1. Äon: die Schöpfung
 2. Äon: die Gigantenkriege
 3. Äon: Zeit der Drachen
 4. Äon: Zeit der Trolle
 5. Äon: Zeit des Namenlosen
 6. Äon: Zeit des Ersten Volks Praios’
 7. Äon: Zeit der Vielbeinigen (die ‚Unaussprechlichen‘)
 8. Äon: der vergessene Äon
 9. Äon: Zeit der maritimen Wesen (‚Lahmaria‘)
 10. Äon: Zeit der Echsen
 11. Äon: Zeit der Elfen und Zwerge (die ‚Alten Völker‘)

Wie üblich bei menschlichen � eorien ist diese Einteilung 
nicht immer ganz zutreff end, aber dazu fi nden Sie 

weiter unten Genaueres. Über die Dauer ei-
nes einzelnen Zeitalters soll auch hier kei-

ne konkrete Aussage getroff en werden, 
jedoch können Sie davon ausgehen, 

dass es mindestens einige Tausend 
Jahre sind bis hin zu möglicher-
weise einigen Hunderttausend 
Jahren (vor allem bei den ers-
ten Äonen). Der Übergang von 
Zeitalter zu Zeitalter fi ndet 
nicht abrupt statt, sondern mit 
einer Übergangszeit, dem ‚Kar-

makorthäon‘.
Mystiker behaupten, in einer sol-

chen Übergangszeit entscheide sich, 
welches Volk den kommenden Äon 

dominiere. Und besonders frevlerische 
Seelen vertreten sogar den Standpunkt, dass 

in dieser Zeit die Götter darum kämpften, wer 
von ihnen im kommenden Zeitalter in Alveran Aufnahme 
fi nde und wer sich weiterhin als ‚niederer Gott‘ oder ‚Halb-
gott‘ bezeichnen lassen müsse. Dass an dieser � eorie etwas 
dran ist, sollten Sie Ihren Helden besser nicht verraten, sol-
len die nicht bald nähere Bekanntschaft mit der Inquisition 
machen …
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Erstes Zeitalter: Die Schöpfung
Wichtige Ereignisse: das Entstehen der Welt, das Erschei-

nen der Unsterblichen, Khas Festlegung der Weltengesetze, 
Satinavs Frevel und Bestrafung, die Entstehung der Ersten, 
Zweiten, Dritten und Fünften Sphäre, Pfl anzen und Tiere

Dominierende Völker: die Unsterblichen
Weitere Völker: –
Götter in Alveran: –
Besondere Kulturtechniken: –
Städte: –
Zauberei: –
Karmakorthäon: erster Streit um Alveran

Zweites Zeitalter: 
Der Krieg um Alveran 
und der Angriff der Dämonen
Wichtige Ereignisse: Kampf um Alveran, die Welt wird 

mehrfach verheert, Ogerons Tod, die Entstehung des Dä-
monensultans, Angriff  der Dämonen, Friedensschluss der 
Unsterblichen, die Schaff ung der Vierten Sphäre für die 
Seelen der Verstorbenen, der ewige Schlaf Raschtuls

Dominierende Völker: die Unsterblichen
Weitere Völker: Feuer-, Wasser-, Erz- und andere Riesen, 

später Oger, Trolle, Zyklopen, Monaden und viele weitere 
neu erschaff ene Kreaturen

Götter in Alveran: 27 Götter, darunter der Goldene, Nan-
dus, Praios, Phex, Mithrida, Rahja, Charypta, Tsatuaria und 
Mada

Besondere Kulturtechniken: Sprache, Beherrschung des 
Feuers, einfache Werkzeug- und Waff enherstellung

Städte: –
Zauberei: –
Karmakorthäon: die alveranischen Gesetze, Kha als Hüter 

der Weltengesetze, die Erste Sphäre, die Bannung Gorfangs, 
die Sechste Sphäre

Drittes Zeitalter: 
der Äon der Drachen
Wichtige Ereignisse: die ersten Auserwählten, Erschaff ung 

der Tierkönige und der Großen Drachen, später auch ande-
rer Drachen, Madas Frevel, die Freisetzung der Magie

Dominierende Völker: Drachen
Weitere Völker: Trolle, Oger, Riesen, Gryphonen, Wulfen, 

Bashuriden
Götter in Alveran: 17 Götter, darunter der Goldene, Cha-

rypta, Praios, Tsatuaria, Kauca, Hazaphar, Mada, Tairach, 
Mithrida, Phex, Nandus und Reißgram

Besondere Kulturtechniken: Landwirtschaft und Viehzucht, 
Religionen und Kulte, erste Städte, erste Staatengebilde un-
ter Herrschaft der Großen Drachen

Städte: Palaststädte der Drachen (und Drakonia)
Zauberei: Magie wird erstmals freigesetzt, erste Wesen lernen 

primitive Formen der Freizauberei
Karmakorthäon: neue Aufgaben für die Großen Drachen

Viertes Zeitalter: 
der Äon der Trolle
Wichtige Ereignisse: Streit und Misstrauen der Götter unter-

einander, die Götter ziehen sich aus der Dritten Sphäre zu-
rück, die Drachenstädte verfallen, der Verrat des Goldenen

Dominierende Völker: Trolle, Zyklopen, Riesen
Weitere Völker: Drachen, Gryphonen, Bashuriden, Oger, 

Goblins
Götter in Alveran: 13 Götter, darunter der Goldene, Charyp-

ta, Praios, Tsatuaria, Chrysir, Hazaphar, Tairach, Mithrida, 
Phex und Nandus

Besondere Kulturtechniken: Baukunst, Schmiedekunst, erste 
Tempel, Raumschrift der Trolle als erste Schrift, Ordination

Städte: die Drachenstädte verfallen, dafür entstehen gewaltige 
Trollbauwerke

Zauberei: Die Götter verbieten jegliche Zauberei. Gemein-
schaftszauberei der Trolle, Handwerkszauberei der Zyklo-
pen, erste Limbusreisen, Trollpfade

Karmakorthäon: die Bestrafung und Verbannung des Golde-
nen, die Schlüssel der Elemente

Fünftes Zeitalter: 
die Rückkehr des Goldenen
Wichtige Ereignisse: neue Götterkulte, Aufhebung des Ma-

gieverbots, Bündnis zwischen dem Goldenen und dem Dä-
monensultan, zweiter Dämonenangriff , die Dämonenkrone 
wird geschmiedet, erste Untote, das Omegatherion

Dominierende Völker: keines
Weitere Völker: Trolle, Oger, Riesen, Goblins, Ashariel, Kra-

konier, Necker, Mahre, Gryphonen, Drachen, Minotauren, 
Satyare, Zentauren, Jhrarhra und weitere

Götter in Alveran: 9 Götter, darunter Tsatuaria, Charypta, 
Kauca, Hazaphar, Bylmaresh, Nandus, Ifi rn und Ingerimm
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Besondere Kulturtechniken: viele Neuentwicklungen, aber 
keine besonders augenfälligen

Städte: zahlreiche in allen Bereichen der Welt, von den höchs-
ten Berggipfeln bis in die Tiefen der Meere

Zauberei: Geister- und Ahnenbeschwörungen, unterschied-
liche Formen der Elementarmagie, Untotenbeschwörung, 
erste Dämonenpakte bei Sterblichen

Karmakorthäon: Sieg über den Namenlosen und die Dämo-
nen, der Namenlose wird in die Sternenbresche geschmiedet.

Sechstes Zeitalter: 
der Äon der Katzengestaltigen
Wichtige Ereignisse: Gryphonen unterwerfen und versklaven 

viele andere Völker, Dämonenpakt des Gryphonenkaisers
Dominierende Völker: Gryphonen
Weitere Völker: Ashariel, Trolle, Oger, Riesen, Krakonier, 

Necker, Mahre, Drachen, Lumnianer, Kratharer, Wulfen, 
Menschen (Nivesen)

Götter in Alveran: 13 Götter, darunter Praios, Bylmaresh, 
Charypta, Firun, Ingrimm, Rotschweif, Peraine, Brazoragh, 
Mokoscha und Tairach

Besondere Kulturtechniken: fl iegende Schiff e, abgerichtete 
Riesenadler und Reitdrachen, Goldbearbeitung

Städte: Aurelia, die goldene Hauptstadt
Zauberei: Geister- und Ahnenbeschwörung, frühe Formen 

der Spruchmagie, Dämonenbeschwörung
Karmakorthäon: Praios’ Rückzug

Siebtes Zeitalter: 
der Äon der Spinnen und Insekten
Wichtige Ereignisse: Schöpfung der Smaranter, Urugs, 

Amarkrabben und Hummerier durch Tsatuaria, die Sma-
ranter-Kriege

Dominierende Völker: Lumnianer, Kratharer, Smaranter
Weitere Völker: Bashuriden, Ashariel, Trolle, Oger, Riesen, Krako-

nier, Necker, Mahre, Drachen, Urugs, Amarkrabben, Hummerier
Götter in Alveran: 12 Götter, darunter Tsatuaria, Mokoscha, 

Charypta, Firun, Brazoragh, Peraine, Rotschweif, Sokramor, 
Aves, Liska

Besondere Kulturtechniken: Schriftzeichen, riesige Kunst-
werke, unterirdische Nester und Sandburgen

Städte: –
Zauberei: Schwarmmagie, Spruchmagie, Elementarmagie, 

bashuridische Sphärenreisen, smaranitische Dämonologie 
mit Chimärenbau, Zeitreisen

Karmakorthäon: unbekannt

Achtes Zeitalter: 
der vergessene Äon
Wichtige Ereignisse: unbekannt
Dominierende Völker: unbekannt
Weitere Völker: unbekannt
Götter in Alveran: unbekannt
Besondere Kulturtechniken: unbekannt
Städte: unbekannt
Zauberei: unbekannt
Karmakorthäon: unbekannt

Neuntes Zeitalter: 
der Äon der maritimen Wesen
Wichtige Ereignisse: Herrschaft der Wasserdrachen, Grün-

dung mehrerer Unterwasserreiche, Unterwerfung der Land-
massen durch die aquatischen Völker, Erschaff ung der Levia-
tanim, Pyrdacors Insel als kulturelles Zentrum, Erschaff ung 
der Orks, Erschaff ung der Eisregionen und der Jahreszeiten

Dominierende Völker: Mahre, Necker, Ziliten, Krakonier, 
Wasserdrachen

Weitere Völker: Achaz, Jhrarhra, Ashariel, Trolle, Riesen, 
Drachen, Urugs, Amarkrabben, Hummerier, Orks, Shintr, 
Menschen

Götter in Alveran: 11 Götter: Praios, Hesinde, Tairach, 
Phex, Charypta, Nurti, Simia, Ingerimm, Brazoragh, Tsa-
tuaria, Firun

Besondere Kulturtechniken: Unterseeboote, Mahrische Gly-
phen 

Städte: untermeerische Städte, Pyrdacors Hauptstadt
Zauberei: Elementarbeschwörung, Kristallomantie, Dämo-

nenbeschwörung
Karmakorthäon: Vernichtung von Charyptas Anhängern, 

Charyptas Flucht in die Siebte Sphäre

Zehntes Zeitalter: 
der Äon der Geschuppten
Wichtige Ereignisse: Pyrdacor als Gottkaiser, Pyrdacors Hu-

musritual, Aufblühen und Untergang der Hochelfen, Er-
scheinen der Zwerge, Krieg zwischen Echsen und Zwergen, 
Einfall der Horden des Goldenen

Dominierende Völker: Drachen, Leviatanim, Achaz, Skrech-
im, Jhrarhra, Shintr

Weitere Völker: Elfen, Zwerge, Trolle, Oger, Riesen, Mahre, 
Menschen, Urugs, Hummerier, Orks

Götter in Alveran: 14 Götter, darunter Praios, Hesinde, 
Phex, Rondra, Tsatuaria, Eff erd, Firun, Nurti, Brazoragh, 
Simia, Ingerimm und Tairach

Besondere Kulturtechniken: –
Städte: Pyramidenstädte der Echsen, Zze � a, Elementar-

städte der Hochelfen
Zauberei: Kristallomantie, Elementarbeschwörung, Artefakt-

magie
Karmakorthäon: Pyrdacors Vernichtung, Zusammenbruch 

der Echsenreiche

Elftes Zeitalter: 
Menschen
Wichtige Ereignisse: Diamantenes Sultanat, Siedler aus dem 

Güldenland 
Dominierende Völker: Menschen
Weitere Völker: Elfen, Zwerge, Orks, Goblins, Achaz
Götter in Alveran: 12 Götter: Praios, Rondra, Eff erd, Travia, Bo-

ron, Hesinde, Firun, Peraine, Phex, Tsatuaria, Ingerimm, Rahja
Städte: Menschenstädte
Zauberei: Spruchmagie, Elementarismus, Dämonologie, Geis-

terbeschwörung, Fluchmagie, Limbuszauberei, Schamanis-
mus, Artefaktmagie, daneben Kristallomantie, elfi sche Zau-
berlieder und unterschieldiche Rituale

Die Historie – ein Vorwort der Bandredaktion
Leseprobe



Vor der Zeit: Chaos

Der Anfang allen 
Seins: Sikaryan und 
Nayrakis

Erste Unsterbliche

12 Historia Aventurica

Das Erste Zeitalter – 
das Entstehen der Welt
(aus der Sicht der Unsterblichen Chalwen)

Die Zeit 
vor der Zeit

Vor dem Anbeginn der Zeit gibt es 
nichts als Chaos. Allumfassendes Cha-
os. Damit ist nicht das gemeint, was ihr 
euch üblicherweise darunter vorstellt, 
also etwa das, was ihr in dem Studier-
zimmer manches vertrottelten Magus 
vorfi ndet mögt. In dem Chaos, von 
dem ich spreche, gibt es keine Studier-
zimmer, keine Zimmer, ja noch nicht 

einmal oben und unten. Denn dieser Zustand beschreibt die 
totale Abwesenheit jeglicher Ordnung und Gesetzmäßigkeit.
Das heißt: Es gibt keine Naturgesetze, keine Elemente, kein 
Dere, keine sieben Sphären und schon gar keine Lebewe-
sen irgendwelcher Art. Noch nicht einmal die Zeit existiert. 
Deswegen ist es auch unmöglich zu sagen, wie lange diese 
Epoche dauert – denn ohne Zeit dauert sie ebenso gut eine 
Ewigkeit wie auch nur einen winzigen Augenblick. Oder, 
wenn Euch das lieber ist: weder das eine noch das andere, 
denn es gibt weder Augenblicke noch Ewigkeiten.

Kryptisch? Kryptisch!
An dieser Stelle müssen wir uns für die etwas rätsel-
haften Formulierungen entschuldigen, die unsere 
Chronistin an einigen Stellen für die Beschreibung 
des Ersten Zeitalters gewählt hat. Doch sie lassen 
sich wohl nicht vermeiden: Wie soll man eine Welt 
beschreiben, die noch nicht existiert, eine Welt, in 
der es noch nicht einmal einen Zeitenfl uss gibt? 
Und die trotz dieser Zeitenlosigkeit ein ‚Irgend-
wann‘ hat, denn irgendwann beginnt die Zeit zu 
fl ießen …
Nun, wir geben es zu: Die Entstehung der Welt ist 
etwas, das in letzter Konsequenz über das mensch-
liche (elfi sche, zwergische, trollische …) Vorstel-
lungsvermögen hinausgeht. Ein uraltes Wesen wie 
Chalwen kann möglicherweise begreifen, wie dieser 
Zustand wirklich war, aber unsere Sprache ist nicht 
in der Lage, ihn wirklich treff end zu vermitteln. Also 
geht Chalwen den Weg, der einer Prophetin in einer 
solchen Situation bleibt: Sie nutzt unvollkommene 
und kryptische Beschreibungen, mit denen sie sich 
wenigstens der Realität annähert. Doch wir sollten 
damit ganz zufrieden sein. Denn würde Chalwen ei-
nen Weg fi nden, diesen Zustand für ein sterbliches 
Wesen wirklich nachvollziehbar zu machen (und 
wir gehen davon aus, dass Sie, verehrter Leser, ein 
sterbliches Wesen sind), dann würde sich vermutlich 
herausstellen, dass unser Geist für solches Wissen 
einfach nicht geschaff en ist. Im günstigeren Falle 
würden Sie mit völligem Unverständnis reagieren, 
im ungünstigeren Fall würde die Erkenntnis Ihren 
Geist sprengen und zu sofortigem Wahnsinn führen. 
Seien wir Chalwen also dankbar, dass sie lieber zu 
kryptischen Formulierungen greift, denn weder Ih-
nen noch uns wäre mit einer größeren Zahl an wahn-
sinnig gewordenen Lesern und Leserinnen geholfen.
Abgesehen davon sei darauf hingewiesen, dass nicht 
einmal Chalwen das Erste Zeitalter von Anfang an 
erlebt hat. Niemand hat das, denn niemand existier-
te, bevor irgendetwas zu existieren begann.
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Das Erste Zeitalter beginnt

So brodelt das Chaos vor sich hin, bis auf einmal etwas Merk-
würdiges geschieht: Irgendwo bildet sich eine erste, zaghafte 
Ordnung heraus, erste Gesetzmäßigkeiten entstehen. Aus dem 
Chaos schälen sich zwei Urprinzipien, für die die Gelehrten 
unter den Menschen später die Bezeichnungen Sikaryan (die 
körperliche Urkraft, Materie und Energie) und Nayrakis (die 
Astralkraft, das ordnende Prinzip) fi nden – auch hier gilt, dass 
diese Beschreibungen unvollkommen sind, aber sie sollen an 
dieser Stelle ausreichen.
Als sich diese beiden Prinzipien erst einmal gebildet haben, 
da ist es, als wäre Ordnung ansteckend. Dort, wo sie entstan-
den sind, greift die Ordnung um sich: Das Chaos löst sich 
auf, wird zu einer Welt mit Regeln. Doch viele dieser Regeln 
widersprechen sich zunächst und kämpfen um die Vorherr-
schaft. Am besten lässt sich das an den Elementen erklären: 
Zuerst existieren nur zwei Elemente, nämlich Licht und 
Dunkelheit. Doch dann entsteht eine Ordnung, in der alle 
Materie in die drei Elemente Hartes, Weiches und Flüssiges 
unterteilt wird, und diese Unterteilung ist genauso wahr und 
richtig wie die andere – und doch kann eigentlich nur eine 
solche Unterteilung zutreff en. Nichtsdestotrotz besagt eine 
andere Regel, alles bestehe aus den Elementen Wasser, Luft, 
Gestein und Leben, und dies ist genauso richtig wie die spä-
ter entstehende Unterteilung in über hundert verschiedene 
Elemente, bei denen zum Beispiel Eisen, Silber und Kohle als 
eigene Elemente gelten.
Der Kampf unterschiedlicher Ordnungen dauert ein halbes 
Zeitalter, und nur nach und nach können sich bestimmte Sys-
teme gegen die anderen durchsetzen.

Andere Welten
Auch wenn es für die Geschichte Aventuriens wenig Bedeu-
tung hat, will ich an dieser Stelle nicht verschweigen, dass Dere 
keineswegs die einzige existierende Welt ist. Vielmehr sind an 
anderen Orten im Chaos andere Welten entstanden. Wie die-
se Entstehung im Einzelnen abgelaufen ist, ist an dieser Stelle 
nicht von Belang, aber es ist bemerkenswert, dass die Entwick-
lung der unterschiedlichen Welten unabhängig voneinander 
geschehen ist. Das hat konsequenterweise die Folge, dass in 
anderen Welten auch andere Naturgesetze gültig sein können.
Erst zu späterer Zeit sind Verbindungen zwischen den einzel-
nen Welten entstanden, mit dem Limbus als Zwischenme-
dium. Und erst dadurch sind Reisen in Feen- oder andere 
Welten möglich geworden.

Die Unsterblichen
Sobald es eine Ordnung gibt, können auch erste Wesenheiten 
entstehen. Und so tauchen erste Kreaturen auf, zunächst noch 
ohne Gestalt und Leib. Ja, auch ich bin damals entstanden. 
Oder eher das, aus dem ich im Laufe der Zeit geworden bin. 
Und da das Prinzip des Alterns und des Todes noch nicht exis-
tiert, sind die in dieser Zeit entstehenden Wesen unsterblich.

Bald stellt sich heraus, dass jedes dieser Wesen eine andere 
Natur, einen anderen Charakter hat. Es gibt Mächtigere und 
Schwächere, es gibt Neugierige und Desinteressierte, einige 
fühlen sich bestimmten Elementen oder Prinzipien nahe, 
andere bestimmten Naturphänomenen oder Erscheinungen. 
Und wir alle haben die Macht, die Welt um uns herum nach 
unseren Vorstellungen und Bedürfnissen zu formen. Doch 
dort, wo zwei von uns sich begegnen, da entsteht immer wie-
der Uneinigkeit, da manche Wünsche und Ideen der Einzel-
nen unvereinbar sind. Und schon kommt der Streit in die 
Welt: Häufi g arbeiten die Unsterblichen gegeneinander und 
machen die Arbeit der anderen wieder zunichte. Das geschieht 
gar nicht unbedingt aus bösem Willen, sondern einfach aus 
dem Bedürfnis heraus, die Welt zu formen – ungeachtet des-
sen, ob jemand anderes schon zuvor an diesen Formen ge-
arbeitet hat. So ist die Welt im ständigen Fluss, und selbst 
Naturgesetze, die eben noch gegolten haben, können wenig 
später schon ungültig sein.

Wandelnde Berge 
und lebende Wälder?
Wenn Sterbliche mit Dingen konfrontiert werden, die ihre 
Vorstellungskraft übersteigen, behelfen sie sich mit irgend-
welchen Erklärungen, die weit hergeholt sein mögen, es ihnen 
aber leichter machen, sich das Unvorstellbare vorzustellen. 
Aus dieser Einfalt heraus haben die Sterblichen Aventuriens 
Legenden ersonnen, in denen Giganten von mehreren hun-
dert Meilen Größe über die Welt stampfen – und wenn diese 
sich zur Ruhe legen, werden sie zu Gebirgen.
Um es mit aller Deutlichkeit zu sagen: Kein Gebirge und kein 
Fluss hat sich jemals erhoben und ist über das Land gewandelt, 
auch nicht, wenn es in den Legenden mit Raschtul, Sokramor 
oder dem Yaquir in Verbindung gebracht wird. Dennoch ist 
es durchaus richtig, dass viele Gebirge, Flüsse oder Seen von 
der Existenz eines Unsterblichen erfüllt sind (oder waren).
Wenn einer von uns Unsterblichen eine körperliche Gestalt 
annimmt, stellt sich der menschliche Gläubige darunter zu-
meist ein gigantisches, irgendwie menschenähnliches Wesen 
vor – doch damit liegt er falsch. Denn ‚Gestalt annehmen‘ 
heißt, dass wir in etwas Vorhandenes einfahren. Das kann 
ein Gebirge (oder auch nur ein Berg), ein Fluss, ein See, eine 
Quelle sein … Aber auch ein Fluss, der von einem Unsterbli-
chen erfüllt ist, erhebt sich niemals als wässrig durchscheinen-
de Gestalt aus seinem Bett. Er nimmt wahr, was in ihm und 
in seiner Umgebung vorgeht. Es ist auch durchaus möglich, 
dass sich das Wasser des Flusses zu einer plötzlichen Springfl ut 
erhebt und jemanden verschlingt, der seinem Ufer zu nahe 
kommt. Doch der Unsterbliche tut das mit den Mitteln, die 
einem Fluss zur Verfügung stehen.
Am besten kann ich das wohl an mir selbst erklären, denn ich 
habe mir irgendwann ein kleines Bergmassiv als meine Hei-
mat erwählt – die Menschen haben diesen Gebirgszug spä-
ter Chalwens � ron genannt. Doch keiner der Gipfel dieses 
Gebirges hatte Beine oder Arme, und auch ein Gesicht hätte 
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man vergeblich gesucht. Dass in einer Höhle eines dieser Ber-
ge irgendwann ein vergleichsweise großes Sitzmöbel mit einer 
steinernen Gestalt darauf zu fi nden war, war nicht meine Idee 
– vielmehr haben Menschen diese Figur aus meinem Felsen 

geschlagen, damit sie sich meine Prä-
senz besser vorstellen können.
Aber auch ohne Augen und Ohren 
konnte ich damals wahrnehmen, was in 
meinem Gebirge vor sich gegangen ist. 
Und ich hatte Macht darüber – denn 
die Macht, meine Umgebung zu for-
men, ist zwar im Lauf der Zeit schwä-
cher geworden, aber über die Berge 
und die Felsen habe ich sie nicht verlo-
ren. Ich konnte Felsstürze auslösen und 
damit Wesen, die ich in meinem Reich 

nicht haben wollte, den Zugang in meine Täler und Schluch-
ten verwehren – oder sie sogar unter Geröll begraben, wenn 
sie nicht einsichtig waren. Ich konnte auch Stürme aufkom-
men oder sie abfl auen lassen. Ich konnte Quellen entsprin-
gen und versiegen lassen, konnte mich schütteln, um neue 
Schluchten und Höhlen zu schaff en. Wenn mir danach war, 
konnte ich dafür sorgen, dass Wälder und Wiesen an meinen 
Hängen entstanden, in denen sich Getier tummelte.
Aber euch Sterbliche muss ich dabei vermutlich daran erin-
nern, dass Wesen wie ich einen anderen Zeitbegriff  haben. 
Will ich einen Wald wachsen lassen, so ist er nicht am nächs-
ten Tag plötzlich dort zu fi nden – das läge zwar auch in mei-
ner Macht, aber normalerweise gibt es keinen Grund für eine 
solche Eile. Es kann Jahrhunderte währen, bis dieser Wald so 
aussieht, wie ich ihn mir wünsche. Und dennoch hat es für 
mich nicht länger gedauert als das, was ihr einen Augenblick 
nennt.
Deswegen kümmert die meisten Unsterblichen auch das 
Schicksal einzelner Sterblicher nur wenig. Interessiert es euch, 

wenn ein Grashalm an eurem Weg umgeknickt wird? Warum 
sollte sich ein Unsterblicher dann für einen verhungernden 
oder erfrierenden Menschen interessieren? Nur wenn es kein 
Grashalm, sondern eine schön blühende Blume ist, dann seht 
ihr möglicherweise doch genauer hin und vermeidet es, sie zu 
zertreten. So ist es auch mit den Unsterblichen. Was welcher 
Unsterbliche jedoch unter einer „schönen Blume“ versteht, 
das ist wohl bei jedem anders.
In frühen Zeiten hatten viele Landschaften eigene ‚Schutzgöt-
ter‘, also Unsterbliche, die sie belebten und beschützten, aber 
das hat sich nach und nach geändert. Wir heißen zwar Un-
sterbliche, doch das bedeutet nur, dass wir nicht altern. Auch 
uns kann der Tod oder, schlimmer noch, das Ende der Exis-
tenz ereilen. Im Laufe der Zeitalter hat es fürchterliche Kriege 
gegeben, die viele von uns ihre Existenz gekostet hat. Selbst 
unter denjenigen, die in einem Kampf nicht völlig vernichtet 
werden, gibt es viele, die so viel von ihrer Macht und Stär-
ke verlieren, dass sie fast in Bedeutungslosigkeit versinken. 
Aus menschlicher Sicht könnte man sagen: Sie schlafen. Das 
triff t sogar insofern zu, als eine lange Ruheperiode zu einer 
Erholung führen kann, sodass dieser Unsterbliche vielleicht 
irgendwann doch wieder in Aktion tritt. Doch selbst ein der-
artig ‚schlafender‘ Unsterblicher beeinfl usst seine Umgebung 
manchmal noch, wenn auch nur noch in geringem Maße.

Unsterbliche als Prinzipien
Noch schwieriger zu erklären ist die Natur der Unsterblichen, 
die keine Landschaft wählen, sondern ein Prinzip wie Lie-
be, Hass, Fruchtbarkeit oder Kampf verkörpern. So stellt ihr 
Menschen euch Rahja als Verkörperung der Liebe zumeist in 
Gestalt einer wunderschönen und sehr sinnlichen Frau vor – 
aber auch dies ist eurem Bedürfnis geschuldet, ein Bild vor 
euch zu sehen. Rahja hat keinen Leib. Sie ist dort, wo sich 
Wesen lieben – und ja, das heißt, dass sie an vielen Orten 
gleichzeitig ist. Es gibt aber auch Orte, an denen ihre Präsenz 
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besonders stark ist, und das aus unterschiedlichen Gründen. 
An einem solchen Ort geschieht es viel häufi ger, dass Wesen 
in Liebe zueinander entbrennen. Und Vergleichbares gilt für 
sehr viele Unsterbliche.

Das Geschlecht der Unsterblichen
Als wir Unsterblichen entstanden sind, gab es noch keine 
Unterscheidung in männliche und weibliche Wesen. Dem-
entsprechend haben wir kein Geschlecht. Aber hier schlägt 
die Vorstellungskraft (oder vielleicht die mangelnde Vorstel-
lungskraft?) von euch Sterblichen erneut zu, denn ihr habt für 
jeden Unsterblichen festgelegt, ob er Männlein oder Weiblein 
ist. Kurioserweise seid ihr euch aber nicht immer einig – Si-
mia zum Beispiel gilt in manchen Völkern als weiblich, in 
anderen als männlich. Sobald diese beiden Völker in Kontakt 
miteinander treten und sich von ihren ‚Göttern‘ erzählen, 
kommt es mitunter zu großer Verwirrung, im schlimmsten 
Fall sogar zu handfestem Streit.
Würde es euch gefallen, wenn ich von Praios erzähle, wie „es 
sich mit dem Hesinde“ streitet – ich denke nicht? Also blei-
be ich der Einfachheit halber bei den Namen und dem Ge-
schlecht, die den betreff enden Unsterblichen üblicherweise 
von euch Menschen zugeordnet wurden.

Kinder der Unsterblichen
Ohne Geschlecht können Unsterbliche auch keine Kinder 
haben – jedenfalls nicht so, wie Sterbliche sich das vorstellen: 
Gott und Göttin feiern eine wilde Orgie, anschließend trägt 
die Göttin für ein paar Monate (Jahre, Jahrzehnte, Jahrhun-
derte?) einen dicken Bauch vor sich her und bringt schließlich 
einen krähenden Jung-Unsterblichen hervor. Nein, auch das 
ist nur eure eingeschränkte Vorstellung.
Will ein Unsterblicher ein neues Wesen erzeugen, dann 
braucht er dafür keinen anderen, muss keine irgendwie gear-
teten Balzrituale durchführen und sich später möglicherweise 
noch um den Familiensegen kümmern, wie das bei vielen von 
euch Sterblichen wohl der Fall ist. Wir erschaff en einfach ein 
Wesen nach unseren Vorstellungen. Alle sterblichen Rassen, 
ja, auch ihr Menschen, sind auf genau diese Weise entstan-
den … nun gut, fast alle Rassen. Aber dazu später mehr. Das 
Hervorbringen eines unsterblichen Wesens geschieht eigent-
lich genauso, kostet jedoch viel mehr Kraft und Anstrengung. 
Dennoch ist nichtsdestotrotz auch das ein Schöpfungsvor-
gang, der nichts mit Kopulation oder Schwangerschaft zu tun 
hat. Es kommt auch vor, dass mehrere Unsterbliche gemein-
sam ein neues Wesen erschaff en, aber dies ist eher die Ausnah-
me als die Regel.

Götterkinder und Halbgötter
Um Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir an 
dieser Stelle die Ausführungen unserer Chronistin etwas 
präzisieren. Denn in der Tat wird der Begriff  des Halb-
gottes von den Anhängern unterschiedlicher Religionen 
teilweise geradezu infl ationär benutzt. Er vermischt da-
bei eigentlich ganz verschiedene Begriff e.

 Zunächst ergibt sich in vielen Religionen das Prob-
lem, einen festen ‚Stab‘ an Göttern zu besitzen (so zum 
Beispiel die zwölf Götter), aber dennoch andere göttli-
che Wesen irgendwie erklären zu müssen. Denn die Exis-
tenz solcher Wesen lässt sich nur schwer leugnen. Daher 
werden sie kurzerhand zu Kindern der Götter gemacht. 
Mit diesem geschickten Kniff  lässt sich die Göttlichkeit 
solcher Wesen erklären, ohne damit die unanfechtbare 
Herrschaft der Götter in Gefahr zu bringen. Somit tau-
chen Unsterbliche, die in einer Religion zwar bekannt 
sind, aber nicht zu den Göttern zählen, als Halbgöt-
ter auf. Im Zwölfgötterkult triff t das zum Beispiel auf 
Levthan, Nandus, Mada, Swafnir und Aves zu. Dass die 
Herkunft dieser ‚Halbgötter‘ gerne mit farbenfrohen Er-
zählungen ausgeschmückt wird, in denen sich die Götter 
voller Inbrunst gegenseitig verführen oder auch mal be-
sonders attraktive Sterbliche in ihr Schlafgemach holen, 
gehört zur Legendenbildung – dazu hat Chalwen sich ja 
bereits mehrfach geäußert. Bei diesen Wesen handelt es 
sich also laut Defi nition dieses Buches nicht um Halb-
götter, sondern um Unsterbliche.

 Eine andere Gruppe, deren Mitglieder häufi g als 
Halbgötter bezeichnet werden, sind jene Wesenheiten, 
die von den Unsterblichen erschaff en und mit genug 
Macht ausgestattet wurden, um selbst unsterblich zu 
werden. Die Erschaff ung eines solchen Wesens ist jedoch 
mit so viel Aufwand verbunden, dass der Erschaff ende 
einen Teil seiner eigenen Kraft in sein ‚Kind‘ einfl ießen 
lassen muss. Daher ist es auch nicht sehr verwunderlich, 
dass es nur wenige solche Kreaturen gibt. Ein bekanntes 
Beispiel für einen solchen Halbgott ist Ucuri, der von 
Praios erschaff en wurde. Aber auch die Großen Drachen 
zählen hierzu. Nur diese Wesen gelten auch nach Chal-
wens Defi nition als Halbgötter.

 Manche angeblichen Halbgötter existieren genau ge-
nommen gar nicht, sondern beruhen auf Missverständ-
nissen und Fehldeutungen. Bei diesen Erscheinungen 
handelt es sich nur um Aspekte bestimmter Gottheiten, 
die aber von den Gläubigen als Einzelwesen wahrge-
nommen werden. Gerade die Zwölfgöttergläubigen ha-
ben häufi g nur ein unvollständiges Bild ihrer Götter – 
manche Aspekte sind ihnen unbekannt. Denn auch Un-
sterbliche handeln nicht immer logisch und konsequent. 
Mitunter sind sie launisch, häufi g sind ihre Motive aber 
so komplex, dass ein Sterblicher sie niemals verstehen 
kann und deswegen als widersprüchlich interpretieren 
muss. Um solche scheinbaren Widersprüchlichkeiten 
aufzulösen, ist es das Einfachste, die einzelnen Aspekte 
unterschiedlichen Personen zuzuordnen. 
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In manchen Legenden erzählt ihr euch davon, dass sich ein 
Unsterblicher mit einem Sterblichen vereint habe und dabei 
ein Kind entstanden sei – in besonders fantasievollen Erzäh-
lungen ist dann auch noch die Rede davon, dass dieses Kind 

von einer anderen (sterblichen) Mutter 
ausgetragen worden sei. Nun ja, die 
Weisen unter euch sagen, dass in jeder 
Legende ein wahrer Kern steckt. Aber 
es ist häufi g eben auch nur ein Kern. 
Zumeist handelt es sich wirklich nur 
um fantasievolle Erzählungen. Dabei 
will ich gar nicht ausschließen, dass 
ein Unsterblicher einen Halbgott er-
schaff t und nicht einfach fertig in die 
Welt entlässt, sondern einer sterblichen 
Frau ‚übergibt‘ – entweder indem er 
ein vorhandenes Kind durch seinen 
göttlichen Funken zu einem Halbgott 

macht, oder indem er sein Geschöpf einfach in den Leib der 
Auserwählten einpfl anzt. Ob die Mutter begreift, was dabei 
vor sich geht, mag von Fall zu Fall verschieden sein. Wohl-
wollende oder fantasievolle Unsterbliche sind sicherlich in der 
Lage, einen solchen Akt mit Visionen und Träumen zu um-
rahmen, in denen die Mutter einen unglaublichen Liebesakt 
zu erleben glaubt.

Was sind Götter, 
was sind Halbgötter?
Sei es Einfalt, sei es mangelndes Interesse oder auch gezieltes 
Verschweigen – eure Priester der Zwölfgötter machen sich 
die Defi nition des Begriff es ‚Gott‘ üblicherweise sehr ein-
fach: Für sie sind jene zwölf Wesenheiten, die in Alveran 
herrschen, die zwölf Götter. Betrachtet man eure Überlie-
ferungen etwas genauer, stellt sich aber schnell heraus, dass 
gleichzeitig auch jene zwölf Wesen als Götter bezeichnet 
werden, die aus Los’ ersten Tränen entstanden – und dass 
dies nicht die gleichen sind.
Häufi g wird in diesem Zusammenhang auch noch der Be-
griff  ‚Gigant‘ genannt, mit dem diejenigen Wesen bezeichnet 
werden, die als die ersten Kinder Sumus gelten. Einige dieser 
Giganten sind – wiederum laut zwölfgöttlicher Überlieferung 
– später zu Göttern geworden (im Sinne von Herrschern Al-
verans). Weiterhin kennt die menschliche Begriffl  ichkeit auch 
noch Halbgötter, die von Göttern abstammen und zwar eben-
falls in Alveran wohnen, aber nicht herrschen, und die Alvera-
niare, die zumeist Halbgötter sind, aber nicht zwingend.
Ihr werdet mir hoff entlich zustimmen, dass derartig schwam-
mige Begriff sverwendungen in dieser Chronik nicht weiter-
helfen, weswegen ich an dieser Stelle eine andere Defi nition 
treff e. Alle unsterblichen Wesenheiten, die im Ersten Äon zu 
existieren begonnen haben, werden hinfort einfach als Un-
sterbliche bezeichnet. Nur sie haben die Möglichkeit, zu 
Göttern zu werden, indem sie einen entsprechenden Platz in 

Alveran erhalten. Da aber in jedem Zeitalter andere Unsterb-
liche in Alveran regieren, ist das ‚Gott-Sein‘ ein Amt, keine 
Bezeichnung für eine bestimmte Wesenheit. Die Zahl der 
Götter ist veränderlich, derzeit sind es zwölf.
Halbgötter hingegen sind unsterbliche Wesenheiten, die erst 
nach dem Ersten Äon entstanden sind – zumeist wurden sie 
von Unsterblichen erschaff en. In seltenen Fällen ist es aber 
auch schon vorgekommen, dass ein Sterblicher von einem 
Gott zum Halbgott erhoben worden ist.

Namen sind Schall und Rauch
Muss ich an dieser Stelle noch betonen, dass die Unsterbli-
chen keine Namen haben? Da sie keine Sprache brauchen, 
um sich miteinander zu verständigen, benötigen sie auch kein 
Wort, mit dem sie sich ansprechen können.
Sterbliche hingegen pfl egen alles mit Namen zu belegen, 
damit sie darüber sprechen können. Und natürlich geben 
sie auch den Unsterblichen Namen. Doch so, wie sie die 
Natur eines Unsterblichen niemals in Gänze erkennen oder 
gar verstehen können, so bezeichnen viele Namen der Un-
sterblichen nur bestimmte Aspekte von ihnen. Dass der 
gleiche Unsterbliche bei verschiedenen Sterblichen ganz un-
terschiedliche Namen tragen kann, ergibt sich daraus von 
selbst. Und dass auch der Charakter, den das jeweilige Volk 
ihm zuordnet, sehr unterschiedlich sein kann, ist dabei nur 
konsequent.
In den folgenden Beschreibungen verwende ich zumeist die-
jenigen Namen, die euch am bekanntesten sind. Das dient 
der Vereinfachung, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es sich nur um eine von zahllosen möglichen Bezeich-
nungen dieses Unsterblichen handelt.

Ein paar Unsterbliche
Niemand hat nachgezählt, wie viele Unsterbliche zu Anbe-
ginn der Zeit entstanden sind. Die meisten von ihnen sind 
längst vergessen – entweder weil sie nicht mehr existieren 
oder weil sich einfach niemand mehr an sie erinnert.
Ich zähle hier willkürlich Unsterbliche auf, die im Lauf der 
Zeiten eine besondere Rolle gespielt haben. Von den meis-
ten davon könntet ihr schon gehört haben, denn sie tauchen 
in den Legenden der unterschiedlichen Völker immer wieder 
auf. Bestimmt sind einige andere meiner Aufmerksamkeit 
entgangen, obwohl sie sicherlich genauso wichtig sind. Um 
nicht einfach nur Namen ohne Zusammenhang aufzuzählen, 
habe ich jedem mindestens ein Element, ein Prinzip oder 
etwas anderes zugeordnet, zu dem sich das jeweilige Wesen 
besonders hingezogen fühlt. Auch diese Liste ist keineswegs 
vollständig, und außerdem haben sich die ‚Interessensgebiete‘ 
im Lauf der Zeit auch verändert.
Durch die Liste wird aber auch sehr deutlich, dass an vielen 
Bereichen mehrere Unsterbliche gleichermaßen interessiert 
sind. Dass das zu Konkurrenz und Uneinigkeit führen kann 
(nicht zwingend muss), ist wohl kaum erwähnenswert.
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Arngrim: Fruchtbarkeit, Aufbruch
Aves: Unrast, Reise, Handel
Boron: Tod, Vergessen, Dunkelheit
Brazoragh: Hirtentum, Männlichkeit, Sonne, Stärke
Chalwen: Wissen, Prophetie
Charypta: Wasser, Meer, Meerestiere
Eff erd: Wasser, Wetter, Veränderung
Firun: Kälte, Eis, Tod, Stillstand
Goldener Gott: Herrschaft, Macht, Führung
Gorfang: Rache, Vergeltung, Jagd, Zorn
Grispelz: Mütterlichkeit, Gnade
Hazaphar: Stärke, Erz
Ingerimm: Feuer, Erz, Fleiß, Sturheit
Kamaluq: Jagd, Ausdauer
Kauca: Luft, Sturm, rohe Gewalt
Kha: Regeln, Gesetze, Unveränderlichkeit
Levthan: Beischlaf, Männlichkeit
Liska: Frieden, Schlaf, Verständigung
Mada: Magie, Freiheit, Selbstbestimmung
Mithrida: Rache
Mokoscha: Gemeinschaft, Freundschaft

Mououn: Bewegung, Meer
Nandus: Wissen, Erkenntnis
Numinoru: Unendlichkeit, Meer, Gleichmäßigkeit
Nurti: Humus, Leben, Veränderung, Beginn
Ogeron: Kampf, Zorn
Peraine: Humus, Pfl anzen, Fruchtbarkeit, Heilung
Phex: Magie, Nebel, List, Rätsel, Lüge
Praios: Feuer, Licht, Wahrheit, Gehorsam
Rahja: Sinnlichkeit, Rausch, Schönheit, Kunst
Rangild: Treue, Liebe, Freundschaft
Ranik: Spiel, Freude, Ausgelassenheit
Raschtul: Erz, Stärke, Treue
Reißgram: Jagd, Geschick, Schnelligkeit
Rondra: Kampf, Gewitter, Mut
Rotschweif: Feuer, Veränderung, Erfi ndung
Satinav: Zeit, Unendlichkeit
Simia: Erneuerung, Kreativität, Handwerkskunst, Geschick
Sokramor: Nacht, Dunkelheit
Swafnir: Meer, Gezeiten, Kraft, Temperament
Tairach: Tod, Blut, Zorn, Zeit, Magie
Tsatuaria: Leben, Humus, Fruchtbarkeit, Kreativität, Geburt

Das Erste Zeitalter – das Entstehen der Welt

Khas Gesetze: Die Welt entsteht

Zu Beginn ihrer Existenz hat die Welt noch recht wenig mit 
der heutigen Welt Dere zu tun. Alles ist in Bewegung, Oze-
ane und Gebirge sind noch nicht voneinander getrennt, und 
die Naturgesetze streiten gegeneinander, ohne eine sinnvolle 
Ordnung zu ergeben. Selbst die sieben Sphären, wie ihr sie 
heute kennt, existieren noch nicht. Vielmehr gibt es nur das 
‚Drinnen‘ und das ‚Draußen‘, unzureichend getrennt durch 
einen durchlässigen Vorhang. Erst viel später wird aus diesem 
Vorhang das, was ihr heute Limbus nennt. 
Doch irgendwann kommt ein Unsterblicher zu dem Schluss, 
dass dieses Hin und Her keine Dauerlösung ist. Kha, so heißt 
er, gehört zu den mächtigsten aller Unsterblichen, wenn er 
nicht sogar der allermächtigste ist. Überall in der existieren-
den Welt betrachtet er die unterschiedlichen Naturgesetze, 
und dann sucht er die besten und die passendsten aus und 
formt ein Gesamtsystem daraus, in dem alles ineinander passt. 
Damit legt Kha den Grundstein für eine stabile Welt.

Satinavs Aufbegehren
Natürlich sind nicht alle Unsterblichen mit Khas Gesetzen 
zufrieden, vor allem wenn ihre eigenen Wünsche unberück-
sichtigt geblieben sind. Sie versuchen, ihre Vorstellungen 
trotzdem durchzusetzen und damit Khas System zu Fall zu 
bringen. Immer wieder revidiert Kha diese Veränderungen, 
nimmt eventuell kleine Verbesserungen vor, lässt den anderen 
Unsterblichen aber nicht ihren Willen.
Schließlich ist es Satinav, der alles auf eine Karte setzt und auf-
begehrt. Kha hat festgelegt, dass die Zeit unwiderrufl ich und 
gleichmäßig in eine Richtung fl ießt. Satinav lehnt diese Unver-

Leseprobe



Die Erste Sphäre: das 
Weltenherz
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Die Dritte Sphäre: 
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ersten Götter
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änderlichkeit ab und will sie zerschla-
gen. Doch eine Zeit, die nach Belieben 
vorwärts, rückwärts oder sogar seitwärts 
verlaufen kann, hätte extreme Auswir-
kungen auf die Welt wie sie zu dem Zeit-
punkt besteht – sie würde ohne diesen 
tragenden Pfeiler in sich zusammenbre-
chen. Daher schreitet Kha mit größter 
Entschlossenheit ein, überwältigt Satinav, 
bevor er sein Vorhaben ausführen kann, 
und sperrt ihn in einen Kerker. Von dort 
aus muss der gefangene Unsterbliche 
seitdem darüber wachen, dass niemand 
seine Tat zum Vorbild nimmt und den 
Zeitenlauf zu verändern versucht. Sollte 

er einen solchen Frevel zulassen, wird Kha ihn bestrafen – und 
Kha hat klargemacht, dass diese Strafe fürchterlich wäre.

Das Weltenherz: 
die Erste Sphäre

Nach Satinavs Frevel erkennt Kha, dass immer wieder Unsterb-
liche versuchen werden, sein System zu sabotieren, und nicht 
jedes Mal wird es ihm gelingen, rechtzeitig vorher einzugreifen. 
Daher beschließt er, diese Weltengesetze für alle Zeit festzu-
schreiben und durch eine unüberwindliche Mauer vor der Ein-
fl ussnahme anderer Unsterblicher zu schützen. So erschaff t Kha 
die Erste Sphäre und mit ihr den Ausgangspunkt des Sphären-
modells. Im Inneren dieses Weltenherzes sind alle Naturgesetze 
festgeschrieben, und es ist seitdem niemandem gelungen, die 
von Kha erschaff ene Mauer zu durchbrechen und die Gesetze 
zu ändern (das heißt nicht, dass die Gesetze nicht bewusst ge-
brochen wurden, aber das ist ein anderes � ema).

Der Weltenkern:
die Zweite Sphäre

Eines der von Kha festgelegten Naturgesetze besagt, dass sich 
die ganze Welt aus sieben Elementen zusammensetzt. In der 
Folgezeit entsteht ein Weltenkern, in dem sich die Essenz die-
ser sieben Elemente sammelt. Dort koexistieren seitdem Feuer, 
Wasser, Erz, Luft, Humus, Eis und Magie in ewigem Gleich-
gewicht. Damit auch sie nicht verändert werden können, er-
schaff t Kha eine zweite Mauer, mit der er diesen Weltenkern 
umgibt. Damit ist die Zweite Sphäre entstanden.

Die veränderliche Welt: 
die Dritte Sphäre

Auf Basis der nun unveränderlichen Naturgesetze und der 
Elemente kann jetzt endlich eine Welt entstehen, die nicht 
mehr ständig im Fluss ist. Das Land trennt sich vom Wasser, 
Ozeane, Seen, Landmassen, Inseln und Gebirge entstehen. 
Die Sonne folgt einer regelmäßigen Bahn über das Firma-
ment und sorgt für Wärme, aber auch für den Wechsel von 
Tag und Nacht. Die Winde wehen über die Welt hinweg und 
schieben die Wolken vor sich her, bis diese sich über dem 

Land abregnen und die Bäche und Flüsse speisen. Und die 
Pfl anzen und Tiere, die die Unsterblichen geschaff en haben 
oder noch erschaff en, fi nden einen Lebensraum, der zuverläs-
sig genug ist, um überleben zu können. Dennoch solltet ihr 
nicht glauben, die Dritte Sphäre dieser Zeit entspräche der 
heutigen. Die Kontinente hatten eine andere Form, die Ge-
birge aus dieser Zeit sind verschwunden, andere entstanden. 
Jahreszeiten existierten nicht, und keine eisbedeckten Regio-
nen im äußersten Norden und Süden.
Stattdessen gibt es damals überall auf der Welt Gegenden, in 
denen das Element Eis überwiegt: Schneebedeckte Gebirge 
oder Ebenen, eingefrorene Seen, träge fl ießende Gletscher. 
Und anderswo herrscht das Feuer, dort kochen Lavaseen, in 
Steinwüsten fl immert die Luft. Mir ist bewusst, dass einem 
heutigen Menschen diese Vorstellung fremd ist, kennt er doch 
das Eis nur aus dem hohen Norden, während im Süden trocke-
ne Wüsten oder heiße Dschungel zu fi nden sind. Doch diese 
räumliche Sortierung ist erst viel später entstanden – zu Beginn 
der Welt konnte ein vom Eis beherrschter Gletscher ohne Wei-
teres auch an einer feuerdominierten Wüste vorbeifl ießen.

Die Zitadelle der Macht:
die Fünfte Sphäre

Gegen Ende des Ersten Zeitalters entdecken einige Unsterbli-
che, dass es einen Ort gibt, der außerhalb der bisher bekannten 
Sphären liegt, aber jenen, die dort herrschen, eine besondere 
Macht verleiht: Wer sich hier einen Platz sichern kann, erhält 
dadurch die Möglichkeit, die Geschicke der Welt aus der Ferne 
zu beeinfl ussen und zu lenken – und das mit sehr viel weniger 
Kraft, denn dieser Ort vervielfacht die Wirkung all dessen, was 
seine Bewohner vollbringen. Außerdem kann man von hier aus 
einen Teil seiner eigenen Macht an sterbliche Diener weiterge-
ben. Dadurch erhalten diese Sterblichen Fähigkeiten, die zwar 
immer noch weit unter denen eines Unsterblichen liegen, aber 
dennoch weit über denen, die ihnen normalerweise zur Ver-
fügung stehen. Die Zwölfgöttergläubigen nennen diesen Ort 
Alveran, und seine ‚Bewohner‘ sind die Götter.
Die Anzahl der Unsterblichen, die in Alveran Platz haben, ist 
begrenzt – auch wenn ich nie herausgefunden habe, wie hoch 
sie eigentlich genau ist. Denn in ihrer Machtgier haben diejeni-
gen, die dort einen Platz ergattert haben, eifersüchtig darüber 
gewacht, dass keine anderen mehr hinzukommen können –je 
mehr Unsterbliche an Alverans Möglichkeiten teilhaben, desto 
weniger spektakulär sind schließlich die eigenen Fähigkeiten.
Auch wir Unsterblichen sind nicht vor Gier gefeit – vor allem 
Machtgier gehört zu einem verbreiteten Laster. Und so beschlie-
ßen die siebenundzwanzig Unsterblichen, die Alveran entdeckt 
haben, dass sie diesen Ort für sich haben wollen. Um den ande-
ren Unsterblichen den Zugang zu verwehren, umgeben sie die 
„Götterzitadelle“ mit einem fast undurchdringlichen Wall nach 
dem Vorbild der Mauern, mit denen Kha die Erste und Zweite 
Sphäre schützt. Nur diejenigen, die von ihnen auserwählt werden, 
können diesen Wall durchqueren. Damit ist eine weitere Sphäre 
entstanden – die eigentlich die vierte sein müsste, nach mensch-
licher Zählung aber als die fünfte gilt, da ihr bei eurer Zählung 
keine Kenntnisse über die Entstehungsreihenfolge habt.

Leseprobe



19

Das erste Karmakorthäon
Mit der Entstehung der Fünften Sphäre neigt sich das Erste 
Zeitalter dem Ende zu. Es tritt eine gewisse Ruhe ein, in der 
alle Wesen und Wesenheiten die entstandene Welt betrachten 
und sich über den Platz klar werden, den sie in dieser Welt 
einnehmen.

Doch dabei kommen einige Unsterbliche, die keinen Platz in 
Alveran abbekommen haben, zu dem Schluss, dass sie einen 
solchen Platz mit dem gleichen Recht beanspruchen können 
wie diejenigen, die einfach nur ein bisschen schneller als sie 
gewesen sind. Neid und Eifersucht fl ammen auf, und als die 
Ausgeschlossenen an die Pforten Alverans klopfen, um Ein-
lass zu erhalten, beginnt das Zweite Zeitalter.

Das Erste Zeitalter – das Entstehen der Welt

Die Entstehung der Welt
aus Sicht des Zwölfgötterglaubens

Schon immer haben denkende Wesen versucht, Unverständ-
liches so zu verpacken, dass sie es sich vorstellen können. So 
haben die unterschiedlichsten Kulturen Schöpfungsmythen 
entwickelt, mit denen sie sich den Ursprung der Welt erklä-
ren. Und woher dieses Wissen auch stammen mag, so schim-
mert in vielen dieser Mythen doch manche Erkenntnis durch, 
die den betreff enden Kulturen eigentlich nicht zur Verfügung 
stehen dürfte. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf den 
Schöpfungsmythos des Zwölfgötterglaubens.

Die Schöpfung
Der Mythos der Zwölfgöttergläubigen beschreibt das Erste 
Zeitalter erstaunlich genau. Das allumfassende Chaos vor der 
Weltenentstehung wird als grenzenlose Weite bezeichnet. Die 
beiden Urprinzipien werden vom Allgott Los und der Urrie-
sin Sumu verkörpert. Als die beiden zum ersten Mal aufei-
nandertreff en, entbrennt ein fürchterlicher Kampf – erklärt 
wird er mit Los’ Eifersucht, da er sich bis dahin allein wähnte 
und kein anderes Wesen neben sich akzeptieren wollte. Dieser 
Konfl ikt beschreibt das Werden der Welt, das Entstehen der 
Ordnungen und der Naturgesetze. Und aus ihm gehen die 
frühesten Kreaturen hervor: 
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Zürnende Giganten

20 Historia Aventurica

Los wird von Sumu verletzt und verliert zwölf Blutstropfen, 
aus denen die zwölf Göttern werden. Aus dem Blut, das aus 
Sumus erschlagenem Leib strömt, werden Giganten. Als der 
Kampf vorüber ist und Los begreift, was er getan hat, vergießt 
er zahllose Tränen darüber, dass er sich selbst mit dem Tod 
Sumus zu ewiger Einsamkeit verdammt hat – und aus die-
sen Tränen werden die Menschen, die Tiere und alle anderen 
Kreaturen. (Dass die Menschen hier an erster Stelle genannt 
werden, erklärt sich von selbst.) Sumus Leib wird zu dem Bo-
den, auf dem die Menschen heute wandeln, und die Pfl anzen 
wachsen aus diesem Leib hervor wie Haare. Der Himmel gilt 
als der Körper Los’, der sich immer noch voller Gram über 
Sumu beugt.

Götter und Giganten
Die Mythologie der Zwölfgöttergläubigen unter-
scheidet zwischen Göttern und Giganten, wobei die 
Götter die Kinder Los’ sein sollen, die Giganten aber 
die Kinder Sumus. Damit soll erklärt werden, dass 
es neben den Göttern weitere Unsterbliche gibt, die 
nicht von den Göttern erschaff en wurden.
Von den zwölf Kindern des Los werden in der My-
thologie nur sieben genannt: Praios (Anführer der 
Götter), Rondra (Herrin des Kampfs), Hesinde 
(Herrin der Magie), Phex (Herr des Zwielichts), Bo-
ron (Herr über das Vergessen und den Schlaf ), Rah-
ja (Herrin des Rauschs) und Travia (die Friedliche).
Demgegenüber wird nirgends gesagt, wie viele Gi-
ganten aus Sumus Blut entstanden sind (außer unter 
einigen tulamidischen Zahlenmystikern, die unter 
anderem die Zahlen 49, 144 und 600 nennen. Na-
mentlich bekannt sind: Ingerimm (der Erstgebo-
rene, Herr über Feuer und Erz), Eff erd (Herr über 
Wasser und Wind), Firun (Herr über das Eis), Pe-
raine (Herrin über den Humus), Satinav (Herr über 
die Zeit), Tsa (die Friedfertige), Raschtul (Vater der 
Schrate), Ogeron (Ahnherr der Oger) und Kauca 
(Herrin des Sturmwinds). Ebenfalls zu den Giganten 
werden die zwölf Großen Drachen gezählt, obwohl 
diese in Wirklichkeit erst im Zweiten Zeitalter er-
schaff en wurden.

Fünf namenlose Götter
Der einfache Zwölfgöttergläubige erfährt in der 
Schöpfergeschichte nur, dass die zwölf Götter aus 
dem Blut Los’ entstanden sind. Und selbstverständ-
lich geht er davon aus, dass diese zwölf mit den heute 
verehrten Zwölfgöttern identisch sind. In der Regel 
wissen nur � eologen, Häretiker und besonders Ge-
bildete, dass diese Annahme nicht zutriff t. Deswegen 
wird auch nur selten nach den Namen der übrigen 
fünf Loskinder gefragt – und die Antwort ist bis heu-
te off en.
Ketzer wie etwa die Ilaristen behaupten, dass jenes 
Wesen, das heute nur noch als der Namenlose be-
kannt ist, einer dieser fünf Götter gewesen sei. Dass 
dies in der Lesart der zwölfgöttlichen Kirchen so 
nicht vorkommt, ist wohl kaum überraschend. Den-
noch gibt es zwölfgöttliche Legenden, nach denen 
der Namenlose aus dem ersten Blutstropfen Los’ 
entstanden ist, der noch voller Hass und Zorn war, 
womit der Hass des Namenlosen auf die Götter und 
die Sterblichen erklärt wird.

So oder so ähnlich lehren es die zwölfgöttlichen Kirchen. 
Mitunter heißt es auch, Sumu liege zwar im Sterben, sei aber 
noch nicht tot – und alles Sprießen und Gedeihen auf Dere 
sei nur ihrer Lebenskraft zu verdanken. Sobald sie dereinst 
ganz gestorben sei, müsse auch alles Leben auf ihr vergehen.
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