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Einst strahlten die Sonnen hell wie Leuchtfeuer in der 
unendlichen Nacht des Alls und leuchteten der Mensch-
heit ihren Weg voran. Die Sterne waren ein Sinnbild für 
das enorme Potential der Menschen, ein Ziel und eine 
Bestimmung, die sich im Fortschritt offenbaren. Sie be-
flügelten zu einem Exodus ungeahnten Ausmaßes, hinauf 
zu den fernen Sternen. Einst blickten die Menschen voll 
Hoffnung und Sehnsucht zum Himmel hinauf. 

Dann begannen die Sonnen zu sterben – und mit ihnen 
die Hoffnung.

Wir schreiben das sechste Jahrtausend, und die Ge-
schichte ist an ihrem Ende angelangt. Die größte Zivi-
lisation der Menschheit fiel und hinterließ inmitten der 
Ruinen unzähliger Welten nur Ignoranz und Furcht. Ein 
neues Dunkles Zeitalter ist über die Menschheit herein-
gebrochen, und nur wenige glauben noch an Erneuerung 
und Fortschritt. Nun bleibt nur noch das Warten. Warten 
auf einen langsamen Tod, während die uralten Sterne zu 
Asche verglühen und die Seelen der Sünder zum Jüngsten 
Gericht gerufen werden. 

Doch nicht alle ergeben sich diesem Schicksal. Ein An-
führer hat sich erhoben, ein Imperator, der geschworen 
hat, die Welten wieder unter einem Banner zu vereinigen 
und die Hoffnung in den Herzen erneut zu entfachen. 

Es ist eine monumentale Aufgabe, denn die meisten ha-
ben bereits aufgegeben, sind in die alten Bräuche zurück-
gefallen und plagen sich als Leibeigene für Feudalherren. 
Für sie ist die Hoffnung lediglich eine Lüge, die nichts als 
Leid hervorbringt. Es ist so viel einfacher, sie überlassen 
die schweren Entscheidungen ihren Herren und empfeh-
len ihre Seelen der Kirche. 

Überall lauern Feinde, jene, die selbstsüchtig vom Un-
tergang der Menschheit zu profitieren suchen: eitle Aristo-
kraten, die über weit entfernte Welten herrschen, macht-
hungrige Priester, die nach der Herrschaft über das Leben 
der Menschen trachten, die gierigen Händlergilden, die 
sich am Geschacher mit den menschlichen Bedürfnissen 
und Wünschen bereichern. Und sie sind nicht die einzi-
gen. Draußen, zwischen den schwächer werdenden Ster-
nen, gibt es noch andere: außerirdische Völker, die der 
Menschheit wegen ihres Kolonialismus aus der Vergan-
genheit zürnen, und rätselhafte außerirdische Imperien, 
deren Absichten zu paradox sind, um sie je zu ergründen.

Es ist solch ein Universum, in dem zahllose Individu-
en ihr Dasein fristen. Nur wenige von ihnen hinterfragen 
die Dinge. Noch weniger lassen ihren Fragen Taten fol-
gen, um nach Antworten suchen, nach einem Weg, die 
Umklammerung von Brauch und Gesetz aufzubrechen, 
einem Weg, sich zu befreien und erneut nach den Sternen 
zu greifen – und nach ihrem Schicksal.

Fading SunS: Fading SunS: 
Ein PaSSionSSPiEl in dEr FErnEn ZukunFtEin PaSSionSSPiEl in dEr FErnEn ZukunFt

Das Science-Fiction- 
Rollenspiel Fading Suns
Fading Suns ist ein Rollenspiel, eine höchst fantasievolle 
Aktivität, die stundenlangen Spaß und eine Gelegenheit 
bietet, sich kreativ auszudrücken. Fading Suns ist in erster 
Linie ein Spiel über Helden und die dramatischen Konflik-
te, in deren Mittelpunkt sie stehen, von Palastintrigen bis 
hin zu aufregenden Kämpfen. Es bietet den Spielern einen 
Rahmen, um Spiele aus jeder gewünschten Perspektive zu 
gestalten. Wenn sie die Rolle von Soldaten übernehmen 
wollen, die das Böse mit Pistolen und Fäusten bekämpfen, 
bietet Fading Suns die Regeln dafür. Wenn sie Händler 
spielen wollen, die der Diplomatie den Vorzug vor Gewalt 
geben, oder Priester, die mit einer metaphysischen Krise 
ringen, sind auch dafür Regeln vorhanden. Fading Suns 
ist das, was auch immer die Spieler daraus machen wollen. 

Fading Suns ist in erster Linie ein Science-Fiction-Spiel, 
was bedeutet, dass es Raumschiffe, Blaster, hochtechno-
logische Rüstungen, außerirdische Völker und seltsame 
Wissenschaften gibt. Es bietet jedoch auch viele Elemen-
te aus der traditionellen Fantasy: heldenhafte Charaktere 
und Kämpfe, eine feudale soziopolitische Struktur (Adels-
herren, Hohepriester und eigensinnige Händler), mächtige 
Artefakte und große Mysterien. Darüber hinaus verwendet 
es auch Horror-Elemente wie Monster und Entdeckungen, 
deren erschreckende metaphysische Wahrheiten einen in 
den Wahnsinn treiben können.

Kurzum, Fading Suns ist ein Spiel, das alles hat, was 
ein Rollenspieluniversum braucht, um Geschichten mit 
solch vielfältigen und exotischen Themen zu erzählen, 
wie sie überall zu finden sind, selbst im Hier und Jetzt 
unserer eigenen Welt.

Wie alle Spiele soll auch Fading Suns unterhaltsam sein 
und Spaß machen. Doch Rollenspiele können weit mehr 
sein als bloßer Zeitvertreib: Die Spieler können nach den 
gleichen künstlerischen Zielen streben wie der Autor eines 
Romans, eines Films oder eines Theaterstücks. Fading 
Suns ist eine Art Passionsspiel, das in einer imaginären 
Zukunft stattfindet. Viele mögliche Geschichten können 
hier erzählt werden, von galaxienumspannenden Epen bis 
hin zu den allerpersönlichsten Geschichten. 

Wie mittelalterliche Passionsspiele behandelt Fading 
Suns große, universelle Themen der menschlichen Er-
fahrungswelt. Sein Hauptthema ist die Suche, die my-
thologische Rolle, die alle Helden zu erfüllen haben: der 
Ritter auf seiner Queste, auf der Suche nach der Macht, 
um seine Feinde zu bezwingen, oder die Geheimnisse der 
Selbsterkenntnis zu ergründen. Erfolg oder Scheitern auf 
dieser Suche sind nicht so wichtig wie die Erkenntnisse, 
die man während ihres Verlaufs gewinnt. 
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Die Atmosphäre der Dramen, die sich in Fading Suns 
entfalten, ist geprägt von tragischer Ignoranz. Die Zivili-
sation ist im Niedergang begriffen, und Aberglaube und 
Furcht sind allgegenwärtig. Eine nervöse Bevölkerung 
scheut vor neuen Ideen und dem Überschreiten von Gren-
zen zurück, aus Angst vor dem Schaden, den Veränderun-
gen mit sich bringen könnten. Doch ist es genau diese Art 
von vorsätzlicher Ignoranz, die die Zivilisation davon ab-
hält, wieder aufzusteigen. Allerdings ist es ebendiese Angst, 
die alle Hoffnung erstickt und verhindert, dass man sich 
der großen Herausforderungen annimmt. Die Truppe der 
Spielercharaktere repräsentiert die Helden, die nun die Fes-
seln dieser Ahnungslosigkeit sprengen und etwas Neues und 
Großes in ihrer Kultur bewirken können, um das Leben 
von Neuem zu erwecken und zu kräftigen.

Ohne weitere Umschweife bieten wir dir nun einen Ein-
blick in das turbulente Schicksal der Menschheit während 
der letzten vier Jahrtausende …

GESCHICHTE

Die Chronik der Geschichte der Menschheit inmitten der 
Sterne ist lang und erstreckt sich über zwei Jahrtausen-
de. Es ist keine behagliche Geschichte. Sie erzählt vom 
gierigen Griff der ersten Kolonisten nach Planeten und 
den blutigen Schlachten der Imperatorkriege, und nur 
selten schliefen die Menschen in der Leere friedlich. Sie 
errangen Erfolge, erlitten Niederlagen und wagten, doch 
immer wieder von Neuem zu hoffen. Und sie beschritten 
die Pfade der Geschichte nicht allein: Außerirdische mit 
ihren eigenen langen Historien wandeln unter ihnen und 
streben danach, ihre Bestimmung zu erfüllen. 

DIE ERSTE REPUBLIK
Die Menschheit erreichte die Sterne zuerst unter der 
Schutzherrschaft der Ersten Republik, einer zentralen 
Weltregierung, die von den „Zaibatsu“ geführt wurde: 
gierigen Handelsbaronen, deren Konzernstaaten die 
Nationen der Erde ersetzten. Die Zaibatsu kolonisierten 
das Sonnensystem auf der Suche nach neuen Quellen für 
Reichtum und Bodenschätzen. Am Rande des Sonnen-
systems fanden sie das Sprungtor.

Dieses uralte Artefakt außerirdischer Machart verblüffte 
und beeindruckte die Menschheit. Es brauchte viele Jah-
re der Forschung, um auch nur die grundlegendsten Ge-
heimnisse seiner Technologie zu entschlüsseln, doch seine 
Hauptfunktion war klar: Es öffnete Portale zu entfernten 
Sternensystemen. Emsige Wissenschaftler konstruierten 
den ersten Sprungantrieb, einen Feldgenerator, der auf 
einem Raumschiff installiert wurde und das Schiff durch 
das Tor bewegen konnte, wodurch es augenblicklich in 
fremden, Lichtjahre entfernten Raum transportiert wurde.

Der Exodus begann.
Zunächst kontrollierten die Zaibatsu sorgfältig die Her-

stellung und den Besitz von Sprungschiffen und ernteten 
die Ressourcen der neuen Welten und Sonnensysteme. 
Doch als Anarchisten das Geheimnis der Technologie 
an alle weitergaben, konnte niemand mehr die riesige 
Welle von Menschen zurückhalten, die der Tyrannei der 
Konzerne entkommen und Welten für sich beanspru-
chen wollten. Die Erste Republik zerbrach in einem Bür-
gerkrieg über immer größer werdende Territorien und 
schwindende Loyalitäten. 

DIASPORA
Das neue Universum bestand aus zersplitterten, planeta-
ren Nationen, einige demokratisch, andere totalitär. Viele 
der ursprünglichen Herrscher dieser Welten schufen Dy-
nastien, die Jahrtausende überdauern sollten: die ersten 
Adelshäuser, die über die Sterne herrschten. Doch die 
Jahre der politischen und sozialen Experimente führten 
nur zu Chaos und Streit zwischen den Welten. In die-
ses gefährliche Universum kam der Prophet, ein Mann 
mit einer Vision der Schöpfung, von der er behauptete, 
dass sie ihm von Gott, den er den Pancreator nannte, ge-
sandt worden war. Der Prophet scharte Jünger und An-
hänger um sich und vollbrachte zahlreiche Wunder. Eine 
Menschheit, die sich verzweifelt nach Einheit und Hoff-
nung sehnte, suchte bei dem Propheten nach Antworten. 

Während dieser Zeit traf die Menschheit zum ersten 
Mal auf eine andere empfindungsfähige Spezies, die 
pferdeähnlichen Shantor. Zuerst hielt man sie nur für in-
telligente behufte Lebewesen, doch bald zeigte sich, wie 
intelligent sie waren – und wie gefährlich. Ein weiteres 
empfindungsfähiges Volk, die Ukar, besaßen übersinnli-
che Kräfte – Kräfte, die sie nutzten, um die Shantor zu 
einem blutigen Aufstand anzustacheln. Als schließlich die 
Wahrheit hinter dem Zorn der Shantor zutage trat, war es 
bereits zu spät, das, was in den Augen der Menschen Bes-
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tien waren, zu reformieren: Die „gefährlichen und unkon-
trollierbaren“ Shantor wurden versklavt und in Reservate 
auf den Inneren Welten gebracht, wodurch ihre Familien 
und ihre Kultur zerbrachen.

Der darauffolgende Ukar-Krieg vereinte die Mensch-
heit gegen ein weiteres sternenfahrendes Volk, das den 
menschlichen Interessen feindselig gegenüberstand. Mit 
der Hilfe der Obun, der Vetternspezies der Ukar, gewann 
die Menschheit in ihrem galaktischen Krieg an Boden. 
Schließlich führte Palamedes Alecto, ein Anhänger des 
Propheten, die neu gegründete Universelle Kirche der 
Himmlischen Sonne gegen die Ukar auf deren Heimat-
welt. Die Menschheit war siegreich, und die Kirche ze-
mentierte ihre Stellung in der zukünftigen Politik und den 
militärischen Mächten.

Die Menschheit marschierte über neue Welten und 
unterjochte die auf ihnen lebenden Wesen, von denen die 
meisten nicht zu Sternenreisen fähig waren und daher als 
minderwertig angesehen wurden. 

Bis sie auf die Vau traf. 
Die Menschheit traf auf einen mehr als nur würdigen 

Gegner, als sie eine friedfertige Spezies von Gärtnern, be-
kannt als die G’nesh, unterjochte. Als deren Oberherren 
von unbekannten Welten in weit überlegenen Raumschif-
fen mit verheerenden Energiewaffen erschienen, hatten 
die Menschen keine andere Wahl, als sich zurückzuzie-
hen und nicht weiter vorwärtszudrängen. Glücklicher-
weise waren die Vau nicht expansiv und verfolgten keinen 
Rachefeldzug gegen die Menschheit. Solange sie in Ruhe 
gelassen wurden, würden sie keinen Ärger machen – so 
glaubten zumindest die meisten Menschen. Doch rätsel-
hafte „Geschenke“ und Überlieferungen der Vau waren 
über die Jahrhunderte hinweg seltsam effektiv darin, Kon-
flikte unter den Menschen zu säen.

DIE ZWEITE REPUBLIK
Die Einheit der Kirche und die von den Führern des 
Handels verkündeten wirtschaftlichen Interessen brach-
ten schließlich die Zweite Republik hervor, eine demo-
kratische Regierung, die schließlich alle Welten des 

menschlichen Raums umfasste. Unter ihrer Schutzherr-
schaft begann eine nie dagewesene Ära des Wohlstands 
und der Hochtechnologie. Es schien, als gäbe es keine 
Grenzen für die menschliche Entwicklung, keine Ge-
heimnisse, die nicht durch die Kraft des menschlichen 
Geistes und mit ein wenig Einfallsreichtum und Fleiß 
entschlüsselt werden könnten.

Doch irgendwann scheint sich die Macht in den Hän-
den einiger Weniger zu sammeln, vor allem, wenn das 
Volk nicht mehr wachsam ist. Die Adelshäuser der Dia-
spora, zwar immer noch reich, mittlerweile jedoch be-
deutungslos, sehnen sich nach der gewaltigen Macht, die 
sie einst hatten, und schmieden Pläne gegen die Repub-
lik. Hilfe erhielten sie von einem neuen Millennialismus 
und apokalyptischen Fieberwahn, denn Wissenschaftler 
hatten ein neues, schreckliches Phänomen entdeckt: Die 
Sonnen starben. Die Sterne wurden trübe und niemand 
wusste warum. 

Die Regierung konnte nicht die Ängste aller Welten 
besänftigen, und der vorzeitige Absturz des Wohlfahrts-
computersystems löste in jeder größeren Stadt auf jedem 
Planeten Unruhen aus. Rebellen erhoben sich und nah-
men in Windeseile die Zentralregierung auf Byzantium 
Secundus ein. Die Adligen schlossen sich mit der Kirche 
zusammen, um die Hauptstadt zu befreien. Siegreich wei-
gerten sie sich, die Macht an die Senatoren zurückzuge-
ben, und ergriffen stattdessen die Macht für sich selbst. 
Dies läutete ein neues Zeitalter für die Menschheit ein, ein 
Dunkles Zeitalter der Feudalherren, fanatischen Priester 
und intriganten Gilden.

EIN NEUES DUNKLES ZEITALTER
Die neuen Herrscher der Inneren Welten begannen 
bald, einander zu bekriegen, wobei nur die größten, ge-
rissensten oder reichsten Häuser an die Spitze gelangten, 
während viele andere vernichtet wurden. Diesem Chaos 
war das gemeine Volk schutzlos ausgeliefert. In ihrer Ver-
zweiflung schlossen viele einen Generationenvertrag mit 
den Adelshäusern und schworen ihren lokalen Herren für 
sich und ihre Kinder Lehnstreue. Zunächst bekämpfte die 
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Kirche derartige Abmachungen, doch schließlich über-
nahm sie solche Verträge selbst, da sie sich als einziges 
verlässliches Mittel erwiesen, um Armeen gegen Rivalen 
aufzustellen – und die Kirche war ebenso streitlustig und 
kriegerisch wie die Aristokraten.

Den Unternehmen der Zweiten Republik blieb wenig 
von der Beute. Da ihre Besitztümer beschlagnahmt oder 
gewaltsam überschrieben wurden, verfügten sie nur noch 
über wenige offenkundige Macht, doch einige dieser Kor-
porationen schlossen sich zur Händlerliga zusammen. Sie 
schrieben ihre Satzungen um und gründeten Gilden statt 
Unternehmen. Gilden konnten die Mitgliedschaft und 
den Aufstieg innerhalb ihrer Reihen leichter kontrollieren. 
Außerdem behielt die Liga ihre geheimen technologischen 
Patente und bezahlte dieses Privileg oft mit dem Tod vie-
ler Agenten, die damit beauftragt wurden, solche Daten 
von den Computern im ganzen Universum zu löschen, 
damit sie nicht in die Hände der Adelsherren fielen.

Ohne die Mittel, ihre Raumschiffe und hochtechno-
logischen Waffen funktionstüchtig zu halten, konnten 
die Adeligen und die Kirche sich nicht lange behaupten. 
Nachdem eine bösartige Kampagne gegen die Gilden 
gescheitert war, die die Geheimnisse der Liga offenle-
gen sollte, hatten die Lords kaum eine andere Wahl, als 
die Handelsgilden in die Hallen der Macht einzulassen. 
Selbst die Kirche war gezwungen, ihre Macht einzuge-
stehen, und erließ ein Patriarchales Dekret, das es allein 
ihnen (sowie den Adeligen und Priestern) gestattete, ge-
wisse verbotene Hochtechnologien zu nutzen. Dem Volk 
diese wissenschaftlichen Geheimnisse vorzuenthalten, 
war der letzte Schritt des Abstiegs der Inneren Welten in 
eine feudale Gesellschaft: Lediglich die Oberschicht reiste 
zwischen den Sternen, während die Bauern auf den Pla-
neten lebten und starben, auf denen sie geboren wurden.

Doch die Inneren Welten waren nicht die einzigen Wel-
ten des Menschlichen Raums. Während des Falls der Zwei-
ten Republik gingen viele Planeten verloren, ihre Sprung-
koordinaten wurden gestohlen oder ihre Sprungtore 
versiegelt. Nach Jahrhunderten der Abwesenheit tauchten 
einige dieser Welten wieder auf, angekündigt von barba-
rischen Horden, die in die Inneren Welten einfielen, Ver-
wüstung anrichteten und die Länder des Adels plünderten.

Nur eine mächtige Koalition von Aristokraten konnte sich 
gegen die verstreuten Barbarenclans verteidigen, und nur 
ein Meistertaktiker konnte eine solche Koalition schmieden. 
Dieser Mann war Vladimir, dessen Feldzug gegen die Bar-
baren ihn an die Macht katapultierte. Nach seinem Sieg 
über die Plünderer erklärte er sich zum ersten Imperator der 
Inneren Welten. Eine Befriedungskampagne überzeugte die 
Adelshäuser, seine Herrschaft zu akzeptieren. 

Doch am Tage seiner Amtseinführung, als er sich die 
Krone auf sein Haupt setzte, starb er auf mysteriöse Weise 
in einer plötzlichen Feuersbrunst. Seine Koalition brach 
auseinander, und ein Haus fiel über das andere her, wobei 
jedes dem anderen die Schuld an Tod Vladimirs Tod gab. 
Schließlich wurde der Frieden wiederhergestellt, besiegelt 
durch Vladimirs Reformen: alle Häuser, Sekten und Gil-
den sollten gleichberechtigt einen Adeligen zum Regenten 
wählen, der herrschen sollte, bis ein neuer Imperator be-
stimmt werden konnte.

Es sollte fast ein halbes Jahrtausend dauern, bis wie-
der ein Imperator gewählt wurde, und das erst nach fast 
40 Jahren heftiger Kriege. Die Imperatorkriege dauerten 

zwei Generationen und sahen eine größere Weiterent-
wicklung der Technologie als je zuvor seit der Zweiten 
Republik. Allerdings war es die Technologie des Krieges: 
mächtige Tötungsmaschinen, Chemiewaffen, Fusions-
bomben und andere Mittel der Zerstörung. Schließlich 
war ein Mann siegreich: Alexius Hawkwood, der neue 
Imperator der Sterbenden Sonnen.

Unter seiner Herrschaft – Pax Alexius genannt – ist 
endlich Frieden eingekehrt. Die Sprungrouten sind wie-
der offen, und Pilger können sicher zu anderen Welten 
reisen. Händler können wieder über die Sternenstraßen 
ziehen und exotische Waren an jene verkaufen, die sie seit 
den Lebzeiten ihrer Großväter nicht gesehen haben. 

Der Imperator hat geheiratet und eine Erbin gezeugt: 
die kleine Aurora. Die Imperatrix ist eine Barbarin von 
den Dunklen Welten, und ihre Mitgift hat Alexius‘ Be-
sitzungen in umstrittene Gebiete ausgedehnt. Nun hat 
Alexius zu einer großen Queste aufgerufen, die Sterne zu 
erforschen, die verlorenen Welten der Zweiten Republik 
wiederzuentdecken und das Geheimnis der Sterbenden 
Sonnen zu lüften. 

Das Abenteuer ruft.

CHARAKTERE

Die Spielercharaktere in Fading Suns können vielen 
unterschiedlichen Hintergründen entstammen, aber vor 
allem drei Fraktionen sind prominent und mächtig genug, 
um ihren Mitgliedern ungehindert Abenteuerfahrten in 
den Inneren Welten zu ermöglichen: die Adelshäuser, die 
Kirche und die Händlerliga. 

DIE ADELSHÄUSER
Von den vielen Adelshäusern in den Inneren Welten ha-
ben es fünf zu großer Bekanntheit gebracht und beherr-
schen nun den größten Teil des Alls –unter ihrem neuen 
Imperator natürlich. Die Imperatorkriege haben bei vie-
len dieser Häuser ihren Tribut gefordert: Die Verlierer 
kämpfen nun darum, verlorene Ländereien oder Macht 
zurückzugewinnen, während die Sieger danach trachten, 
ihre Rivalen kleinzuhalten.

Das Leben eines Aristokraten ist nicht die müßige Idyl-
le, die man vielleicht erwartet. Es gilt, Lehen zu verwal-
ten, Rivalen zu vernichten und Kriege zu führen. Wäh-
rend es viel Macht zu gewinnen gibt, besteht stets das 
Risiko der Demütigung oder des Verlustes von Besitz und 
Stellung. Es ist nicht verwunderlich, dass sie wissen, wie 
man feiert: ihre prunkvollen Feste sind verschwenderisch 
und ehrfurchtgebietend – aber auch voller Intrigen, An-
deutungen, Verrat und sogar Duelle. Um diesen Zwängen 
zu entgehen, begeben sich adelige Söhne und Töchter oft 
nur mit einem kleinen Gefolge von Freunden und Ge-
folgsleuten zu den Sternen, um die Welten, die sie eines 
Tages regieren wollen, besser kennenzulernen.

Die fünf großen Häuser (genannt die Fürstenhäuser) 
sind:

Haus al-Malik: Die exotischen und undurchschau-
baren al-Malik werden oft bezichtigt, nichts weiter als 
Kaufleute zu sein, denn ihre Verbindungen zur Liga sind 
allgemein bekannt. Doch haben sie ihre edle Gerissenheit 
und ein einzigartiges Verständnis der menschlichen Na-
tur und Politik viele Male bewiesen, so durch den Erwerb 
von Ländereien. Es ist sehr schwer, einen al-Malik über 
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den Tisch zu ziehen, aber es ist ebenso schwer für sie, der 
Verlockung eines guten Abenteuers oder einer Herausfor-
derung zu widerstehen. Lehnsleute dieser Familie werden 
gut behandelt und erwidern den Respekt mit zuverlässi-
gen Diensten. 

Haus Decados: Die dekadenten, gerissenen und 
äußerst erfolgreichen Decados sind durch Verrat und ein 
unheimliches Verständnis ihrer Rivalen zu Macht aufge-
stiegen – zweifelsohne nicht zuletzt dank ihres riesigen, 
unsichtbaren Geheimdienstnetzwerks. Auch wenn die an-
deren Familien sie zahlreicher Verbrechen beschuldigen, 
haben die Decados sich eine dauerhafte Stellung erarbei-
tet und müssen daher zu ihren eigenen Bedingungen be-
handelt werden. Die Lehensleute der Decados verachten 
ihre Herren, werden aber durch Furcht oder das Verspre-
chen von Macht für diejenigen, die sich des Verrats zu 
bedienen wissen, bei der Stange gehalten. 

Haus Hawkwood: Die stolzen und doch ehrenhaften 
Hawkwoods haben dafür gesorgt, dass einer der Ihren 
den Kaiserthron besteigen konnte. Während Alexius Haw-
kwood sich seither von seiner Familie distanziert hat, um 
unparteiischer zu erscheinen, ertragen die Hawkwoods 
solche politischen Rückschläge mit Gleichmut – dieselbe 
grimmige Beharrlichkeit, mit der sie die barbarischen An-
greifer auf ihre Welten zurückdrängten. Ein Hawkwood 
gibt nicht auf. Haus Hawkwood wird von seinen Lehens-
leuten mehr geliebt als jedes andere Haus, denn sie be-
handeln sie fair und gerecht.

Die Hazat: Heißblütig und erbittert, wis-
sen die kriegerischen Hazat, wie man eine 
Armee aufstellt, doch auch Intrigen sind 
ihnen nicht unbekannt. Wenn es ihnen 
gelingt, die wilden Konflikte zwischen 
den Familien zu beruhigen, können sie 
eine beeindruckende Front gegen Riva-
len aus anderen Häusern bilden. Da sie 
mit weniger Land aus den Kriegen her-
vorgegangen sind, als sie zu Beginn hat-
ten, führen sie nun einen Feldzug gegen 
eine barbarische Welt und suchen nach 
neuen Ländern außerhalb des Impe-
riums. Die Lehensleute der Hazat sind 
loyal, denn sie wissen, dass Opfer für 
ihre Herren oft belohnt werden.

Haus Li Halan: Diese fromme und 
disziplinierte Familie war einst jene mit 
dem schlechtesten Betragen unter al-
len Aristokraten. Ihre unmoralischen 
Taten sind legendär, ebenso wie die 
Geschichte ihrer über Nacht er-
folgten Bekehrung zur Kirche. 
Sie verfolgen nun die Schriften 
so fanatisch wie sie einst dem 
Vergnügen nachjagten. Zwar 
mögen andere Adelige über 
die gläubigen Lords kichern, 
doch die meisten fürchten die Li Halan, 
denn diese Familie hat sich sowohl auf 
dem Schlachtfeld als auch am Hof 
als unerbittlich erwiesen. Ihre 
Lehnsleute sind fanatisch loyal, 
denn sie kennen ihren Platz im 
Plan des Pancreators.

DIE KIRCHE 
Obwohl die Universelle Kirche der Himmlischen Sonne 
eine einheitliche Front für die Gläubigen der Inneren 
Welten darstellt, gibt es in ihren Kathedralen viel Sektie-
rertum. Obwohl der Patriarch die Herrschaft über alle 
Aspekte der Kirche innehat, ist es oft schwierig, die Aktivi-
täten der Priester im ganzen Universum zu kontrollieren. 
Viele Sekten und Orden sind hieraus hervorgegangen, 
mächtig genug, um von der widerwilligen Orthodoxie 
offiziellen Status zu erhalten, doch sogar noch mehr Hä-
resien sind entstanden, die den Patriarchen dazu zwingen, 
seine Zeit mit der Jagd auf Ketzer zu verbringen, anstatt 
die vorhandenen Sekten zu vereinen.

Das Leben eines Priesters ist oft ein anstrengendes: 
Wenn es nicht gerade lokale Katastrophen oder Hun-
gersnöte sind, die es zu lindern gilt, dann sind es okkulte 
Bedrohungen für den Glauben durch dämonische Be-
sessenheit, Zombieseuchen oder boshafte Psioniker. Die 
magischen Riten der Kirche sind beeindruckend effektiv, 
unabhängig davon, ob Skeptiker sie als eine Art von Psi-
kraft betrachten.

Die fünf großen Sekten und Orden, die von der Kirche 
geweiht wurden, sind:

Ærd-Orthodoxie: Da sie die größte Sekte ist, ist die 
Orthodoxie für die meisten Menschen das prägends-
te Merkmal der Kirche. Ihre Priester sind auf allen 
Welten zu finden, von den pomphaften Bischöfen 
der Hauptstädte bis hin zu den bescheideneren 
Pfarrern in den ärmsten Lehen. Während sich die 

Orthodoxie einen Ruf für ihre gerissenen 
politischen Manöver verdient hat, wissen 
die meisten Priester wenig von solchen 
Dingen, da sie viel zu sehr damit be-
schäftigt sind, die Seelen der gemeinen 
Gläubigen zu schützen. Auch wenn 
viele die Orthodoxie wegen ihrer 
kriegerischen Rolle in den Imperator-
kriegen schmähen, so ist es doch die 
Orthodoxie, in deren Umarmung sie 
im Falle einer Krise zurückkehren, 
um Trost zu suchen. 

Avesti-Tempel: Die gefürch-
teten Inquisitoren der Avestiten 
haben vor langer Zeit die meisten 
Sitze in der Synode der Inquisi-
tion an sich gerissen und es sich 
seitdem zur Aufgabe gemacht, 
die Inneren Welten nach Anzei-
chen von Ketzerei, Dämonismus 
und jeder anderen Bedrohung 
für die Gläubigen zu durchkäm-

men. Ihr Analphabetismus, ihre Furcht vor 
dem Lernen und ihr dogmatisches Festhalten 
an bestimmten extremen Schriften haben ih-
nen auf den Inneren Welten einen gefürchte-
ten und verhassten Ruf eingebracht. Dennoch 
wagt es niemand, sich ihrem Wort zu wider-
setzen. Nur die fanatischsten und asketischsten 

Initiaten werden in diese Sekte aufge-
nommen.

Eskatonischer Orden: Diese ok-
kultistischen Weisen werden vom einfachen Volk oft für 
Zauberer gehalten, doch die Aristokraten und Gildenan-
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gehörigen erkennen sie als die Fanatiker, die sie oftmals 
sind. Während es innerhalb des Ordens viele gibt, die tiefe 
Weisheit und Gelehrsamkeit besitzen, gibt es unter ihnen 
ebenso viele, die vom Ende des Universums besessen sind 
und an Straßenecken stehen und jedem davon predigen. 
Einst von der Orthodoxie als Ketzer angesehen, wurden 
die Eskatoniker in die Schar aufgenommen, da sich ihre 
theurgischen Riten als wirksam gegen die Symbioten er-
wiesen.

Sanctuarium Aeon: Jeder liebt die Priester und Pries-
terinnen des Sanctuarium Aeon, die Heiler und mitfüh-
lenden Mystiker, Anhänger der Heiligen Amalthea. Wenn 
ein Amaltheaner in die Stadt kommt, gibt es immer je-
manden, der bereit ist, ihm Gastfreundschaft zu gewäh-
ren. Tatsächlich sind sie bei den Bürgern so beliebt, dass 
ein Avestit, der einst einen Amaltheaner der Hexerei be-
zichtigt hatte, stattdessen selbst von der Bevölkerung er-
griffen und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. 

Schwertbrüder: Dieser Orden von Mönchsrittern 
ist die elitärste Kampfeinheit in den Inneren Welten und 
übertrifft an Kampfkraft sogar die Phönixgarde des Im-
perators. Ursprünglich zum Schutz von Pilgern und zur 
Verfolgung von Ketzern gegründet, wird der Orden heute 
von Adelshäusern, Kirchensekten und sogar Gilden an-
geworben, um auf vielen Welten Elite-Militäroperationen 
durchzuführen, darunter die tödliche Stigmata-Front ge-
gen die als Symbioten bekannten Alien-Invasoren. Trotz 
Gerüchten über Ketzerei und Wucher in den eigenen 
Reihen wünscht sich in Zeiten der Not ein jeder einen 
Schwertbruder an seiner Seite.

DIE HÄNDLERLIGA
Die Überreste der Megakonzerne der Zweiten Republik 
sind in den vielen Gilden der Händlerliga zu finden. Die 
Liga ist es, die alle Aspekte der Hochtechnologie – Erfin-
dung, Fertigung und Vertrieb – kontrolliert. Die Gilden 
sind es, die die Raumschiffe der Aristokraten steuern oder 
kirchliche Denkmaschinen warten. Würde eine dieser 
Fraktionen sie verärgern, würden Sanktionen der Liga 
den Streit rasch beenden. 

Die Gilden akzeptieren ihre Rolle als Bürger zweiter 
Klasse bei den königlichen Soireen gerne, denn sie wis-
sen, dass es wenig Profit einbringt, sich über die am besten 
oder am schlechtesten Gekleideten zu streiten. Stattdessen 
verlangen sie viel Geld für das Privileg, einen Gildenspe-
zialisten anzuheuern – und ihre Vollstrecker sorgen schon 
dafür, dass nur die Gilde sich auf bestimmte Fähigkeiten 
und Technologien spezialisiert; Schwarzmarkthändler und 
Technologiefälscher werden aus der Luftschleuse geworfen.

Auch wenn die Gilden zahlreich sind, sind nur fünf von 
ihnen zu intergalaktischer Bekanntheit gelangt und reisen 
regelmäßig im Auftrag von Aristokraten, Priestern oder 
anderen Gildenmitgliedern durch das Sprungnetz:

Gewerkschaft: Als Berufssoldaten sind diese Söldner 
für die meisten militärischen Operationen auf den Inne-
ren Welten unverzichtbar. Selbst die Schwertbrüder ver-
lassen sich auf ihre orbitale Artillerieunterstützung, und 
die meisten Adelshäuser haben sie schon angeheuert, 
um entweder ihre Rivalen anzugreifen oder Rebellionen 
niederzuschlagen. Doch Soldaten sind nicht die einzigen 
Arbeitskräfte, die diese Gilde unter Vertrag nimmt, denn 
sie haben sich auf alle Arten von ausgebildeten Helfern 
spezialisiert: Köche, Techniker, Tiertrainer, Kammer-

diener etc. Tatsächlich ist es sehr gefährlich, ausgebilde-
te Arbeitskräfte anzuheuern, ohne diese Gilde damit zu 
beauftragen – ihre Vollstrecker sorgen dafür, dass sie die 
größten und gewinnbringendsten Aufträge bekommen.

Ingenieure: Die Hochtechnologie ist im Dunklen Zeit-
alter selten. Die meisten fürchten sie, denn wie die Kirche 
lehrt, ist sie das Symbol des menschlichen Hochmuts, der 
die Republik zu Fall brachte. Nur wenige wagen es noch, 
in ihre Geheimnisse vorzudringen, und diejenigen, die 
es tun, gelten als wahnsinnig – wie die Ingenieure. Die-
se eigentümlichen Techniker modifizieren ihre Körper 
oft mit Kybernetik und gleichen so eher Maschinen als 
Menschen. Zwar rufen sie bei den Bürgern Angst und den 
Priestern Abscheu hervor, doch jeder weiß, wie wertvoll 
ihr Wissen für die Aufrechterhaltung der intergalakti-
schen Macht und Kommunikation sind.

Kartellgrafen: Jemand muss den Papierkram erledi-
gen, und diese Arbeit wird dem Kartell überlassen. Und 
die Kartellgrafen machen das ziemlich gut. So gut sogar, 
dass sie de facto die Bankiers der Inneren Welten und 
wahrscheinlich eine der reichsten Fraktionen im Univer-
sum sind – obwohl nur wenige wissen, wie reich sie durch 
ihre Kredite an Adelshäuser wirklich geworden sind. Fast 
jeder schuldet dem Kartell etwas, und wenn einer von ih-
nen um einen Gefallen bittet, wagen es nur wenige, diesen 
abzulehnen.

Schrottler: Wenn man das, was man sucht, auf lega-
lem Wege nicht finden kann, können die Schrottler es be-
sorgen – zu einem gewissen Preis. Schrottler haben sich 
auf alle Arten von Aktivitäten spezialisiert, die normaler-
weise als gesellschaftsfeindlich gelten (aber oft Spaß ma-
chen): Glücksspiel, Schwarzmarkthandel und sogar Dieb-
stahl. Natürlich streiten sie all dies ab und verstecken sich 
hinter dem Deckmantel einer Bergungs- und Wiederver-
wertungsgilde. Da sie jedoch so gut wie jeden wichtigen 
Beamten – sogar Bischöfe – erpressen können, wird wenig 
gegen sie unternommen.

Sternfahrer: Diese unerschrockene Gilde ist das, woran 
die meisten Leute denken, wenn sie an die Händlerliga den-
ken, denn es sind die Sternfahrer mit ihren exotischen, rei-
senden Wunderheilerdarbietungen, die von den Gemeinen 
am häufigsten gesehen werden. Ihnen gehören die Sternen-
straßen – buchstäblich. Ohne ihre geheime Sprungcode-
Technologie wären Reisen über die Sprungtore unmöglich. 
Außerdem stammen die besten Piloten 
aus dieser Gilde.

ALIENS
Es gibt zahlreiche empfin-
dungsfähige Völker in den In-
neren Welten: die affenartigen 
Gannok, die pferdeähnli-
chen Shantor, die vogelar-
tigen Etyri, die amphi-
bischen Oro’ym, die 
insektoiden Ascorbi-
ten und die reptilien-
artigen Hironem. Die 
größte Bewegungsfrei-
heit und Selbstbestim-
mung erlangten allerdings 
drei andere Spezies:
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Ur-Obun: Dieses friedliche, philosophische Volk 
macht, wie ihre Ur-Ukar-Vettern auch, eine tiefe Ver-
wicklung der Anunnaki in ihre Geschichte geltend. Die 
Anunnaki ( jenes antike Volk, das die Sprungtore erbau-
te) haben offenbar das Schicksal der beiden Spezies ma-
nipuliert und sie auf verschiedene Welten verteilt, bevor 
sie aus der Geschichte verschwanden. Die Obun werden 
in der Gesellschaft der Inneren Welten in respektvollen 
Positionen als Ratsmitglieder und Berater eingesetzt. Sie 
werden zwar höflich behandelt, doch ihre Ratschläge 
werden von der militanten menschlichen Kultur oft als 
naiv angesehen. Ungeachtet dessen wurde ein Obun zu 
einem der Jünger des Propheten und wird von einer Ob-
un-Sekte der Kirche geehrt.

Ur-Ukar: Aufgrund ihres anfänglich feindlichen Um-
gangs mit der Menschheit sind die Ukari nun ein gebroche-
nes Volk. Ihre Heimatwelt befindet sich im Besitz der Liga, 
die sie wegen ihrer Bodenschätze ausbeutet und die Beute 
an Adelshäuser anderer Welten verkauft. Sie wurden aus 
ihrem angestammten, unterirdischen Lebensraum vertrie-
ben und in Armut in enge Höhlen gepfercht. Nur wenige 
Menschen kümmern sich darum, was mit ihnen geschieht. 
Eine Widerstandsbewegung hat darauf mit terroristischen 
Taktiken reagiert und ihren Krieg des Hasses auf andere 
Welten getragen. Nichtsdestotrotz schätzt die Liga sie we-
gen ihrer zwielichtigen Unterwelt-Fähigkeiten.

Vorox: Für die riesigen fleischfressenden, vielgliedrigen 
Bestien der Vorox ist die Zivilisation ein Novum. Dass sie 
sich auf ihrer toxischen Dschungelwelt überhaupt bis zur 
Empfindsamkeit entwickeln konnten, ist ein Wunder für 
sich, und dass sie es seitdem so weit gebracht haben, ist ein 
Tribut an ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Robustheit – 
wertvolle Eigenschaften in den Inneren Welten. Meistens 
werden sie von Adelshäusern zu Eliteschocktruppen aus-
gebildet, aber viele haben sich der Liga angeschlossen, um 
die Sterne mit eigenen Augen zu sehen.

FEINDE
Im Universum von Fading Suns warten viele Gefahren, 
nicht zuletzt die Menschen selbst. Die Intrigen und Ver-
schwörungen der Adelshäuser, der Kirche und der Liga 
reichen aus, um die meisten Individuen ein Leben lang 
zu beschäftigen. In den Nachkriegsjahren haben derarti-
ge verdeckte Aktivitäten zugenommen, denn nur wenige 
wagen es, den Frieden offen zu stören. Der Imperator hat 
alle Hände voll damit zu tun, seine Herrschaft gegen Un-
zufriedene im Innern und außerirdische und barbarische 
Reiche von außen zu befestigen. 

Zu den gefährlicheren, nichtmenschlichen Bedrohun-
gen da draußen gehören:

Dämonen: Die Kirche behauptet, dass Dämonen exis-
tieren und von Menschen Besitz ergreifen können, um 
ihre ruchlosen Taten in dieser Welt auszuführen. Das 
Traurige daran ist, dass dies wahr zu sein scheint. Selbst 
die rationalsten Wissenschaftler müssen eingestehen, dass 
es dort draußen etwas gibt, etwas, das oft unsichtbar, aber 
scheinbar feindselig ist. Diese Wesenheiten, Dämonen 
oder Außerirdische oder was auch immer sie sein mögen, 
können bisher nur durch die Theurgie der Kirche und die 
Wunder des Glaubens bekämpft werden.

Symbioten: Eine noch größere Bedrohung für die He-
gemonie der Inneren Welten sind jedoch die Symbioten, 
parasitäre Wesen, die versuchen, in den menschlichen 

Raum einzudringen und von dessen Bewohnern Besitz 
zu ergreifen, um sie in Schwarm-Sklaven zu verwandeln 
– so lautet zumindest die Propaganda. In Wahrheit weiß 
niemand wirklich, was die Symbioten wollen oder was sie 
überhaupt sind. Jeder weiß aber, dass sie gefährlich sind 
und den Zielen der Menschen feindlich gegenüberstehen. 
Das bloße Gerücht eines Symbiotenbefalls reicht aus, um 
einen Trupp von Kircheninquisitoren mit Flammenge-
wehren auf den Plan zu rufen, die bereit sind, alles nieder-
zubrennen und erst dann Fragen zu stellen.

Vau: Dieses technologisch überlegene außerirdische 
Imperium hat sich bisher als wenig bedrohlich erwiesen – 
solange die Menschen auf ihrer Seite der Grenze bleiben. 
Die wenigen Male, in denen Botschafter der Vau mit den 
Menschen parliert haben, haben zu Problemen geführt, 
wenn auch in Formen, die nur schwer auf die Vau zurück-
geführt werden können. Zum Beispiel „schenkten“ die 
Vau der Menschheit die Sprungkoordinaten, um eine zu-
vor verlorene Welt namens Pandemonium zu erreichen. 
Diese Welt wiederum offenbarte die Koordinaten zu einer 
weiteren verlorenen Welt namens Iver. Es begann ein kal-
ter Krieg um die Beute dieser neuen Welten. Auf diese 
und andere Weisen hat sich die Gegenwart der Vau als 
äußerst lästig erwiesen.

Sollten sich die Vau in die Inneren Welten ausbreiten, 
ist sich niemand sicher, ob sie aufgehalten werden können, 
denn ihre Technologie ist beeindruckend. Die Menschen 
haben ihr eigenes Wissen über Energieschilde und Blaster 
bei frühen Begegnungen mit den Vau gestohlen. Es wird 
vermutet, dass die Vau weit mehr über diese Felder wis-
sen, als bisher bekannt ist.

SPIELREGELN

Fading Suns verwendet das sogenannte Siegpunktesys-
tem. Du wirfst einen einzelnen 20-seitigen Würfel, um das 
Ergebnis der Aktionen deines Charakters zu bestimmen. 
Ein erfolgreicher Wurf gewährt dir Siegpunkte (SP), die 
du ausgeben kannst, um die Wirkung deiner Aktion zu 
verbessern. Du könntest SP ausgeben, um etwa die Vertei-
digung deines Gegners zu überwinden, den Grundscha-
den deiner Waffe zu erhöhen oder deine eigene Verteidi-
gung gegen Angriffe zu stärken.

SPIELCHIPS
Da du üblicherweise eine große Anzahl von SP erhalten 
und ausgeben wirst, bevorzugen wir die Verwendung von 
Spielchips, um diese darzustellen. Wenn du SP erhältst, 
ziehst du Plättchen aus einem zen-
tralen Vorrat, und wenn du sie 
ausgibst, legst du sie wieder in 
diesen Vorrat zurück.
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Die SP, die du in einem Zug erhältst, müssen bis zum 
Beginn deines nächsten Zuges ausgegeben werden. Übrig 
gebliebene Punkte wandern in den Vorrat zurück – oder 
du kannst sie in deine Bank legen, um sie dir für später 
aufzusparen. Deine Bank hat eine begrenzte Kapazität, 
basierend auf der Erfahrung deines Charakters, aber sie 
bietet einen guten Vorrat an SP für schlechte Zeiten.

EIGENSCHAFTEN
Deine Aktionen nutzen Fertigkeiten, deren Werte von 
0-10 reichen. Wenn du ein Schwert schwingst, verwen-
dest du deine Nahkampf-Fertigkeit. Wenn du einen Sün-
der zur Rede stellst, um ihn dazu zu bringen, seine frevel-
haften kriminellen Komplizen zu verraten, verwendest du 
deine Beeindrucken-Fertigkeit.

Deine Fertigkeiten werden durch Attribute wie Stärke, 
Verstand und Glaube unterstützt. Diese besitzen Werte 
zwischen 1-10 und werden auf die Werte deiner Fertig-
keit addiert. Diese Summe bestimmte die Zahl, die du auf 
dem Würfel würfeln musst. Wenn du höher würfelst als 
diese Zahl, misslingt deine Aktion. Wenn du sie triffst oder 
darunter würfelst, bist du erfolgreich und erhältst SP in 
Höhe deines Würfelergebnisses. Wenn also dein Erfolgs-
wert 12 war und du eine 10 würfelst, bist du erfolgreich 
und erhältst 10 SP.

Dein Charakter besitzt darüber hinaus Vorzüge, be-
sondere Fähigkeiten, die ihm einen Vorteil verschaffen, 
wenn er die Dinge tut, die mit seiner Berufung – seinem 
Gewerbe – zu tun haben. Diese reichen von einem Adels-
rang (der Prestige und Verteidigung gegen Einflussangrif-
fe bietet) über Bis an die Zähne bewaffnet (du kannst gut 
mit zwei Waffen umgehen) bis hin zu Reichtümer (du hast 
Geld!). 

CHARAKTERE

Das Konzept deines Charakters wird in den Regeln mit-
tels dreier Faktoren beschrieben: Klasse, Fraktion und Be-
rufung.

KLASSE
Aristokraten, Priester, Händler und Freisassen, dies sind 
die vier Säulen der Gesellschaft. (Nun, eigentlich sind es 
die ersten drei. Freisassen sind unabhängige Freiberufler; 
eine romantische Rolle, aber sie neigen nicht dazu, allzu 
viel institutionelle Macht zu haben.) Aristokraten regie-
ren, Priester retten Seelen und Händler bereichern sich an 
allen (und halten die Hochtechnologie funktionstüchtig, 
die von der Kirche verurteilt wird). 

FRAKTION
Du bist nicht einfach nur ein Aristokrat, du bist der Spross 
eines bestimmten Hauses. Oder du gehörst einer Sekte an, 
wenn du ein Priester bist, oder bist Händler einer Gilde. 
Dies sind die bereits zuvor beschriebenen Fraktionen. Sie 
sind die Hauptakteure in den Hallen der Macht auf den 
Inneren Welten. Darüber hinaus gibt es viele kleinere 
Fraktionen (die im Buch über Fraktionen beschrieben 
werden), aber sie definieren sich hauptsächlich über ihre 
Beziehungen zu den größeren Machtorganisationen. 

BERUFUNG
Jeder muss einer Beschäftigung nachgehen, selbst wenn 
es nur darum geht, sich auf Samtdiwanen zu räkeln und 
über Kunst und Mode zu diskutieren. Die Berufung dei-
nes Charakters definiert, was er für seine Fraktion tut, und 
eröffnet eine Liste von Vorzügen, die er erlernen kann, um 
ihn in seiner Berufung besser zu machen.

Deine Berufung ist mit deiner Klasse verknüpft: Aris-
tokraten tun nicht dieselben Dinge wie Priester oder 
Händler. Dein Aristokrat könnte ein Duellant, Genießer 
oder sogar Ronin sein, während dein Priester ein Heiler, 
Mönch oder Templer und dein Händler ein Kopfgeldjä-
ger, Schürfer oder Kaufmann sein könnte. Es gibt auch 
„offene“ Berufungen, denen jeder nachgehen kann, wie 
z.B. Cyborg, Psioniker oder Entdecker.

Du kannst deine Berufung wechseln, wenn du Erfah-
rung sammelst, und bist demnach nicht für immer an 
einen festen Pfad gebunden. Du könntest deine Karriere 
als Bettelmönch des Sanctuarium Aeon beginnen, aber 
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dann zur Berufung des Theurgisten wechseln und später 
Inquisitor werden.

DIE TRUPPE
Es ist ein hartes Universum da draußen, und nur wenige 
können es allein bewältigen. Die Schlauen schließen sich 
mit anderen zusammen – sie bilden eine Truppe. Meistens 
handelt es sich dabei um ein Adelsgefolge, das von einem 
Aristokraten angeführt wird und aus seinen Freunden, 
Anhängern und Angestellten besteht. Es könnte aber auch 
eine von einem Priester geführte religiöse Missionstruppe 
sein oder eine Handelskarawane, die von einem Gilden-
mitglied geleitet wird. Oder es könnte eine Bande von 
Gleichgesinnten sein, gleichberechtigt unter den Sternen, 
deren Führung von Mission zu Mission wechselt. 

Truppen sind nicht nur gegenseitige Hilfsgesellschaften. 
Für die Innenweltler hat eine reisende Bande von Lands-
leuten auch einen religiösen Aspekt: Sie sind Abbilder des 
Propheten Zebulon und seiner Jünger, die das Licht des 
Pancreators in Wort und Tat verbreiten. Jeder Innenwelt-
ler ist mit den Geschichten dieser archetypischen Bande 
aufgewachsen, und sie alle haben sich irgendwann danach 
gesehnt, sich ihr anzuschließen. Am ehesten können sie 
diesem Ideal entsprechen, indem sie ihre eigene Truppe 
gründen und ihr beitreten, um dem Willen des Pancrea-
tors zu folgen, auf dass niemand allein in der Dunkelheit 
wandele. 

Dies ist die Gruppe eurer Spielercharaktere.
Ihr teilt nicht nur Abenteuer – ihr teilt euch auch eine 

wertvolle Ressource: die Truppenkasse. Eure Rollen-
spielerfolge bringen euch Wyrdpunkte (WP) ein, 
die in eine gemeinsame Kasse fließen. Jedes 
Truppenmitglied kann aus dieser Kasse schöp-
fen und WP für eine Reihe von Vorteilen 
ausgeben, von einem vorteilhaften Wurf 
(zweimal würfeln und das beste Ergebnis 
wählen) bis zur Verbesserung von psio-
nischen oder theurgischen Kräften (für 
diejenigen, die sie haben). 

Nun ziehet hinaus:  
Was man in Fading 
Suns tut
Fading Suns bietet ein riesiges Universum 
voller Möglichkeiten. Spielertruppen können 
fast alles sein und tun, von intriganten Spio-
nen über ehrenhafte Musketiere bis hin zu 
gerissenen Freibeutern. Für Neulinge des 
Spiels und der Spielwelt ist es jedoch am 
besten, einfach anzufangen: Baut das Gefolge 
eines Aristokraten auf, das dem Imperator als 
Questritter und Vasallen dient, erforscht und 
erlebt Abenteuer in den Randgebieten der In-
neren Welten, stellt euch dem Unbekannten, und 
kehrt mit Geschichten von Ruhm und großen 
Taten zurück.

Die Kernbücher führen die Welt Hargard 
ein, den neuesten Planeten des Imperators. 

Einst war dies eine Welt der Vuldrok, aber Alexius’ Heirat 
in eine Than-Familie gab ihm Anspruch auf den Planeten 
– auch wenn es unter den zerstrittenen Vuldrok jene gibt, 
die mit diesem kühnen Schritt nicht einverstanden sind. 

Die Vuldrok-Sternennation war in den Inneren Welten 
als Plünderer und Barbaren bekannt, die von ihren fernen 
Welten kamen, um die Planeten des Imperiums zu plün-
dern und mit Reichtum und Ruhm in ihre Heimat zu-
rückzukehren. Ihre Zivilisation war jahrhundertelang von 
den Inneren Welten abgeschnitten, aber ein paar Sprung-
torrouten haben es ihnen ermöglicht, das Imperium wäh-
rend der Imperatorkriege zu verwüsten, als die Häuser 
am tiefsten gespalten und unfähig waren, zu reagieren.

Jetzt, da Alexius Freya Eldridsdottir geehelicht hat, 
teilen sich die Vuldrok in Fraktionen auf: diejenigen, die 
ihren neuen Imperator und ihre Imperatrix unterstützen, 
und diejenigen, die mit Äxten und Blastern Widerstand 
leisten wollen. Die Questritter und Vasallen des Impera-
tors werden jetzt mehr denn je gebraucht, um den brüchi-
gen Frieden zu bewahren und jene abzuwehren, die einen 
interstellaren Krieg zu entfachen suchen.

Für diejenigen, die es vorziehen, sich an der Grenze 
nicht die Hände schmutzig zu machen, gibt es immer 
noch viele Intrigen und Eskapaden, mit denen man sich 

in den heimatlichen Gefilden beschäftigen kann. 
Während der Imperator seine Macht über die an-
deren Häuser und Fraktionen zementiert, häufen 
sich die Verschwörungen. Die alten Mächte ha-
ben nicht vor, sich kampflos zu beugen. Der Pax 

Alexius – der Frieden des Alexius – ist eine 
hübsche Fassade vor einer wahrhaften 

Schlangengrube der verleumderischen 
Politik. Es sind nicht nur die Adeli-
gen, die sich verschwören – auch die 
Priesterschaft ist durchaus zu Win-
kelzügen fähig, um die Autorität und 
die Vorrechte der Kirche aufrechtzu-
erhalten, und die Händlerliga wartet 
stets auf ihre Gelegenheit, um zu re-

bellieren und die Dritte Republik zu grün-
den, frei von der kleinlichen Herrschaft 
der Tyrannen und der Gedankenpolizei 
der Priester.

Und inmitten von alledem – den auf-
rührerischen Grenzlanden und dem 
intriganten Inneren – gibt es seltsame 
Geheimnisse, die die Menschheit (und 
ihre empfindungsfähigen außerirdi-
schen Nachbarn) heimgesucht haben, 
seit sie zum ersten Mal zu den Ster-
nen reisten. Wer waren die Anunna-
ki, die das Sprungtor erbauten? Was 
ist der Sathra-Effekt, der die Kirche 
so ängstigt? Was führt die rätselhaf-
te Vau-Hegemonie im Schilde? Wer 

vermag die formwandelnden Sym-
bioten zu besiegen, bevor sie die Inne-
ren Welten infizieren? Diese Geheim-
nisse und noch viele weitere warten 
auf Antworten … Antworten, die 
nur die Spielertruppen versuchen 
können, zu lösen.
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