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Wie man eine Nanja verärgert
Der Marakai von Arinda, Toto Nobuga, hat ein
großes Problem. Er liebt Männer. Eigentlich ist
das ja nicht so schlimm, aber in der betont
maskulinen Welt Tharuns, in der männlich
gleichgesetzt wird mit herrschen und weiblich
mit unterwerfen und Homosexualität mit
weiblich und zudem abnorm, da ist dies ein
Problem. Vor allem, wenn das der
Archipelrichter es herauskriegt und dieser, als
eine Art Schweigegeld, Totos jünste Schwester
als Masha verlangt. Sanja, Totos Schwester, ist
gerade einmal 16 Jahre alt und dient der Nanja
vom Bambuswald als Dienerin. Die erste
Delegation, die zur Nanja geschickt wurde, kam
mit Schweineköpfen satt Menschenköpfen und
der dezenten Bitte, man möge doch nicht
vergessen, das Sanja als Tribut an die Nanja vor
zwei Jaren geschickt worden war und dass noch
nie jemand den Tribut von einem
hoherstehenden zurückgefordert habe, zurück.
Die zweite Delegation, die Helden_innen, sollen
Sanja zurückbringen, notfalls mit Gewalt, und
einen Frefel an den Gesetzen Nanturias
riskieren.

Die Helden_innen werdens schon richten

Das Dorf Buschan
Buschan liegt am Rand des Hains. Ein idillisches,
kleines Dörfchen, umgeben von Reisfeldern, mit
Pfirsich und Maulbeerbäumen in den Gärten der
einfachen, dennoch gepflegten Hausern. Im Dorf
leben sechs Familien (die Lengs, die Tonoos, die
Hui, die Tzhie, die Wunns und die Hangs).
Dorfältester ist Mong Hang. Er residiert in einer
kleinen Villa gleich neben dem Tor, das in den
Hain führt. Auf dem Gelände seines Anwesens
steht auch der Dorfschrein für Nanurta, die
Nanja und Pateshi.
Der Empfang der Helden_innen ist kühl, dem
Stand der Helden entsrechend generös (die
Helden_innen werden mit reichlich Essen und
Pflaumenwein bedacht), aber von Anfang an

auch darauf bedacht, die Eindringlinge von
ihrem Auftrag abzubringen, Sanja aus dem Hain
zu holen.
 Wan immer sich die Helden_innen vom

Gästehaus am Rande des Dorfes richtung
Tor aufmachen, tauchen eine Gruppe
junger Mädchen auf, die mit ihren
bäuerlichen sexuellen Reizen versuchen,
die Helden_innen von ihrem Weg
abzubringen.

 Bauern tauchen auf, erzählen von Mostern
auf den Feldern oder der Alten Mühle
außerhalb des Dorfes und bitten die
Helden_innen, ebenjenes zu vernichten.

 Wärend eines Gelages erzahlt Mong Hang
den Helden_innen von der Angst, durch
eine Wwütende Nanja gestraft oder
Vernichtet zu werden. Diese Gefahr
erscheint für die Dorfbewohner
schrecklicher als der Zorn des Inselherren,
der ja zuerst die Helden_innen treffen
würde.

Was die Helden_innen nicht wissen und den
Dorfbewohnern nicht bewusst ist: Jeder aus
Buschan hat einen verhältnismäßig einfachen
Zugang zur Nanja: Sie müssen nur duch drei
leere Kammern schreiten, um vor dem Schrein
der Nanja zu stehen.

Der Hain der Nanja
Der Hain der Nanja ist eine kleine Gubule, in der
ein Wald aus Bambus, Rotem Ahorn, und
Silberweiden wächst. Durch den Hain schlängelt
sich ein etwa 1,5 Schritt breiter Pfad, der immer
wieder von 10 Schritt langen und 5 Schritt
breiten Lichtungen, im Folgenden Räume
genannt, unterbrochen wird. Da die Wände
dieses Naturdungeons aus Bambus bestehen,
kann man
a) durch sie hinduchsehen (allerdings nur etwa
drei Schritt, danach verliert sich der Blick im
Dickicht)
b) sich durch sie hindurchschlagen (und damit
den Weg zum Zentrum deutlich abkürzen. Wenn
die Helden_innen eine Orientierungsprobe
schaffen (DSA4.1 +5, DSA5 je nach
Qualitätsstufe), sollte sich der Weg deutlich
verkürzen (DSA4.1 auf 5 Räume, DSA5: QS I:
geplante Raüme -1, QS II: geplaten Räume -3,
QS III +: 3 Räume).

Helden_innen, die über entsprechende Flugtiere
verfügen, können auch versuchen, den Hain zu
überfliegen und von oben in die Gobule
einzudringen. Von Oben sieht der Hain wie eine
dichte, grüne Decke aus. Stoßen die Fliegenden
durch das Blätterdach, landen sie automatisch in
einer vom Spielleitenden bestimmten Kammer.
Startet der Fliegende wieder und verläßt den
Hain. So ist er wieder in Tharun. Bei erneuten
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Eindringen in den Hain landet er in einer von Dir
ausgewählten Kammer.

Die Lichtverhältisse im Hain sind eher schlecht,
duch das Blätterdach dringt nur grüngedämpftes
Licht, die Sicht ist um zwei Stufen verringert.
Ohne Lichtquelle wirkt das Labyrinth
beklemmend (alle Helden_innen mit dem
Nachteil Raumangst leiden unter entsprechenden
Beeinträchtigungen), Lichtquellen werfen
verwirrende Schattenbilder (alle Helden_innen
mit dem Nachteil Aberglaube erleiden
entsprechendeBeeinträchtigungen)

Um den Heiligen Schrein des Hains in der Mitte
der Gubule hat die Nanja ein Labyrinth
aufgebaut , das aus mehreren Kammern besteht.
Die Kammern können den Themen
“Abschreckung”, “Bestechung” und
Bekämpfung” zugeordnet werden. Du kannst dir
entweder die Kammern selbst auswählen oder
per Würfel entscheiden, wie groß dein Labyrint
werden (2W6Kammern + der Schrein im Herzen)
und wie viele Kammern es haben soll.

Die Kammern der Abschreckung (1W6)

1 Die Helden_innen können lauten streit hören.
Wenn sie sich leise genug nähern (DSA4.1
Schleichen +3, DSA5 Verbergen -2) kann sehen,
wie sich mitten in der Kammer zwei Bauern
darum streiten, wer denn beim überraschend echt
wirkenden Hornlöwenkostüm den Hintern
machen muss und wer den Kopf spielen darf.
Fünf andere Bauern sind als Rakshazars
verkleidet.

2 Ein paar Gruus (Anzahl der Helden_innen),
die ähnlich kostümiert sind wie die Helden,
werden von W6 Diween angegirffen. Greifen die
Held_innen nicht ein, erleben sie ein Massaker.
Greifen sie ein, werden die Gruus den
Held_innen als ergebene Diener folgen, im
Geheimen aber abotieren, wo es nur geht.
Heiltränke fehlen, Ruhnensteine werden
entwendet, Socken geklaut...

3 Die Kammer ist ein Friedhof. Überall stehen
Grabsteelen, Weihrauchstäbchen glühen. Anzahl
der Held_innen frischeGräber befinden sich auf
dem Friedhof. Die Grabsteelen tragen den
Namen der Held_innen. Helden mit dem
Nachteil Aberglaube und Totenangst erleiden
entsprechende Nachteile.

4 Die Helden finden eine Kiste in der Mitte der
Kammer. Das Schloss lässt sich leicht öffnen
(Schlösserknacken DSA4.1 -1, DSA5 +1). In der
Kiste befinden sich die Köpfe der ersten
Delegation. Sobald sich die Held_innen die

Köpfe näher ansehen, schlagen sie die Augen
auf und beginnen zu singen! Sie singen von
Niederlagen, von Vernichtung und der Macht
der Nanja.

5 Die Helden hören ein Flüstern, dass erst kaum
wahrnehmbar ist, dann immer lauter wird und zu
einem vielstimmigen Chor
anschwillt.”Verschwindet, verschwindet,
verschwindet!”

6 Die Helden_innen betreten W20+1 mal die
gleiche Kammer, sie laufen im Kreis. In der
Kammer finden sie Spuren ihrer selbst, die sie
beim letzten mal hinterlassen haben: Müll,
Fußspuren, Blutspuren, Lagerfeuer...

Die Kammern der Bestechung (1W6)

1 Mitten in einer durch Lampingnons
erleuchteten Kammer ist ein Teetisch bereitet.
Die Teekanne hat ein Geheimnis: In der kanne
git es zwei Wasserbehälter. Durch das Öffnen
oder Verschließen bestimmter Löcher, die am
hohlen Grif sind, kann Flüssigkeit aus dem einen
oder anderen Behälter ausgeschenkt werden. Das
Heißt, ein leidlich geschicker Attentäter könnte
seinem unbedarften Opfer Gift und sich selbst
Tee einschenken (Vergleichsprobe gegen ddie
Sinnesschärfe des Opfers auf Verbergen). In der
Teekanne befinden sich zum Einen ein
wohlscmeckender Tee, zum Anderen ein starker,
warmer Reisschnaps, dessen Genuss stark
berauscht (DSA5 Berauscht Stufe II)

2 Die Helden finden eine Kiste, in der der
Brustharnisch “Bambuswehr” liegt. Eine Stimme
erklingt: “Wenn ihr meinen Hain verlasst, soll
die Wehr euer sein.” Verlassen die
Helden_innen den Hain nicht, verwandelt sich
der Brustpanzer in einen Haufen loser
Bambusstäbchen.

3 Die Helden finden die Kammer leer vor.

4 Der Dorfälteste wartet in der Kammer und
bittet die Helden_innen höflich, aus dem Hain zu
verschwinden und die Nanja in Ruhe zu lassen.

5 Mitten in der Kammer stehen weiche,
einladende Liegen, Mashas spielen im
Halbdunkel der Kammer auf Saitenistrumenten
eine einschläfernde, beruhingende Musik, aus
diversen Räuchertiegelchen steigt schwerer,
süßer Duft auf.
Die Mashas sind nur eine Illusion: Werden die
Mashas näher betrachtet (DSA4.1 Sinnesschärfe
+4, DSA5 Sinnesschärfe -3) erkennt der_die
entsprechende Abenteuerer_in, dass die Mashas



nur Bambuspuppen in aufwendigen Gewändern
sind. Die Helden_innen müssen dem Drang
wiederstehen, sich niederzulegen (DSA4.1 je
Spielrunde, die hier verblieben wird
Selbsbeherrschunsprobe +3, sonst legt sich
der_die Held_in hin und schläft ein; DSA5,
Selbsbeherrschungsprobe je 3Spielrunde, sonst
Betäubung + I)

6 Vor den Helden_innen öffnet sich ein Weg aus
dem Hain hinaus. Draußen scheint es gerade die
Gelbe stunde zu sein, alles sieht friedlich und
freundlich aus, wärend die Kammer düster nud
bedrohlich wirkt (Helden_innen mit dem
Nachteil Aberglaube müssen eine
Selbstbeherrschungsprobe schaffen, sonst laufen
sie schnurstacks aus dem Hain hinaus)

Die Kammern der Vernichtung (2W6)

1 Die Kammer ist leer, der Boden sandig. Die
Kammer zu durchqueren sieht einfach aus. Doch
der Boden ist iene Falle: Treibsand!
Körperkraftprobe +3 (DSA4.1) bzw. Kraftakt -2
(DSA5) um nicht darin bis zur Brust zu
versinken. Sind alle Helden_innen versunken,
endet das Abenteuer hier (vorest). Nach etwa
drei Tagen werden sie von den Bewohnern
Buschans befreit und aus dem Hain geführt.
Waffen und Ausrüstungen bleiben im Treibsand
zurück.

2 Ein Hornlöwe stellt sich den Helden_innen in
den Weg. Wollen die Helden weiter, so müssen
sie den Hornlöwen überwinden.

3 Ein Rudel Lykale (2W6) lagern in der
Kammer. Schleichen +3 (DSA4.1) bzw
Verbegen -2 (DSA5), um unbemerkt durch die
Schlafenden zu schleichen. Werden die Wesen
wach, greifen sie die Helden_innen an.

4 Eine fleischfressende Pflanze versperrt den
weg.

5 Sobald die Helden_innen dieKammer betreten,
spießt Bambus und wächst im atemraubenden
Tempo in die Höhe. Körperbeherrschungsprobe
+2 (DSA4.1) bzw -1 (DSA5), um unbeschadet
zum anderen ende der Kammer zu kommen. Das
Gewicht der Ausrüstung behindert entsprechend.
Schaffen es die Helden nicht, werden sie
regelrecht aufgespießt. Der_die Held_in erhält
1W20 SP

6 Die Kammer ist leer, der Sand auf derm Boden
der Kammer blutig.

7 Das Szenario ähnelt der Kammer 5 der
Kammern der Versuchung. Mitten in der
Kammer steht ein weicher Diwan, rund um den
Diwan leuchten blaue Laternen, im Halbdunkeln
spielen Mashas Instrumente. Auch diesmal
werden die Helden_innen betäubt, jedoch nicht
bis zum Tiefschlaf (DSA5 Betäubung bis Stufe
II). Danach greifen die Bambus-Mashas zur
Schwinge und fallen über die Helden_innen her.

8 In der Kammer warten einige Dorfbewohner.
Sie bitten die Helden, aus dem Hein zu
verschwinden. Sonst, so drohen diese, gebe es
ernste Probleme. Gehen die Helden_innen nicht
auf die Forderung ein, werden die
Bauern-Brigantai die Helden angreifen.

9 Aus dem Unterholz greift eine
Riesen-Gottesanbeterin an.

10 Die Dorfbewohner haben für die Nanja einige
fremde Brigantai angeheuert. Diese warten in
einem Hinterhalt auf die Helden_innen (1W6+3
Brigantai. Durch eine Illusion der Nanja sind
diese kaum im Dickicht zu erkennen.)

11 Die kammer ist eine Kreisrunde Lichtung. In
deren Mitte ein einzelner Baum steht, der mit
seiner schirmartigen Krone die Lichtung nach
oben abschließt. Der Boden ist mit Moos
bewachsen. Der Baum selbst ist hochgiftig, wer
die saftig aussehenden roten Äpfel ist, ist so gut
wie verloren (Wirkung wie Kurkis) Die
Berührung der Rinde oder von einzelnen Ästen
verätzt die Haut (Schmerzen +1)

12 Die Nanja selbst greift die Helden an. Sie
steht auf einem Stein in der Mitte der Kammer
und wird von Dort die Helden mit Zauber
bearbeiten. Ihr zur Seite stehen Bambus-Gunarai,
die die Helden_innen mit Holzschwertern
angreifen. Nach spätestens drei Zaubern oder
wenn die W6 Bambus-Krieger zerstört werden,
flieht sie Richtung Tempel.

Der Schrein im Herz des Tempels

Endlich erreichen die Helden-innen das Innerste
des Hains. Auf einer überraschend großen
lichtung steht ein runder, 10 Schritt
durchmessender, erleuchteter Pavilion. Das
Auffallenste an der Lichtung ist, dass am
nächtlichem Himmel ein Mond zu sehen ist, eine
Erinnerung daran, dass die Helden_innen sich in
einer Feenwelt befinden.

Im Pavilion, dem Tempel der Nantura, erwartet
die Nanja die Helden zum Kampf



Der Sieg ist Unser?
Wird die Nanja besiegt, gibt sie Sanja frei. Eine
Bitte hat die Nanja aber noch: Sie möchte ihrer
nun ehemaligen Schutzbefohlenen einen
Bonsai-Miniaturgarten in Form eines Modells
des Hains mitgeben. Beonders scharfäugige
Helden_innen können im Garten Miniaturen von
sich entdecken (Sinnesschärfe DSA4.1 +3 DSA5
-3). Der Miniaturgarten ist schwer und kann nur
zu zweit getragen werden. Verlassen die Helden
den Hain, so stehen sie automatisch im Dorf
Buschan.

Als Belohnung für ihre Taten dürfen die Helden
den Arcipelrichter zum Aripelherrscher
begleiten und dort am Hof ihre Ausbildung
verbessern.

Der Miniaturgarten ist ein hochpotentes,
magisches Artefakt, eine Art Portal in den
Hain.Wegen der antimagischen Eigenschaften
der Tharuner Sonne verliert das Artefakt täglich
etwas an macht, so dass die Nanja spätestens am
Abend der Abreise von der Insel ihre Rache
durchführen. Schon wärend eines Nachtstopps
auf der Reise zurück nach Arinda tauschen die
Schwester des Inselherren und die Nanja Plätze,
eine Illusion verhehlt das wahre angesicht der
Nanja. In der Nacht der Abreise will sie den
Richter, der mit ihr eine Kabine teilt, in eine
Frau verwandeln und damit in der tharunischen
gesellschaft jeder weltlichen und geistlichen
Macht entreißen. Danach will sie durch das
Portal zurück in ihren Hain fliehen.

Aufmerksahme Helden _innen können den
Tausch bemerken, da sich den Nanja etwas
anders vehält als die echte Sanja. Ob die
Helden_innen etwas bemerken, hängt von einer
Sinnesschärfeprobe ab.

Qualitätsstufe I Die Schwester
desInselherren verhält
sich relativ normal.
Dass sie ihren Bruder
kaum erkennt, liegt an
ihrer langen Trennung.

Stufe II Sanjas Verhalten ist
merkwürdig. Sie ist
sehr um den
Miniaturgarten
besorgt, vergisst
immer wieder, etwas
zu essen und zu
trinken, kennt sich
kaum mit der Etikette
des Reiches aus. Sie

war schon zu lange im
Hain der Nanja

Stufe III Irgend etwas stimmt
nicht mit Sanja. Es
kommt oft vor, dass
sie auf direkte
Ansprache nicht
reagiert und sie lässt
sich viele
Selbstverständlichkeite
n des Lebens in
Tharun von den
Helden erklären

Mehr als Stufe III Vor euch ist die Nanja,
die sich als Sanja
ausgibt. Was sie wohl
im Schilde führt?

Der Sieg ist Unser!
Sollten die Helden_innen rechtzeitig erkennen,
dass die Nanja ein falsches Spiel treiben, konnen
sie versuchen, dien Angriff zu verhindern. Die
Nanja wird zuerst versuchen, den Richter zu
verwandeln, dann fliehen. Gegen die
Helden_innen schickt sie drei Bambus-Krieger
in den Kampf. Sollte der Minigarten zerstört
werden, ist dei Nanja besiegt. Sie verliert
schlagartig alle Zaubermacht und verwandelt
sich in ein weinendes, schwaches Häufchen
Elend. Da sie eine Dienerin der Nantura ist, soll
sie auf wunsch des Richters zurück in den Hain
gebracht werden.

Konnten die Helden_innen die Nanja nicht
enttarnen oder kamen den Richter zuspät izu
Hilfe, so verwandelt er sich dauerhaft in eine
Frau. Damit ist er sein Amt los, niemand wird
ihm Glauben, dass er der Archipelrichter ist. Auf
die Helden_innen kommt einiges an Erklärarbeit
zu, vor allem gegenüber dem Archipelar, dem
das Verschwinden seines besten
Schwertmeisters erklärt werden muss. Da der
Richter um die Geheimnisse von Toto Nobuga
weis, ist es wohl am besten, wenn die Helden
das Schiff wenden lassen und den Richter im
Palast ihres Herren unterbingen.

Egal, wie das Abenteuer endet, die
Helden_innen haben sich 20 Abenteuerpunkte
verdient.


