
FUDGE Aventurien

Borbarads Testament

Format

Ein überformatiger Quartband von exakt 244 Seiten 
Umfang,  dessen  Originalabschriften  allesamt  in 
geschwärzter  Zwergenhaut  gebunden  wurden  – 
möglicherweise  eine  Anspielung  auf  eines  der 
großen  (und  zugleich  schrecklichsten) 
Forschungsgebiete des Dämonenmeisters? 

Das  Buch  wurde  angeblich  um  500  BF, 
wahrscheinlicher  aber  um  580  BF  von  keinem 
geringeren als dem gefürchteten Borbarad in seiner 
Schwarzen  Feste  inmitten  der  lebensfeindlichen 
Gorischen  Wüste  verfasst  und  von  seinen 
Anhängern  rasch  vervielfältigt.  Borbarad  gab  alle 
jener  Exemplare  an  treue  Anhänger  und 
Gruppierungen weiter oder ließ sie in südländischen 
Akademien und leicht  auffindbaren  Verstecken in 
ganz  Aventuriens  hinterlegen.  Seit  den 
Magierkriegen bis in die Gegenwart hinein wurden 
immer  wieder  einige  wenige  originalgetreue 
Abschriften von Borbaradianer-Zirkeln angefertigt, 
jene  stellen  denn  aber  auch  den  Löwenanteil  der 
vernichteten Exemplare.

Es ist jedoch auch anzunehmen, dass bis heute 
noch  immer  nicht  alle  der  versteckten 
Originalkopien gefunden wurden. Das Buch enthält 
nur  einige  verstreute  Illustrationen,  vor  allem zur 
Unterstützung  des  Studiums  und  dabei 
insbesondere  betreffend  den  Bau  eines 
Seelengötzen.  Während  die  meisten  der  späteren 
Abschriften  zum  einfacheren  Verständnis  in 
Garethis gehalten sind, wurden die Originalkopien 
durchgehend  in  leicht  verständlichem  Bosparano 
abgefasst.

Auflage

Angeblich  wurden  noch  unter  dem 
Dämonenmeister  selbst  insgesamt  77 
Originalkopien  angefertigt  und  über  ganz 
Aventurien  verteilt,  doch  jene  obskure  Zahl  mag 
natürlich  aus  dem  Aberglauben  geboren  worden 
sein.  Einige  Exemplare  wurden  in  den 
Jahrhunderten  seit  dem  Ende  der  Magierkriege 
vernichtet  oder  beschlagnahmt.  Zusätzlich  gibt  es 
aber noch etwa ein Dutzend spätere Abschriften.

Die  meisten  Exemplare  sind  sicherlich  im 
Besitz  gelehrter  Borbaradianer  und der Zirkel  des 
Dämonenmeisters,  wohingegen  die  Urschrift 
wahrscheinlich  während  der  Schlacht  zwischen 
Rohal  und  Borbarad  verloren  ging.  Einige 
Akademien  halten  auch  eine  Kopie  unter 
Verschluss, zumal das Werk verboten ist. 

Inhalt

Das  Testament  wurde  von Borbarad  einstmals 
tatsächlich  für  den  Fall  seines  Ablebens 

geschrieben.  Es  verspricht  dem  Leser  große 
schwarzmagische  Kraft  im  Austausch  für  seine 
Seele.  Wenn  erst  genügend  Seelen  so  geopfert 
seien, würde Boron im Austausch Borbarads Seele 
in  die  Welt  zurückkehren  lassen,  der  seine 
Gefolgsleute  dann  mit  noch  größerer  Macht 
belohne.

Das  Buch  ist  perfekt  für  den  naiven, 
schwarzmagischen  Geschmack  inszeniert:  Es  ist 
voll gleisnerischer Machtversprechen für die treuen 
Gefolgsleute,  preist  fast  schon  übertrieben  das 
Borbaradianertum,  geht  in  mancherlei  Inhalten 
gefährlich tief ins Detail,  verschweigt  häufig aber 
doch das wesentliche in den verderbten Inhalten. 

Neben zahlreichen Hinweisen auf das damalige 
Wirken  Borbarads  sind  einige  seiner 
Forschungsergebnisse  angedeutet,  die  vor  allem 
dazu dienen sollen, den Leser  zur Seelenopferung 
zu überreden.

Ausführlich  wurden  die  sieben  grundlegenden 
Borbaradianerformeln  jeweils  als  Thesis 
niedergelegt  und 70 weitere bei der Rückkehr des 
Dämonenmeisters versprochen. 

In  einem  Anhang  findet  sich  neben 
verschiedentlichen  Verweisen  auf  Dämonen  vor 
allem aus Iribaars Domäne auch eine Rezeptur für 
„Borbarads  Hauch“,  eine  nahezu  unbekannte, 
bestenfalls  berüchtigte  Sicherung  alchimistischen 
Ursprungs.

Den eigentlichen Mittelpunkt des Werkes bildet 
allerdings eine detaillierte und bebilderte Anleitung 
zum Bau eines Seelengötzen und der zugehörigen 
Artefaktthesis  (eigentlich  eine  höchstkomplizierte 
Thaumaturgie,  in  der  vorliegenden  Form  einer 
Iribaar-Anrufung jedoch selbst von Nichtzauberern 
– mittels Dämonenpakt – durchführbar). 

Für das  Testament  ungewöhnlich aufrichtig ist 
der  Vorgang der  Seelenopferung zum  Tausch  mit 
Boron  beschrieben,  doch  die  versprochene 
Gegenleistung – als Laie für die eigene Seele die 
Kraft zu bekommen – überwiegt scheinbar, zumal 
keine Rede von ewigen Qualen in der Seelenmühle 
ist...

Wert

Fanatiker  zahlen  sicherlich  bis  zu  1000  Dukaten, 
um  in  den  Besitz  dieses  finsteren  Werkes  zu 
kommen  –  oder  sie  greifen  zu  anderen, 
drastischeren  Mitteln.  Unnötig  ist  es  wohl  zu 
erwähnen,  dass  der  Privatbesitz  und  die 
Verbreitung dem Zwölfgöttlichen Bann unterliegen 
und  selbst  Akademien  und  Tempel  strengsten 
Verschluss des Testaments zu gewährleisten haben.
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Borbarads Testament

Voraussetzungen

Gute Klugheit, Normale Magiekunde

Das Buch im Spiel

Vor allem wurde das Werk natürlich zu dem Zweck 
geschaffen,  potentielle  Anhänger  mit  der  subtilen 
Verheißung  von  Macht  auf  Borbarads  Seite  zu 
ziehen, und die Seele zu geben im Austausch für 
arkane Mächte. 

An Zauberformeln wurden im Buch jeweils die 
Borbaradianer-Thesis von  EIGENE ÄNGSTE,  ERINNERUNG 
VERLASSE DICH!,  SCHWARZER SCHRECKEN,  HÖLLENPEIN, 
BRENNE TOTER STOFF!,  HARTES SCHMELZE! und  WEICHES 
ERSTARRE! niedergelegt.  Auf weitere Zauber gibt es 
bestenfalls kürzeste Hinweise.

Wohl  aber  erfährt  der  Leser,  dass  angeblich 
noch  70  weitere  Formeln  Borbarads  existieren, 
nicht  unwahrscheinlich,  wenn man die Macht  des 
Dämonenmeisters bedenkt.

Neben  allerlei  Machtversprechen  und 
Borbaradianertum  finden  sich  auch  vielerlei 
Gerüchte  zu  arkanen  Geheimnissen,  gar  manche 
dämonische Ritualbeschreibungen. Auch wenn sich 
darunter  durchaus  interessante  Dinge  finden, 
handelt  es  sich  in  den  meisten  Fällen  um 
verderbliche  Lügen,  die  dem  Anwender  leicht 
Leben und Seele kosten können. 

Außerdem  ermöglicht  das  Buch  das  Erlernen 
der  Borbardianischen  Repräsentation  (bei 
Seelenopferung  kostenlos)  und  aus  den  Kapiteln 
über das Zaubern ohne Astralenergie die Herleitung 
der Sonderfertigkeit VERBOTENE PFORTEN.

Wirklich  mächtige  und  völlig  skrupellose 
Schwarzmagier könnten die Anleitung zum Bau des 
Seelengötzen  möglicherweise  dahingehend 
abändern,  dass  die  Seelenopferung  nach  dieser 
Anleitung künftig jenem Magier zunutze sein kann, 
um  dereinst  einmal  die  eigene  Rückkehr 
vorzubereiten.  Für  Spielermagier  kommt  diese 
Möglichkeit  natürlich  unter  keinen  Umständen  in 
Frage,  und  seien  sie  noch  so  schwarz  und 
verkommen!

Zitate

»Der  Geweihte  sagt:  Der  Erzdämonen  gibt  es  
zwölfe, denn sie sind die Feinde der Götter; ihrer  
Hohen Diener sind zwölfmal zwölfe, und jedem von  
ihnen dienen wiederum zwölfe. Der Daimonologe,  
der  dem  Namenlosen  anhängt,  aber  sagt:  Der  
Daimonen sind dreihundert und fünf und sechzig,  
denn dassind die Tage des Jahres, und der Daimon 
des ersten Tages ist schwach, denn es ist der Tag 
des  Praios,  und  der  Daimon  am 
dreihundertfünfundsechzigsten Tage ist  gottgleich,  
denn sie alle dienen dem, dessen Namen man nicht  
nennt, was ist der Namenlose, und es ist der fünfte 
und höchste seiner Tage. Ich aber sage euch: Der 
Daimonen sind so viele, daß selbst die tulamidische  

Zahlenmystik  sie nicht  erfassen kann,  denn im Al  
Gebra findet sich keine Zahl, die so groß ist, sie zur  
Beschreibung  heranzuziehen.  Dies  mag  daher  
kommen,  daß  all  jene  unendlich  viele  Daimonen,  
die wir kennen, prinzipiell nur als Klasse unendlich  
vieler  Wesenheiten  existieren.  Was  aber  ist  
unendlich mal unendlich?«

Aus der Einleitung zu Borbarads Testament, in 
ähnlicher, aber weitaus detaillierterer Form auch in 
Borbarads Hauptwerk METASPEKULATIVE DÄMONOLOGIE

»...Wenn  aber  Niedere  und  Gehörnte  vor  dir  
das  Haupt  beugen,  dann erst  wage den  Pakt  mit  
den  Nicht-Zwölfen.  Er  mag  dir  mehr  Macht  
bringen, als du zu fassen vermagst...«
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