
Rezensionen, Meinungen, Tipps
Namenlose Dämmerung

Rezensionen:

"Für den Inhalt zeichnet sich
übrigens Thomas Finn
verantwortlich, der ebenfalls
durch Meisterwerke wie
Grenzenlose Macht einen
vorderen Platz in meiner Liste
der Lieblings-Autoren hat.
Beste Vorraussetzungen also.
Und worum geht es? Jeder mag
sich selber denken, dass es um
nichts weniger als den Kampf
gegen den Namenlosen geht, der
seine Finger über die uralten
Ruinen der Hochelfenstadt
Simyala ausgestreckt hat, die
es zu schützen gilt. Dabei
werden die Helden mit allerhand
seltsamen Wesen und
Schauplätzen konfrontiert,
bevor es zum Finale kommt, das
mit einer märchenhaften Wendung
aufwartet; allein durch
Waffengewalt oder dem "Zwanzich
Weh-ignifaxius" kann der Feind
nicht besiegt werden ..."

Daniel Florian auf
www.envoyer.de 
 

"In den Wäldern des
Reichsforstes schließlich
kommen sie einer uralten Sache
auf die Spur, die sich
allmählich als gewaltige
Bedrohung herausstellt.

 

 

Die Helden werden so allerlei
wundersames erleben und werden
Mythen gewahr, die bislang
wenige der Sterblichen auch nur
geahnt haben. (...)

Die Kampagne verspricht recht
interessant zu werden, doch muß
man die zwei Folgebände, "Stein
der Mada" und "Der
Basiliskenkönig" abwarten, um
Genaueres sagen zu können.
Vorerst aber kann "Namenlose
Dämmerung" schon mal
überzeugen: ein solides, gut
gestricktes Abenteuer für
Helden mit Schwert, Verstand,
Intuition und Magie
gleichermaßen, leicht zu leiten
- was will man mehr. Und
neugierig auf den weiteren
Verlauf der Kampagne wird man
allemal."

Vollständige Rezension auf
www.halle-der-helden.at

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.envoyer.de/ausgaben/2000/06/005.html
http://www.halle-der-helden.at/rollenspiele/rezensionen/dsa-NamenloseDaemmerung.html


Rezensionen, Meinungen, Tipps
Namenlose Dämmerung

"Thomas Finn, mittlerweile
Chefredakteur bei der
Zeischrift "Nautilus", ist ein
Abenteuerautor, den man sich
unbedingt merken sollte. Wie
auch bei den bisherigen
Veröffentlichungen (Über den
Greifenpaß, usw.) legte er mit
"Namenlose Dämmerung" ein
erstklassiges Fantasy Abenteuer
vor, daß diesen Namen auch
wirklich verdient. Selten hatte
ich schon beim lesen eines
Abenteuers einen solchen Spaß."

Vollständige Rezension auf 
www.edrelua.de
 

"Ich sag's lieber gleich am
Anfang: lange nicht mehr hat
mich ein Abenteuer schon beim
Durchlesen so begeistert, daß
ich am liebsten die G7-Kampagne
fallen lassen und "Namenlose
Dämmerung" spielen würde.
Dieses Abenteuer hat ein
unglaubliches Potential für
mehrere spannende Spielabende,
denn es ist alles enthalten,
was das Heldenherz begehrt:
Interaktion mit NSCs, uralte
Geheimnisse zum (teilweisen)
Aufdecken und mystische Rätsel
zum Lösen, das Eingreifen der
Götter, Dungeon-Feeling,
märchenhafte

 

 

Sequenzen (ich sag nur:
grummelige Wichtel, die auf
Schnecken reiten!), Kampf (aber
nicht nur Muskelschmalz, auch
Hirn und Listigkeit sind
gefragt) ... und über allem
schwebt wie das Damokles-
Schwert die Bedrohung durch den
klassischen Heldengegner, der
auch dem Abenteuer den Titel
gab."

Vollständige Rezension auf 
www.sphinx.onlinehome.de
 

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.sphinx.onlinehome.de/Pergament/Spielplatz/DasSchwarzeAuge/namenlosedaemmerung.html


Rezensionen, Meinungen, Tipps
Namenlose Dämmerung

Lesermeinungen:

"Namenlose Dämmerung, Der Stein
der Mada und Der
Basiliskenkönig sind als
Fortsetzung diverser offener
Fäden aus alten, ganz alten und
hunzalten Abenteuern zu sehen.
Im Vordergrund steht die
Phileasson-Saga, die natürlich
mehr Rätsel geöffnet als gelöst
hat - und nicht beantwortet,
wohl gemerkt. Es stellt sich
die Frage, wer genialer
war/ist: die Autoren der Elfen-
Trilogie oder Bernhard Hennen,
der Autor der Saga. Dies bedarf
einer gründlicheren
Untersuchung, also die Huhn/Ei-
Frage: Wer ist genialer? Die
Autoren der alten Abenteuer und
Spielhilfen, die bereits damals
ihre Texte mit für uns heute
dankbaren Inhalten versahen?
Oder sind es Lena Falkenhagen
und Thomas Finn, die hier die
richtigen Schlüsse gezogen
haben und daraus drei
spielenswerte Abenteuer
ersannen?

(...)

Falkenhagen und Finn haben es
verstanden die einzelnen Fäden
zu einer dichten und
atmosphärischen einzigartigen
Handlung zu verknüpfen.
Gleichzeitig wurde nicht mit
der Holzhammermethode die
Lösung den Spielern (und dem
Meister) eingeprügelt,

 

viel mehr lassen die beiden
Autoren Raum für verschiedene
Lösungen und davon hat man
bereits nach zwei Spielabenden
ein ganzes Sortiment."

Levthan auf www.amazon.de

Mehr von Amazon hier ...
 

Tipps:

"In jeder Heldengruppe gibt es
mindestens einen/eine, der/die
auf die Idee kommt, dass
Spinnweben gut brennen ...
insbesondere gegen Ende des
Abenteuers. Darauf sollte man
als SL eine passende Antwort
haben. Ich habe versucht,
meinen SpielerInnen deutlich zu
machen, dass es da drinnen
lebt, dass alles, was da
drinnen ist, dann vermutlich
angesengt und sauer da raus
kommt ... dass das, was da
drunter ist, was mitkriegt ..."

 

Mehr Tipps und Tricks auf
www.kyndcoch.de

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.stud.uni-hamburg.de/~jvv/kyndoch/kontor/tipp98.html

