Der Skalde
Nicht nur in den langen Winternächten ist den Thorwalern der Besuch eines
Skalden willkommen: Skalden bewahren die Sagen aus alter Zeit, sie wissen die
Herzen mit Liebesgeschichten oder Schlachtgesängen zu rühren und sie bringen
Neuigkeiten aus fernen Landen. Übers Jahr sind die Skalden viel unterwegs – sei
es an Bord eines Drachenschiffs, um eine Saga über einen berühmten Kapitän zu
dichten, sei es in den Hochmooren von Waskir, um den Glanz auf den Flügeln der
Singschwäne zu rühmen. Wenn ein Skalde in ein Dorf kommt, versammeln sich
Kinder und Alte, um seinen Erzählungen und Sängen zu lauschen. Oftmals bleibt er
einen ganzen Sommer dort, um die Jungen und Mädchen die Geschichte der Helden
und die Künste des Lesens und Schreibens zu lehren. In den Langhäusern der
Hetleute sind die fahrenden Sänger ebenfalls gern gesehene Gäste, denn was wäre
ein zünftiges Thorwaler Gelage ohne die deftigen Trinklieder, die die Skalden
zum Besten geben. Auf ihren Wanderschaften durch das Thorwaler Land haben sie
von menschlichen Feinden wenig zu fürchten: Ein allzu frecher Sänger wird zwar
bisweilen aus dem Ort gewiesen, aber die Hand gegen einen Skalden zu erheben,
gilt als unbeherrscht und schandbar.
Hintergrund
Skalden sind stets Thorwaler, wie sich deutlich in ihrer Herkunftstabelle, an
Größe und Haarfarbe erkennen läßt - und sie sind es mit Leib und Seele.
(Wissenswertes zu den Thorwalern finden Sie in der Box "Thorwal - Die Seefahrt des Schwarzen Auges
".) Sie sind die Bewahrer der Geschichte und der thorwalschen Lebensart.

Meistens wissen sie die Axt oder den Speer so gut zu führen wie die Handharfe,
den Gänsekiel oder den Bierhumpen und auch die seefahrerischen Künste sind ihnen
nicht unbekannt. Wann immer sich ihnen die Gelegenheit bietet, den Stoff für
eine Saga oder einen Heldensang aufzunehmen, sind sie dabei, ganz gleich, ob es
sich um eine Expedition in unbekannte Weiten oder den Raubzug eines bekannten
Kapitäns handelt. Wie bei den Thorwalern üblich, können sich sowohl Männer
als auch Frauen für ein Leben als fahrende Sänger entscheiden.
Die Rolle des Skalden
Wenn Sie einen Skalden spielen wollen, mischen Sie Trinkfestigkeit mit
Aberglauben, Abenteuerlust, Wissensdurst und Scharfzüngigkeit. Nach Geld und
weltlichem Besitz wird der Skalde selten streben, eher danach, selbst einen
Platz in den Liedern seiner Kollegen zu erobern oder die Taten eines Freundes
unsterblich zu machen. Auch dem anderen Geschlecht sind Skalden nicht abgeneigt,
was sich oft darin zeigt, daß sie sehr viel Wert auf ihre äußere Erscheinung
legen. Sowohl eine große Hilfe als auch eine Nervenbelastung für eine
Heldengruppe können die ewigen Belehrungen eines Skalden sein, wie dieser oder
jener Sagenheld die Probleme gelöst hätte, die sich gerade stellen. Auch die
bisweilen düsteren Visionen vom Weltende sind nicht gerade dazu angetan, die
Moral einer Gruppe zu stärken.
Zitate
»Diese Heldentat wird euch ewigen Ruhm in meinem nenen Epos bringen.«
»Aber im Jurga-Lied heißt es im 49. Sang...«
»Wenn das Madamal Praios verfinstert und die Fluten steigen, dann ist die Zeit
des letzten Kampfes gekommen.«
»Das wohl! Bei Swafnir!«
Kleidung und Waffen:
Hierin unterscheiden sich die Skalden kaum von gewöhnlichen Thorwalern (siehe
vorstehende Seiten). Sie bevorzugen eher einheimische Wollkleidung, sind aber
auch bunten südlichen Stoffen oder schriller Vinsalter oder Garether Mode
nicht abgeneigt. Allgemein gestalten sie ihre Kleidung schmuckvoller als die der
Fischer oder Piraten. Ihr Auftreten ist häufig weniger rondrianisch als das der
übrigen Thorwaler, aber eine Axt oder ein Schwert und einen Dolch führen die
meisten - neben ihrem Instrument - stets mit sich.
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Besonderheiten:
Skalden beherrschen ein Persönliches Instrument (meist Handharfe oder Laute), in
dessen Umgang sie besser geschult sind als in anderen Musizierkünsten. Sie
können den Talentwert Musizieren für dieses Instrument von Anfang an mit 3W6
steigern. Skalden sind zwar abergläubisch wie alle anderen Thorwaler auch, sie
kennen jedoch genügend Sagen und Geschichten über Zauberkunst, so daß sie keinen
zusätzlichen Abzug von ihrer Magieresistenz erhalten.
Ausgestaltung der Talente:
Als Skalde sind Sie in Ihrer Rolle einigermaßen festgelegt. Skalden haben sich
meist bereits früh für ihre Laufbahn entschieden und die für sie wichtigen
Fertigkeiten erlernt. Je nachdem, ob Ihr Skalde mehr zur See oder zu Lande
unterwegs ist, können Sie jedoch einige Talentpunkte zwischen Boote Fahren,
Fischen Angeln und Schwimmen auf der einen und Reiten und Wildnisleben auf der
anderen Seite umverteilen.
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