
 

 

Können Mitglieder von Sekundärtribes auch Adel sein (bzw. Bürgermeister und 
höher?) 

–  Sie können es werden, aber man kann nicht als Adeliger starten. Außerdem wird es 
auch auf den jeweiligen Stamm ankommen. Die Waerd werden dies zum Beispiel 
eher nicht zulassen. 

 
Wie wird Spieler-können bzw. Charakter-können deutlich, bzgl. der Fähigkeiten von 
Stämmen? Die To'resk sind beispielsweise besonders für ihre Diplomatie bekannt, 
aber wie wird das bei Spieler vs. Spieler funktionieren? 

–  Es wird dafür eine Mechanik geben, die dem Handel mit Waren ähnelt. Die Ware 
(Information) wird übergeben und der Spieler kann entscheiden, ob er dieser 
Information glaubt oder eben nicht. Je höher die Intuition ist, desto eher wird man 
z.B. auf falsche Informationen durch den Charakter hingewiesen. 

 
Was sagt ihr einem König, der „gezwungen“ ist einen Stamm zu spielen, den er 
eigtl. gar nicht spielen möchte, nur weil er nicht genug Geld investiert hat? Vor 
allem, weil wir während Kickstarter nicht wussten, dass die „Blutlinien“ solche 
Ausmaße annehmen würden. 

–  Wir hoffen die Könige, Herzöge, Grafen usw. sehen es als Herausforderung und 
Chance an. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, das sie ihren Titel sowieso 
verlieren. Deshalb wird es nicht den selben Stamm für alle geben. In einem 
Königreich gibt es daher eine gewisse Variabilität bzgl. der Stämme. Bürger können 
auch andere Stämme spielen, die allerdings in diesem Biom leben müssen. Im 
richtigen Leben kann man seine Nationalität, sein Geburtsland etc. auch nicht 
wählen und von daher sollte man einfach das Beste daraus machen. 

 
Eigentlich hatte ich immer das Gefühl, das die Spieler, Könige, Herzöge usw. diese 
Welt erschaffen können und sie so gestalten sollen, wie sie es sich vorstellten, aber 
mit den Stämmen die es nun gibt und den ganzen Beschränkungen, fühlt es sich 
anders an. Hat sich hier etwas geändert oder habe ich es einfach falsch 
verstanden? 

–  Wahrscheinlich eher alles falsch verstanden. Wir hatten immer den Plan, das die 
Königreiche bestimmte Beschränkungen haben und die Stämme ebenfalls 
besonders sind. Das soll eine gewisse Individualität bieten. Die Stämme sollen 
einfach zum Biom passen und einen Grund haben, warum sie genau so aussehen, 
wie sie es tun. 

 
Was passiert mit den Stämmen, die man zu Anfang nicht spielen kann / kennt. Wie 
entwickeln sie sich über die Zeit, bis man sie findet? 

–  Es gibt keine genaue Antwort. Manche werden sich weiterentwickeln und manche 
werden genau so sein wie zum Start. 

 
Wie wollt ihr sicherstellen, dass das kommunale Leben bei den Waerd noch 
verwaltbar ist für die Aristokraten und den Adel? 

–  Wenn ihr als Waerd euer Eigentum behalten wollt, dann lasst es lieber. Spielt den 
Stamm nicht, denn das ist nicht möglich. Die Waerd sind so gestaltet, das sie etwas 
besonderes bieten. Königreiche die aus den Waerd bestehen, haben keinen 
Reichtum den man sehen kann, sondern eher aus Informationen. Deshalb sollte 
man als Spieler der Waerd keinen Wert auf physikalische Dinge legen. Auch 
Händler, Produzenten von Waren oder sonstwas sollten Abstand von den Waerd 
nehmen. Eventuell ändern wir das noch ein wenig, wenn die Tests starten, aber 
solche radikalen Änderungen möchten wir eigtl. nicht durchführen. 



 

 

Sobald ein neuer Stamm entdeckt wurde, wie funktioniert es, wenn man dort 
hineingeboren werden möchte? Kann das dann der ganze Server oder nur das 
Königreich, das den Stamm entdeckt? 

–  Der ganze Server. 
 
Die Waerd können nicht an Kriegen teilnehmen. Könnt ihr das erläutern? 

–  Es wird eine Möglichkeit geben ein „Schlachtfeld“ festzulegen. Die Waerd können 
an diesen Schlachten nicht teilnehmen. Eventuell wird es gehen, wenn man einen 
Neran immitiert. 

 
Haben die Stämme unterschiedliche Fortpflanzungsraten? 

–  Nein – allerdings ist das eine interessante Idee. Es kommt dann aber auf die 
Spielbalance an. 

 
Beim Krieg wird es Stämme geben, die eher Plattenrüstungen tragen und andere 
werden Knochenrüstungen tragen. Wird dieser Kampf realistisch sein oder spielt 
die Rüstung keinen Unterschied (Fantasy)? 

–  Es kommt drauf an, in welchem Biom sie es tragen, egal wie stark ihre 
Plattenrüstung ist. Die Biome diktieren also die unterschiedlichen Rüstungen. Es 
wird also realistisch sein. Leder bietet also weniger Schutz als Metall usw. 

 
Wenn in einem Königreich 80% Neran, 10% Brudvir und 10% Hrothi leben, wird dies 
dann in einer Stadt so aussehen: 80 Neran, 10 Brudvir, 10 Hrothi in 100 Städten oder 
eher 80 Neran Städte, 10 Brudvir Städte und 10 Hrothi Städte? 

–  Es könnte beides geben, aber wohl eher Variante A. 
 
Bei den Waerd gibt es die „Named“ und die „Told“. Haben die „Named“ noch eigene 
Besitztümer und dürfen trotzdem auf die Dinge der „Told“ zugreifen oder nicht? 

–  Die „Named“ haben ihren eigenen Besitz und keinen Zugang zu Dingen der 
„Named“. Allerdings kann man als „Named“ keine wichtigen Positionen einnehmen 
und wird ausgeschlossen. Früher oder später muss man also alles aufgeben. 
Gerade als Bürgermeister und höher hat man keine Wahl. 

 
Kann man ein Kind aufziehen, obwohl es nicht zur Familie gehört und lernt es dann 
die Fähigkeiten, Boni etc. der Familie? 

–  Nein, es kommt immer auf die Familie an aus der es kommt bzgl. der genetischen 
Fähigkeiten etc. Bei der Kultur und den handwerklichen Fähigkeiten ist dies was 
anderes. Da kommt es auf die Familie an, in der es aufwächst. 

 
Kann man als Kypiq auch ein Yoru immitieren? 

–  Dazu gehören dann noch gewisse Technologien. Die Yoru können sich aber z.B. 
nicht in einen Kypiq verwandeln. 

 
Wird es eine gewisse universelle Zeichensprache geben, damit man sich auch 
rudimentär mit Stämmen unterhalten kann, die nicht die eigene Sprache sprechen? 

–  Ja, mit Einschränkungen - „ich bedeute keine Gefahr“, „ich habe Hunger“ usw. sind 
denkbar. 

 
Wie unterschiedlich werden die Bevölkerungen in den Städten sein? 

–  Je weiter man sich von den Hauptstädten entfernt, desto weniger unterschiedlich ist 
die Bevölkerung. 



 

 

Bei den Hrothi sind manche Städte unter der Erde. Wird man diese bei der 
Landauswahl sehen? 

–  Man wird sehen, das man eine Stadt unterhalb der Erde wählt. 
 
Werden neu entdeckte Stämme auch bisher unbekannte Technologien besitzen? 

–  Eventuell. 
 
Wird der Preis für Land immer gleich sein oder gibt es Unterschiede bei den 
Stämmen? 

–  Es kommt ganz drauf an in welchem Biom und Stamm man lebt. 
 
Wird die Heraldik bei den Stämmen unterschiedlich sein oder wird der aktuelle, 
europäische Stil bei allen Stämmen angewendet? 

–  Es wird ein Tool dafür geben und das, was man auswählen kann, wird bei den 
Stämmen unterschiedlich sein. 

 
Ist die religiöse Führung unterschiedlich von der politischen Führung? 

–  Kommt auf den Stamm an. Bei den Neran nicht wirklich, aber bei den anderen wohl 
schon. 

 
Wie merken religiöse Führer, das ihre „Anhänger“ nicht mehr der Religion folgen? 

–  Wird dies von einer anderen Person gesehen, könnte man es weitertragen, aber 
ansonsten gar nicht. 

 
Kann man Mitglieder einer Familie auch aus seiner Familie ausschließen? 

–  Ja. 
 
Was passiert, wenn der Neran-König alle Bäume fällt – wird die Kypiq Bevölkerung 
rebellieren? 

–  Es kommt auf die Persönlichkeit der Charaktere an. Manchen ist es egal, andere 
werden rebellieren. 

 
Schließen sich manche Stämme eher Schulen an als andere? 

–  Ja – manche Stämme wie die Waerd oder To'resk geben es eher in der Familie 
weiter und gehen nicht zu Schulen. 

 
Kann man die Religion eines Königreichs komplett ändern? 

–  Ja. 
 
Gibt es unterschiedliche Rituale bei den Begräbnissen? 

–  Ja. 
 
Kann es auch bei den Waerd innere Konflikte geben? 

–  Ja – innerhalb der Familien (Städten) eher nicht, aber außerhalb ist es möglich. 
 
Wenn man unbedingt z.B. einen Yoru spielen möchte, kann man dann seine EP 
aufbewahren, bis die Yoru spielbar sind? 

–  Nein, denn die EP müssen während der 3-monatigen Exposition ausgegeben 
werden und am Ende werden sie in SP (Story-points) umgewandelt. 

 


