
Septon Jocelyn - Einführung 

Seit tausend Jahren sind die Grenzlande zwischen Reach, Stormlands und Dorne umkämpft. 

In den Dornischen Marken wurde viel Blut vergossen. Für wenige Orte gilt das so sehr wie für 

die Zweikatzklamm, eine schmale Schlucht, die zu einem der wenigen Pässe durch die Roten 

Berge führt. Die Feste, Burg Zweikatz, die über diese Schlucht wacht, wurde von diesem und 

jenem Haus eingenommen, und hat in den Jahrhunderten viele Male die Besitzer gewechselt; 

derzeit befindet sie sich im Besitz von Haus Longfellow. 

Heute bist Du in der Festung Zweikatz zu einer Hochzeit eingeladen. 

Lord Ethan Longfellow aus dem Reach feiert seine Vermählung mit Lady Anaelle 

Warrick. Mit dieser Ehe soll eine alte Feindschaft beider Häuser enden. 

Du bist Septon Jocelyn, der geistliche Beistand des stolzen Hauses Longfellow. Dein 

Glaube an die Sieben ist stark und von nichts zu erschüttern. Du wirst die 

Hochzeitszeremonie würdig durchführen, auch wenn du die Verschwendung und die 

Prunksucht des Adels heimlich verachtest. Nur der Glauben an die Sieben kann den 

Menschen wahrhaft helfen; nur wer seinen weltlichen Besitz aufgibt und sich ganz in den 

Dienst der Götter stellt, kann Frieden finden. 

Denn der Fremde wartet auf uns alle. 

Du weißt nicht, ob du der Mörder bist! Zuweilen verfällst du in göttliche Entrückung und 

kannst dich danach nicht daran erinnern, was du getan und erlebt hast. Was die Tat angeht, 

darfst du lügen; alle anderen Fragen musst du wahrheitsgemäß beantworten, soweit dir das 

möglich ist. Sollte dir etwas nicht bekannt sein, musst du die Details selbst ausschmücken. 

 

Das sind die anderen Gäste: 

- Lady Anaelle Warrick, die Braut, eine Adelige aus Stormreach 

- Lady Edith Warrick, die Mutter der Braut 

- Lady Thyne, Oberhaupt eines stolzen dornischen Hauses 

- Maester Chilton, ein Gelehrter aus dem Haus Warrick 

- Vilgefortz Esteren, ein reicher Handelsfürst aus Pentos 

- Ser Wayland, der Kastellan von Burg Zweikatz 

- Lady Tyla Longfellow, die Schwester des Bräutigams 

- Ser Avery aus King's Landing, ein Gast aus der Hauptstadt, der 

- Lily, das Kind mitgebracht hat 

  



Septon Jocelyn - 2. Zettel 

Nach Tee und Kuchen vergeht der Tag und die Sonne geht unter. Alles scheint ruhig, auf die 

Vorbereitung der feierlichen Zeremonie fokussiert. Doch dann ... 

Mord! Ein schändlicher Mord! Lord Ethan Longfellow liegt im Burghof, offenbar von den 

Zinnen seiner eigenen Feste gestoßen! Verrat! Mord! 

Die vor Burg Zweikatz lagernden Truppen des verstorbenen Lords sind außer sich vor Trauer 

und Wut, als sie erfahren, dass ihr Lord  ermordet wurde. Sie stellen euch ein Ultimatum: Bis 

zum Sonnenaufgang müsst ihr die Schuldige oder den Schuldigen finden und ihnen 

ausliefern, sonst stürmen sie die Burg und ihr seid alle des Todes ... 

Also habt ihr euch in der Großen Halle versammelt, und geht die Ereignisse des Abends 

chronologisch durch, vom nachmittäglichen Tee und Kuchen bis zur Entdeckung der 

grauenhaften Tat. 

Mindestens eine Person unter euch hat sich diese Schuld aufgeladen. Mögen die Sieben euch 

dabei beistehen, sie zu entlarven! 

  



Septon Jocelyn - 3. Zettel 

Du warst in der Sept und hast gebetet - wie jeden Tag, zu jeder Stunde. Denn wenn du mit 
den Sieben sprichst, antworten sie dir! 

Ein Schluck von jenem Saft, den du von deines Herrn Lord Ethan Longfellows Freund 
beziehst, und dein Geist öffnet sich für die Botschaften der Sieben. Dass ein solch gottloser 
Gesell wie Vilgefortz Esteren den Nektar der Götter besorgen kann, muss der Vorhersehung 
der Mutter geschuldet sein. 

Selbst tagsüber ist die Sept in Zwielicht gehüllt, wenn keine Kerzen entzündet sind. Deshalb 
muss dieser Maester Chilton deine regungslose, vor den Sieben auf den Boden geworfene 
Gestalt nicht bemerkt haben, als er durch die Sept in die Krypta schlich. Eine Weile lang 
hörtest du es dort rumoren, Stein auf Stein, als öffne jemand Sarkophage, dann kehrte der 
Maester fröhlich pfeifend zurück. 

Du wolltest ihn konfrontieren, doch der Nektar der Götter tat bereits sein Werk, und dein 
Geist öffnete sich für die herrlichen Sphären. 

Die Sieben sprachen zu dir. Sie berichteten von den gottlosen Gedanken und Taten aller auf 
Burg Zweikatz, von ihrem sündigen Leben, ihren Lügen und Betrügereien. Niemand ist 
unschuldig vor den Augen des Vaters. 

Und der Fremde wartet auf uns alle. 

Ein Gerücht, das du gehört hast: 

 Niemand hier ist ohne Schuld. So teilten es dir die Sieben mit. 

  



Septon Jocelyn - 4. Zettel 

Du warst in der Sept und hast gebetet - wie jeden Tag, zu jeder Stunde. Denn wenn du mit 
den Sieben sprichst, antworten sie dir! 

Dein Geist war so hoch in den erhabenen Welten der Sieben, dass du dich an nichts erinnern 
kannst, bis die Schreie dich aus deiner Entrückung rissen. Du weißt nicht sicher, was du in 
der Zeit alles getan hast ... 

Als du in den Burghof kamst, und den toten Lord sahst, wusstest du aber, dass der Vater ihn 
gerichtet hat. 

Der Fremde wartet auf uns alle. 

Die anderen Gäste standen um den Toten herum. Lady Tylas Robe war nass, als habe sie sich 
mit etwas benetzt. Dir fiel dir auf, dass Maester Chilton erst als letzter aus dem Stall kam und 
sich verschämt die Robe glatt strich. 

 


