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A: Wissenswertes zum Spiel


Speichert oft und nutzt immer mal wieder unterschiedliche Speicherplätze!

benötigt: NWN2 Version: 1.06 – Megatiles wurden angepaßt, so daß es auch mit Addon nicht zu Grafikfehlern kommen dürfte.
 
Charakterlevel: Beginn mit einem Charakter der ersten Stufe, wird am Anfang des Spiels hochgelevelt (auf Stufe 6-8). Ein schlagkräftiger SC oder Spieler, die schwere Kämpfe bevorzugen, ist mit einer der niedrigen Stufen gut bedient, für alle anderen ist eine höhere Stufe zu bevorzugen. Paßt die Schwierigkeit noch nicht ganz, sollte man in NWN2 die Schwierigkeitsstufe erhöhen oder senken.
Bringt ihr einen SC mit schon vorhandener Ausrüstung ins Spiel, wird diese zwar nicht automatisch entfernt, doch wäre es trotzdem empfehlenswert, mit den für das Spiel vorgesehenen Items zu starten, da sonst evtl. die Spielbalance leidet.


Klasse: Barde bevorzugt (Modul unterstützt Unterhaltungsfertigkeiten). Auch alle anderen Klassen sind möglich, passen aber rollenspielerisch nicht so gut wie der Barde. Wer aber lieber eine andere Klasse spielt, wird trotzdem keine Schwierigkeiten haben, die Kampagne zu Ende zu spielen, alle Quests sind auch ohne spezielle Bardenfähigkeiten lösbar. 

Geschlecht : nur männlicher SC möglich!

Rasse: Mensch oder Halbelf (oder zumindest Humanoide in Menschengröße ;))

Spieleranzahl: ausschließlich Einzelspielermodul

Fertigkeiten: Die Kampagne unterstützt keine Handwerksfertigkeiten!

Override: Inhalte im Overide, wie 2 DA`s oder Objekte,etc, können Kampagneninhalte überschreiben und zu Schwierigkeiten führen. In diesem Fall ist es empfehlenswert, Inhalte des Override erstmal auszulagern.


Noch ein paar Anmerkungen:
Die Kampagne hat viele kleine und größere Nebenquests. Tagebucheinträge gibt es meist nur für Quests, die über mehrere Stationen gehen. Bleibt ihr an einer Quest hängen, oder habt sonst irgendwelche Fragen, besucht bitte unser Forum : www.felinefuelledgames.de
Ich werde auf eure Fragen so schnell wie möglich antworten (und das ist meist ziemlich schnell ;)).

Zur Kampagne: 
Bitte benutzt bei Gebietsübergängen möglichst euren Hauptcharakter. Bei Benutzung durch Gefährten kann es manchmal zu Abstürzen kommen (selten, aber möglich).
Ich werde die Kampagne wohl recht bald mit den neuen Möglichkeiten des Addons ausstatten. Ich habe allerdings erstmal darauf verzichtet, damit sie auch Leute ohne Addon spielen können. 




B: Installation

Um die Kampagne spielen zu können, müßt ihr erst sämtliche Dateien entpacken. 
In euren NWN2 Ordner unter Eigene Dateien kommen:
1:
Die 5 Einzelkapitel in den Modulordnern (Lyrabar.mod, Weg nach Rashemen.mod, Rashemen.mod, Narfell.mod und Ashenwood.mod) kommen in euren NWN2-modules-Ordner, 
2:
der vollständige Kampagnenordner (zu finden im Ordner hdf_kampagne+readme) „Herz der Finsternis“ kommt in euren NWN2 Campaign-Ordner. 
3:
Um die neuen Musikstücke hören zu können, müßt ihr die 13 Musikstücke (*** .bmu -Dateien) vom hdf_music Ordner in euren NWN2-music -Ordner kopieren. 
4:
Das hdf.hak im hdf_hak Ordner kommt in euren NWN2 Hak-Ordner.

Nun habt ihr die Kampagne erfolgreich installiert und könnt mit dem Spiel beginnen.

Wenn ihr noch keinen Patch draufhabt für die deutschen Soundsets, so empfehle ich euch, zusätzlich Michas Deutsch Patch  runterzuladen (kommt ins override):  http://nwvault.ign.com/View.php?view=NWN2Other.Detail&id=37

Wenn euch die Kampagne ein wenig zusagt, bitte nehmt die Mühe auf euch, mir eine Bewertung auf nwvault zukommen zu lassen ;).



C: Credits 

Als erstes möchte ich Gradus und Armin für ihre Mithilfe danken. Armin, der mir einige schöne Gebiete entworfen hat, beim durchtesten behilflich war und mir viele gute Tips fürs Gegnerbalancing gegeben hat, und Gradus, der mir etliche seiner tollen Skripte zur Verfügung stellte und dessen unglaublich genauen Testberichte mir sehr geholfen haben. Da er selbst an einer großen Kampagne, dem „Fluch der Zwerge“ arbeitet, haben wir uns oft gegenseitig bemitleidet und angespornt. Es ist sehr erfreulich und aufbauend, wenn man solche „Mitstreiter“ hat! 
Weiter Dank gilt AnTeevY, der mir ebenfalls ein Gebiet entworfen hat  und konstruktiv beim testen behilflich war, sowie meinen äußerst zuverlässigen und gründlichen Betatester: DarkCat, Oliver und Megafant.
Ebenfalls möchte ich jenen danken, die ihre prefabs auf nwvault zur Verfügung stellen. Ich kann beim besten Willen nicht alle nennen, aber ich habe mich dort reichlich eingedeckt, sonst würde ich sicher noch Monate an der Kampagne sitzen. Und etliches war so gut, daß ich es fast ohne Veränderung übernommen habe, wie z.B Redunzgofastas Dorf. Auch Dinge wie die Effekte von Ashura, haben sehr zur Verbesserung der Module beigetragen. Ich werde diesen Leuten jetzt, da ich wieder etwas Zeit habe ;), ihre verdiente Bewertung zukommen lassen. 


D: Kurzauflöung Hauptquest 

Hauptquest (verzweigt in Atracorquest, Hurenquest und Gebietsquests):

(Kapitel1) In Lyrabar (Station1):
1. 	Besucht den Marktplatz im Hafengebiet und hört euch an was der blinde Seher zu sagen hat. Sprecht mit ihm und geht mit diesem Wissen zu Elolad im Magierturm des Hafengebiets.
2. 	Wenn ihr beim Bordell Blumengarten vorbeikommt, nehmt die Quest der Hure an und besiegt den Meuchelmörder. Anschließend macht ihr Meldung bei der Stadtwache.
3. 	auf dem Friedhof ist nun beim Grabanlegen für die Hure ein Durchbruch in einen darunterliegendes Gewölbe entstanden. Leiht euch beim Totengräber ein Seil und steigt hinab.
4. 	Die Monster unten sind sehr heftig, aber etwas Taktik kann Wunder wirken. Der Wasseelementar wird geschwächt, wenn ihr mit einer unten zu findenden Stange einen Stein zum rollen bringt, der die Wand zum Einsturz bringt, so daß das Wasser abfließt und er im Trockenen sitzt. Die Erdelementare könnt ihr besiegen, indem ihr den verrosteten Golem wieder in Gang setzt. Alles nötige dafür findet ihr im und um dem Haus des Totengräbers.
5. 	Nehmt den Brief bei der Leiche im letzten Gang zu euch und geht damit zu Elolad.
6. 	Dieser schickt euch nun nach Rashemen, um seinen Freund Korpluk zu finden. Zuerst müßt ihr aber Isabell zu Hause abholen und dann zu ihrem Vater Castelli. Danach geht es per Schiff nach Uthmere.


(Kapitel2) Auf dem Weg nach Rashemen:
Hier gibt es nur eine sehr schöne große Nebenquest, die nichts zur Hauptquest beiträgt ;).

(Kapitel3) In Rashemen.:
1. 	Sprecht mit Muslak. Er wird euch helfen, wenn ihr einen Bürgen findet.
2. 	Sprecht danach mit Ursinus und nehmt seine Quest an. Auf dem Weg zum Jagdgebiet wird Gorn entführt.
3. 	Geht weiter bis zu den Ruinen. Innerhalb der Ruinen kann der tiefere Level nur erreicht werden, wenn der SC und einer seiner Gefährten mit den unten zu findenen Helm und Rüstung angetan gleichzeitig auf  die entsprechenden Podeste neben den Statuen stehen. Die Geschichte im unten zu findenen Buch gibt Aufschluß darüber.
4. 	Unten findet ihr Gorn. Nehmt ihn in die party und bringt ihn unversehrt in Muslaks Fang zurück.. Ursinus bürgt nun für euch.
5. 	Von der Hexe erhaltet ihr ein spezielles Pulver. Geht damit durch den geheimen Durchgang in der Nebenhöhle, und entzündet auf der Ebene mit einer Fackel ein Feuer und gebt das pulver hinein.  Die erscheinenden Magier werden euch zu Korpluk bringen. Von diesem erfahrt ihr mehr. Dann geht es wieder zurück nach Lyrabar.

In Lyrabar (Station2):
1. 	Elolad schickt euch nun nach Narfell. Geht zur Wegscheide und dort nach Norden. Die Straße ist nun passierbar.

(Kapitel4) In Narfell:
1. Geht ins Zelt des Stammesführers und sprecht mit ihm. 
2. 	Sprecht mit Achiz, Zorath und Nibiba.
3. 	Sodann geht zu Dainar und sprecht mit ihr. Falls sie nicht reden will, nehmt ihre Quest an. Die Zutaten gibt es oben in einer kleinen Höhle und im Kuhgatter.
4. 	Bringt Moadet dazu, wegzugehen indem ihr ihn zu Abu bittet. Dann durchsucht sein Zelt. Ihr findet ein Gebetsbuch mit Hinweis. Die Kerze verlöscht ständig wegen des Lufzugs. Abhilfe findet iht
5. 	im Zelt der Heilerin. In einer Truhe gibt es einen Wandbehang, den ihr in Moadets Zeltvor die löchrige Zeltwand hängt.
6. 	nun brennt die Kerze völlig nieder und ihr entdeckt den im Wachs versteckten Zweitschlüssel für Moadets Truhe. Öffnet sie und nehmt den Inhalt an euch, ihr könnt ihn auch ausprobieren ;).
7. 	Sprecht mit Achiz und Abu über euren Fund, sie weden euch nicht glauben. Konfrontiert Zorath mit eurem Wissen.
8. 	Er wird euch stehen lassen und wegrennen. Ihr findet ihn in Sarhars Zelt, wo die beiden einen Plan aushecken.
9. 	Folgt Sahrar und Achiz in die Ebene und kämpft gegen Sarhar. (Achiz muß nicht überleben, damit die Quest weitergeht)
10. 	Falls ihr Sarhar totschlagt, bevor es zum Gespräch kommt:
11. 	geht in sein Zelt und befragt seine Frau
12. 	andernfalls geht zu Abu Kassin und erzählt ihm eure neuesten Erkenntnisse.  Er wird euch Parin mitgeben. Für die schweren Gegner, die noch kommen, werdet ihr ihn nötig brauchen. 
13. 	Falls Zorath nicht redet, müßt ihr um Mitternacht bei Moadets geheimem Versteck sein und das Losungswort belauschen, indem ihr euch dort zum richtigen Zeitpunkt hinter den Steinen versteckt. 
14. 	Ihr findet Moadets Versteck auf der Ebene hinter Bildoobaris. Der Durchgang ist hinter Gestrüpp verborgen und muß erst mit einem Beil freigeschlagen werden. Dies findet ihr beim Händler oder in der Schlucht vor Bildoobaris bei einem Bären. Auch Isabell kann das Beil benutzen, falls der SC nicht die Fähigkeit dazu hat.
15. 	 mit dem Losungswort erhaltet ihr Einlaß. Im ersten level findet ihr Thalaman. Er will euch nur weiterhelfen, wenn ihr seine Herrin rettet.
16. 	diese findet ihr, wenn ihr in Level 2 die Treppe hinter der gut sichtbaren Geheimtür runtergeht.
17. 	sie liegt in den Wehen. Versucht, so gut als möglich, ihr zu helfen. Ihr könnt den dungeon jetzt nicht mehr verlassen, sonst stirbt sie und die Hauptquest ist nicht mehr zu schaffen. Je nachdem , wie ihr agiert, wird ihr Neugeborenes tot, schwach oder quicklebendig sein.
18. 	 Nach der Geburt geht zu Thalaman und sprecht mit ihm
19. 	danach verlaßt den dungeon und sprecht mit Abu und achiz und holt euch die wohlverdiente Belohnung. 
20. 	Vom Flötenspieler im Lager erhaltet ihr nun auch das gesuchte Büchlein. Geht damit zurück nach Lyrabar.

In Lyrabar (Station3).
1. 	Specht mit Elolad. Während des Gesprächs mit ihm erscheint Tellerie und eine cutszene beginnt.
2. 	danach sprecht mit Elolad. Er teleportiert alle zu sich nach Hause in den Keller.
3. 	Geht in Elolads Turm und sprecht mit Kamir. 
4. 	geht in den Keller und nehmt Elolad als gefährten mit, geht danach erneut zum Schiff, ihr müßt wieder nach Rashemen.

In Rashemen:
1. 	Sprecht mit Ursinus. Er führt euch nach Ashenwood.

(Kapitel5) In Ashenwood:
1. 	Geht zum Amphitheater und betretet das unterirdische Gewölbe, das sich unter der großen Statue befindet.
2. 	Das erste level ist mit etliche magischen Türen gesichert. Ihr öffnet die Tür indem ihr mit den Glocken eine Losungsmelodie spielt.  Die vollständige Melodie ist mit der Glocke im roten Anfangsraum zu hören. Spielt sie mit den richtigen Glocken beim Glockenspiel nach. Geht dann durch den Teleporter und zieht den Hebel im Wächterraum.  Wenn ihr den Wächter besiegt, nehmt seinen Kopf mit, ihr könnt ihn noch brauchen.
3. 	In Level 2 will euch der Wächter nicht weiter runter lassen, er wünscht Ablösung. Ihr könnt im Kreator einen neuen wächter erschaffen, wenn ihr alle Teile beisammenhabt. Eine Bauanleitung gibt Auskunft. Zusammen mit dem Wächterteil vom ersten level, findet ihr alle weiteren Teile in Level2. Ein Teil ist hinter einer Geheimtür, auf die ein Tagebucheintrag eines Adepten hinweist. Lest auch das Buch über Zellenbelegung und nehmt es mit, ebenso wie die Nachricht von Kostel.
4. 	erschafft nun im Kreator einen neuen Wächter und tauscht den alten aus. Er wird euch den Schlüssel aushändigen, den er nun nicht mehr zu verwahren hat. 
5. 	Ist euch die zu mühsam, erschlagt dem Wächter. Dürfte allerdings hart werden.
6. 	In level 3 braucht ihr eine Identifikationskarte, um weiterzukommen. Ihr müßt den Wächter auf  andere Sicherheitssysteme ansprechen und erfahrt den namen Hadyll Kero. Diesen benutzt ihr bei der Forderung nach einer Identifikationskarte. Der Wächter will zusätzlich eine Anweisung von Kostel. Hast du die Nachricht von Level 2 im Gepäck, kannst du versuchen, eine Fälschung zu machen und den Wächter zu übertölpeln.
7. 	gelingt dies nicht, mußt du ihn besiegen, um an die Karte zu kommen.
8. 	in level 4 findest du in einem Schrank ein Gedicht und in einem der Magiertische eine wichtige Erklärung dazu. 
9. 	im Gefängnislevel findest du in einer Zelle eine lose Bodenplatte und dort einen wichtigen Ring, auf den dich schon mehrere Passagen hingewiesen haben.
10. 	Hast du diesen, gehe weiter, bis du zur großen Teleportfläche kommt. Dort befinden sich mehrere Tore. Gehe wie im Gedicht beschrieben nacheinander  durch die richtigen Tore und nach jedem Tor extra durch das rote Licht -Tor. Wenn du dich zum Subbucus verwandelt hast, gehe nochmals durchs rote licht und dann zum Teleportationspunkt. Du wirst auf die höhergelegene magiegeschützte Plattform teleportiert. Steck den Isos-Ring auf den Finger, gehe dann durch die Feuerwand und klicke die Statue an. Die Tür wird sich öffnen.
11. 	 Im folgenden Level findest du Diarmaids Leichnam. Gehe weiter, bis du zum Raum mit der Sphäre kommst, Elolad wird sie an sich nehmen.
12. 	gehe zurück zu  Ursinus und benutze den Gebietsübergang. 

In Lyrabar (Endstation):
Hier kommt es zum  Endkampf. Die Sphäre wirkt nur eine gewisse Zeit, danach heilt sich Atracor vollständig. Also ist Eile angesagt! Zurück bleibt seine Leiche und ein Spiegel. Lies besser nochmals das am Anfang erhaltene Buch „Das Lied der Götter“ bevor du ihn verwendest. Es gibt drei Enden, je nachdem, was du tust.







E: Kurzauflöung Druidenquest

Druidenquest:
Im alten Hain:

1. 	Sprich mit dem Druiden vor dem Tor und mit der alten Kräutersammlerin. Wenn du genügend Informationen hast, wird dein SC von selbst auf die Idee kommen, sich als Druidin zu verkleiden.
2. 	Um als alte Druidin nicht gleich enttarnt zu werden, brauchst du folgendes:
Ein Kleid der Kräuterfrau,  Äpfel als Busenersatz, ein Büschel Flechte (auf einem Baum) als graues Haarteil, Staub im Gesicht, und den Druidenstab aus der Höhle.
Je besser deine bluff und auftreten-Fähigkeiten sind, mit umso weniger dieser Gegenstände wirst du auskommen, aber eine gewisse Anzahl ist trotzdem nötig.
3.  Sprich wieder mit dem Torwächter, wenn deine Verkleidung komplett ist.
4. Versuch nun soviel wie möglich von den Druiden zu erfahren, indem du mit allen sprichst. Die meisten werden relativ einfach von deiner Identität als alte Druidin überzeugt werden können, aber es gibt auch ein paar härtere Brocken. 
5.  Der schwierigste ist Caraid,. Wenn deine Fertigkeiten nicht ausreichen, mußt du ihn unbedingt anders ausschalten, da er dich sonst auffliegen läßt.  Da kein Druiden-Blut vergossen werden darf, muß es anders gehen. Schau dir dazu den Pilz in seiner Nähe an.  Sprich nun die Druidin Vevinna darauf an, die ein Buch über seltene Pflanzen verfaßt hat. Mit Hilfe des Buches kannst du den Pilz bestimmen. Nimm eine Fernkampfwaffe (ist auch im Hain zu finden) und zerstöre den Pilz. Die austretenden Dämpfe werden Caraid ohnmächtig werden lassen. Stehst du zu nah, wirst du selbst betroffen und die Quest ist verloren.
6.  Von Fynballa mußt du das seltsame Kraut aus dem Zelt stehlen. Schaffst du es wegen schlechter Werte nicht, dich ungesehen hinein zu schleichen, mußt du warten bis die Versammlung beginnt und der rechte Zeitpunkt gekommen ist. Dann mußt du allerdings den Wachhund töten, den er zurückgelassen hat.
7. Hast du das Kraut, zeig es Vivienna. Kannst du es erst während der Versammlung besorgen, mußt du allein auf seine Verwendung kommen. Hast du mit allen gesprochen, dürfte es trotzdem nicht zu schwer sein.
8.  Schau dir genau die beiden Schweine und ihre Beschreibung an. 
9.  Sammle möglichst viele der wilden Kartoffeln ein. 
10. Beginne die Versammlung, indem du Arfrute ansprichst.
11. Je nachdem, wieviele du überzeugen konntest, werden sie dir nun bei der Versammlung unterstützend beispringen (exps).
12.  Arfrute will von dir einen Beweis für die Schädlichkeit des Krautes.
13.  Nimm die Kartoffeln und locke, indem du sie in angemessener Entfernung immer wieder vor die Schweine legst, beide inmitten des Steinkreises, so daß die Druiden sie alle sehen können. 
14.  Dann benutze das gestohlene Kraut von Fynballa auf eines von den Schweinen. Du kannst auch nur ein Schwein hochlocken und das Kraut mit diesem benutzen, es wird dann dich angreifen.
Die Reaktion wird Arfrute, den du danach wieder ansprechen mußt, überzeugen.  Fynballas Kraut wird nicht benutzt werden, und der Geist des Haines teleportiert dich zurück in eine veränderte Gegenwart.







Kurzauflösung Hurenquest

1: Nachdem ihr den Meuchelmörder besiegt habt, sprecht mit Serana und bekundet euer Interesse an der Auflösung des Falls. Fragt sie, weshalb der Zuhälter nicht im Hause war.
2: Geht nun zur Stadtwache und sprecht mit dem davor stehenden Zuhälter Orduin (fragt ihn, wer ihn zur Wache gelockt hat) und drinnen mit Ergola.
3: Den Jungen findet ihr wenn ihr durch das nördliche Stadttor und weiter unten im Gebiet zum Spaziergänger geht.
4: Fragt den Jungen nach dem Heu.
5: Nehmt den Schlüssel aus dem Blumentopf bei Rufus Unterkunft (ein Haus im Hafengebiet nahe des Tempels) und tötet den Freund des Meuchelmörders.
6: Lest den Brief, den ihr dort neben der Schlafstatt findet und befragt die Bardame vom Raben.
7: geht zur Ratshalle und lock Astalon raus.
8: Öffnet den Tresor mit Astalons Geburtsjahr.
9. mit dem Beweis sprecht Astalon an, der vor der Ratshalle steht. Was ihr mit ihm macht, müßt ihr selbst entscheiden ;).


















