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Ich kann dir nicht vertrauen. Ich kann niemandem trauen, noch solltest du es, am we-

nigsten diesem armen, verlorenen Diener.

Dein Meister wurde verraten wie meiner, und es gibt schlimmere Dinge, die auf uns alle 

warten.

Töte oder werde getötet – so stehen die Dinge. Es gibt keine andere Wahrheit, ob in 

diesen dunklen Käfigen, dem wilden Karneval darüber oder den schillernden Palästen der 

Verruchten.

Wenn die Stunde schlägt und der Witwer seinen Willen bekommt, werden wir alle im 

schwarzen Licht ungezählter Höllen ertrinken.

Möge der Gott-Imperator dich retten oder der Warp dich verdammen. Jeden, wie er es 

verdient – wie wir alle es verdienen.
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Freihändler sind einzigartig in der imperialen Kultur, da sie die Erlaubnis haben, frei 
zwischen den Sternen zu reisen, sowohl innerhalb des Imperiums als auch außerhalb. 

Die Bevollmächtigung eines Freihändlers gibt ihm das Recht und die Autorität, jenseits des 
Lichts des Imperators Kontakt aufzunehmen, zu handeln und Krieg zu führen. Außerhalb der 
Grenzen des Herrschaftsgebietes der Menschheit ist jeder Freihändler sein eigenes Gesetz.

Der Haarlock-Kaperbrief geht weiter und beauftragt die Haarlocks damit, „der 
Menschheit die Wahrheit des Gott-Imperators zu bringen und die Feinde des Menschen 
in der jenseitigen Dunkelheit zu strafen.“ Er autorisiert zur Aufstellung und Pflege einer 
privaten Flotte und Armee und gewährt sogar (mit gewissen Vorbehalten) das Recht, Waffen, 
Schiffe und Unterstützung von den „Dienern des Imperators“ zu verlangen.

In imperialen Maßstäben ist dieses Maß an Macht in den Händen eines einzelnen 
Individuums atemberaubend selten. Der Wert des Haarlock-Kaperbriefs ist fast unschätzbar, 
und viele würden alles tun, um ihn zu besitzen.

Viele Details der vier Jahrtausende alten Geschichte der Haarlocks ist verloren, und 
was übrig ist, zeigt ein wiederholtes Anwachsen und Abnehmen ihrer Macht, während sie in der 
imperialen Geschichte auftauchen und verblassen. Kürzlich jedoch fiel Albrach Haarlock in der 
Schlacht der Bitteren Weite, was seine Blutlinie in Zwist stürzte. Während dieses Zwists ist 
ein ungewöhnlicher Nachkomme in den Vordergrund getreten.

Erasmus, ein Neffe Albrach Haarlocks und Sohn seiner schon lange toten Schwester, ist 
in den Ambulon-Chroniken als ambitionslos verzeichnet, auffällig nur durch seinen scharfen Verstand 
und ein seltenes Talent für die Mysterien der Technoarkana und Xeno-Lehren. Er war 
Kapitän einer Scoutfregatte, der Speer des Schicksals. Während der Auseinandersetzungen lockte 
Mathias Haarlock, ein ausgestoßenes Familienmitglied, das sich um Hilfe an die Chaos-
mächte gewandt hatte, Erasmus in eine Falle. Warpbestien griffen Erasmus an, verwundeten 
ihn fürchterlich, und er verlor bei dem Angriff seine geliebte Frau und seine Tochter. Gewisse 
Quellen glauben, dieses Vorkommnis habe Erasmus in den Wahnsinn getrieben.

Zehn Standardjahre vergingen, ehe Erasmus wieder auftauchte. Er war ein anderer gewor-
den, hager und furchtbar, im Besitz schrecklicher Waffen und unbegreiflichen Wissens. In weniger 
als drei Jahren gelang es Erasmus, jeden rivalisierenden Anwärter auf den Haarlock-Ka-
perbrief aufzuspüren und systematisch zu vernichten. Erasmus sah Familienmitglieder, Verbündete, 
Kontakte und jeden, der zwischen ihm und seiner Rache stand, als todgeweiht. Eine Versamm-
lung imperialer Autoritäten von Solomon, Scintilla und Ophelia VII erklärte Erasmus nach dem 
Tod seiner Rivalen zum Haarlock. 703 M41 verschwand Erasmus spurlos.

SPIELERDOKUMENT III: DER HAARLOCK-KAPERBRIEF




