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Spielidee
Kingsport Festival ist ein spiel um kulte und kultisten in der Welt von Howard phillips 

lovecraft. für 3 bis 5 kultisten ab 13 Jahren.
ihr habt euch in die unvorstellbare finsternis von kingsport begeben, um an gottlosen 

feierlichkeiten teilzunehmen. euer Ziel ist es, schrecken jenseits eurer vorstellungskraft zu 
beschwören! ein furchtbares grauen, das weder von dieser Welt, noch von irgendeiner anderen 
stammt, sondern von orten jenseits der sterne, fordert eure bedingungslose Unterwerfung. 
Währenddessen machen sich todesmutige ermittler auf, um – natürlich vergeblich – zu versuchen, 
euch davon abzuhalten, ein neues, düsteres kapitel in der geschichte arkhams zu schreiben. 

als Hohepriester eines schattenkults, musst du versuchen, die stadt zu beherrschen. Du 
wirst außerirdische Wesen und unheilige götter beschwören, um von ihnen “geschenke” zu 
erhalten. aber du musst dich vor den ermittlern in acht nehmen und darauf achten, deine geistige 
gesundheit zu wahren.

Dieses Mal seid ihr die Bösen. Und wenn schon böse, dann gleich richtig!
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Die 20 tafeln der  
großen alten können 
so auf der Spielfläche 
verteilt werden, wie es 
am besten passt, lediglich 
die reihenfolge sollte 
eingehalten werden. 
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Spielaufbau
1

Der spielplan wird in die Mitte des tisches gelegt. Der plan zeigt die 16 wichtigsten 
orte in kingsport, an denen man dunkle Macht erringen kann. Die 16 
gebäudeplättchen werden mit der textseite nach oben auf den jeweils entsprechenden 

ort auf dem spielplan gelegt.

2
Die 20 tafeln große alte werden in aufsteigender reihenfolge, beginnend mit der 
tafel X, danach 1 – 19, um den spielplan herum ausgelegt. Wo genau die tafeln 
liegen, ist dabei nicht von Bedeutung.

3
Die ressourcenwürfel werden nach farben sortiert und als 3 einzelne vorratshaufen 
neben den spielplan gelegt. Die lilafarbenen Würfel stellen Übles  (tentakel) dar, 
schwarze Würfel stehen für tod  (totenkopf) und rote Würfel bedeuten Zerstörung

 (flamme). Wenn ein kultist (=spieler) im spielverlauf ressourcenwürfel (=ressourcen) 
erhält oder abgeben muss, dann kommen diese aus dem entsprechenden vorratshaufen oder 
gehen in diesen zurück. Jeder kultist bewahrt seine ressourcen zu jeder Zeit sichtbar und 
zählbar für alle spieler vor sich auf.

4
Jeder kultist wählt eine farbe (gelb, schwarz, rot, grün oder lila) und nimmt sich die 
farblich passenden 3 Würfel, 15 scheiben, den Zylinder, den kultmarker und die 
Übersichtskarte. nehmen weniger als 5 kultisten am spiel teil, wird das übrige 

Material in die schachtel zurückgelegt.

5
Jeder kultist legt 1 seiner scheiben auf das feld “10” der rostfarbenen leiste für 
geistige gesundheit  (symbol auge): im spiel ist es wichtig, sich seine geistige 
gesundheit zu bewahren! Jeder kultist legt eine weitere scheibe auf das feld “0” der 

gelben leiste für Magie : Magiepunkte werden benötigt, um Zaubersprüche  (symbol 
Buch) wirken zu können und um einige gebäude-eigenschaften nutzen zu können.

6
Jeder kultist stellt seinen Zylinder auf das feld “0” der grünen leiste für kult 
(sternsymbol Älteres Zeichen ): Diese zeigt die aktuellen siegpunkte 
(=kultpunkte) an.

7
Die szenarienkarten* werden gemischt. eine davon wird zufällig gezogen und offen 
auf das szenarienfeld (links unten auf dem spielplan) gelegt. entsprechend der 
anweisungen auf der karte, wird nun ggf. noch eine festivalkarte zufällig gezogen 

und verdeckt unter die szenarienkarte gelegt. Das Szenario beeinflusst das gesamte Spiel und 
bestimmt insbesondere, wann es zu angriffen kommt: Die blauen angriffsmarker werden in 
aufsteigender Zahlenfolge auf die felder der leiste kalender  (symbol Uhr) gelegt, wie 
auf der szenarienkarte angegeben. alle übrigen szenarien- und festivalkarten werden in die 
schachtel zurückgelegt.

8
Die ermittlerkarten (symbol pistole) werden anhand ihrer rückseite in 4 stapel 
sortiert. Jeder stapel wird separat gemischt. Danach wird 1 karte von jedem stapel 
gezogen und verdeckt neben den spielplan gelegt: Diese karten bestimmen die art 

und stärke der angriffe der ermittler in kingsport. Die ereigniskarten werden gemischt und 
je 1 karte wird ebenfalls verdeckt auf je 1 ermittler gelegt. alle übrigen ermittler- und 
ereigniskarten werden in die schachtel zurückgelegt. (achtung: Unter gewissen Umständen 
werden diese karten im verlauf des spiels noch benötigt.)

9
Der weiße Zylinder repräsentiert die Zeit und wird als Zeitanzeiger auf das feld 1 des 
kalenders  gestellt. Der kalender zeigt an, in welcher der 12 runden sich das spiel 
befindet und wann das Spiel endet.

10
Die Zauberspruchkarten werden gemäß der symbole auf der rückseite (Übles, tod 
und Zerstörung) in 3 stapel sortiert, verdeckt gemischt und als 3 separate stapel 
neben den spielplan gelegt. 

Die sterne stehen richtig: Das spiel kann beginnen!
(*) Wenn ihr Kingsport 
Festival zum ersten Mal 
spielt, solltet ihr jetzt den 
abschnitt “Wichtig” im 
kapitel “szenarien” auf s. 
7 lesen. 
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Spielübersicht
Um das verständnis der spielregeln zu vereinfachen, folgt hier zunächst eine erläuterung 

der im spiel verwendeten Begriffe und symbole: 
ermittler: Werden durch das symbol revolver  und die farbe Blau gekennzeichnet. 
Während eines angriffs versuchen die ermittler die kultisten aufzuhalten, indem sie 

ihre stärke einsetzen. auf dem kalender werden die runden, in denen die angriffe 
stattfinden, mit den blauen Angriffsmarkern gekennzeichnet.

festival: Wird durch das symbol Blitz  gekennzeichnet. Festivals sind besondere 
ereignisse, die nur über eine szenarienkarte ins spiel kommen. ihr effekt tritt 

ausschließlich bei spielende ein.
geistige gesundheit: Wird durch das symbol auge  und die farbe rost 
gekennzeichnet. Die geistige gesundheit zu bewahren, ist notwendig, um das spiel 

siegreich beenden zu können. Der aktuelle stand der geistigen gesundheit jedes kultisten 
wird auf der rostfarbenen leiste links auf dem spielplan festgehalten.

Hellsehen: Wird durch das symbol Brille  und die farbe Braun gekennzeichnet. 
Hellsehen ist eine sonderfertigkeit, mittels der ein kultist entweder eine zukünftige 

ermittler- oder ereigniskarte ansehen kann.
kult: Wird durch das sternsymbol Älteres Zeichen  und die farbe grün 
gekennzeichnet. kultpunkte  sind siegpunkte und werden auf der grünen leiste, die 

auf 3 seiten um den spielplan läuft, angezeigt.
Magie: Wird durch das symbol spruchrolle  und die farbe gelb gekennzeichnet. 
Magie wird benötigt, um Zaubersprüche  wirken und sonderfertigkeiten nutzen zu 

können. Wie viele Magiepunkte ein kultist besitzt, wird auf der gelben leiste rechts auf dem 
spielplan angezeigt.

ressource: Wird durch das symbol “sack”  und die farbe grau gekennzeichnet. 
ressource wird als oberbegriff für die 3 ressourcen tod, Übles und Zerstörung 

verwendet. immer wenn der Begriff ressource ohne genauere Zuordnung verwendet wird, ist 
eine beliebige ressource gemeint und der spieler hat die Wahl zwischen Üblem , tod  und 
Zerstörung .

szenario: Wird durch das symbol ring  gekennzeichnet. Die szenarienkarten 
modifizieren die Regeln für die gesamte Partie und bestimmen, in welchen Runden es 

zu angriffen kommt.
tod: Wird durch das symbol totenschädel  und die farbe schwarz gekennzeichnet. 
tod ist eine der 3 ressourcen: die schwarzen Würfel.
Übles: Wird durch das symbol tentakel und die farbe lila gekennzeichnet. Übles ist 
eine der 3 ressourcen: die lila Würfel.
Zaubersprüche: Werden durch das symbol Buch  und die farbe orange 
gekennzeichnet. Zaubersprüche sind spielkarten, die es in 3 unterschiedlichen arten 

gibt, und die den kultisten sonderfertigkeiten verleihen. Die 3 arten entsprechen denen der 3 
ressourcen. grundsätzlich gilt aber, dass sich die verwendung von Übles, tod und 
Zerstörung ohne den Zusatz Zauberspruch niemals auf Zaubersprüche, sondern immer auf die 
jeweilige ressource bezieht.

Zeit: Wird durch das symbol Uhr  und die farbe Weiß gekennzeichnet. eine partie 
geht über 12 runden. Die aktuelle runde wird durch den weißen Zylinder auf der 

kalenderleiste, unten auf dem spielplan, angezeigt. außerdem kennzeichnet das symbol Uhr
 auch die ereigniskarten.

Zerstörung: Wird durch das symbol flamme  und die farbe rot gekennzeichnet. 
Zerstörung ist eine der 3 ressourcen: die roten Würfel.

Hinweis: ist ein 
symbol von 
Dornen umgeben, 

so bedeutet das, dass ein 
kultist die entsprechende 
ressource (bzw. was das 
symbol anzeigt) bezahlen 
muss. ein symbol 
ohne Dornen bedeutet 
hingegen, dass der kultist 
diese ressource (bzw. was 
das symbol zeigt) erhält. 
Jedes symbol steht dabei 
grundsätzlich für genau 1 
einheit dieser ressource 
/ dessen, was das symbol 
anzeigt. 
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Die Szenarien
Jedes Szenario verändert das spiel ein wenig, basierend auf lovecrafts geschichten 
über den “Cthulhu-Mythos”. Die szenarien beziehen sich auf die wichtigsten Werke 

des amerikanischen autors, die zwischen 1921 und 1935 entstanden sind und zu denen auch 
The Festival (dt. Das Fest) gehört, das dieses spiel inspiriert hat.

Beim spielaufbau wird zufällig eine szenariokarte gezogen. Zu spielbeginn wird diese 
karte aufgedeckt und vorgelesen. Die karte bestimmt zunächst, welche spielregeln für diese 
Partie modifiziert werden, außerdem, in welchen 4 Runden es zu Angriffen kommt. Diese 
4 runden werden mit den blauen angriffsmarkern auf dem kalender markiert. Manche 
szenarienkarten bringen außerdem eine festivalkarte ins spiel, deren ereignis erst bei 
spielende “gefeiert” wird, und die es den kultisten ermöglicht, zusätzliche kultpunkte  zu 
erhalten.

alle effekte der szenariokarte gelten während des gesamten spiels und haben ggf. 
vorrang vor den allgemeinen spielregeln.

Das Szenario „Cthulhus Ruf” wurde ausgelost: In dieser Partie können die 
Ermittler zusätzliche Stärke während der Angriffe erhalten, die in den Runden 4, 5, 
10 und 11 stattfinden. Die Kultisten können in dieser Partie, entgegen den normalen  
Regeln, in der Beschwörungsphase Cthulhu (15) auf besondere Art und Weise 
beschwören. Ausserdem bringt das Szenario eine Festivalkarte ins Spiel, die zufällig 
gezogen und unbesehen unter die Szenariokarte gelegt wird. Erst bei Spielende 
kommt ihr zusätzlicher Effekt zum Tragen. 

+ + +  W i c h t i g  + + +

sollte dies eure erste partie Kingsport Festival sein, empfehlen wir, zunächst ohne 
szenario zu spielen. legt stattdessen die 4 blauen angriffsmarker auf die felder 

3, 6, 9 und 12 auf dem kalender und spielt die erste partie ausschließlich nach den 
standardregeln, um diese kennenzulernen. 

natürlich könnt ihr euch auch darauf einigen, ein bestimmtes Szenario auszuwählen und 
zu spielen. aber wenn das gewählte Szenario eine festivalkarte ins spiel bringt, sollte diese 
auf jeden fall zufällig gezogen werden und geheim bleiben.

Das Spiel
eine partie Kingsport Festival geht über 12 runden. Dabei stellt jede runde einen 

Monat dar (von Januar bis Dezember) und wird in 6 phasen unterteilt. Jede phase wird in 
spielreihenfolge einzeln gespielt: 
— 1. Zugreihenfolge: Die reihenfolge, in der die kultisten in dieser runde agieren, wird 

bestimmt.
— 2. Beschwörung: Die kultisten können die großen alten beschwören. 
— 3. Belohnung: Die kultisten erhalten “geschenke” von den großen alten, die sie 

beschworen haben.
— 4. ausbreitung: Die Kultisten können ihre Ressourcen nutzen, um ihren Einfluss in der 

stadt auszudehnen und so ihre Macht zu vergrößern.
— 5. angriff: (Diese Phase findet nur in Runden statt, die mit einem blauen Angriffsmarker 

gekennzeichnet sind.) Unerwartete ereignisse treten ein und furchtlose ermittler 
versuchen, die kultisten aufzuhalten. 

— 6. Zeit: Der Zeitanzeiger wird ein feld auf dem kalender weiter bewegt und die runde 
endet.

Szenario

angriffsmarker

festivalkarte
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Spielrunden
Jeder Spieler ist in jeder Phase in seiner Rolle als finsterer Kultist einmal (oder mehrmals) 

an der reihe. sobald alle kultisten ihren Zug bzw. ihre Züge in einer phase durchgeführt 
haben, endet die phase und die nächste phase beginnt.

1. Zugreihenfolge
alle kultisten werfen gleichzeitig die 3 Würfel ihrer farbe. Jeder kultist addiert die 

gesamtsumme seiner 3 Würfel. Diese bestimmt die neue Zugreihenfolge: Der kultist mit der 
niedrigsten summe ist in dieser runde “erster kultist” und beginnt in jeder phase, der kultist 
mit der zweitniedrigsten summe ist als Zweiter an der reihe usw.

Bärbel hat  gewürfelt (Summe 11), Ralph  (Summe 7) und Wolfgang 
 (Summe 12). Die neue Zugreihenfolge ist daher Ralph, dann Bärbel, dann 

Wolfgang.
gibt es zwischen 2 oder mehr kultisten einen gleichstand, so werden die einzelnen 

Würfel verglichen. Zuerst wird der jeweils höchste Würfelwert jedes beteiligten kultisten 
betrachtet. Der kultist mit dem niedrigsten dieser Würfelwerte kommt in der Zugreihenfolge 
früher dran. ist der höchste Würfelwert auch identisch, so kommt der kultist früher an die 
reihe, der aktuell weniger kultpunkte  hat. sind auch diese punkte gleich, wird zwischen 
diesen kultisten gelost, wer früher an die reihe kommt.

Sandra hat  (Summe 10) gewürfelt und Vincent  (Summe 10). Sie 
vergleichen ihren jeweils höchsten Würfelwert: Sandra hat eine , Vincent nur 
eine . Daher kommt Vincent vor Sandra an die Reihe. Hätten beide den gleichen 
höchsten Würfelwert gehabt, wäre die Reihenfolge zwischen den beiden mittels ihrer 
Kultpunkte entschieden worden.
Jeder kultist legt nun eine seiner scheiben gemäß der Würfelergebnisse auf die 

entsprechende nummer auf der leiste Zugreihenfolge in der rechten unteren ecke des 
spielplans. Der erste kultist kann jetzt 2 punkte geistige gesundheit erhalten, der kultist 
auf dem 2. platz 1 punkt – wenn möglich und gewünscht. Die Marker auf der leiste geistige 
gesundheit  werden entsprechend verschoben.

Die Zugreihenfolge in dieser Runde ist Ralph, Vincent, Sandra, Bärbel, Wolfgang. 
Ralph freut sich über den Zuwachs von 2 Punkten Geistiger Gesundheit und bewegt 
seinen Marker auf der Leiste 2 Felder nach oben. Vincent verzichtet darauf, den 1 
Punkt Geistige Gesundheit zu erhalten. 

+ + +  W i c h t i g  + + +

ein kultist kann nie mehr als 12 punkte geistige  
gesundheit  haben. Zuwächse, die über 12 hinausführen würden, gehen verloren.

Das feld 6 auf der leiste geistige gesundheit  ist hervorgehoben, da einige karten 
auf den Wert 6 bei geistiger gesundheit Bezug nehmen und es daher relevant sein 
kann, ob diese bei einem kultisten höher oder niedriger als 6 ist.
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2. BeSchWörung
Beginnend mit dem ersten kultisten entscheidet sich jeder kultist, entweder einen großen 

alten zu beschwören oder zu passen. Waren alle kultisten einmal an der reihe, hat der erste 
kultist erneut die Möglichkeit, einen großen alten zu beschwören oder zu passen. 

Dies setzt sich solange fort, bis alle kultisten gepasst haben. sobald ein kultist passt, ist 
die phase Beschwörung für ihn beendet, er kann sich später nicht mehr entscheiden, doch 
noch eine Beschwörung durchzuführen. 

Um einen großen alten zu beschwören, wählt der kultist  
1 – 3 seiner Würfel und legt den oder die Würfel auf die tafel des großen alten, dessen 
nummer exakt der summe der gewählten Würfelwerte entspricht.
alle tafeln der großen alten sind identisch aufgebaut: sie haben einen Wert (von X – 
19) oben im rahmen und zwei reihen mit symbolen im unteren teil des rahmens. Die 
obere reihe zeigt die kosten, die ein kultist aufwenden muss, um diesen großen alten zu 
beschwören (angezeigt durch symbole umgeben von Dornen). Die untere reihe zeigt die 
geschenke, die ein kultist erhält, wenn er diesen großen alten beschwört. auf der rückseite 
jeder tafel sind einige informationen zum entsprechenden großen alten und zu seinen 
Geschenken zu finden.

Ralph hat  (Summe 7) gewürfelt und ist Erster Kultist. Er entscheidet sich, 
zwei seiner Würfel mit  (Summe 6) zu nutzen und den Jäger der Finsternis 
(6) zu beschwören. Er legt die beiden Würfel auf die Tafel der Kreatur. Ralph hat 
immer noch seinen zweiten Würfel mit einer , den er in seinem nächsten Zug 
zur Beschwörung des Dunkeldürren (1) nutzen kann (vorausgesetzt, dieser ist noch 
verfügbar) oder für Nephren-Ka (X), den jeder Kultist einmal pro Runde mit einem 
beliebigen Würfelergebnis beschwören kann.

+ + +  W i c h t i g  + + +

Jeder große alte kann pro runde nur einmal beschworen werden. ein bereits 
beschworener großer alter kann nicht erneut beschworen werden, weder vom selben 
noch von einem anderen kultisten. Hiervon ausgenommen ist Nephren-Ka (X), der 

von jedem kultisten einmal pro runde beschworen werden kann. 

Sandra hat ihren Würfel mit der  genutzt, um den Dunkeldürren (1) zu 
beschwören. Ralph hat nur noch den Würfel mit der  übrig, daher kann er 
mit diesem nur noch Nephren-Ka (X), beschwören, da dieser einen beliebigen 
Würfelwert akzeptiert. Ralph kann Nephren-Ka beschwören, obwohl dieser auch 
bereits in dieser Runde von Wolfgang beschworen wurde: Beide werden die 
Geschenke des Schwarzen Pharaos empfangen. Nephren-Ka ist der einzige Grosse 
Alte, der Würfel von mehr als einem Kultisten in der Phase Beschwörung annimmt.

3. Belohnung
in dieser phase verteilen die großen alten in aufsteigender reihenfolge (von X – 19) 

ihre geschenke an die kultisten, von denen sie beschworen wurden. Wurde ein großer alter 
in dieser runde nicht beschworen, so erhält niemand geschenke von ihm, er wird einfach 
bei der auswertung übersprungen. sobald ein kultist von einem großen alten geschenke 
empfangen hat, entfernt er seine Würfel von dessen tafel. 

+ + +  W i c h t i g  + + +

Die kultisten müssen die geschenke der beschworenen großen alten in der 
reihenfolge empfangen, die auf der tafel des großen alten vorgegeben ist (von links 

nach rechts). Diese reihenfolge kann unter keinen Umständen geändert werden.

tafeln der  
großen alten
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Bärbel hat Nodens (9) beschworen: Zuerst zieht sie zwei Zaubersprüche, dann erhält 
sie 3 Magiepunkte. Als Letztes erhält sie die Fertigkeit Hellsehen. 
Manche großen alten sind so schrecklich, dass ein kultist geistige gesundheit  

verliert, wenn er von diesen geschenke erhält. sollte der kultist nicht genügend geistige 
gesundheit  besitzen, um die geforderte Menge geistige gesundheit  abzugeben, so 
wird sein Wert auf 0 reduziert und er verliert kultpunkte  entsprechend der nicht bezahlten 
punkte geistige gesundheit . 

+ + +  W i c h t i g  + + +

es gibt keine obergrenze für ressourcen, die ein kultist besitzen kann. Das 
spielmaterial sollte in dieser Hinsicht als unlimitiert betrachtet werden; sollte eine 

art ressourcenwürfel ausgehen, so sollte dieser engpass mittels geeignetem Material 
überbrückt werden. 

Ralph hat den Jäger der Finsternis mit seinen Würfeln  beschworen, wofür 
er 1 Ressource und 1 Magiepunkt erhält. Ralph wählt „Tod“ für die Ressource 
und nimmt sich 1 schwarzen Würfel, dann rückt er seine Scheibe 1 Feld auf der 
Magieleiste nach oben. Vincent hat mit seinen  Hydra beschworen, was 
ihm erlaubt, zwischen 2 „Übles” und 1 „Tod” oder 2 „Übles” und 1 „Zerstörung” 
zu wählen. Allerdings muss er 2 Punkte Geistige Gesundheit bezahlen. Da Vincent 
nur noch 1 Punkt Geistige Gesundheit besitzt, rückt er seinen Marker auf der Leiste 
Geistige Gesundheit auf 0 und reduziert seine Kultpunkte um 1. Er entscheidet sich 
dafür 2 „Übles” und 1 „Zerstörung“ zu nehmen. 

die fertigkeit hellSehen
Wenn ein kultist die fertigkeit Hellsehen  erhält, kann er sich entweder die ereignis- 
oder die ermittlerkarte des nächsten angriffs (geheim) anschauen. Der kultist sollte die 

erhaltene information geheim halten! nachdem er die karte angeschaut hat, legt er sie auf 
ihren platz zurück. Hellsehen  ist eine “einmal-fertigkeit”. Man sollte sich also gut 
merken, was man gesehen hat. Möchte ein kultist später dieselbe (oder auch eine andere) 
karte anschauen, muss er die fertigkeit Hellsehen  erneut erhalten. 

In Runde 6 hat Bärbel durch die Beschwörung von Nodens die Fertigkeit Hellsehen 
erhalten. Sie entscheidet sich dafür, die Ermittlerkarte für den nächsten Angriff (der 
in Runde 10 stattfindet) anzuschauen. Sie schaut sich die Karte an, blickt vielsagend 
in die Runde, ohne dabei ein Wort zu sagen, und legt die Karte zurück an ihren 
Platz. 
sollte ein kultist die fertigkeit Hellsehen  erhalten, nachdem der letzte angriff 

stattgefunden hat, darf er sich (nur in diesem fall!) stattdessen die festivalkarte anschauen, 
vorausgesetzt es liegt eine solche unter der szenariokarte.

ZauBerSprüche
Zaubersprüche  können die Kultisten in uralten Wälzern finden, die in manchen 

gebäuden verborgen liegen, oder durch geschenke einiger großer alter erhalten. Diese 
geben den kultisten zusätzliche fertigkeiten und Macht. im spiel werden Zaubersprüche 

 durch karten dargestellt, die in bestimmten, auf der karte angegebenen phasen, genutzt 
werden können, wenn die geforderten kosten bezahlt werden. es gibt 45 Zauberspruchkarten, 
die entsprechend der ressourcen in die drei arten Übles , tod  und Zerstörung  
unterteilt sind. Jeder art ist dabei ein unterschiedlicher effekt zu eigen:
— Übles-Zaubersprüche  verbessern die fertigkeiten des kultisten bei der Beschwörung;
— tod-Zaubersprüche  erhöhen die stärke des kultisten im kampf gegen die ermittler;
— Zerstörung-Zaubersprüche ermöglichen es den kultisten, auf magischem Weg 

kultpunkte  und ressourcen  zu gewinnen.

Übles-
Zaubersprüche

tod-
Zaubersprüche

Zerstörung-
Zaubersprüche
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Möchte ein kultist einen Zauberspruch wirken, muss er die auf der karte angegebenen 
kosten bezahlen. Jeder Zauberspruch kann nur einmal eingesetzt werden und wird danach 
abgelegt. 

+ + +  W i c h t i g  + + +

ein kultist kann maximal 3 Zauberspruchkarten zur selben Zeit besitzen. Überschreitet 
ein kultist – aus welchem grund auch immer – dieses Maximum, so muss er sofort 

so viele Zaubersprüche abwerfen (ohne den effekt zu nutzen), bis er nur noch 3 
Zaubersprüche besitzt. 

Hinweis: Die namen der Zaubersprüche und die erzählenden texte sind bewusst zum teil 
nicht ins Deutsche übersetzt worden, sondern stehen in allen ausgaben von Kingsport 
Festival in den originalsprachen.

4. auSBreitung
Der spielplan zeigt die karte von kingsport sowie die orte, die für einen kult bedeutsam 

sein können, um die eroberung der Welt voranzutreiben.

Jedes gebäude zeigt die folgenden informationen:
— stufe: angezeigt als römische Zahl in einem kreis, oben im rahmen.

— kosten (in ressourcen): Mit ausnahme des stufe i-gebäudes Haus hat jedes 
gebäude unten zwei reihen mit symbolen. Die obere reihe gibt die kosten 
(ressourcensymbole mit Dornen) an, die ein kultist bezahlen muss, um eine seiner 
scheiben auf dem gebäude zu platzieren. Diese kosten können ausschließlich in der 
phase ausbreitung bezahlt werden. 

— Belohnung (in kultpunkten ): Mit ausnahme des stufe i-gebäudes Haus 
hat jedes gebäude unten zwei reihen mit symbolen. Die untere reihe gibt die 
Belohnung  (0 – 7 kultpunkte) an, die ein kultist erhält, wenn er eine seiner 
scheiben auf dem gebäude platziert. sollte ein kultist seine scheibe von einem 
gebäude entfernen müssen, so verliert er auch die entsprechende Menge an 
kultpunkten . (sollte er später erneut eine scheibe auf dem gebäude platzieren 
können, erhält er die kultpunkte erneut.)

— effekt: Jedes gebäude hat einen effekt, der allen kultisten zu gute kommt, die 
eine scheibe in dem entsprechenden gebäude besitzen. Die effekte der einzelnen 
gebäude kommen in verschiedenen phasen zum tragen, wann, ist auf dem 
jeweiligen plättchen angegeben.

— symbol (nur auf manchen gebäuden): Diese dienen nur als gedankenstütze, um an 
den effekt oder die zugehörige phase zu erinnern. 

Jeder kultist kann in der phase ausbreitung (in Zugreihenfolge) eine seiner scheiben auf 
genau 1 gebäude legen und somit seine Macht vergrößern. Um das zu tun, muss er die auf 
dem gebäude angegebenen kosten an ressourcen bezahlen und in den vorrat zurücklegen. 

Das erste gebäude, in das sich jeder kultist ausbreiten muss, ist das Haus (stufe 1). von 

symbol

effekt

Belohnung

kosten

stufe
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dort ausgehend kann sich jeder kultist entlang der verbindungslinien weiter ausbreiten. 
Hierbei muss jedes neue gebäude direkt mit einem gebäude verbunden sein, auf dem der 
kultist bereits eine scheibe besitzt. es gelten die folgenden regeln: 
— ein kultist kann sich (entlang der roten verbindungen) nur dann auf ein stufe iv-gebäude 

ausbreiten, wenn er wenigstens 1 scheibe auf einem benachbarten stufe iii-gebäude 
besitzt.

— ein kultist kann sich (entlang der schwarzen verbindungen) nur dann auf ein stufe iii-
gebäude ausbreiten, wenn er wenigstens 1 scheibe auf einem benachbarten stufe ii- oder 
stufe iv-gebäude besitzt.

— ein kultist kann sich nur dann auf ein stufe ii-gebäude ausbreiten, wenn er 1 scheibe auf 
dem Haus (stufe i) besitzt. 

+ + +  W i c h t i g  + + + 

ein kultist kann sich nur auf genau 1 gebäude pro runde ausbreiten! 

Ralph hat bereits eine Scheibe auf dem Haus platziert. Er entscheidet sich in 
seinem Zug dafür, seine finstere Macht auf das Handelskontor auszudehnen. Er 
bezahlt 1 „Tod“ (gibt dafür 1 schwarzen Würfel in den Vorrat zurück) und legt eine 
seiner Scheiben auf das Handelskontor. Beim nächsten Angriff kann sich Ralph 
einen Bonus gegen den Ermittler kaufen – wie auf dem Gebäude angezeigt. In der 
nächsten Phase Ausbreitung kann Ralph eine seiner Scheiben auf jedes Gebäude 
legen, das entweder an das Haus (Dock, Ruinen, Schule oder Club) oder an das 
Handelskontor (Bibliothek oder Zeitungsverlag) angrenzt.

5. angriff
(findet nur in Runden mit blauem Marker statt)

Wenn sich der Zeitanzeiger auf dem Kalender auf einem Feld befindet, auf dem ein 
blauer Marker liegt (was durch die gewählte szenariokarte bei spielbeginn 
bestimmt wurde), findet nun ein Angriff statt. Zuerst wird die Ereigniskarte 

aufgedeckt, vorgelesen und durchgeführt, dann die ermittlerkarte. Danach muss jeder kultist 
(in Zugreihenfolge) einzeln für sich dem angriff begegnen. 

+ + +  W i c h t i g  + + + 

auf der rückseite jeder ermittlerkarte kann man die minimale und maximale stärke 
sehen, die der entsprechende ermittler haben kann. Dies soll den kultisten helfen, 

sich auf den angriff vorzubereiten. auch die fertigkeit Hellsehen, die man durch die 
Beschwörung mancher großen alten oder als effekt einiger gebäude erhalten kann, 

ist hierbei nützlich, da man mittels dieser genau weiß, welches ereignis eintreten wird 
bzw. welche stärke der ermittler hat.

Jede ermittlerkarte zeigt die stärke des ermittlers (in rot). Diese bestimmt die stufe 
des angriffs. 

den angriff durchführen
1 - Die ereigniskarte wird aufgedeckt: Die auf der karte beschriebenen auswirkungen 

werden sofort durchgeführt.
2 - Die ermittlerkarte wird aufgedeckt: Diese bestimmt sowohl die stufe des angriffs als 

auch die stärke des ermittlers. 
3 - Den ermittler bekämpfen: Jeder kultist bestimmt nun seine individuelle stärke, indem er 

alle Modifikationen, die er durch Zaubersprüche, Gebäude und andere Effekte (z. B. das 
Ereignis, das Szenario etc.) erhält, addiert. 

ereigniskarte

ermittlerkarte
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4 - ergebnis: Dann vergleicht jeder kultist (in spielreihenfolge) seine stärke mit der stärke 
des ermittlers. Jeder kultist muss der kompletten stärke des ermittlers begegnen, die 
ergebnisse der anderen kultisten haben keinerlei auswirkungen auf den ausgang des 
eigenen kampfes. 

– ist die stärke des kultisten größer als die stärke des ermittlers, so besiegt der kultist den 
ermittler und erhält die Belohnung, die auf der karte angegeben ist.

+ + +  W i c h t i g  + + +

Jeder kultist, dessen stärke wenigstens doppelt so hoch ist wie die des ermittlers, 
erhält die entsprechende Belohnung doppelt. 

– ist die stärke des kultisten gleich groß wie die stärke des ermittlers, so hat der kultist 
den ermittler zwar abgewehrt, erhält aber keine Belohnung, wird jedoch auch nicht 
bestraft.

– ist die stärke des kultisten geringer als die stärke des ermittlers, so wird der kultist 
besiegt und erleidet die auf der karte angegebene Bestrafung. 

Das Ereignis „Ex Oblivione wird aufgedeckt. Dieses erhöht die Stärke des Ermittlers 
um 1. Dann wird die Ermittlerkarte aufgedeckt: Es ist Nathaniel Wingate Peasle, 
der jetzt eine Stärke von 3 (2 +1 wegen des Ereignisses) hat. Ralph ist nach wie vor 
Erster Kultist und bestimmt seine Stärke: 2 Stärke erhält er für seine Scheibe auf 
dem Club. Er gibt 4 Magiepunkte aus, um den Zauberspruch „The Testimony of the 
Mad Arab zu wirken, der ihm 2 weitere Stärkepunkte bringt. Dieser Zauberspruch 
würde eigentlich 3 Stärke bringen, aber der Effekt wird durch die Sonderfertigkeit 
des Ermittlers um 1 reduziert. Ralphs Stärke (4) ist somit größer als Nathaniels 
Stärke (3), er gewinnt den Kampf und erhält die auf Nathaniels Karte angegebene 
Belohnung, allerdings wird diese nicht verdoppelt, da er nicht wenigstens 6 Stärke 
hatte. Nun ist der nächste Kultist an der Reihe, Nathanial zu bekämpfen, wobei 
Ralphs Sieg über Nathaniel keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. 

6. Zeit
Der Zeitanzeiger wird ein Feld weiterbewegt. Befindet sich der Zeitanzeiger jetzt 
jedoch auf dem letzten feld des kalenders (12), endet das spiel und der 
gewinner wird bestimmt!

Spielende
Das spiel endet nach der 12. runde. sollte das Szenario eine festivalkarte vorgegeben 

haben, wird diese nun aufdeckt, vorgelesen und ausgewertet. 
Der kultist, der nun die meisten kultpunkte  besitzt, gewinnt das spiel. gibt es einen 

gleichstand, so ist der kultist besser platziert, der mehr geistige gesundheit  besitzt. 
Besteht auch hier gleichstand, ist der kultist besser platziert, der mehr Magiepunkte  
besitzt. sind auch diese gleich, so teilen sich die Beteiligten den sieg bzw. die platzierung. 

+ + +  W i c h t i g  + + +

Wenn ein kultist im spielverlauf mehr als 50 kultpunkte  erreicht, so legt er seinen 
kultmarker auf das “+”-feld der grünen leiste und setzt die Zählung auf der anderen 
seite bei 0 fort. Der kultmarker soll daran erinnern, bei spielende 50 zum ergebnis zu 
addieren. 

Danke, dass ihr mit uns spielt! 

solltet ihr fragen zum 
spiel oder sonstige 
anmerkungen haben, 
schreibt uns an  
info@kosmos.de



- k i n g s p o r t  f e s t i v a l -

| 1 2 |

Spielübersicht
eine partie Kingsport Festival geht über 12 runden. Jede davon ist in 6 phasen 

unterteilt: 
1.  Zugreihenfolge: alle kultisten würfeln gleichzeitig. Der kultist mit der niedrigsten 

gesamtsumme ist startspieler für die gesamte runde usw. (siehe s. 8.) 
2.  Beschwörung: in Zugreihenfolge kann jeder kultist einen großen alten 

beschwören oder passen. Um einen großen alten zu beschwören, nimmt er einen 
oder mehrere seiner Würfel und legt ihn auf die tafel eines großen alten, dessen 
summe exakt mit der summe der gewählten Würfel übereinstimmt. (siehe s. 9.)

3.  Belohnung: in aufsteigender reihenfolge, beginnend bei X, dann  
1 – 19, verteilen die großen alten ihre geschenke an die kultisten, von denen sie 
beschworen wurden. Dies kann zu schaden an der geistigen gesundheit führen. 
nachdem ein kultist das geschenk eines großen alten erhalten hat, nimmt er seine 
Würfel von der tafel zurück. (siehe s. 10.) 

4.  ausbreitung: in Zugreihenfolge darf jeder kultist eine neue scheibe auf ein 
gebäude legen, zu dem er (ausgehend vom Haus) eine verbindung hat. Um das tun 
zu können, muss er die auf dem gebäude angegebenen ressourcen abgeben. (siehe 
s. 12.)

5.  angriff: Diese Phase findet nur statt, wenn die aktuelle Runde mit einem blauen 
angriffsmarker auf dem kalender gekennzeichnet ist. ist dem so, wird zuerst die 
ereigniskarte aufgedeckt und ausgeführt, danach die ermittlerkarte. Dann muss sich 
jeder kultist einzeln, in Zugreihenfolge, dem angriff des ermittlers stellen. (siehe 
s. 13.)
Zuerst wird die ereigniskarte vorgelesen und ihre auswirkungen ausgeführt. Dann 

wird die ermittlerkarte vorgelesen. Jeder kultist ermittelt seine individuelle 
Stärke, indem er all seine Modifikatoren durch Gebäude, eingesetzte 
Zaubersprüche und sonstige effekte (wie das Ereignis, das Szenario usw.) 
addiert:

– Wenn die stärke des kultisten größer ist als die des ermittlers, erhält er die auf 
der ermittlerkarte angegebene Belohnung. ist seine stärke mindestens doppelt 
so groß, wird die Belohnung verdoppelt. 

– Wenn die stärke von kultist und ermittler gleich groß sind, gibt es weder eine 
Belohnung noch eine Bestrafung. 

– Wenn die stärke des kultisten geringer ist als die des ermittlers, erleidert er die 
auf der ermittlerkarte angegebene Bestrafung. 

6.  Zeit: Der weiße Zeitanzeiger wird ein feld auf dem kalender weiterbewegt und die 
runde endet. (siehe s. 15.)


