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UNKNOWN ARMIES
LITEDer Einstieg in den Untergrund.
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Liebe Spielerin,
lieber Spieler,
herzlich Willkommen bei „Unknown Armies“! Wir freu-
en uns, dass du dich für unser Spiel interessierst und dir 
diese Kurzregeln besorgt hast. In aller Bescheidenheit: 
Du wirst es nicht bereuen. UA ist wirklich ein cooles 
Biest von einem Spiel. Die Mischung aus Mystery und 
Thriller. Der Schrecken, der aus dem entsteht, was Men-
schen – was du und ich – zu tun bereit sind, wenn der 
Preis stimmt. Die einzigartige Mischung aus dem guten, 
alten Horror-Arsenal und dem schreienden Wahnsinn 
der modernen Welt. Das  ist schon was Besonderes. Und 
obendrauf wie ein dicker, fetter Klecks Sahne voller Sal-
monellen eine Dosis schwarzer Humor. Mach dich also 
bereit für Pulp Ficiton mit Zauberei, einen Sandman-Co-
mic mit der Belegschaft der Lindenstraße und die echte 
Magie tief im Code des hungrigsten Betriebssystems der 
Welt. Die Regeln sind einfach und sorgen dafür, dass du 
Charaktere mit interessanten Ängsten, Wünschen und 
Träumen bekommst, die gar nicht anders können, als die 
Welt zu verändern – in welche Richtung auch immer. 
Es geht düster und tödlich zu und die Entscheidungen 
der Charaktere verändern am Ende die Welt. Und die 
nächste Welt. Und vor allem sie selbst. Wir finden es 
ziemlich geil. Dir geht es hoffentlich nicht anders. Hier 
findest du jedenfalls alle Regeln, die du zum Loslegen 
brauchst und dazu noch ein Abenteuer zum Ausprobie-
ren. Ganz am Schluss steht auch noch, wo du im Inter-
net noch mehr Gratsimaterial findest. A propos Internet: 
UA ist nicht nur ein tolles Spiel, sondern hat auch eine 
tolle und aktive Fangemeinde. Wir freuen uns, wenn du 
mal im Forum unter www.okkulter-untergrund.de vor-
beischaust (und das sagen wir dir später noch öfter, weil 
es uns wirklich wichtig ist). Deine Ideen sind bestimmt 
noch schräger als unsere und was sich die kranken Hirne 
unserer Spieler so alles gemeinsam aushecken können, 
wollen wir auf jeden Fall wissen. Den okkulten Unter-
grund mit Leben zu erfüllen und zusammen mit anderen 
Spielern diese merkwürdige Welt weiter auszuspinnen ist 
eine der Sachen, die auch uns Herausgebern am meisten 
Spaß an dem ganzen Ding machen. Mit anderen Worten: 
Das hier lebt von deinen Ideen. „Du bist schuld!“ gilt 
auch für Community um UA herum. Wir würden uns 
freuen, bald von dir zu hören. Und jetzt viel Spaß mit 
dem UA-Intro-Kit!

Für die Redaktion,

Jasper Nicolaisen
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„Es gibt im Leben zwei grundlegende Regeln. Die erste besagt, 
dass man letztendlich alles erreichen kann, wenn man sich nur 
genug anstrengt. Die zweite besagt, dass  jeder einzelne von 
uns mehr oder weniger eine Ausnahme von der ersten Regel 
darstellt.“

 - Samuel Butler, englischer Philosoph und Schriftsteller -

 
„Verdammt, es gibt hier keine Regeln. Wir wollen hier was 
erreichen.“

    - Thomas Alva Edison, Mechanomant -

Teil 1

UNKNOWN ARMIES LITE

der ausbr u ch kapitel 1
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In Unknown Armies verkörperst du zu Beginn des 
Spiels einen normalen Menschen, der durch ein selt-

sames Ereignis aus der Bahn geworfen wurde und nun 
hinter die Kulissen schauen möchte: Einmal einen Geist 
getroffen? Seltsame Visionen erlebt, obwohl die Pil-
len nur aus Zucker waren? Einen Mann getroffen, der 
seltsam tickte, und verletzt Zahnräder spuckte? So was 
in der Art hast du erlebt. Jetzt willst du herausfinden, 
was das zum Teufel wirklich war. Während des Spiels 
schlüpfen die Spieler in die Rolle ihrer Charaktere, da-
bei übernimmt der so genannte Spielleiter die Rollen der 
anderen Personen, auf die die Spielercharaktere auf ih-
rem Weg in den okkulten Untergrund treffen. Gewöhn-
lich sitzt man dabei um einen Tisch herum und erzählt 
sich gegenseitig, was man tun möchte. Der Spielleiter 
beschreibt dann, was passiert.
 Wird es brenzlig, entscheiden im Notfall die Würfel 
und die Werte auf dem Charakterbogen, ob eine Hand-
lung gelingt. Dazu benötigt man zwei zehnseitige Wür-
fel. Mit diesen kann man eine Zahl von 1 bis 100 bestim-
men. Liegt diese unter dem Prozentwert einer Fertigkeit, 
so war die Handlung erfolgreich, liegt der Wert darü-
ber, ist man bei dieser Aktion gescheitert. Im Verlauf 
der Spielhandlung versuchen die Spieler die Ziele ihrer 
Charaktere zu erreichen und sich in der Welt zu behaup-
ten, die der Spielleiter ihnen präsentiert. Die Obsession 
(Um was dreht sich alles bei der Figur) und die Impulse 
des Temperaments Ihrer Figur (Was macht sie wütend, 
was fürchtet sie, was macht sie zu einem besseren Men-
schen?) helfen dabei, die eigenen Ziele zu erreichen - 
und ziehen sie ins Geschehen hinein.
 Eine Geschichte kann an einem Nachmittag durchge-
spielt werden, andere dauern Wochen, vielleicht sogar 
Monate, wie die Spielergruppe es möchte. Rollenspiel, 
das ist wie in einer Band zu spielen: Jeder muss mitma-
chen und man hat einen guten Vorwand, um mit Freun-
den oder Bekannten viel Spaß zu haben und sein eigenes 
Ding durchzuziehen.

n ES GIBT EINEN 
 OKKULTEN UNTERGRUND
Der Untergrund hat keine Adresse. Er macht auch keine 
Werbung. Es gibt keine Karten, die seine Grenzen fest-
legen. Und doch gibt es ihn. Oder besser, es muss ihn 
einfach geben. Das ist so sicher wie das Amen in der 
Kirche. Es gibt genug Gerüchte darüber: ein Lied, das 
einen zum Selbstmord treibt, ein Mann, dessen Gesicht 
schmilzt, sobald ein Sonnenstrahl es trifft, oder ein Vi-
deo, auf dem die Geburt einer neuen Göttin zu sehen 
ist.
 Lauter Gerüchte. Aber diese sind irgendwie anders. 
Die Leute, die sie verbreiten, sind anders. Zum Beispiel 
dieser komische Kerl, den du in der Kneipe getroffen 

hast. Mann, war der betrunken. Aber hat er sich nicht 
die Zigaretten angesteckt, ohne Streichhölzer zu benut-
zen? Und dann dieser abgerissene Straßenkünstler. Sah 
es nicht merkwürdig aus, wie er seine Jonglierstäbe zwi-
schen den Händen hin und her tanzen ließ, ohne sie zu 
berühren? Und auf die Frage, wie das denn funktioniere, 
antworteten beide nur mit einem Lächeln. Und sagten: 
„Hey, ist doch nur ein kleiner Zaubertrick.“ Dann führte 
der Betrunkene den alten Trick mit dem Geldstück vor, 
das man hinterm Ohr seines Gegenübers hervorholt. 
Aber es gelang ihm nur schlecht. Und der Jongleur? Er 
ließ auf einmal einen seiner Stäbe fallen und weg war 
die unheimliche Stimmung. Dir blieb nur das tief emp-
fundene Gefühl, für einen Moment hinter die Kulissen 
geblickt zu haben. Und schließlich wurde dir klar, was 
die beiden verraten hat: die Augen. Wenn man‘s einmal 
bemerkt, ist es immer sichtbar. Ein, zwei Wochen ver-
streichen, dann begegnet man jemandem auf der Straße, 
und da ist er wieder, dieser Blick, den du nicht beschrei-
ben kannst. Manchmal ist er wie die Sucht in den Augen 
eines Junkies, ein anderes Mal wie das selbstgefällige 
Grinsen in der Fresse eines dickwanstigen Industriema-
gnaten.

Morgens im Halbschlaf, nachts, im Morgengrauen auf 
den Toiletten der Nachtclubs blickst du in den Spiegel 
und hältst Ausschau nach diesem Blick. Noch hast du 
ihn nicht. Aber du bist auf dem Weg dahin, du kannst ihn 
spüren wie das Jucken in der Nase, wenn man sich einen 
Schnupfen holt. 
 Du willst es jetzt. Du willst wissen, was die anderen 
wissen, Du willst auf den geheimen Straßen wandeln 
und herausfinden, wohin sie führen. Manche begehren 
Macht. Macht, ihren Körper zu verändern, ihr Leben zu 
verändern, die Welt zu verändern. Und sie hoffen, dass 
der Untergrund ihnen diese Macht verleihen kann. An-
dere sind auf der Suche nach Wissen. Wissen über ihr 
Herz, ihre Träume und über den gesamten Kosmos. Und 
sie alle finden, wonach sie suchen. Doch die wenigsten 
wissen wirklich, was sie wollen, bis sie es schließlich 
vor Augen haben.
 Ein paar Dinge sind dir bereits klar geworden: Es ist 
etwas Großes im Gange. Keine Ahnung, was. Aber es ist 
überall spürbar. In der Luft, in den Schlagzeilen, in den 
verzerrten Fernsehbildern. Ein Geheimnis, das du noch 
verstehen musst, obwohl du glaubst, es schon in ein-
mal in einem Traum erkannt zu haben. Du musst mehr 
wissen. Die Welt, die du kennst, reicht dir nicht aus. Du 
willst tiefer einsteigen, die Wirklichkeit durchbrechen 
und einen Zustand der reinen Erkenntnis erreichen. 
Alles, egal was, wäre besser als das alltägliche Leben. 
Irgendwo, das ist sicher, gibt es einen Ort der Ideen. 
Und dort finden alle Sehnsüchte und Wünsche ihre Er-
füllung.
 Aber an diesem Ort lauern Gefahren. Leute verschwin-
den einfach. Oder sie sterben auf grausame Weise. An-

Jedes Mal, wenn man die Word Rechtschreibkorrektur benutzt, 
 werden alle Daten des Dokuments 
 an den Hauptserver von Microsoft weitergegeben. 
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der ausbr u ch k i

d er au

dere werden wahnsinnig, drehen durch. Und alles wegen 
des Geheimnisses, das inmitten in dieser unheimlichen, 
verborgenen Welt zu finden ist. Das ist der okkulte Un-
tergrund. Finde ihn, bevor er dich findet.

n DIE REGELN
Unknown Armies basiert auf den folgenden einfachen 
Spielregeln:

Würfeln
Du benötigst zwei zehnseitige Würfel, um das Spiel 
zu spielen. Diese werden normalerweise als Prozent-
zahlen von 01-00 (100) gelesen, wobei ein Würfel als 
die Zehnerstelle, der andere als die Einerstelle fungiert. 
Eine 0 bei der Zehnerstelle wird als vorangestellte Null 
betrachtet (0 und 8 ergibt 08, also 8), eine 0 bei der Ei-
nerstelle gilt als nachgestellte 0 (8 und 0 ergibt 80; die 
00 gilt übrigens als 100). Manchmal werden die Ergeb-

nisse beider Würfel zusammen gezählt, hier gilt die 0 
als Zehn (8 und 0 ergibt 18). Gelegentlich wird nur ein 
einzelner Würfel verwendet, dann gilt die 0 immer als 
Zehn (0 ergibt 10).

Charakterattribute und -fertigkeiten
Menschen besitzen Attribute (Körper, Schnelligkeit, Ver-
stand, Seele) und Fertigkeiten (Reiten, Griechische Ge-
schichte, Safe knacken). Beide liegen jeweils zwischen 
1% und 99%. Jede Fertigkeit ist einem der vier Attribute 
zugeordnet. Um eine Handlung im Spiel durchzufüh-
ren, wendest du die betreffende Fertigkeit an und wirfst 
deine Würfel. Falls dein Charakter die passende Fertig-
keit nicht besitzt, kann dir dein Spielleiter erlauben, auf 
das betreffende Attribut zu würfeln aber du wirst nicht 
so gut abschneiden wie jemand, der die betreffende  
Fertigkeit besitzt. Vielleicht brauchst du sehr viel länger 
oder musst weitere Nachteile in Kauf nehmen, die dein 
Spielleiter bestimmt.
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Einfacher Fertigkeitswurf
In entspannten Situationen, in denen du viel Zeit hast 
und das Risiko gering ist, gelingt dir ein Fertigkeitswurf 
automatisch, falls dein Fertigkeitswert 15% oder mehr 
beträgt. Es kann sein, dass dein Spielleiter dich dennoch 
bittet zu würfeln, um zu sehen, wie lange du brauchst 
oder wie gut du abschneidest, oder um herauszufinden, 
ob du einen Pasch, einen kritischen Erfolg oder einen 
Patzer (siehe unten) würfelst. Besitzt du keine passende 
Fertigkeit, kannst du einen einfachen Fertigkeitswurf 
durchführen, indem du stattdessen gegen das übergeord-
nete Attribut würfelst, um die Aufgabe gerade noch zu 
schaffen und einen kleinen Erfolg zu erzielen. Bei die-
sem Wurf wird dein Attribut um -30% modifiziert (Kör-
per 65% - 30% ergibt 35%).

Ehrgeiziger Fertigkeitswurf
In Situationen, in denen der Ausgang ungewiss ist, aber 
nur ein geringes Risiko besteht, gelingt dir eine Hand-
lung mit großem Erfolg, falls du unter oder gleich dei-
nem Fertigkeitswert würfelst. Falls der Wurf deinen 
Fertigkeitswert übersteigt, aber noch unter dem Attri-
butswert bleibt, gelingt dir immer noch ein kleiner Er-
folg. Fehlt dir die nötige Fertigkeit, führst du einen ehr-
geizigen Wurf aus, indem du gegen das entsprechende 
Attribut würfelst, um einen kleinen Erfolg zu erzielen: 
in diesem Fall wird wie bei einem einfachen Fertigkeits-
wurf das Attribut um -30% modifiziert.

Entscheidender Fertigkeitswurf
In prekären Situationen, in denen es auf jede Sekunde 
ankommt oder du einem großen Risiko ausgesetzt bist 
- wie beispielsweise bei Kämpfen - erzielst du einen Er-
folg nur dann, wenn du unter oder gleich deinem Fertig-
keitswert würfelst. Besitzt du keine passende Fertigkeit, 
kannst du gegen das entsprechende Attribut würfeln und 
auf einen besonders gelungenen Wurf hoffen: Es zählen 
nur Pascherfolge sowie kritische Erfolge. In diesem Fall 
wird dein Attribut nicht modifiziert.

Wann du würfelst
Der SL entscheidet, welche Art Fertigkeitswurf - ein-
fach, ehrgeizig oder entscheidend - durchgeführt und 
wie das Ergebnis interpretiert wird, da er am besten 
einschätzen kann, welche Faktoren in dieser Situation 
maßgebend sind.

Wie du würfelst
Um einen Erfolg zu erzielen, musst du immer unter 
oder gleich dem Fertigkeits- oder Attributswert würfeln. 
Jedoch hat die gewürfelte Zahl noch weitere Auswir-
kungen: Du solltest immer versuchen, so hoch wie nur 
möglich zu würfeln, ohne den Fertigkeitswert zu über-

steigen Je näher dein Wurf am Fertigkeitswert liegt, de-
sto größer ist dein Erfolg: Bei einem Fertigkeitswert von 
46% ist ein Wurf von 43 besser als ein Wurf von 04.

Mindestwürfe
Gelegentlich musst du nicht nur kleiner oder gleich dei-
nem Fertigkeits- oder Attributswert würfeln, sondern 
auch gleichzeitig mindestens einen bestimmten Wert 
erwürfeln. Um jemanden ins Bein zu treffen, darfst du 
beispielsweise nicht über deinen Fertigkeitswert würfeln 
und musst gleichzeitig mindestens einen Würfelwert 
von 30 erzielen. Falls dein Fertigkeitswert unter diesem 
Mindestwurf liegt, kannst du diese schwierige Handlung 
nicht durchführen.

Päsche
Du erzielst einen Pasch, wenn beide Würfel die gleiche 
Zahl zeigen, wie bei einer 11, 66 oder 44. In diesem Fall 
wird die versuchte Aktion einen dramatischeren Aus-
gang haben, aber ob dieser zusätzliche Effekt gut oder 
schlecht für dich ist, hängt davon ab, ob der Wurf ein 
Erfolg oder Misserfolg war. Ein erfolgreicher Pasch 
ist normalerweise gut für dich, ein misslungener Pasch 
hat eher schlechte Auswirkungen. Meistens entscheidet 
der Spieleiter, welche zusätzlichen Auswirkungen der 
betreffende Wurf hat. Gelegentlich kommt es vor, dass 
bestimmte Effekte bestimmten Paschwerten zugeordnet 
sind - diese so genannten Glückstreffer treten auf, wenn 
du Magie anwendest oder Handgemenge als Obsessi-
onsfertigkeit gewählt hast.

Patzer
Ein Patzer tritt immer dann auf, wenn eine Doppelnull 
(00) gewürfelt wird. Dies bedeutet, dass das schlimmst-
mögliche Ergebnis auftritt, tödliche Folgen ausgenom-
men. Selbst wenn du in einer Fertigkeit oder einem At-
tribut einen Wert von 100% oder höher hast, bedeutet ein 
Wurf von 00 immer einen Patzer.

Kritischer Erfolg
Ein kritischer Erfolg tritt dann auf, wenn du eine 01 
würfelst. In diesem Fall tritt das bestmögliche Ergebnis 
ein. Dies bedeutet aber nicht, dass dir unmögliche Hand-
lungen gelingen - auch mit einer 01 kannst du keinen 
Wolkenkratzer heben und durch die Stadt werfen. Ein 
kritischer Erfolg gilt auch bei schwierigen Aktionen, bei 
denen es einen Mindestwurf gibt.

Würfeltausch
Bei einigen Fertigkeiten oder in einigen Situationen 
darfst du einen Würfeltausch durchführen. Dies bedeu-
tet, dass du bestimmst, was die Zehner- und Einerstelle 
bei deinem Wurf ist, nachdem du gewürfelt hast. Falls 

In Fort Knox lagert kein Geld, 
 dort lagern DNA-Proben aller lebenden Amerikaner.
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du eine 91 wirfst und die Würfel tauschst, kannst du da-
raus eine 19 machen, wenn dir das Ergebnis so besser 
gefällt.

Modifizierte Würfe
Eine Modifikation wirkt sich auf deinen Fertigkeits-
wert aus, bevor du einen Wurf ausführst. Besitzt du die 
Fertigkeit Griechische Geschichte auf 56% und erhältst 
eine Modifikation von -30%, so wird dein Fertigkeits-
wert als 26% betrachtet. Modifikationen gelten meist 
nur für einen begrenzten Zeitraum und werden durch 
Verletzungen, schwierige Umgebungen oder magische 
Effekte verursacht. Modifikationen können positiv oder 
negativ sein.

n CHARAKTERERSCHAFFUNG
Du hast dich vom Alltag abgewendet. um nicht nur an 
der Oberfläche zu kratzen. Du weißt genau, dass auf 
dich Geheimnisse von unschätzbarem Wert warten. Je-
denfalls bist du fest entschlossen, diese zu entdecken.

Deine Obessionen
Man muss schon besessen sein, um den Weg in den ok-
kulten Untergrund zu finden. Da braucht es mehr als nur 
eine schrullige Angewohnheit oder ein nebensächliches 
Hobby. Du lebst für deine Obsession, sie definiert dein 
Dasein, sie verleiht deinem Leben Bedeutung. Wähle 
mit Bedacht und suche dir etwas Nützliches aber Ori-
ginelles aus. 
 Vorschläge für Obsessionen: Einbrechen, Wissens-
durst, Musik, Körperliche Perfektion, Lust, Religion

Dein Temperament
Du durchläufst dein Leben nicht wie ein Auto auf dem 
Förderband. Du bist sprunghaft, spontan und engagiert. 
Was in deinem Leben passiert, hinterlässt tiefe Spuren. 
Es gibt jeweils etwas, das dir richtig Angst macht, dich 
aus der Haut fahren lässt und dich zum Handeln bringt 
Das sind die Impulse deines Temperaments, die dein Le-
ben leiten. Befindest du dich in einer Situation, in der 
deine Reizpunkte anspringen, so bist du angespannt. 
Du kannst nun wählen, ob du in dieser Situation einen 
Wurf tauschen oder sogar wiederholen möchtest. Dies 
geschieht für jeden Impuls deines Temperaments nur 
einmal pro Spielsitzung. Wenn du schon durchdrehst, 
dann sorge dafür, dass es sich auch lohnt.

Der Furchtimpuls

Wovor fürchtest du dich am meisten? Vor scharfen Ge-
genständen? Als Schwächling in den Augen derer da-

zustehen, zu denen du aufblickst? Jedenfalls ist das die 
Sache, die dich dazu bringt, wie ein kopfloses Hühnchen 
wegzulaufen, während der kalte Schweiß der Panik aus 
deinen fiebrigen Poren dringt.
 Vorschläge: Feuer, Ausländer, Versuchung, Hunde, 
Gewaltanwendung, offenes Meer

Der Wutimpuls

Was bringt dich dazu, in blinder Wut zuzuschlagen? 
Kinderschänder? Leute, die unverdient die Dinge besit-
zen, für die du so hart gearbeitet hast, aber dir niemals 
leisten konntest? Deine Wut stellt das dar, was du zerstö-
ren, übertreffen oder überwinden willst, egal in welcher 
Form oder hinter welcher Maske es sich offenbart.
 Vorschläge: Dummschwätzer, feindliche Autofahrer, 
Faulheit, Schund, eingebildete Arschlöscher, Intoleranz

Der Tugendimpuls

Was inspiriert dich dazu, ein guter Mensch zu sein? Die 
Armut auf der ganzen Welt zu bekämpfen? Geld für die 
Operation deiner Großmutter aufzutreiben? Dein Tu-
gendimpuls ist all das, was dich nach Höherem streben 
lässt. Um deiner Furcht aus dem Weg zu gehen, wür-
dest du deine Freunde zurücklassen. Um den Auslöser 
deiner Wut zu zerstören, würdest du lügen, foltern oder 
sogar töten. Aber um das Ziel deiner Tugend zu verfol-
gen, bringst du Opfer, riskierst dein Leben oder nimmst 
schreckliches Leid auf dich zum Wohl aller.
 Vorschläge: Unterhaltung, historische Bewahrung, 
Beseitigung von Landminen, Tierschutz

Deine Persönlichkeit
Was zum Teufel glaubst du, wer du eigentlich bist? Ein 
Liebhaber oder ein Kämpfer? Steinbock oder Löwe? 
Harry Potter oder Darth Maul? Du benötigst eine blitz-
schnelle Möglichkeit, auf den Punkt zu bringen, wie 
du dich darstellst - denn die meisten Menschen werden 
kaum mehr als einen Augenblick ihrer Zeit verwenden, 
um dich einzuschätzen.
 Vorschläge für Persönlichkeiten: die Femme Fatale, 
der bedächtige Krieger, der kiffende Zivi, Tierzeichen 
(Löwe, Widder, ...), Kane aus Kung-Fu, Tyler Durden 
aus Fight Club

Deine Attribute
Du bewertest dich mit vier Attributen: Körper, Schnel-
ligkeit, Verstand und Seele. Jedes Attribut hat einen Wert 
zwischen 1 und 100, je höher desto besser. Zwischen 30 
und 70 liegt das typische Spektrum menschlicher Fähig-
keiten - möchtest du ein Attribut, welches höher oder 
niedriger ist, solltest du einen wirklich guten Grund ha-
ben, um deinen Spielleiter zu überzeugen.

Im Almaty, Kasachstan, lebt ein Mathegenie, 
 das aus den Köpermaßen einer Person 
den genauen Todeszeitpunkt dieses Menschen errechnen kann.
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n DEIN GEISTESZUSTAND
Es gibt genau fünf Aspekte deines Geisteszustands: Ge-
walt, Übernatürliches, Hilflosigkeit, Isolation und Iden-
tität. Diese zeigen an, wie nahe du daran bist, verrückt 
zu werden, durchzudrehen, wie ein Reh im Scheinwer-
ferlicht zu erstarren, dir das Hirn aus dem Schädel zu 
pusten, oder wie ein heulender Wolf in die Nacht hinaus 
zu rennen. Diese Dinge geschehen nun mal, wenn man 
regelmäßig mit Dämonen spricht, sein eigenes Gesicht 
zum Schmelzen bringen kann, um neue Freunde zu ge-
winnen, oder die übernatürlichen Spuren eines Sexual-
verbrechens zu exorzieren hat. So was ist hart, und dein 
Verstand ist alles, was zwischen dir und dem Heulen des 
Wahnsinns steht.
 Aber warum erst verrückt werden, wenn man es schon 
lange sein kann? Falls du das eine oder andere schwere 
Trauma in deinem Leben durchlitten haben möchtest, 
kannst du gleich loslegen und deinen Geisteszustand ju-
stieren. Du darfst insgesamt bis zu drei Härtekerben (si-
ehe „Der Wahnsinn“) auf die fünf Aspekte deines Gei-
steszustands verteilen. Für jede dieser Kerben musst du 
aber auch jeweils eine Traumakerbe setzen. Diese kön-
nen sich bei einem ganz anderen Aspekt befinden - wenn 
du schon verrückt bist, dann doch auf deine eigene Art 
und Weise. Und falls du mehr als drei Kerben ausfüllen 
möchtest, dann frage einfach deinen Spielleiter, ob das 
in Ordnung geht.
 Vergiss aber nicht, Kleidung anzuziehen, wenn du 
dein Haus verlässt.

Man darf in einer Einsteigerkampagne 220 Punkte unter 
seinen Attributen verteilen. Aber du bestehst aus mehr 
als nur aus Zahlen. Wenn du deine Attribute festgelegt 
hast, ergänze jedes Attribut noch um eine Beschrei-
bung. Diese ist ein einzelnes Wort oder ein kurzer Satz, 
der dein Attribut näher bestimmt. Ein Attribut Seele 
von 65 könnte für „Schulter zum Ausweinen“ stehen, 
während eine Seele von 35 vielleicht eher ein „Kalter 
Fisch“ wäre.

Das Attribut Körper

Das Körperattribut ist ein Maß dafür, wie gesund, stark 
und fit du bist. Ein Athlet besitzt darin einen sehr hohen 
Wert, ein abgehalfterter Alkoholiker einen eher gerin-
gen. Der Körper legt auch fest, wie schwer du umzu-
bringen bist.

Das Attribut Schnelligkeit

Dieses Attribut beschreibt, wie schnell und gewandt du 
körperlich bist. Ein Autorennfahrer besitzt wahrschein-
lich einen hohen Wert im Attribut Schnelligkeit, wäh-
rend ein Mautstellenwächter wohl eher einen niedrigen 
Wert hat. Sich durch enge Röhren zu zwängen, auf 
Glatteis sein Gleichgewicht zu halten oder ein Baller-
spiel auf dem Computer zu spielen - das läuft alles über 
das Attribut
Schnelligkeit.

Das Attribut Verstand

Stephen Hawking besitzt einen hohen Wert im Ver-
standsattribut. Die meisten Leute in Arabellas Talkshow 
eher nicht. Der Verstand legt fest, wie schnell du denken 
kannst und wie gut du eine Idee in deinem Kopf abwä-
gen kannst. Außerdem beschreibt er auch, wie groß dei-
ne geistige Widerstandskraft ist. Wenn es im okkulten 
Untergrund so richtig bunt wird, dann verlieren Men-
schen ihren Verstand. Mit einem hohen Wert kannst du 
es dir leisten, etwas davon zu verlieren.

Das Attribut Seele

Gibt es etwas, für das du etwas empfindest? Wenn ja, 
dann ist dein Seelenattribut im Einsatz. Gefühle, nicht-
verbale Fertigkeiten, soziale Interaktion und Magie 
laufen alle unter dem Attribut Seele. Möchtest du Men-
schen verführen oder Autos verkaufen, Reden halten 
oder deinen Willen in die Tat umsetzen, dann lass deine 
Seele wirken.

n DEINE GESUNDHEIT
Deine Gesundheit ist ein Maß dafür, wie viel 
Schaden du aushalten kannst, bevor du wie 
ein räudiger Köter verendest. Du beginnst 
mit einem Gesundheitswert, der deinem 
Attributswert Körper entspricht. Falls dei-
ne Gesundheit jemals auf 0 sinkt, bist du 
tot. Beträgt sie 5 oder weniger, bist du 
bewusstlos oder stehst unter Schock. 
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n DEINE FERTIGKEITEN
Fertigkeiten sind eng gefasste Anwendungen eines At-
tributs. Fertigkeiten arbeiten auf Prozentbasis auf einer 
Skala von 1-99. Du würfelst mit Prozentwürfeln und 
vergleichst das erwürfelte Resultat mit deinem Fertig-
keitswert. Die Höchstgrenze für Fertigkeitswerte in der 
Einsteigerkampagne beläuft sich auf 55%. Der Fertig-
keitswert darf außerdem niemals den Wert des überge-
ordneten Attributes übersteigen. Besitzt du Körper 30 
hältst du einfach das Training nicht aus, das du brauchst, 
um auf Boxen 45% zu kommen. Die Anzahl der Punkte, 
die du auf deine Fertigkeiten verteilen darfst, hängt vom 
Wert des Attributs ab, welches den jeweiligen Fertig-
keiten übergeordnet ist, denn jede Fertigkeit gehört zu 
einem Attribut. Wenn du Körper auf 60 hast, erhältst 
du 60 Punkte, die du auf Körperfertigkeiten verteilen 
darfst. Du erhältst aber auch 15 Zusatzpunkte, die du 
unabhängig von den Attributen auf deine Fertigkeiten 
verteilen darfst.

Basisfertigkeiten
Bevor du Punkte auf deine Fertigkeiten verteilst, erhältst 
du bei jedem Attribut erst einmal einige Fertigkeiten 
einfach so. Diese beginnen jeweils mit einem Wert von 
15%, bis auf die Fertigkeit Initiative, deren Anfangs-
wert die Hälfte deines Attributswerts auf Schnelligkeit 
beträgt. Du kannst einige deiner Punkte ausgeben, um 
diese Werte zu verbessern oder sie so lassen, wie sie 
sind und deine Punkte für andere Sachen ausgeben.

Zum Überblick haben wir hier alle Basisfertigkeiten 
aufgelistet:

Körper: Sportlichkeit, Handgemenge
Schnelligkeit: Ausweichen, Fahren, Initiative
Verstand: Allgemeinbildung, Verbergen, Wahrnehmung 

Seele: Ausstrahlung, Lügen

Natürlich ist es dir auch hier freigestellt diese Fertig-
keiten so zu nennen, wie du das möchtest. „Auf die 
Fresse“ statt Handgemenge oder „Bleifuß“ statt Fahren. 
So wie es dir gefällt.

Obessionsfertigkeiten
Deine Obsession gibt dir nicht nur Antrieb. Sie entschei-
det auch, worin du gut bist. Wähle eine der Fertigkeiten 
als Obsessionsfertigkeit. Diese muss in Verbindung mit 
deiner Obsession stehen. Male ein Sternchen neben di-
ese Fertigkeit. Jedes Mal, wenn du gegen diese Obses-
sionsfertigkeit würfelst, hast du die Wahl, die Würfel 
zu tauschen.

Körperliche Fertigkeiten
Die Fertigkeiten, die deinem Körperattribut zugeordnet 
sind, beinhalten alles, was mit Stärke und Ausdauer zu 
tun hat. Darunter fallen Handlungen, die körperlich an-
strengend sind oder auch Training und Muskelgedächt-
nis benötigen wie die Fertigkeit Kampfkünste. Körper 
kann aber auch angeborene physische Merkmale be-
zeichnen, wie beispielsweise „atemberaubend“ oder 
„verdammt groß gewachsen“.
 Vorschläge für weitere körperliche Fertigkeiten: 
Kampftrinken, Judo, Folter widerstehen, Gewichthe-
ben, Atem anhalten

Schnelligkeitesfertigkeiten
Diese decken Reaktionszeit, Zielgenauigkeit und Koor-
dinationsfähigkeit ab - Fertigkeiten, die über dein Kör-
pergefühl gesteuert werden. Hierbei gibt es manchmal 
Überschneidungen mit dem Körperattribut, da viele 
Sportarten und andere Aktivitäten aus einer Mischung 
aus Reflexen und körperlichem Training bestehen. Die 
letzte Entscheidung, welche Fertigkeit wohin gehört, 
trägt der Spielleiter.

 Vorschläge für weitere Schnelligkeitsfertig-
keiten: Taschendiebstahl, Reiten, Jonglieren, 

Schusswaffen, Zaubertricks

Verstandesfertigkeiten
Darunter fallen Bücherwissen, Lo-
gik und Verstand. Benötigt eine 
Fertigkeit Aufmerksamkeit, gute 
Wahrnehmung, schnelles Denken 
oder geistige Flexibilität, dann 
handelt es sich wohl um eine Ver-
standesfertigkeit.
 Vorschläge für weitere Verstan-

desfertigkeiten: Fotografisches 
Gedächtnis, Akademisches Wissen 
(Biologie, Physik, Mathematik, ... ), 
Okkultismus, Schach
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vor dem Feuer hat, sollte sich nicht mit wutentbrannten 
Typen anlegen.
 Der Spielleiter kann hier, je nach Situation, Modifi-
katoren auf die Würfe packen. Ist dein Gegner beispiel-
weise blind, bekommst du einen Bonus von +30% auf 
deinen Angriffswurf.

Ausweichen
Du kannst auch versuchen, nicht verletzt zu werden. 
Wenn du an der Reihe bist, kannst du ein Ausweichma-
növer als deine einzige Aktion in dieser Runde ansagen. 
Für den Rest der Kampfrunde hast du nun ein wenig 
Schutz vor Angriffen. Angriffe, die vor dir in der Runde 
durchgeführt wurden. werden nicht vom Ausweichen be-
troffen, da sie einfach sehr viel schneller waren als deine 
Reaktion. Wenn es jemand schafft, dich erfolgreich an-
zugreifen, obwohl du ausweichst, gilt folgendes:
 Liegt dein erfolgreicher Wurf auf Ausweichen über 
dem Angriffswurf deines Gegners, entgehst du jedem 
Schaden. War dein Wurf auf Ausweichen nicht erfolg-
reich, liegt aber der Angriffswurf deines Gegners unter 
deinem Fertigkeitswert Ausweichen, so erleidest du nur 
halben Schaden (aufgerundet).
 Wenn du nächste Runde weiter ausweichen willst, 
musst du dies jetzt am Beginn der Kampfrunde ansagen, 
denn jetzt betrifft dein Ausweichen auch die Gegner, 
die vor dir in der Initiativereihenfolge am Zug sind. Du 
kannst dies nun fortführen, solange du willst. Wenn du 
keine Ausweichbewegung am Anfang der Kampfrunde 
mehr ansagst, weil du eine andere Aktion durchführen 
willst. beginnt der Prozess bei der nächsten angesagten 
Ausweichbewegung von vorne. Ausweichen heißt, dass 
du nichts anderes machst, als Angriffen auszuweichen. 
Es bedeutet nicht das normale Zurückweichen und Ab-
blocken, das unserer Meinung nach von jedem ständig 
im Kampf angewandt wird, und das wir aus diesem 
Grund nicht eigens berücksichtigen.

Schaden
Der Schaden von Schusswaffen ist gleich dem erfolg-
reichen Angriffswurf - ein Wurf von 45 macht 45 Punkte 
Schaden. Je höher dein Wert ist umso mehr Schaden 
kannst du verursachen, da du genauer schießt und du 
Teile am Körper triffst. die verletzlicher sind. Aber dein 
Wert begrenzt natürlich damit auch den Maximalscha-
den, den du anrichten kannst. Wenn du einen Schuss-
waffenwert von 40 hast, kannst du normalerweise mit 
einer einzigen Kugel keine 70 Punkte Schaden anrich-
ten. Es gibt noch eine weitere Grenze deines Maximal-
schadens:
 Verschiedene Waffenkaliber haben unterschiedliche 
Höchstschäden, die sie austeilen können.

Seelische Fertigkeiten
Diese Fertigkeiten basieren eher auf Interaktion und In-
tuition als auf mentalen Fähigkeiten. Jede soziale Fertig-
keit ist eine seelische Fertigkeit, wie auch viele künstle-
rische Fertigkeiten.
 Vorschläge für weitere Seelische Fertigkeiten: Über-
reden, Mitleid erregen, Schauspielern, Malerei, Verfüh-
rung, Einschüchtern.

n DER KAMPF
Es gibt ein paar wichtige Punkte, die man im Kampf 
beachten sollte: Wer ist als erstes dran (Initiative); wie 
schaffst du es, nicht verletzt zu werden (Ausweichen); 
was passiert, wenn du verletzt wirst (Schaden); was 
kannst du neben Kampfhandlungen sonst tun (kamp-
funabhängige Aktionen) und was geschieht nach dem 
Kampf (Verwundungen und Genesung).

Initiative
Um herauszufinden, wann du im Kampf dran bist, wür-
fle gegen deinen Schnelligkeitswert und versuche einen 
möglichst hohen Wert zu erzielen. Behandle Päsche, 
kritische Erfolge und Patzer als den normalen Wert, der 
gewürfelt wurde - sie geben dir hierbei keine besonderen 
Boni oder Abzüge.
 Wenn dein Schnelligkeitswurf gelingt, bist du vor je-
dem dran, der bei dem Wurf versagt hat. Du bist auch 
vor jedem dran, der niedriger als du gewürfelt hat.
 Misslingt dir der Schnelligkeitswurf, bist du erst nach 
jedem dran, dessen Wurf gelungen ist. Du agierst den-
noch vor jedem, dessen Wurf misslungen aber niedriger 
war.
 Anstatt zu würfeln, kannst du auch deine Initiative-
fertigkeit als Resultat benutzen. Wenn du Initiative 34% 
hast, beträgt dein Initiativewert 34. Das Verwenden der 
Basisinitiative gilt als gelungener Wurf.
 Mit deiner Basisinitiative bist du vor jedem dran, des-
sen Wurf misslingt. Du bist auch vor jedem dran. dessen 
Wurf niedriger als dein Initiativewert war.

Angriff
Wenn du in einer Kampfrunde dran bist, kannst du dich 
dazu entschließen, jemanden anzugreifen. Sag einfach 
dem Spielleiter, welche Kampffertigkeit du verwendest 
und wen du angreifst. Dann wirf die Prozentwürfel. Du 
willst kleiner oder gleich deiner Kampffertigkeit wür-
feln, aber trotz allem möglichst hoch. Wenn es dir ge-
lingt, hast du jemanden verletzt oder getötet. Herzlichen 
Glückwunsch. Denk dran: Alle Fertigkeitswürfe im 
Kampf sind entscheidende Fertigkeitswürfe! Wer Angst 

Flitzer sind keine Spinner, sondern Angehörige der 
 „Wie Gott uns schuf“-Sekte, die mit ihren öffentlichen Nacktauftritten 
 ein riesiges Ritual durchführen,  
 dessen Ziel die globale Vernichtung aller Kleidungsstücke ist.
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 Ein Kritischer Treffer verursacht immer den Maxi-
malschaden der Waffe - sogar wenn der Maximalscha-
den höher als dein Schusswaffenwert ist. Patzer führen 
zu einer Ladehemmung oder einem Blindgänger in der 
Waffe.
 Bei Nahkampfangriffen - das heißt, physischen An-
griffen wie zum Beispiel Schläge, Tritte, Würfe, Base-
ballschläger gegen den Kopf, und so weiter - entspricht 
der Schaden, den du verursachst, der Summe der bei-
den geworfenen Würfel. Ein erfolgreicher Wurf einer 
47 macht 4+7=11 Punkte Schaden (es gibt einige Aus-
nahmen, die später beschrieben werden.) Wenn du bei 
deinem Nahkampfangriff eine Waffe benutzt, machst du 
mehr Schaden. Um den Schadensbonus zu errechnen, 
stellst du dir drei einfache Fragen:

n	 Ist die Waffe groß? Muss sie mit zwei Händen 
 gehalten werden, um sinnvoll eingesetzt zu werden? 

n	 Ist sie schwer? Hat sie genug Kraft, um Knochen  
 zu zerbrechen? 

n	 Ist sie scharf? Kann sie durch Haut schneiden  
 oder stechen?

Für jedes „Ja“ verursacht die Waffe 3 Punkte Schaden 
zusätzlich. Ein Stein ist schwer, aber nicht unbedingt 
groß, geschweige denn, dass er schneidet oder sticht, 
also gibt er einen Bonus von +3 auf den Schaden. Ein 
Eisenstuhl ist groß und schwer, also + 6 Punkte. Ein 
Messer schneidet, also +3 Punkte. Eine Machete oder 
ein Schwert ist groß und scharf, also +6. Eine Ketten-
säge ist groß, schwer und scharf, macht also +9 Punkte 
Schaden (und vielleicht sogar ein wenig mehr, wenn der 
Spielleiter das meint). Kritische Treffer lassen deinen 
Gegner sofort sterben oder ohnmächtig werden.

Genesung
Um Schaden zu heilen, der nicht durch Erste Hilfe oder 
medizinische Versorgung geheilt wurde, musst du ent-
weder im Krankenhaus bleiben, oder unter regelmäßiger 
Aufsicht eines Arztes oder Krankenschwester ein paar 
Tage daheim im Bett verbringen. Du heilst zwei Scha-
denspunkte pro Ruhetag. Wenn du los gehst und he-
rumrennst, kann der Spielleiter entscheiden, dass keine 
Heilung vonstattenging. Wenn du mehr als 60% deines 
normalen Zustandes hast, geht es dir gut genug, um wie-
der zu agieren. Du bist zwar noch nicht zu 100% fit, aber 
du kannst wieder zur Arbeit gehen. Wenn du ab diesem 
Zeitpunkt die Bettruhe sein lässt, heilst du trotzdem ei-
nen Schadenspunkt pro Tag oder weiterhin zwei Scha-
denspunkte bei Bettruhe. Wenn du dich aber zu sehr an-
strengst, darf der Spielleiter entscheiden, dass an diesem 
Tag nichts verheilt.

n DER WAHNSINN
Dort draußen erwarten dich viele Gefahren, und nicht 
alle sind physischer Natur. Du wirst Stresssituationen 
ausgesetzt sein, die weit über dem Alltäglichen liegen. 
Erfahrungen. die deinen Verstand vor schwerste Prü-
fungen stellen, wenn du versuchst, sie in deine Weitsicht 
zu integrieren. Diese Stressfaktoren werden durch die 
fünf Aspekte deines Geisteszustands gemessen. Es gibt 
fünf Balken, die anzeigen, wie widerstandsfähig oder 
wie anfällig du gegenüber verschiedenen Stresssituati-
onen bist. Wir erklären dir zuerst, wie mentaler Stress im 
Spiel behandelt wird.

Stresswürfe
Dein Geisteszustand weist fünf Aspekte auf: Gewalt, 
Übernatürliches, Hilflosigkeit, Isolation und Identität. Es 
ist sehr gut möglich, sehr gleichgültig gegenüber Gewalt 
zu sein, während man gleichzeitig schon ein geistiges 
Wrack ist, was das Übernatürliche betrifft. Jeder dieser 
Aspekte weist zwei Seiten auf, die mit Kerben ausge-
füllt werden können. Auf der Härteseite, die von 1-10 
geht, werden die erfolgreichen Stresswürfe eingetragen. 
Auf der Traumaseite, die von 1-5 reicht, hinterlassen 
die Stresswürfe, die du vermasselt hast, ihre Kerben. 
Stresswürfe haben verschiedene Abstufungen (Stufen), 
die wiederum von 1-10 gehen. Je höher die Stufe, umso 
stärker ist die Stresssituation und umso verheerender 
werden wahrscheinlich die Auswirkungen sein, wenn du 
den Wurf nicht schaffst. 
 Kommst du in eine stressige Situation, musst du ei-
nen Stresswurf ablegen. Der Wurf muss unterhalb oder 
gleich deinem Verstandsattribut sein, um einen Erfolg zu 
erzielen. Wenn du auf die Härteseite des entsprechenden 
Aspekts schon so viele Kerben hast, wie die Stufe der 
jeweiligen Stresssituation beträgt (s. u.), musst du nicht 
mehr würfeln. Du schaffst den Wurf automatisch, da du 
solche Situationen schon zuvor durchgestanden und ge-
meistert hast. Die Traumaseite hat keine Auswirkungen 
bei Stresswürfen.
 Beispiel: Du musst einen Stresswurf gegen Gewalt 
der Stufe 4 durchstehen. Du hast vier Härtekerben bei 
Hilflosigkeit, aber das bringt dir leider gar nichts, da du 
nur zwei bei Gewalt hast. Jetzt musst du unter deinen 
Verstandswert von 58 würfeln. Du würfelst eine 47 und 
erhältst somit eine dritte Härtekerbe beim Aspekt Ge-
walt.
 Wenn du eine 64 gewürfelt hättest, müsstest du eine 
Traumakerbe bei Gewalt eintragen, und dementspre-
chend reagieren.

In einem luftdichten Tresor irgendwo unterhalb des Vatikans befinden sich die 
 Gebeine Christi. Die Römisch-Katholische Kirche wartet sehnsüchtig auf den  
 Tag, an dem die Technik so weit fortgeschritten ist, 
 dass man aus altem organischem Material einen Menschen klonen kann.
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Stresswürfe bei Gewalt

Reale Gewalt verursacht eine instinktive Abscheu. Der 
Adrenalinwert steigt, wenn man andere verletzt oder 
sieht, wie andere verletzt werden - und auch, wenn man 
selbst verletzt wird. Diese Würfe beinhalten auch die 
Angst vor dem Tod, die jeder bis zu einem gewissen 
Grad hat.

Beispiele für Gewaltwürfe
1 Mit einer Waffe angegriffen werden.
2 Zeuge einer Folterung sein.
3 Ohne Grund angeschossen werden. 
 Kurz selbst gefoltert werden.
4  Jemanden im Kampf töten.

Stresswürfe bei Übernatürlichem

Du bekommst Kopfschmerzen, wenn du über Sachen 
nachdenkst, die nicht in dein Weltbild passen. Zu lange 
über die Unendlichkeit nachzudenken, bewiesen zu be-
kommen, dass 2+2 manchmal 5 ist und begreifen, dass 
Magie wirklich funktioniert, sind alles übernatürliche 
Stressfaktoren. Es ist subtiler und zermürbender als 
Gewalt, denn jeder weiß, dass Gewalt existiert, selbst 
diejenigen, die davon isoliert sind. Übernatürliche Phä-
nomene greifen nicht nur die Vorstellung deiner eigenen 
Sicherheit an, sie greifen deine Vorstellung an, wie der 
Kosmos zu funktionieren hat.

Beispiele für Übernatürlichkeitswürfe
1 Ein außergewöhnlich starkes Déjà-vu erleben.
2  Eine Kreatur oder Maschine sehen, 
 die logischerweise nicht existieren kann.
3  Verstehen, dass eine Vision von der Zukunft, 
 die du hattest, wirklich eingetroffen ist.
4  Einen klaren Beweis erhalten, 
 dass 2+2 nicht 4 ergibt.

Stresswürfe bei Hilflosigkeit

Ein Gefühl der Kontrolle ist notwendig, um sich in 
Sicherheit zu fühlen, auch wenn es oft überflüssig ist. 
Wenn du hilflos bist, kannst du die Fähigkeit verlieren, 
einzuschätzen, wie sehr du die Situation unter Kontrolle 
hast. Du kannst dich machtlos fühlen, obwohl du weißt, 
dass die Situation nicht ausweglos ist, oder du ignorierst 
wirkliche Hindernisse durch eine gestörte Selbstein-
schätzung.

Beispiele für Hilflosigkeitswürfe
1  Dich selbst unabsichtlich in der Öffentlichkeit 
 demütigen.
2  Von einem Job, den du magst, gefeuert werden.
3  Bei etwas versagen, bei dem es notwendig 
 gewesen wäre, es zu schaffen.
4  In ein Loch voll Maden geworfen werden.

Stresswürfe bei Isolation

Isolation ist ein versteckter Gefahrenherd: Sie zermürbt 
deine geistige Gesundheit, indem sie dir den Input von 
außen nimmt. Du musst dich auf andere Leute verlassen, 
um dein Selbstbild zu stärken. Ohne die Meinung von 
anderen kannst du dich selbst nicht beurteilen. Wenn 

du durch Isolation abhärtest, brichst du oft soziale Ge-
pflogenheiten und ungeschriebene Gesetze, weil du ver-
gessen hast, wie man den Erwartungen anderer gerecht 
wird. Wenn du unter Isolation leidest, suchst du meist 
nach Hilfe. Das schließt sich nicht gegeneinander aus: 
Es ist möglich, gleichzeitig sehr anhänglich zu sein, aber 
trotzdem nicht zu bemerken, wenn dein Verhalten unan-
gebracht ist.

Beispiele für Isolationswürfe
1  Einen Tag verbringen, ohne jemanden zu treffen, 
 den du kennst.
2  Fünf Stunden in einem Isolationstank verbringen
3  Drei Tage verbringen, ohne mit einem anderen 
 Menschen zu reden.
4  Von jemandem, den du liebst und dem du 
 vertraust, in eine Anstalt eingeliefert werden.

Stresswürfe auf Identität

Die Identität ist wohl der komplexeste Aspekt des Gei-
steszustandes. Sie ist dein Gewissen und die Abscheu 
vor dir selbst, aber sie ist auch noch mehr. Es ist ein 
gewaltiger Schock, wenn du herausfindest, dass du nicht 
die Person bist, die du glaubst zu sein: indem du ein 
Versprechen brichst, dass du sehr ernst gemeint hast, 
oder nicht eingreifst, wenn die Werte, für die du ein-
stehst (oder glaubst, einstehen zu müssen) mit Fußen 
getreten werden. Die Angst vor der Selbstentfremdung 
ist möglicherweise die größte Panik. Während die an-
deren Aspekte anzeigen, wie traumatisiert du durch die 
Umwelt bist, gibt die Identität den Wert an, wie sehr du 
von deinem eigenen Verhalten verstört bist. Um es an-
ders auszudrücken: Das Einzige, worauf du dich immer 
100% verlassen kannst, ist „Ich denke, also bin ich“. Der 
Aspekt der Identität ist ein Maß dafür, wie überzeugt du 
von dem „Ich“ in dieser Aussage bist. 

Beispiele für Identitätswürfe
1  Ein kleines Versprechen brechen. 
2  Ein Beweis dafür erbracht bekommen, dass deine 
 Einschätzung der eigenen Identität falsch ist.
3  Im Geheimen einen Wunsch befriedigen, 
 der gegen deine ethische Erziehung und 
 Einstellungen verstößt.
4  Lügen, um einen Teil deiner Persönlichkeit vor 
 einem sehr guten Freund oder einer geliebten 
 Person, die dir bedingungslos vertraut, 
 zu verbergen.

Wenn du bei einem Stresswurf versagst, trägst du eine 
Traumakerbe unter dem jeweiligen Aspekt deines Gei-
steszustandes ein. Dein Körper reagiert darauf mit einer 
von drei Möglichkeiten: Panik, Schock oder Raserei. 
Wenn du in Panik gerätst, rennst du so schnell davon, 
wie du nur kannst. Du kannst nichts anderes machen, als 
dich mit vollem Tempo von dem wegzubewegen. was 
dich in Panik versetzt hat. Beunruhigende Ereignisse 
führen aber oft auch zu Schockzuständen, die einen er-
starren lassen: Unentschlossenheit, blanker Horror und 
ein allgemeines Gefühl, wie ein Reh im Scheinwerfer-
licht gefangen zu sein, bis der Reiz vorüber ist. Das kann 
sich in absoluter Stille oder verbunden mit Schreien und 
Stöhnen äußern. Raserei ist das, nach dem es klingt. Du 
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greifst die Quelle des Unbehagens mit allen dir zur Ver-
fügung stehenden Mitteln an. Du bist unfähig auszuwei-
chen oder ausgefallene Bewegungen zu vollführen, wie 
einen Mehrfachangriff auf ein einzelnes Ziel. Du schießt 
oder schlägst einfach, oder beginnst das Ziel zu beißen. 
Du benimmst dich so, bis der Stressauslöser, der dein 
Verhalten verursacht hat, verschwunden ist. Bis dahin 
musst du deiner Entscheidung treu bleiben. Wenn dein 
Rasereizustand gegen jemanden gerichtet ist, der dir die 
Seele aus dem Leib prügeln kann, hast du nicht mehr die 
Möglichkeit einfach wegzurennen. Du kämpfst solange, 
bis entweder du oder dein Gegner tot ist. Während du in 
diesem Zustand bist, musst du keine weiteren Stresswür-
fe mehr machen. So durchgeknallt, wie du dann schon 
bist, kannst du neue Probleme gar nicht mehr aufneh-
men.

Dauerhaftet Wahnsinn
Solltest du irgendwann fünf Traumakerben bei einem 
Aspekt deines Geisteszustandes ausgefüllt haben, 
brauchst du keinen Wurf mehr ablegen, wenn du in eine 
Stresssituationen dieser Art gerätst. Du fliehst, kämpfst 
oder fällst dann automatisch in Schock, als ob du den 
Wurf nicht geschafft hättest. 

Natürlich ist es nicht wirklich so einfach. Sobald du eine 
fünfte Traumakerbe in einem Aspekt erhältst, bildest du 
eine Form einer Geisteskrankheit aus. Du solltest zusam-
men mit deinem Spielleiter die Krankheit ausarbeiten 
(Abhängigkeit, Flashbacks, Träume, ...). Orientiere dich 
dabei an deiner Obsession und deinen Temperamenten, 
denn dies sind die zentralen Emotionen deiner Persön-
lichkeit und sollten sich in deiner Geisteskrankheit wi-
derspiegeln. Bedenke auch, dass Verrückte oft gut (wenn 
auch nicht hervorragend) in der Welt klarkommen. Viele 
gehen jahrelang unentdeckt durchs Leben und leben 
ihren Wahnsinn ohne Probleme aus. Ein automatischer 
Misserfolg bei einem Aspekt voller Kerben bringt dir 
keine weitere Geisteskrankheit ein. Eine pro Aspekt 
reicht vollkommen aus.

n DER WAHNSINN
Nur die Toten entwickeln sich nicht weiter. Du bist eine 
dynamische, lebendige Person, die nicht damit zu frie-
den ist, auf dem Hosenboden herumzusitzen und Däum-
chen zu drehen. Du tauchst in den okkulten Untergrund 
ein und schlägst Wellen. Dabei schaffst du dir einen Ruf. 
Aber du wirst auch besser in dem, was du tust.

Sofortige Steigerung
Würfelst du einen erfolgreichen oder misslungenen 
Pasch bei einem entscheidenden Fertigkeitswurf, so 
verbessert sich die betreffende Fertigkeit sofort um 1%. 
Eine Fertigkeit kann nur einmal pro Sitzung auf diese 

Art gesteigert werden, jedoch kann dies bei mehreren 
unterschiedlichen Fertigkeiten geschehen. Attribute 
können auf diese Art nicht gesteigert werden, nur Fertig-
keiten, und selbst das ist nur bei entscheidenden Würfen 
Fertigkeitswürfen möglich, nicht jedoch bei einfachen 
oder ehrgeizigen.

Erfahrungspunkte
Dein Handeln im Spiel wird belohnt, indem dir dein 
Spielleiter Erfahrungspunkte (EP) gibt. Mit diesen 
Punkten kannst du deine Attribute und Fertigkeiten am 
Ende einer Sitzung steigern. Selbstverständlich kannst 
du diese Punkte auch für später aufsparen.
 Nur für die Teilnahme an einer Spielsitzung erhältst 
du 1 EP - selbst wenn du nur zugeschaut oder sogar ge-
schlafen haben solltest. Vielen Dank, dass du da warst. 
Wenn du am Höhepunkt einer Geschichte teilnimmst, 
belohnt dich dein Spielleiter mit l-2 EP. Jedes Mal, 
wenn du etwas richtig Schlaues tust, belohnt dich dein 
Spielleiter mit 1 EP. Einen Hinweis enträtselt? Einen 
Hinterhalt erfolgreich vorbereitet? Etwas Spannendes, 
Unterhaltsames oder Überraschendes getan? Gute Ideen 
verdienen eine Belohnung. Schließlich stimmt am Ende 
jeder Mitspieler außer dem Spielleiter darüber ab, wer 
den besten Job gemacht hat (es steht jedem frei zu ent-
scheiden, was „bester Job“ bedeutet). Man kann nicht 
für sich selbst stimmen. Der Spielleiter entscheidet bei 
Gleichstand. Wer die Abstimmung gewinnt, erhält 1-2 
EP, je nach Wunsch des Spielleiters. Du kannst zwischen 
1-8 EP pro Sitzung erwarten.

Erfahrungspunke ausgeben
Eine Fertigkeit um 1% zu erhöhen, kostet 1 EP. Ein At-
tribut um 1% zu erhöhen, kostet 2 EP. Jedoch darfst du in 
einer Sitzung nicht mehr als 3 EP auf eine einzelne Fer-
tigkeit und nicht mehr als 2 EP auf ein Attribut verteilen. 
Die einzige Ausnahme hierbei sind neue Fertigkeiten. 
Eine neue Fertigkeit zu lernen, kostet 10 EP. Diese be-
ginnt mit einem Anfangswert von 10%. Dein Spielleiter 
kann fordern, dass du erst einen Lehrer finden oder eine 
spezielle Ausbildung durchlaufen musst, bevor du die 
Fertigkeit erlernen kannst. Möchtest du beispielsweise 
einen Helikopter fliegen können, musst du wohl Flug-
stunden nehmen.

n IN DIE TIEFE
Natürlich kann ein Kurzregelwerk keinen tiefen Ein-
blick in ein Produkt bieten. Das was du gerade in Hän-
den hältst, kratzt gerade mal an der Oberfläche von 
Unknown Armies, es erlaubt dir das Spiel mit Einstei-
gern, also mit Anfängern, die gerade erst in den okkul-
ten Untergrund gestolpert sind. Doch Unknown Armies 
bietet dir mehr als das. Du möchtest Macht? Kannst du 
haben. Du möchtest magische Kräfte? Kannst du haben. 

Amerikanische Kampfpiloten bekommen vor jedem 
Kampfeinsatz eine Droge, die ihr Gewissen ausschal-
tet.
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Bist du dir aber sicher, dass du mit den Konsequenzen 
leben kannst? Was Unknown Armies sonst noch zu bie-
ten hat:

Adepten

Ein Adept ist jemand, der so fest an etwas glaubt, dass 
die Realität ihm gegenüber aufgegeben hat. Die Magie 
in UA ist postmodern, das heißt sie basiert auf uralten 
Einflüssen, kleidet sie aber in neue Gewänder. Jede Ma-
gieschule beschäftigt sich mit einem bestimmten Be-
reich, der aber auf die eine oder andere Art immer noch 
‚hip‘ ist: Es gibt in UA Magie basierend auf Alkohol, auf 
Geld, auf Geschichte und auf Sex. Der Pornomant zieht 
seine Macht beispielsweise aus Verführungen, sollte 
er sich allerdings verlieben, verliert er sie wieder. Der 
Dipsomant bekommt seine Macht aus dem Suff, der ihm 
aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten raubt, nüchtern 
zu agieren. Ein Entropomant beherrscht den Zufall, in 
dem er sich diesem gnadenlos ausliefert.

Volle Ladung

Um magische Effekte zu erzeugen, benötigt ein Adept 
magische Ladungen. Diese kann er durch bestimmte 
Handlungen erlangen. Riskiert ein Entropomant eine 
kleine Verletzung oder eine dicke Lippe mit voller Ab-
sicht, so erhält er eine kleine Ladung. Riskiert er sein 
eigenes Leben, so bekommt er eine große Ladung. Setzt 
er die Existenz seiner selbst und einer geliebten Per-
son oder zehn anderer Leute aufs Spiel, so kann er eine 
mächtige Ladung erhalten.

 Im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen begin-
nen Adepten mit allen Zauberformeln gleich zu Beginn 
des Spiels. Außerdem können sie auch spontane Magie 
wirken, die ihrem Spezialgebiet entspricht. Das kostet 
sie zwar mehr Ladungen, aber das war es schon. Das 
einzige, was einem Adepten also fehlt, ist der ‚Saft‘ für 
große Magie.

Tabu!

Die größte Gefahr für einen Adepten ist es, sein Tabu zu 
brechen. Jede Schule der Magie besitzt eine Beschrän-
kung. So darf ein Epideromant es nie zulassen, dass je-
mand anderer seinen Körper verändert. Geschieht dies 
- beispielsweise durch einfaches Haareschneiden, so 
verliert der Adept sofort alle magischen Ladungen. Wie 
gewonnen, so zerronnen.

Adepten im Spiel

Spielern in UA wird schnell klar, dass Adepten wahn-
sinnig sind. Um seine Ziele zu erreichen, muss man 
seltsame Dinge tun, um den nötigen Saft zu bekommen. 
Ein Dipsomant betrinkt sich, bevor er eine wichtige Auf-
gabe erfüllt, ein Epideromant schneidet sich ins eigene 
Fleisch, ein Personamant gibt sich als jemand anderer 
aus. Das Erschreckende dabei ist, dass man sich als 
Spieler daran gewöhnt. Man ist auf so herrlich vernünf-
tige Weise vollkommen verrückt ...

Avatare

Sechs Milliarden Menschen können nicht irren. Wer mit 
der Masse geht, gewinnt auf lange Sicht: Irgendwo auf 
der Welt gibt es die perfekte Mutter, die Frau die dein 
Ideal der Mutter am nächsten kommt. Ein Anderer ist der 
Inbegriff des Herrschers, des Kriegers oder des Narren, 
Träger einer archetypischen Rolle. Benimm‘ dich wie 
ein Prinzip, lebe es, werde zum Prinzip - und das Uni-
versum wird es dir danken. Beschreite den Pfad deines 
Archetyps, bis du zu seinem Vertreter auf Erden wirst ... 
Und nimm dich vor deiner Konkurrenz in Acht!
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Wenn ein Schwelmer Künstler ein Portrait von einem 
 Pärchen malt, wird die Frau 
 danach auf jeden Fall schwanger - egal, ob sie Sex hatte.

 Avatare erhalten mystische Kräfte, wenn den Weg 
ihres Archetyps beschreiten. Am Ende des Weges jedoch 
wird die Luft dünn, denn es kann immer nur einen Ver-
treter eines Archetyps auf Erden gehen. Und dieser hat 
schon vor dir die Macht erhalten, sein Prinzip auf eine 
ihm eigene Weise zu deuten. Außerdem ist er näher dran 
als du, selbst zum Archetyp zu werden - jedenfalls wenn 
er die Person vertreiben kann, die es bereits ist.

Rituale und Verzauberung

Es gibt aber auch Menschen, die einfach so Magie be-
nutzen - meist in der Form von Ritualen. Rituale, das 
sind so etwas wie die Cheat Codes des Universums oder 
Hintertürchen: Man schreibt direkt den Quellcode des 
Universums um. Aber leider sind die meisten Rituale 
stark begrenzt - und die Möglichkeit, neue Rituale zu 
erzeugen, scheint verloren gegangen zu sein. 
 Außerdem gibt es noch Verzauberungen - das sind im-
provisierte Rituale, die kleine Vorteile und Schutz bie-
ten. Hol dir das Lieblings-T-Shirt deines Feindes, bemal 
es, piss drauf, zieh es seinem entführten Terrier an und 
brüll laut herum, wie klein und schwach er ist - und du 
hast gute Chancen, dass ihm dann das Universum einen 
Knüppel zwischen die Beine wirft ...

Der lebendige Himmel wartet

Aber das ist nur der Anfang. Irgendwann spielt man kei-
nen neuen Einsteiger mehr, keinen magisch begabten 
Macher sondern einen der Meister des okkulten Unter-
grunds, beispielsweise die Anführer eines Kultes, die 
mit Hilfe ihrer Anhänger diese und die nächste Welt be-
einflussen möchten ... Vielleicht unterstützen sie einen 
Archetypen oder einen Kandidaten, der das Zeug hat, 
einen existierenden Archetypen zu stürzen ... Auf jeden 
Fall spielt man eine Gruppe, die die Welt verändern 
möchte - und das sogar schafft.

Wir sind schuld - und das ist gut so

Unknown Armies beschreitet einen Weg im Horror-
genre, der ziemlich einmalig ist: Wir sind für das Gute 
wie auch für das Böse verantwortlich. Und das ist eine 
sehr erfrischende Einstellung beim Rollenspiel in einem 
Hobby, das für seine eskapistischen Tendenzen bekannt 
ist: Du bist nicht daran Schuld, wie die Welt ist, aber du 
bist schuld, wenn sie so bleibt. Das sagen auch die Ärzte 
aus Berlin. Und die werden‘s wohl wissen.
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„Hinter jedem jetzt lebenden Menschen stehen 30 Gespenster. 
Das ist das Verhältnis, in dem die Toten die Lebenden übertreffen.“
        
     - Arthur C. Clarke, 2001: A Space Odyssey -

Wenn du spielen musst, sei dir vorher über drei Dinge klar: 
Die Spielregeln, den Einsatz und wann es Zeit ist, zu gehen. 

     - Dmitri Carnovski, Gottläufer des Narren -

Teil 2

CARCOSA, NJ

der ausbr u ch kapitel 1

u kn ow uar m d ibr f rg rh
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Dieses Szenario ist kein typisches Anfängerszena-
rio. Das liegt nicht etwa daran, dass es besonders 

schwierig wäre. Weder Spielleiter noch Spieler werden 
hier überfordert und man muss auch kein Rollenspiel-
profi sein, um es erfolgreich über die Bühne zu bringen. 
 Die mitgelieferten Charaktere sind allerdings keine 
Neulinge im Okkulten Untergrund, sondern verfügen 
zum Teil bereits über magische Kenntnisse und Fähig-
keiten. Hinzu kommt, dass die Gruppe in „Carcosa, NJ“ 
nicht wie in einigen anderen „Anfängerabenteuern“ an 
der Nase durch die Handlung geführt wird. Es ist zwar 
jederzeit klar, was die Spieler zu tun haben, aber wie 
sie das anstellen, ist ganz ihnen überlassen. Ab einem 
bestimmten Punkt des Szenarios hat die Gruppe weitge-
hende Handlungsfreiheit und kann zwischen mehreren 
gleich sinnvollen (und gefährlichen) Wegen wählen, von 
denen keiner der einzig richtige ist. 

Wir glauben trotzdem, dass das Abenteuer für einen 
ersten Spielabend mit UA gut geeignet ist. Immerhin 
möchten wir in diesem Intro-Kit ja die ganze Bandbrei-
te unseres Spiels zeigen, und da gehört Magie nun mal 
dazu. Wenn du dir die Charakterbeschreibungen am Ende 
des Szenarios anschaust, wirst du merken, dass auch die 
magisch begabten SC dem okkulten Untergrund noch 
ziemlich fremd gegenüberstehen. Sie haben ihre Magie 
auf eigene Faust entdeckt und wissen noch gar nicht so 
genau, wie sie funktioniert und dass es noch andere wie 
sie gibt. Insofern sind sie den Spielern nicht voraus und 
diese müssen kein Wissen ins Spiel einbringen, dass sie 
als echte Personen gar nicht haben. Ihre Charaktere sind 
magische Anfänger, die ebenso unvorbereitet in den Un-
tergrund gezogen werden wie die Spieler am Tisch. Wir 
haben uns bemüht, das auch in der Kurzbeschreibung 
der beiden auftauchenden Magiefertigkeiten für Spie-
ler (Plutomantie und die Avatarsgaben des Herrenlosen 
Mannes) zu berücksichtigen. 

Und was die Handlungsfreiheit angeht: Das ist ein wich-
tiges Element von Unknown Armies. Nicht umsonst 
lautet der Untertitel „Ein Rollenspiel um Macht und 
Konsequenzen“. Wo blieben diese Konsequenzen, wenn 
die Spieler nicht irgendwann frei entscheiden könnten, 
in welche Richtung ihre Charaktere die Handlung len-
ken? Zugegeben, das zwingt den Spielleiter etwas mehr 
zum Improvisieren. Aber keine Angst: Die Handlungs-
möglichkeiten der Gruppe bleiben überschaubar und die 
wahrscheinlichsten Varianten werden auch im Abenteu-
ertext angesprochen. Und wenn du dich als Spielleiter 
davon ausgehend im Stillen fragst, wie die NSC auf die 
Entscheidungen der Spieler reagieren, solltest du mit 
diesem Szenario keine Probleme haben. Wenn du Er-
fahrungen mit anderen Rollenspielen hast, wirst du erst 
recht klarkommen. Und falls du mit deiner Gruppe gar 
nicht voran kommst, sag uns im UA-Forum Bescheid 
und wir helfen euch über den Berg (www.okkulter-un-
tergrund.de).

Falls du mit dem Szenario partout nichts anfangen 
kannst (weil es dir nicht gefällt oder du damit nicht klar-
kommst), wirf doch mal einen Blick auf die Weblinks 
am Ende des Abenteuers. Dort findest du eine Reihe von 
frei verfügbaren UA - Abenteuern im Netz, die dir und 
deiner Gruppe vielleicht eher liegen. Sie sind alle ohne 

größere Probleme mit den Kurzregeln aus diesem Intro-
Kit spielbar.

Und nun viel Spaß mit „Carcosa, NJ“!

n EINLEITUNG
Der Tod ist nicht launenhaft, er ist inkompetent. Die mei-
sten Sterbenden verlassen unsere Welt tatsächlich. Sie 
durchstoßen den Schleier, verrotten, gehen in die Ewig-
keit ein oder fahren zur Hölle - was auch immer nun 
auf der anderen Seite liegen mag. Einige wenige sind so 
gierig, verdreht oder wütend, dass sie hier bleiben, sich 
an irgendetwas auf dieser Seite festklammern und sich 
weigern, abzutreten. Oder sie kehren später voll geister-
haftem Groll und körperloser Wut zurück und werden 
zu Dämonen. Und dann sind da noch die Verlorenen, die 
Seelen, die Gevatter Tod auf dem Weg ins Leben nach 
dem Tod versehentlich hat fallen lassen. Geister, die kei-
ne Verbindungen zur sterblichen Welt mehr haben, aber 
durch einen kosmischen Fehler hier gestrandet sind. 
 Substanzlos. Ohne jede Erinnerung an diese Welt. 
 Sie sind überall um uns herum, diese vergessenen, 
vergesslichen Toten. Schemen aus wirren, kalten Gedan-
ken, dumpf angezogen von allem, was glänzt und leuch-
tend lockt; schwache, harmlose Wesen, das Plankton des 
Okkulten Untergrundes. Einige geduldige Zauberer ern-
ten diese Geister, indem sie sie fangen und destillieren. 
Das ist ein mühsames Geschäft, denn man braucht Tau-
sende solcher fadenscheiniger Schemen, um irgendeine 
Art von Kraftquelle daraus zu gewinnen. Aber dafür hält 
sich auch das Risiko in Grenzen - normalerweise.

n HINTERGRUNDGESCHICHTE
Atlantic City, New Jersey. Eine armselige graue Stadt, 
die erbärmliche Kopie von Las Vegas. Wäre Vegas eine 
schöne, exotische Tänzerin, Atlantic City wäre ihre äl-
tere, hässliche Schwester, eine kranke, billige Hure. Kein 
schöner Ort, aber selbst hier gibt es etwas, das Menschen 
anlockt. Große Casinos, die aus den fleischfarbenen 
Stränden und wuchernden Vororten emporragen, die die 
sonst so öde Küste von  New Jersey ausmachen.
 Jedes Casino ist ein seltsames Wunderland für sich. 
Jedes hat sein eigenes Thema. Eines lehnt sich vielleicht 
ans alte Rom an, mit Säulengängen aus Marmor, die von 
Gladiatoren bewacht werden. Ein anderes erscheint als 
bizarre Mischung aus dem Taj Mahal und einem Tempel 
der menschlichen Gier, dessen Opfer von leicht beklei-
deten Schönheiten angelockt werden. Eines aber haben 
sie alle gemeinsam: Sie sind funkelnde, lockende Anzie-
hungspunkte für Spieler von der gesamten Ostküste.
 Aber diese glitzernden, lärmenden Casinos voller At-
traktionen ziehen noch andere Dinge an. Geister. Tau-
sende davon. Und James Shaxson weiß das. Seit acht-
zig Jahren schon nährt er seinen gebrechlichen Körper 
mit ihrer Essenz. Sein Casino dient ihm als gewaltige 
Geisterfalle. Von den flackernden Neonlichtern auf 
dem Dach bis zu den glänzenden, knappen Kleidern 
der Frauen an der Tür, alles in seinem Casino ist darauf 
ausgelegt, die Aufmerksamkeit dieser jämmerlichen Ge-
stalten zu erregen. Sind sie ihm einmal auf den Leim ge-
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gangen, saugen magische Geisterfallen die Gespenster 
in die Zentralheizung. Sobald sie gefangen sind, wer-
den die Gespenster durch die Rohrleitungen in eine ver-
steckte Destille geleitet, in der Shaxson aus den Geistern 
ein Jugendelixier braut. 
 So geht das seit Jahren. Shaxson hat das Verfahren 
einst gemeinsam mit einem Partner entwickelt, einem 
Adepten namens Silas Green. Shaxson tötete Green und 
überzeugte dessen jungen Sohn Ian, der ebenfalls Adept 
war, für ihn zu arbeiten. Greens Tochter gab er in ein 
Waisenhaus. 
 Es dauert mehrere Jahrzehnte, bis sich genügend “Es-
senzen” angesammelt haben, damit sich die Ernte lohnt. 
Schließlich muss man schon jahrelang Geister fangen, 
um überhaupt irgendetwas zu erreichen, um so mehr 
also für Shaxsons Unsterblichkeitstrank. 
 Das letzte Mal, dass er seine Jugend erneuerte, war 
in den frühen Siebzigern. Amerikanische Geister gab es 
damals in Hülle und Fülle. Vietnam warf jede Menge 
Seelen in den Schleier. Danach ging die Energieausbeu-
te jedoch merklich zurück.  Kein Wunder, dass Shax-
son sich als treibende Kraft hinter die Legalisierung von 
Glücksspielen im  Jahre 1978 stellte. Er wusste, wie sehr 
das Spiel mit dem Zufall und der Erregung verirrte See-
len anzieht. 
 Shaxson besitzt also ein Casino, das ihm sowohl Bares 
als auch Seelen einbringt. Er hat genügend Geister für 
einen schönen, saftigen Verjüngungstrank gesammelt. 
Er hat alles – nur eines stört. Er wird bald in seinem ei-
genen Casino als Geisel genommen werden. Eine Gang 
von Gorillas in Anzügen hat es auf den alten Zauberer 
abgesehen, die Gebrüder Benedict. Die Brüder wurden 
von einem Rivalen Shaxsons, einem Zauberer namens 
„Buddha von Margate“ angeheuert. Der Buddha  will, 
dass die Gebrüder Benedict sich Shaxson mal vorknöp-
fen und dabei das Unsterblichkeitsgebräu stehlen. Pro-
blem: Shaxson hat es noch gar nicht hergestellt. Und da-
bei bleiben dem Buddha und seinen Handlangern nicht 
mehr viel Zeit, denn die Heizungsrohre sind vollgepropft 
mit Geistern und stehen kurz vorm Zerreißen... 
 Irgendwo in den Heizungsrohren versteckt sich au-
ßerdem ein Geist, der sehr gut weiß, wer und was er ist. 
Es handelt sich um den Geist von Silas Green, Shaxsons 
altem Partner. Er versteckt sich vor Shaxson als ein ein-
zelnes totes Gesicht unter Tausenden. Silas will Rache, 
und die Charaktere sollen seine Werkzeuge sein.

n SPIELERCHARAKTERE
Die Spieler übernehmen die Rolle einer Gruppe Klein-
krimineller und Okkultisten, einer Art Söldnertruppe 
irgendwo zwischen organisiertem Verbrechen und orga-
nisierter Magie, eben Fußsoldaten des Okkulten Unter-
grundes. Eine genaue Beschreibung der Charaktere, die 
du an die Spieler verteilen kannst, findest du am Ende 
des Textes. Hier eine kurze Vorstellungsrunde. 

Mr. Dante

Als Kopf der Truppe hält sich Dante für eine große Num-
mer. Eines Tages wird er das vielleicht auch sein, wenn 
seine Rücksichtslosigkeit nicht mehr nur gespielt ist.

Pieternel van Merne

Eine ehemalige niederländische Drogenschmugglerin, 
die Probleme mit ein paar Bolivianern bekam und dann 
nach Nordamerika verduftet ist. Für Leute, die behaup-
ten irgendwie zaubern zu können, hat sie nur Spott üb-
rig. 

Cohen

Ein moderner Ronin, ein Auftragsmörder. Cohen ver-
sucht sich aus dem Untergrund rauszuhalten, wird aber 
immer wieder hineingezogen. Er steht mit einem Bein in 
der Psychose und hat Paranoia vor Magiern.
 

Darla Greenback

Darla, eine Plutomantin aus Atlantic City, ist in Wirk-
lichkeit Silas Greens Tochter, ohne es selbst zu wissen. 

Josh Coleman

Ein schlecht bezahlter Schläger aus New York. Coleman 
macht den Job wegen des Geldes. Er fühlt sich von Dar-
la angezogen, vermischt aber nicht gerne Geschäft und 
Privatleben.

Franklin Ades

Ades ist von Natur aus magisch begabt und hat eine an-
geborene Fähigkeit zur Astralprojektion. Er ist außer-
dem hoch neurotisch.

Mr. Dante hat Schulden bei einem sehr mächtigen Mann 
aus New York, der unter dem Namen „Der schwarze 
Mann“ bekannt ist. Durch einen glücklichen Zufall hat 
er jetzt aber die Möglichkeit, das Geld ohne viel Auf-
wand zurückzuzahlen. Ein Unbekannter hat bei Dante 
angerufen und ihm ein Angebot gemacht. Mr. Anonym 
hat fünfzigtausend geboten - und außerdem mehrmals 
auf Magie angespielt, was Dante besonders hellhörig ge-
macht hat. Er soll einen Typen namens „Static Harvey“ 
finden und nach Atlantic City bringen. Dieser anonyme 
Anrufer ist niemand anderes als der Geist von Silas 
Green, der aus einem defekten Heizkörper im Casino 
schlüpfen konnte, um per Telefon seinen Plan ins Rollen 
zu bringen (siehe unten). 
Nach einigem Herumfragen hat sich herausgestellt, dass 
Harvey vor ungefähr einer Woche verschwunden ist. 
Um schnell an sein Geld zu kommen, gab der Schwarze 
Mann Dante einen Tipp: Einer seiner Kontakte – Eckles 
- in Atlantic City wisse wohl, wo sich Harvey aufhalte. 
Zusammen mit einigen vom Schwarzen Mann vermit-
telten Leuten heißt es nun also auf nach Atlantic City.  
Oh - und falls das Ganze sich als Pleite rausstellen sollte, 
hat Dante Mr. Anonyms Nummer zu einem Casino in 
Atlantic City zurückverfolgen können.

Die Charaktere beginnen das Spiel in Atlantic City, wo 
sie Static Harvey aufspüren sollen. Static Harvey ist ein 
geborener “Astralblocker” - er schwächt und negiert 
Magie und andere übernatürliche Fähigkeiten um sich 
herum. Damit ist er eine hervorragende Waffe gegen 
feindliche Wahrsagerei und Aufspürmagie. 
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Hinweise zur Spielleitung

„Carcosa, NJ“ hat Raum für verschiedene Spielinhalte. 
Die Gruppe hat etwas Nachforschungsarbeit zu leisten, 
um Harvey und den Gebrüdern auf die Spur zu kom-
men. Bei der Konfrontation in Shaxsons Wohnräumen 
kann es zum Kampf kommen; ebenso gegen Ende 
bei der Begegnung mit dem Cerberus. Das Geister-
gefängnis in der Heizung und die Brauerei im Keller 
bedienen das Interesse an seltsamer Magie. Das Einge-
schlossensein im Hotel und die Verzerrung der Realität 
dort kann Anlass zu echten Horrorszenen sein. Immer 
wieder treffen die SC auch auf skurrile Gestalten, die 
sie für ihre eigenen Zwecke einspannen wollen. Hier 
bietet sich Gelegenheit zum Ausspielen der eigenen 
Rolle in der Begegnung mit diesen komischen Vö-
geln, aber auch zu spannende Verhandlungen, bei de-
nen die Gruppe sich mit der einen oder anderen Partei 
verbünden, Deals eingehen und die eigenen Interessen 
durchsetzen kann. Nicht zuletzt sind in den Charakter-
beschreibungen auch Spannungen innerhalb der Grup-
pe angelegt, etwa zwischen den magisch begabten SC 
und denen, die Angst vor dem Übernatürlichen haben. 
Einer von ihnen – Cohen – ist zwar ein Avatar des Her-
renlosen Mannes, ist sich darüber aber selbst nur halb 
im Klaren, denn eigentlich ist ihm Magie ziemlich un-
heimlich. Das könnte ebenfalls zu Problemen führen. 
Du wirst im Spiel schnell merken, welche dieser Ele-
mente der Gruppe besonders viel Spaß machen und 
welche eher links liegen gelassen werden. Hier solltest 
du auf die Spieler eingehen und die Szenen ausdehnen, 
die begeistert aufgenommen werden, während du das 
kurz abhandelst, was eh niemanden interessiert. Wenn 
du dich von den Spielern mitziehen lässt, passiert das 
wahrscheinlich ganz von selbst..

Die Atmosphäre der verregneten, dunstigen Stadt in der 
flackernde Lichter die einzigen Anhaltspunkte sind, ist 
bewusst gewählt: Schließlich geht es in diesem Aben-
teuer um verirrte Geister in der modernen Welt. Wenn 
du magst – und Talent dafür hast – kannst du bereits 
in den ersten Minuten des Abenteuers eine kleine Be-
schreibung abgeben, wie die Gruppe durch den Nebel 
irrt und von unheimlichen Lichtern genarrt wird. Mög-
lich wäre zum Beispiel eine geisterhafte Begegnung 
mit Schattengestalten, die die Gruppe verfolgen – und 
sich dann als Passanten oder abgewrackte Glücksspie-
ler entpuppen, die die SC um Geld anhauen. So eine 
Einleitung sollte aber nicht zu lange dauern, sondern 
der Gruppe lediglich einen Vorgeschmack auf das 
Kommende geben.

Eckles kann Anlass zu einer komischen und etwas un-
heimlichen Begegnung sein. Sein merkwürdiges Ver-
halten und seine Zurückhaltung gepaart mit der Para-
noia der SC können zu einem unterhaltsamen Eiertanz 
führen, der den Spielern ein Gefühl für die Absurdität 
der Welt gibt, in der sie sich jetzt bewegen. Trotzdem 
solltest du diesen Teil nicht zu sehr in die Länge zie-
hen – irgendwann geht Eckles auf die Gruppe zu und 
gibt ihnen die nötigen Informationen und finsteren An-
deutungen. Der wichtigste Teil dieses Abenteuers spielt 
schließlich anderswo.

 Die Charaktere verfügen über zwei gebrauchte Autos 
und die Ausrüstung, die auf den Charakterbögen ver-
zeichnet ist.

n DAS ENDE DER 
 OKKULTEN HOCHSAISON
“Obwohl die Casinoindustrie 45.000 Jobs geschaffen 
und seit 1993 Rekordprofite erzielt hat, ist nur  sehr we-
nig von diesem Geld tatsächlich in die Stadt geflossen, 
und das entgegen aller Versprechungen von Wohlstand, 
die 20 Jahre zuvor gemacht wurden. Die Arbeitslosen-
quote liegt noch immer bei 15%, Obdachlosigkeit ist 
immer noch ein großes Problem und die vier Blocks, 
die zwischen dem Atlantic City Expressway und den 
Casinos in Strandnähe liegen, sind noch immer eine de-
primierende Ansammlung von verlassenen Wohnungen, 
schmuddeligen Bars und leer stehenden Warenhäusern. 
Die Promenade selbst ist ein seltsames Konglomerat aus 
festungsartigen Casinos, nur unterbrochen durch einige 
T-Shirt-Läden und fliegende Händler. Kurz und gut, es 
gibt keinen Grund, Atlantic City zu besuchen – wenn 
man nicht spielen will...”

- „Lonely Planet Tourist Guide to New Jersey”-

Es ist Oktober, das Ende der Hochsaison für Touristen. 
Atlantischer Regen und Nebel hüllen die Stadt in eine 
Dunstglocke, durch die geisterhafte Neonlichter fla-
ckern. Die meisten Promenadenläden im Strandgebiet 
und Fast-Food-Restaurants haben geschlossen und die 
übrigen wirken im schwachen Nachmittagslicht sogar 
noch trostloser und kitschiger. Jetzt bleiben nur noch 
diejenigen Spieler in der Stadt,  die  keinen anderen Zu-
fluchtsort mehr haben. 
 Dem Schwarzen Mann zufolge soll Dantes Team den 
Kontaktmann in einer Bar auf der Texas Avenue tref-
fen. Das ist nur ein paar Blocks vom Expressway, der 
Schnellstraße, entfernt. Die Bar - “Luck o’ the Irish” - ist 
so grell-kitschig wie der Name vermuten lässt, und dazu 
ziemlich heruntergekommen. Die Kundschaft besteht 
aus den üblichen Kneipenhockern, einem Rentnerpaar 
aus dem mittleren Westen, das auf dem Expressway die 
falsche Ausfahrt genommen hat und nun über die beste 
Route nach Margate streitet - und dem Kontaktmann des 
Schwarzen Mannes, einem eher schwachen Okkultisten 
namens Eckles.
  Eckles sieht aus wie ein „Man in Black“, der wegen 
Budgetkürzungen von der Regierung entlassen wurde, 
aber Anzug und Sonnenbrille behalten durfte. Die Bar 
ist allerdings ziemlich düster, so dass er die meiste Zeit 
an den verspiegelten Brillengläser vorbeischielen muss. 
Eckles ist dürr, hat feines, dünnes Haar und blasse, fle-
ckige Haut. Er wählt seine Worte sehr bedächtig, stot-
tert aber trotzdem ein wenig. Er sitzt an einem Ecktisch 
und behält die Tür im Blick. Wenn man genau hinsieht, 
bemerkt man, dass er um den ganzen Tisch und in ei-
ner ununterbrochenen Linie um sich herum Salz aus 
McDonald’s-Päckchen verstreut hat. 
 Eckles nähert sich den Charakteren nicht von sich aus 
oder bemüht sich um ihre Aufmerksamkeit. Er beobach-
tet sie und wartet, bis sie zu ihm kommen. Nachdem die 
üblichen paranoiden Kennenlern-Manöver des okkul-
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ten Untergrundes überstanden sind, informiert Eckles 
die Charaktere darüber, dass er den “Kerl nach dem der 
Schwarze Mann gesucht hat“, zuletzt gestern Abend im 
Atlantic Towers Casino gesehen hat. Außerdem ist er 
ihm schon letzte Woche aufgefallen, als Harvey einen 
Bus aus Margate zusammen mit einem „großen Kerl mit 
einer Sporttasche“ verlassen hat (das war natürlich Co-
lumbanus, einer der Gebrüder Benedict). Das Atlantic 
Towers ist eines der älteren Casinos in Atlantic City und 
steht auf der Promenade. Die grellen Neonzeichen über 
den Türmen sind schon aus weiter Ferne zu sehen. Wenn 
er darauf angesprochen wird, erwähnt Eckles auch, dass 
es im Hotel gerüchteweise spuken soll, stellt aber klar, 
dass er das wirklich bloß für ein Gerücht hält, das mehr 
Touristen anlocken soll.

n IN EINER TOTEN STADT
Die Promenade mit den Casinos und ein paar Straßen in 
der Umgebung bildet das Touristenviertel der Stadt. Alle 
Wege scheinen dorthin zurückzuführen. Angenommen, 
die Charaktere folgen Eckles Tipp und gehen zum At-
lantic Towers, werden sie wenig Schwierigkeiten haben, 
den Weg zu finden. 
Die Straßen scheinen an diesem Abend wie magisch 
aufgeladen zu sein. Das Dämmerlicht wird von Bierfla-
schen in Schnapsläden und Postern reflektiert, die mit 
seltsamer Leuchtkraft Peepshows anpreisen. Herum-
wirbelnde Zeitungsfetzen scheinen in der Luft Sätze 
zu formen. Es ist, als wäre die ganze Promenade leicht 
elektrisiert. 
 Als die Charaktere am Metallzaun rund um einen men-
schenleeren Platz vorbeikommen, klingen die Glieder 
der Ketten daran in einem seltsamen Rhythmus, wäh-
rend sie gegeneinander stoßen. Die Charaktere erkennen 
auch die vagen Umrisse einer menschengroßen Figur im 
Zaun, als wäre der Zaun eine Art Linse oder Filter. Diese 
Figur ist ein schwacher Geist, der von der Stadt angezo-
gen, jedoch noch nicht von Shaxson gefangen wurde. 
 Berührt jemand den Zaun, erhält er einen leichten 
elektrischen Schlag und der Geist verschwindet. Der 
Geist ist nicht intelligent genug, um von sich aus mit 
jemandem zu kommunizieren, reagiert aber auf die Cha-
raktere, wenn sie versuchen mit ihm zu reden. Spiele den 
Geist wie eine sehr senile Person, wenn es zum Kontakt 
kommt. Mit einer kleinen Szene um diese Begegnung 
kannst du der Gruppe einen Vorgeschmack auf all die 
Geister geben, denen sie später im Casino begegnen 
wird. 

n	DAS ATLANTIC TOWERS CASINO
Shaxsons Casino stellt einen seltsamen Mischmasch von 
Bildern und Motiven dar. Während die meisten Casinos 
in Atlantic City zumindest versuchen, ein durchgängiges 
Thema einzuhalten, sieht das Atlantic Towers Casino 
aus, als hätte jemand versucht, eine Kostümparty und 
einen Rummelplatz zugleich in ein leicht altmodisches 
Hotel zu zwängen. Optisch und einrichtungstechnisch 
herrscht ein heilloses Durcheinander, das aber seltsam 
faszinierend wirkt. Es gibt jede Menge kleiner Merk-
würdigkeiten und seltsamer Dekorationsgegenstände 
(alte Fotos, die wie beliebig nebeneinander gehängt 
wirken, schräge Antiquitäten, Spiegel usw.). Obwohl 
die Touristensaison fast vorbei ist, ist das Casino noch 
ziemlich gut besucht. 
 An der Rezeption stehen mehrere wütende amerika-
nische Touristen, die sich mit den Mitarbeitern herum-
streiten. Anscheinend sind mehrere Etagen des Casinos 
wegen Renovierungsarbeiten geschlossen und die Räu-
me, die die Touristengruppe gebucht hat, sind nun doch 
nicht mehr verfügbar. Die Touristen sind so wütend, wie 
es nur sehr müde und sehr rechtschaffene Leute sein 
können und drohen schon mit ihren Anwälten. Das Re-
zeptionspersonal scheint von der ganzen Situation ziem-
lich entnervt zu sein. In Wirklichkeit hat Shaxson die 
Etagen natürlich schließen lassen, um das Brauen des 
Unsterblichkeitstrankes vorzubereiten. 
 Wenn die Charaktere versuchen wollen, die von Dante 
zurückverfolgte Telefonnummer zu benutzen, klingelt 
ein Münztelefon in der Lobby. Daneben befindet sich 
eine leckende Heizung. Über der Heizung hängt ein ab-
geblättertes, altes Hinweisschild, das vor feuchten Bö-
den warnt. Das Schild ist mindestens fünfzehn Jahre alt. 
Aus eben diesem Heizkörper ist Silas Geist eines Nachts 
hinausgeschlüpft und hat den Anruf an Mr. Dante getäti-
gt, der die Gruppe letztendlich hierher gebracht hat. 

Aufbau des Casinos
Das Casino hat die Form einer kleinen Pyramide. Das 
Hauptgebäude erstreckt sich über drei Stockwerke. Fünf 
miteinander verbundene Türme ragen aus dem Hauptge-
bäude. Vier dieser Türme sind ebenfalls drei Stockwerke 
hoch, während der zentrale Turm über zwei weitere Eta-
gen verfügt. Im Keller des Casinos liegt eine weitläufige 
zweigeschossige Garage. 
 Im Hauptgebäude sind die verschiedenen Casinos, 
Vergnügungscenter, Restaurants usw. untergebracht, 
während die vier kleineren Türme die Hotelzimmer be-
herbergen. Im Hauptturm liegen Büroräume, weitere 

Hier, wie auch später im Casino, spielen die exakten Wege und Positionen der Gruppe keine große Rolle. Du brauchst 
also keine Bodenpläne aufmalen oder umständlich die genauen Wege ausarbeiten, falls es nicht gerade zu einem 
Kampf kommt oder die Gruppe in eine Situation gerät, in der die Position zueinander wichtig ist. Handle das erzäh-
lerisch ab und steuer´ auf die Szenen zu, in denen die Gruppe etwas erlebt: „Ihr macht euch auf den Weg durch die 
dunstigen Straßen und kneift im Nieselregen die Augen zusammen. Die Luft ist unangenehm feucht-warm wie ein 
klammes Handtuch und die Neonreklamen verschwimmen in der Ferne wie grelle Tuschemalerei. Als ihr an einem 
menschenleeren Platz ankommt, hört ihr ein leises Klirren...“

Du kannst immer mal wieder einflechten, wie grell, auffällig und ungewöhnlich die Aufmachung des Casinos ist. 
Schließlich hat Shaxson es absichtlich so hergerichtet, damit es Geister anzieht.
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Hotelzimmer, ein Konferenzzentrum - und Shaxsons 
eigene Apartments. 
 Das Dekor in einigen der Gänge verbirgt getarnte 
„Geistertricks“, also gewissermaßen Wegweiser für ver-
lorene Seelen, die Geister in die Geisterfallen locken. 
Diese Korridore sind die am wenigsten benutzten. Die 
belebteren Korridore sind sorgfältig so gestaltet, dass sie 
für Geister langweilig und sogar unangenehm sind. Die 
Geisterfallen sind im gesamten Gebäude verteilt und se-
hen ungefähr aus wie alte Pumpen aus Bronze, die das 
zentrale Heizungssystem jeweils mit einer offenen Röh-
re verbindet, die in den Korridor hineinragt. Ein nähe-
rer Blick auf eine solche Falle lässt in die Mündung der 
Rohre eingeritzte Symbole erkennen. Alle Geister oder 
andere astrale Wesen, die sich den Röhren nähern, wer-
den eingesaugt und im fließenden Wasser der Zentral-
heizungsrohre festgehalten.
 Wie der nächste Abschnitt abläuft, hängt von den 
Spielern ab. Wenn sie einfach hineingehen und begin-
nen, Fragen zu stellen, ziehen sie die Aufmerksamkeit 
von Shaxsons Personal, der Gebrüder Benedict, oder 
von beiden Gruppen auf sich. Wenn  sie versuchen sich 
als Polizisten oder FBI-Agenten auszugeben, wird das 
gleiche geschehen, aber Shaxson wird um einiges vor-
sichtiger sein und sich nicht direkt gegen sie stellen, son-
dern erstmal sehen, was sie vorhaben. 

Ach ja: Mit ein wenig Überredungskunst und einem 
kleinen Bestechungsgeld kann man bereits an der Re-
zeption etwas über Harvey erfahren. Er hat das Zimmer 
340 in der dritten Etage des Zentralturms gebucht – un-
gewöhnlich genug, da sich dort nur wenige Zimmer für 
Gäste befinden und die dortigen Räume auch teurer sind 
als die in den vier Außentürmen.
 Wenn die Charaktere versuchen, Magie oder Avatars-
kräfte anzuwenden, kann es passieren, dass sie in Sha-
xsons okkulte Alarmanlage tappen. Diese Alarmanlage 
hört auf den Namen Ian Green – Darlas Bruder, der für 
Shaxson arbeitet. Shaxson beschäftigt Ian, der dazu die 
Kraft  des Geheimen Namens der NSA benutzt, um je-
den Einsatz von Magie in und in der Nähe seines Casi-
nos zu entdecken. Ian, der sich ansonsten als Entropo-
mant, also als Gefahr- und Risikozauberer durchschlägt, 
wird in diesem Fall auf die Charaktere aufmerksam. Er 
hat eine zehnprozentige Chance pro durch die Charakte-
re eingesetzter oder gewonnener schwacher Ladung, in 
seinem Revier rund um das Casino Magiegebrauch zu 
entdecken. Wenn die Gruppe also schon beim Anmarsch 
jede Menge Magie raushaut, musst du das im Hinterkopf 
behalten, weil Shaxson dann eventuell über ihr Kommen 
informiert ist. Du kannst das in mehrfacher Hinsicht 
verwenden. Wenn Ian selbst nachschaut, was es mit den 
SC auf sich hat, sieht sich Darla möglicherweise einem 
Mann gegenüber, der ihr wie aus dem Gesicht geschnit-
ten ist. Wenn die beiden sich zusammen raufen, bekommt 
die Gruppe vielleicht jetzt schon einiges an Hintergrund-
informationen über Silas Green und die Braumaschine. 
Oder Ian informiert Shaxson, und der hat einfach einen 
Grund mehr, die Gruppe zu seiner Verteidigung anzu-
heuern – oder hält sie für diese Schlägertruppe, die ihm 
der Buddha von Margate angeblich auf den Hals gehetzt 
hat. Wie du siehst, ist Ians „Spinnensinn“ ein kleiner 
Trumpf für dich, den du ausspielen kannst, wenn die 

Vorschlag: 
Die Gruppe könnte im Casino nebenbei auf eine ori-
entierungslose Person aufmerksam werden, die andere 
Menschen anspricht, wie um nach dem Weg zu fragen 
– aber niemand scheint sie zu hören. Wenn ein interes-
sierter Spieler dieser Person in einen Korridor folgt, 
kann er beobachten, wie sie sich vor einer Geisterfalle 
in Luft auflöst. Nach einem Stresswurf auf Übernatür-
liches liegt die Untersuchung der Röhre dann nahe. Sol-
che Szenen mit Menschen, die irgendwie durchsichtig 
wirken, durch Wände gehen oder plötzlich verschwin-
den, kannst du sogar öfter einbauen. Natürlich können 
die Spieler damit auch in die Irre geführt werden und 
zum Beispiel einer verwirrten älteren Frau folgen, die 
keineswegs ein Geist ist, sich aber entrüstet wehrt, 
wenn man sie von der Heizung wegzerren will.

Wenn die Gruppe sich auffällig verhält und die Auf-
merksamkeit des Wachpersonals oder Gebrüder Bene-
dict auf sich zieht, hat sie umgekehrt auch die Möglich-
keit, frühzeitig auf diese anderen Parteien aufmerksam 
zu werden. Du kannst dann nebenbei fallenlassen: 
„Während ihr die Gäste in der Lobby ausfragt, bemerkt 
ihr einen Schlägertypen, der ziemlich plump versucht, 
euch zu verfolgen...“ oder auch „Das Wachpersonal 
beginnt aufgeregt miteinander zu tuscheln und spricht 
in seine knacksenden Funkgeräte“. Wenn Eckles den 
SC eine Beschreibung von Harveys Begleiter gegeben 
hat, mit dem er ihn zusammen gesehen hat, erkennt die 
Gruppe vielleicht, wer ihnen da auf den Fersen ist. Wer-
den die SC jetzt ihrerseits aktiv, muss das nicht gleich 
zum Kampf führen. Es wäre ebensogut möglich, dass 
es jetzt schon zu einem Deal mit den Gebrüdern Be-
nedict kommt, die sich von der Gruppe bei der Erstür-
mung von Shaxsons Wohnung helfen lassen, und dafür 
später Harvey rausrücken. Hier ist etwas Improvisation 
gefragt. Andererseits kannst du die Gebrüder oder Sha-
xsons Mittelsmänner auch von sich aus an die Gruppe 
herantreten lassen, wenn du das Gefühl hast, dass die 
Spieler nicht so recht vorankommen. Warum sollten die 
anderen Parteien nicht zu dem Schluss kommen, dass 
die SC nicht nur gefährlich, sondern vielleicht auch fä-
hige Mitstreiter sind? Die Gebrüder suchen eben Ver-
stärkung für ihren Einbruch, und Shaxson könnte Wind 
davon bekommen haben, dass man ihm ans Leder will, 
so dass ihm eine Gruppe von toughen Mietlingen zur 
Verteidigung gerade Recht kommt. Er weiß aus einer 
seiner zahlreichen Quellen, dass ihm die Gebrüder  Be-
nedict auf den Fersen sind, kann sie aber nicht aufspü-
ren, da sie ja mit dem Astralblocker Harvey unterwegs 
sind. Er lässt dann die Gruppe ansprechen, damit sie 
die Gebrüder ausschalten und verspricht im Gegenzug 
Harvey an sie auszuliefern – nicht zu vergessen ein 
nettes Sümmchen als Belohnung.
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Handlung etwas in Bewegung kommen soll. Wenn die 
Gruppe von sich aus glücklich und zielstrebig vor sich 
hinspielt, kannst du diesen Punkt auch weglassen. 

Ab dem Punkt des Abenteuers, an dem im Casino die 
Hölle losbricht, spielt Green als Alarmanlage keine Rol-
le mehr, denn erstens überdeckt dann die Magie der Gei-
sterhorden sowieso jeden anderen Magiegebrauch und 
zweitens haben zu diesem Zeitpunkt eh schon alle ganz 
andere Sorgen.  

Tote SC und Geister
Sollte ein SC getötet werden, während er sich im Casi-
no aufhält oder falls Franklin seine Fertigkeit zur As-
tralprojektion zu nah an einer Geisterfalle einsetzt, wird 
der jeweilige Geist in die Zentralheizung gesaugt und 
ins fließende Wasser geleitet. Das fühlt sich in etwa an, 
als würde man auf einer Wasserrutsche in vollständiger 
Dunkelheit dahinsausen, während man in eklig-heiße 
Flannelkleidung gehüllt ist. Außerdem strömen noch 
tausende andere Dinge –Geister- in den Röhren herum. 
 Irgendwann begegnet ein Charakter in dieser Situati-
on dem Geist von Silas Green (siehe unten).

Die Gebrüder Benedict
Die Gebrüder Benedict sind zu viert unterwegs. Sie klei-
den sich alle wie okkulte Attentäter, aber nur zwei der 
vier haben überhaupt eine Verbindung zum Untergrund 
und nur zwei von ihnen sind auch tatsächlich miteinan-
der verwandt. Diese beiden, Columbanus und Francis 
(benannt nach Mönchen)sind wirklich Brüder, und Co-
lumbanus ist ein Avatar des Henkers. Mehr über Avatare 
findest du oben in den Kurzregeln. Columbanus Gaben 
als Avatar kannst du seiner Charakterbeschreibung am 
Ende dieses Szenarios entnehmen. Die anderen beiden 
Teammitglieder sind zwei gewöhnliche Kriminelle na-
mens Dominic und Paul. 
 Das Brüderquartett mit seinem Gastsolisten Sta-
tic Harvey ist in zwei Gruppen angekommen. Francis, 
Dominic und Paul haben vor etwa einer Woche einge-
checkt. Sie haben das Hotel ausgespäht und befinden 
sich in einer Suite in der dritten Etage des Zentralturms. 
Vor zwei Tagen kamen dann Columbanus und Harvey 
aus New York und nahmen sich ein Doppelzimmer im 
vierten Stock. Columbanus brachte alle Waffen des 
Teams mit und war der einzige, der über die wahre Na-
tur der Mission Bescheid wusste, auf die der Buddha 
von Margate sie geschickt hatte. Durch die gemeinsame 
Ankunft mit Harvey gelang es ihm, der Aufmerksamkeit 
von Shaxsons mystischen Bodyguards und Ian Green zu 
entgehen.

Der Plan der Gebrüder

Shaxson ist ein Einsiedler - er wohnt in seinem privaten 
Apartment im fünften Stock des Zentralturms. Obwohl 
sein Apartment von Casino-Sicherheitspersonal bewacht 
wird, betreten die Wachleute es nie ohne Erlaubnis, um 
den sehr exzentrischen Boss nicht unnötig zu verärgern. 
Durch das Casino in Shaxsons Apartment zu gelangen 
wäre wohl schwierig, aber es gibt eine schmale Feuerlei-

ter an der Außenseite des Gebäudes. Zwei der Gebrüder 
planen, bei Nacht zusammen mit Static Harvey über die 
Feuerleiter hinauszugehen. Harveys Kräfte werden Co-
lumbanus abschirmen, während er seine zweite Avatars-
gabe (den „Blick des Todes“) anwendet,  um die Wachen 
anzugreifen. Sobald die Wachen unschädlich gemacht 
sind, töten sie den Alarm-Entropomanten Ian Green, der 
sich ebenfalls dort oben aufhält, um dann in Shaxsons 
private Wohnräume einzudringen und ihm ordentlich die 
Scheiße aus den Knochen zu prügeln, bis er ihnen das 
Elixier gibt. 
 Allerdings haben die Gebrüder eine Lücke in ihrem 
Plan nicht bedacht: Sie bringen Shaxson in eine Situati-
on, in der er nichts mehr zu verlieren hat. Falls er ihnen 
das Elixier gibt, wird er sehr bald an Altersschwäche 
sterben. Gibt er es ihnen nicht, töten sie ihn ebenfalls, 
müssen dann aber mit leeren Händen zum Buddha zu-
rückkehren.
 Es läuft darauf hinaus, dass die Gebrüder mit Shaxson 
festhängen bis der alte Mann stirbt oder sie von etwas 
unterbrochen werden.

Der zeitliche Ablauf 

Also, Shaxson sitzt in seinem Apartment, die Brüder 
klettern nach oben, um ihm das Hirn rauszuprügeln und 
zwei Jahrzehnte lang angesammelte schwache Geister 
fluten durch die Rohre. Die Zentralheizung/Geisterlager 
steht kurz vor dem Überlaufen. 
 Ok. Der nächste Teil des Szenarios wird ein bisschen 
kompliziert, weil wir zwei parallele Ereignisse koordi-
nieren müssen. Die Gebrüder setzen sich in Bewegung, 
aber zur gleichen Zeit erreichen die Geister eine Art kri-
tische Masse. Der Zeitablauf sieht in etwa so aus:

21.30 Uhr  
Die Charaktere kommen im Casino an.

22.00 Uhr 
Die Charaktere wandern durch die Gegend auf der Su-
che nach Hinweisen und/oder Harvey 

1.30 Uhr 
Die Gebrüder setzen sich in Richtung Shaxsons Apart-
ment in Bewegung. 

2.00 Uhr 
Die Gebrüder töten Ian Green. Sein Tod schickt eine ma-
gische Schockwelle durch das Casino.

Auf der Suche nach Harvey
Sobald die Charaktere im Casino angekommen sind, 
werden sie sich wahrscheinlich auf die Suche nach Har-
vey begeben. Der Mann an der Rezeption könnte den 
Charakteren gesagt haben, dass sich Harvey in Raum 
340 befindet; der liegt im zentralen Turm des Casinos. 
Zwar haben Harvey und Columbanus diesen Raum tat-
sächlich gebucht, aber sie befinden sich nicht mehr dort. 
Die Gebrüder Benedict haben mehrere Räume eine Eta-
ge darüber, wo die ganze Truppe kurz vor der Aktion 
zusammen kommt. 
 Raum 340 ist ein Doppelzimmer. Die Tür ist von au-
ßen verschlossen. In den Betten hat niemand geschla-
fen, aber die Kissen wurden von den Betten entfernt. 
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Im Badezimmer befindet sich die Leiche eines jungen 
Mannes in Unterwäsche, dem ins Gesicht geschossen 
wurde (Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um sich noch ein-
mal mit den Regeln über Stresswürfe aus den Kurzre-
geln oben vertraut zu machen). Vier blutige Kissen mit 
jeweils einem einzelnen Einschussloch liegen auf der 
Leiche. Der Tote war ein Page des Casinos. Columbanus 
hat ihn in seinen Raum gerufen, ihn dann erschossen und 
ihm die Uniform und den Servicewagen gestohlen. Ein 
weiterer „Bruder“, Paul, wird den Servicewagen und die 
Uniform dazu benutzen, die große Tasche mit Waffen 
unbemerkt hoch in den Zentralturm zu bringen.
 Wenn man sich die SC die Leiche genauer ansehen, 
bemerken sie, dass das Blut etwas verwischt ist, etwa 
so als hätte etwas das Blut verschmiert, als es über das 
Gesicht der Leiche gekrabbelt ist. Die Schlieren führen 
zur altmodischen (und undichten) Heizung in der Bade-
zimmerwand – ein weiterer Hinweis darauf, was mit den 
Geistern derjenigen passiert, die in diesem Casino den 
Tod finden.

Die Charaktere können das Casino nach Harvey oder der 
fehlenden Hotelpagenuniform durchsuchen, aber Har-
vey ist sicher oben, bis die Gebrüder ihren Plan in die 
Tat umsetzen. Wenn das Casinopersonal auf die Leiche 
des Pagen aufmerksam gemacht wird, ruft es die Polizei 
und die Charaktere können sich auf ein Verhör gefasst 
machen. Das wäre wahrscheinlich übel, da die Charak-
tere ja bewaffnete, gefährliche und gesuchte Kriminelle 
sind. 

Die Katastrophe nimmt ihren Lauf
Um 1.30 Uhr klettern Columbanus, Dominic und Har-
vey aus dem Fenster und die Feuerleiter hinauf bis auf 
das Dach des Turms. Sie überqueren das Dach unter 
den summenden Neonschildern und schaffen es, in die 
privaten Bereiche vorzudringen. Währenddessen fährt 
Paul (in Pagenuniform) mit Francis im Schlepptau einen 
Servierwagen durch das Casino, in dem die schweren 
Waffen versteckt sind. Schaut gerade einer der Charak-
tere aus dem Fenster, das auf das Dach hinausgeht, oder 
patroulliert aufmerksam durch die Korridore, könnte er 
der Gang begegnen.
 Wenn das jedoch nicht der Fall ist, setzen die Brüder 
ihren Plan in die Tat um. Ian Green wird abgemurkst und 
Shaxson in seiner eigenen Wohnung als Geisel genom-
men. Der Tod eines so mächtigen Magiers wie Green 
schickt eine Schockwelle durch die Statosphäre und 
seine Seele wird ins Heizungssystem gesaugt, was den 
Druck auf das System in den kritischen Bereich treibt.
 

Greens Schwester, also der Spieler von Darla, erhascht in 
diesem Moment einen geistigen Blick auf den Tod ihres 
Bruders. In der Vision liegt sie im Halbschlaf in einem 
abgedunkelten Raum. Im Hintergrund läuft ein Fernse-
her. Der Bildschirm füllt sich mit Schnee, dann scheint 
das statische Rauschen um sie selbst herumzuwirbeln. 
Die Tür wird eingetreten und als sie aufschwingt erkennt 
man deutlich die Zimmernummer „505“. Sie blickt kurz 
auf einen großen, schwarz gekleideten Schlägertypen, 
der eine Waffe auf sie richtet. Für einen Wimpernschlag 
legt sich das Bild eines Henkers über ihn, wie bei einem 
Filmtrick. Hinter ihm steht ein kleiner, nervöser Kerl, 
der das Zentrum des weißen Rauschens ist, das jetzt wie 
ein digitaler Schneesturm das ganze Zimmer durchtost. 
Sie stürzt sich aus dem Bett, versucht in Deckung zu 
gehen. Ihre Lippen formen einen Zauberspruch, der 
aber von dem weißen Rauschen im Zimmer sofort ver-
schluckt wird. Peng! Alles wird rot, dann schwarz, dann 
grau schattiert, als Ian erschossen wird und sein Geist 
den Körper verlässt. Dann endet die Vision, indem der 
geistige Blick in eine in der Wand lauernde Geisterfalle 
gesaugt wird.
 Jetzt platzen nach und nach die Geisterrohre. Im 
ganzen Casino beginnen die Heizungen zu dampfen und 
zu tropfen. Die Geister kommen frei und verformen mit 
vereinten Kräften die Realität. Das Hotel und die umge-
bende Straße treiben nun durch das Nichts. Jeder der aus 
dem Casino fliehen will, läuft sich die Füße platt, nur 
um irgendwann festzustellen, dass er kein Stück voran-
gekommen ist. 
 Im Laufe der Nacht werden die Geister stärker und 
stärker und fangen an, von den Körpern der Lebenden 
Besitz zu ergreifen. Immer mehr verhalten sie sich wie 
Dämonen und fahren in die Körper der Lebenden ein, 
um sich alle Wünsche und Sehnsüchte, die sie zu Lebzei-
ten hatten zu erfüllen. Gäste und Personal werden unter 
ihrem Einfluss zu sündhaften, verderbten und maßlosen 
Taten gezwungen. Weiterhin wird die gesamte Struktur 
des Casinos verformt und Zeit und Raum durcheinander 
gewirbelt. Klar ausgedrückt: Der ganze Ort verwandelt 
sich in ein fürchterliches, surreales Irrenhaus und es wird 
immer schlimmer, bis die Geisterrohre explodieren (was 
bereits ein mögliches Ende des Szenarios ist).

Wenn die Charaktere das Casino noch nicht erforschen, 
so werden die Ereignisse sie zu Nachforschungen zwin-
gen. Ein möglicher Anlass könnte das folgende Ereignis 
sein. In der Welt von Unknown Armies entstehen Ly-
kanthropen (also Wer-Kreaturen) als ein Ergebnis der 
Vereinigung eines Dämonen mit einem Tiergeist und 
der darauf folgenden Übernahme eines Menschen. Ei-
ner der flüchtenden Geister platzt aus einem Geisterrohr 
und übernimmt den Körper einer Ratte. Der schwache 

Die Zimmernummer solltest du beim Erzählen deutlich herausstreichen, weil sie einen wichtigen Hinweis auf das 
fünfte Stockwerk darstellt. Du solltest Darlas Spieler auf jeden Fall auch ermöglichen, aufgrund dieser Vision spä-
ter die beiden Attenäter (Columbanus und Harvey) wieder zu erkennen. Falls die Gruppe später in Shaxsons Büro 
das Foto mit Ian findet oder gar seine Leiche entdeckt, solltest du Darla ebenfalls noch einmal wissen lassen, dass 
das den Mann ist durch dessen Augen sie in der Vision geblickt hat. Die Vision darf den Spieler ruhig etwas ratlos 
zurücklassen, aber der Schleier sollte sich irgendwann heben, sonst verfehlt sie ihren Zweck, nämlich Ians Mörder 
zu identifizieren, einen Hinweis auf das oberste Stockwerk mit Shaxsons Privatgemächern zu geben und Darla mit 
ordentlich Wut auf die Mörder ihres Bruders zu impfen
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Rattenkörper wird zerstört, doch das fusionierte Geist/
Ratte-Wesen springt in den Körper eines schlafenden 
Menschen in der Nähe des momentanen Aufenthalts-
ortes der SC. Die besessene Person verwandelt sich in 
eine Ratte, kriecht in eine Wand (macht dabei leichte 
kratzende Geräusche), um sich dann in die menschliche 
Form zurückzuverwandeln. Der Unglückliche materiali-
siert sich zur Hälfte innerhalb der Wand. Ziemliche Sau-
erei, wenn dann die Stücke die Wand herunterrutschen, 
auf Schlafende oder sich ausruhende SC zum Beispiel. 
Eine Leiche die sich in der Wand materialisiert, sollte 
selbst den unaufmerksamsten Spieler darauf hinweisen, 
dass etwas Seltsames abläuft.

Und was zur Hölle sollen 
wir dagegen machen?
Nun sind also die Charaktere im Casino, einige tausend 
Tote strömen aus der Zentralheizung und sie wurden von 
einem mysteriösen Unbekannten angeheuert, um Har-
vey zu finden. Wie man die Charaktere kennt, streiten 
sie sich wahrscheinlich genau jetzt und fallen sich ge-
genseitig in den Rücken. Der einzige deutliche Hinweis 
ist Darlas kurzer geistiger Blick auf Harvey im Moment 
von Ian Greens Tod - die Zimmernummer deutet darauf 
hin, dass sich die Szene in den oberen Stockwerken des 
Casinos abgespielt hat.
 Sobald die Charaktere den Bereich des Zentralturms, 
der die Büros und privaten Apartments enthält, errei-
chen, entdecken sie die Leichen von zwei Mitgliedern 
des Sicherheitspersonals, die von Paul und Francis er-
schossen wurden. Die Gebrüder brechen gerade in Sha-
xsons Privaträume ein, um ihn als Geisel zu nehmen. In 
diesem Bereich sind weniger Geister - Harvey ist nur 
ein paar Etagen weiter oben und seine Kräfte können 
die schwachen Geister auch hier noch zurückhalten. 
Diese höheren Etagen sind besser eingerichtet als die 
Hauptetage. Das Mobiliar ist altmodisch, etwa wie aus 
den 30er Jahren. Es gibt mehrere Schwarzweiß-Fotos 
von Shaxson, der neben einem anderen Mann steht, der 
Darla ähnlich sieht (das ist natürlich Silas Green, ihr und 
Harveys Vater).
  Eine Tür ist für alle magisch begabten Charaktere 
auffällig, weil sich die Scharniere auf der anderen Seite 
als bei allen anderen Türen befinden und weil  sie ei-
nen Spiegel anstelle einer Zimmernummer trägt. Es ist 
Shaxsons Büro. Der alte Mann hat nur wenig Wichtiges 
hier drinnen - es ist größtenteils ganz einfach Zeug, das 
mit der Verwaltung des Casinos zu tun hat. In einem der 
Schränke ist eine ganze Menge Geld ($50,000), aber viel 
wichtiger ist, dass es hier ein Tagebuch zu finden gibt 
(siehe Handout). Dieser Raum ist einer der am stärksten 
abgeschirmten Räume des Casinos, nur der Kellerraum 
und Shaxsons Schlafzimmer sind damit vergleichbar. 
 In Raum 505 können die Spieler natürlich Ians Leiche 
finden und Darlas Spieler erkennt den Raum aus ihrer 
Vision deutlich wieder.
 Eine blutige Spur der Zerstörung markiert, wo sich die 
Gebrüder ihren Weg durch Shaxsons Bodyguards ge-
schossen haben. Die Spur endet beim Penthouse, vor ei-
ner geschlossenen, verzierten Doppeltür. In der Tür sind 
mehrere Einschusslöcher und ein großer roter Fleck. 

Das Türschloss wurde zerschossen, aber die Türen sind 
geschlossen und von der anderen Seite mit mehreren So-
fas verbarrikadiert.

Chez Shaxson
Auf der anderen Seite der Tür liegt Shaxsons Apartment. 
Im Moment ist der alte Mann an einen Stuhl gefesselt 
und wird von Paul verprügelt. Columbanus fragt Shax-
son nach dem “Gebräu”, aber Shaxson sagt nichts. Die 
Gebrüder gehen ja nicht gerade diskret vor, so dass die 
Spieler von draußen alles mithören können. Wenn die 
Charaktere versuchen wollen, mit den Gebrüdern zu 
verhandeln, können sie das gerne tun. Die Gebrüder sind 
natürlich misstrauisch und zudem äußerst nervös. Sie re-
agieren auf jeden Angriff oder den Versuch, die Tür zu 
öffnen, feindselig – mit sofortigem Waffeneinsatz. Wenn 
die Charaktere eingestehen, dass sie geschickt wurden, 
um Harvey zu holen, bietet der überraschte Columbanus 
ihnen einen Handel an. Die Charaktere helfen den Ge-
brüdern und sobald die haben, was sie wollen, bekom-
men die Charaktere im Gegenzug Harvey.
 Wenn die Charaktere den actionreichen Weg wählen, 
können sie versuchen, auf anderem Wege ins Penthouse 
zu gelangen. Die Fenster bestehen alle aus dickem, ku-
gelsicherem Glas, und es gibt keinen Balkon. Allerdings 
hat das Apartment ein Oberlicht. Einfallsreiche Charak-
tere können die Feuerleiter aus dem unteren Stockwerk 
finden, an der Außenseite des Gebäudes hochklettern, 
während der Wind vorbeipeitscht, und durch das Ober-
licht springen, um in einem Regen aus Glassplittern und 
dichtem Kugelhagel auf die Gebrüdern hernieder zu fa-
hren. Yeah. Ein zarter Hinweis auf die generelle Töd-
lichkeit von Schusswaffen in UA ist für neue Spieler 
vielleicht angebracht, aber letztendlich machen die ja 
eh, was sie wollen.
 Die Gebrüder sind ihrerseits in einer schwierigen Si-
tuation. Sie hängen dabei fest, Informationen aus dem 
alten Shaxson herauszubekommen, doch der redet nicht. 
Sie wissen außerdem, dass unten ziemlich wortwörtlich 
die Hölle los ist. 

Die Dinge können sich auf verschiedene Art entwickeln. 
Wenn die Charaktere reinplatzen und ein Feuergefecht 
anfangen, wird es hässlich. Obwohl sie den Gebrüdern 
zahlenmäßig überlegen sind und Cohens Avatarsgaben 
zusätzlich helfen (jedenfalls, wenn Harvey weit genug 
weg ist, siehe Charakterbeschreibungen am Ende des 
Textes), verfügen die Gebrüder über mehr Feuerkraft 
und haben sich in Erwartung des Auftauchens von Sha-
xsons Sicherheitsleuten verschanzt. Wenn es den SC ge-
lingt, die Gebrüder zu erledigen, müssen sie alleine mit 
Shaxson klarkommen. Spring dann nach dem Kampf 
zum Abschnitt über Shaxson weiter unten.
 Wenn die Charaktere nur unschlüssig rumhängen, 
oder versuchen einen Handel zu machen, werden sie von 
der Ankunft des Buddhas unterbrochen. 
 Der Buddha von Margate erscheint ungefähr andert-
halb Stunden nach der astralen Explosion, die durch Ian 
Greens Tod ausgelöst wurde. Er ist ein plumper Mann 
mittleren Alters mit aufgeschwemmtem Gesicht und 
grotesker Haltung (siehe Beschreibung im Abschnitt 
„NSC“) und trägt ein auffälliges Shirt und einen billi-
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gen Kunststoffregenmantel. Bei sich hat er zwei teure 
schwarze Regenschirme, die durch einen Kupferdraht 
miteinander verbunden sind. Die Spitze eines Regen-
schirms berührt immer den Boden, während  er mit 
dem anderen dramatische, exaltierte Gesten macht (die 
Regenschirme halten sein magisches Feld geerdet, was 
eine -20% Erschwernis auf jede magische Attacke gegen 
ihn bedeutet).
 Der Buddha hat sich die letzten Jahre über in „Lucy 
der Elefantendame“, einer riesigen Statue versteckt, die 
eine Touristenattraktion der Stadt Margate, südlich von 
Atlantic City darstellt. Der Unterschlupf im Elefanten 
verhinderte, dass Ian Green oder ein anderer von Sha-
xsons Schlägern den Buddha fand. Der Buddha plant 
nun, Shaxsons Position als magischer Oberhäuptling der 
Küstenregion von New Jersey zu übernehmen. Er ist ein 
Avatar des Gelehrten (der eigentlich erst im Band „Sta-
tosphäre“ beschrieben wird, aber großzügig wie wir sind 
findest du das wichtigste über diesen Archetypen schon 
am Ende dieses Abenteuers) und echt ein ziemlicher 
Freak. Die Gebrüder anzuheuern hat ihn den Großteil 
seiner Ressourcen gekostet, also hat er allen Grund, kei-
ne Rücksicht mehr walten zu lassen. 
 Der Buddha tritt den Charakteren zunächst versöhn-
lich gegenüber. Er betrachtet sie als Männer und Frauen 
von Talent und Entschlossenheit und würde es vorzie-
hen, sie nicht zu verärgern. Wenn sie ihm sagen, was sie 
wollen, wird er ihnen in etwa denselben Handel wie das 
Brüder-Team anbieten: Sie helfen ihm, den Unsterblich-
keitstrank zu bekommen und er gibt ihnen Harvey, der 
seinen Zweck für seinen Plan sowieso erfüllt hat.
 Shaxson ist an einen Stuhl gefesselt. Er ist in ein gelbes 
Nachthemd gekleidet und trägt einen einzelnen Slipper. 
Paul hat ihn verprügelt, aber er ist noch bei Bewusstsein 
und den Umständen entsprechend klar bei Sinnen. Er ist 
ein paranoider alter Idiot und hat keine Ahnung, welcher 
seiner zahlreichen Feinde die Gebrüder Benedict ge-
schickt hat, bis der Buddha schließlich persönlich auf-
taucht. Shaxson weiß, dass er in der Zwickmühle steckt 
- falls er den Unsterblichkeitstrank aufgibt, wird er sehr 
bald an Altersschwäche sterben, und ansonsten töten ihn 
die Gebrüder Benedict. Er plant, solange zu warten, bis 
die Geistersituation kritisch wird, um dann anzubieten, 
alle zu retten, indem er den Trank braut - er hat nämlich 
noch ein weiteres As im Ärmel, das er in dieser Situation 
ziehen kann. Siehe dazu den Abschnitt „Dämon in einer 
Flasche weiter unten. 
 Shaxson hat einen Schlüssel um den Hals hängen. 
Dieser Schlüssel passt für alle Aufzüge und ermöglicht 
den Zutritt zur Geisterbrauerei im Keller. Es kann sicher 
nicht schaden, Shaxson die Spieler nochmal direkt an-
sprechen zu lassen, bevor sie zulassen, dass er stirbt: 
„Überlegt euch das gut! Da unten ist die Hölle los, und 
ich bin der einzige, der das aufhalten kann...“ 

Mit den Toten spricht sich´s leichter
Wenn die Charaktere bereit sind, mit den Gebrüdern 
Benedict zu reden und zu verhandeln, wird der Buddha 
die Charaktere fragen, ob sie irgendwelche nützlichen 
okkulten Fähigkeiten anbieten können. Wenn Darla und 
Franklin sich melden, arbeitet der Buddha folgenden 

Plan aus. Franklin soll Shaxsons Geist magisch zurück-
halten, so dass der Buddha und Darla mit spontaner 
Magie Antworten aus Shaxson herauspressen können. 
Stimmen die Charaktere zu, nickt der Buddha Colum-
banus zu, der Shaxson ohne mit der Wimper zu zucken 
ins Herz schießt. Haben wir schon die Möglichkeit von 
Stresswürfen erwähnt?
 Der Buddha weiß natürlich nicht, wie die Geister-
rohre funktionieren. Wenn die Charaktere es im Laufe 
des Abenteuers herausgefunden haben und es ihm sagen, 
versiegelt er die Rohre im Raum, bevor Shaxson erschos-
sen wird. Tut er das nicht, wird Shaxsons Geist höchst-
wahrscheinlich in die Heizung gesaugt. Franklin kann 
versuchen den Geist zu fangen – das ist ein einfacher 
Wurf auf Astralprojektion, wenn die Rohre geschlossen 
sind. Wenn die Rohre geöffnet sind, muss Franklin über 
30 werfen und unter seinen Astralprojektionswert, um 
Shaxson zu fangen. Wenn er niedriger als 30 wirft, wird 
Shaxson eingesaugt. Wenn der Wurf scheitert, werden 
beide Geister hineingesaugt, Shaxon und Franklins ei-
gener. 
 Wenn es der Gruppe gelingt, Shaxsons Geist zu fan-
gen, dann müssen mit spontaner Magie lediglich zwei 
schwache Ladungen eingesetzt werden, um Shaxson zu 
zwingen, die Geisterröhren und das Brauverfahren zu 
erklären. Als allerletzter Ausweg könnte sich auch Si-
las Green in Darlas Kopf einschalten und anbieten, die 
Brauerei zu erklären – natürlich nicht ohne einen neuen 
Körper zu verlangen. Womit wir beim Thema wären.

Silas Green
Der Geist, der die Charaktere überhaupt erst in diesen 
ganzen Schlamassel hineingezogen hat, fließt seit 20 
Jahren durch die Geisterrohre, seit dem Tag, an dem 
Shaxson ihn erschossen und seine Kinder geraubt hat. 
Silas will zwei Dinge mehr als alles andere - Rache und 
einen neuen Körper. Er ist mächtig genug, um aus einem 
undichten Rohr aufzutauchen und irgendeinen fetten 
Touristen zu übernehmen, aber Ian Green oder Shaxson 
hätten ihn auf jeden Fall entdeckt, bevor er noch einen 
Schritt aus der Casinotür gemacht hätte. Also fasste 
er den Plan, sowohl einen passenden Wirt (Darla oder 
Franklin) als auch einen magischen Störsender (nämlich 
Static Harvey) in das Casino zu lotsen. 
Der Buddha und die Gebrüder Benedict haben ihm bei 
dem Teil mit Harvey etwas ins Handwerk gepfuscht, 
aber die Ereignisse der Nacht scheinen trotzdem auf 
Shaxsons grausamen Tod hinauszulaufen, also ist Silas 
relativ zufrieden.
 Falls irgendeiner der Charaktere in den Geisterrohren 
gefangen wird, schnappt Silas ihn im Vorbeifließen und 
zieht ihn in einen kleinen astralen Schutzraum, den er 
in das System eingebaut hat, als er es konstruiert hat. 
Nimm den SC zu Seite. Alles was er hören kann, ist eine 
kehlige, flüsternde Stimme in der feuchten Dunkelheit. 
Silas erklärt, wer und was er ist und was er will (ohne 
den Teil zu erwähnen, wo er plant, seine Tochter Darla 
oder Franklin zu übernehmen). Er weiß, wie man den 
Braumechanismus betreibt und kennt das Casino ge-
nau so gut, wie jede lebende Person. Doch alles was er 
ohne Körper tun kann, ist herumzuschweben und - dem 
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leckenden Rohr in der Lobby sei Dank- ab und zu je-
manden anzurufen. 

Im Stolperschritt dem Licht entgegen
Zu diesem Zeitpunkt ist auf den unteren Etagen schon 
völliges Chaos ausgebrochen. Die fliehenden Geister 
quellen aus den Rohren und das ganze Casino flimmert 
zwischen Nichts und Realität hin- und her. Ziemlich bald 
wird der Druck die Rohre zerstören und die daraus resul-
tierende astrale Explosion wird echt übel. Das ganze Ca-
sino gleicht inzwischen einem Geister-Schnellkochtopf, 
mit zischendem Rauch, der aus allen Heizungen strömt. 
Hier kannst du ruhig dick auftragen und den Ernst der 
Lage verdeutlichen, indem du die Gruppe auf ein paar 
besessene Hotelgäste oder heulend herumwirbelnde 
Geister stoßen lässt. Immer gern genommen sind auch 
die Poltergeisteffekte mit blutiger Schrift an der Wand, 
schreienden Fratzen im Fernseher oder unheimlichen 
Gesängen im Radio.
 Die Lage der SC kann jetzt ganz unterschiedlich aus-
sehen. Sie sind möglicherweise verbündet mit dem Bud-
dha und/oder den Gebrüdern. Sie könnten sich Shaxson 
angeschlossen haben, oder von Silas instruiert werden. 
Oder sie könnten vollständig alleine arbeiten, oder ein-
fach nur in dem ganzen Chaos durch die Korridore ir-
ren.
  Aus dem Casino herauszukommen ist beinahe un-
möglich. Die Lobby ist voller panischer Touristen und 
Geistern und die Haupttüren haben sich fest verschlos-
sen (ein paar Schüsse aus einer Schrotflinte könnten sie 
allerdings öffnen). Um Feuertreppen und Fenster tost 
ein starker atlantischer Sturm und die Feuertreppen sind 
überdies stark statisch Aufgeladen und von blauem Feu-
er umrahmt.
 Um die randalierenden Geister aufzuhalten, wird je-
mand die Geisterbrauerei im Keller in Gang setzen müs-
sen. Wenn das geschieht, während Silas Green noch kör-
perlos ist, tötet ihn genau so wie alle übrigen Geister im 
Casino. Wenn die Charaktere Silas begegnet sind oder 
herausgefunden haben, wer und wo er ist, wollen sie ihn 
vielleicht nicht sterben lassen.
 Silas will einen Körper. Im Idealfall nimmt er Static 
Harvey, Darla, oder Franklin, aber er ist nicht sonderlich 
wählerisch. Er wird sein möglichstes tun, das Brauen 
aufzuhalten, solange er körperlos ist, aber sofort seine 
Hilfe anbieten, wenn man ihm nur einen Körper gibt.
 Eigentlich ist er echt ein Arschloch, jetzt mal ehrlich.

Der Kellerraum
Dieser Raum im Keller des Casinos befindet sich ne-
ben dem Boiler, der die Zentralheizung antreibt. Ein 
Lift führt direkt in diesen Raum, der aber nur mit dem 
Schlüssel in Gang gesetzt werden kann, den Shaxson um 
den Hals trägt. Eine schwere gepanzerte Tür verbindet 
den Kellerraum auch mit dem frei zugänglichen Rest 
des Kellers, aber um diese Tür zu öffnen, benötigt man 
Sprengstoff, starke Magie oder ziemlich gute Ingeni-
eurskunst benötigen.
 Wenn die Charaktere allein hier herunter gewandert 
sind oder du die Spielgeschwindigkeit etwas herunter-
schrauben oder dem Buddha einen zusätzlichen Grund 
geben willst, mit den Charakteren zusammenzuarbeiten, 
dann ist der Raum außerdem von einer geisterhaften 
Schöpfung Shaxsons bewacht. Er hat sie erschaffen, 
indem er Tiergeister in einer kleineren Version des 
Geisterrohrsystems gefangen und mit Fleisch und Kno-
chenmehl vermengt hat. Das Ergebnis sieht aus wie Cer-
berus, nachdem der Höllenhund Bekanntschaft mit einer 
Moulinette gemacht hat: Ein formloser Fleischklumpen 
von Hundemonster mit entschieden zu vielen Mäulern. 
Shaxson füttert es bei Gelegenheit, aber es bekommt 
eigentlich nicht viel zu fressen. Es ist immer hungrig. 
Selbst wenn es zu fressen bekommt. Und natürlich 
besonders, wenn es auf die SC trifft. Werte für einen 
möglichen Kampf findest du im Anhang. Wenn die Zeit 
knapp wird, dann überspringst du das Biest einfach. 
Denk dann daran, dass es auf dem Handout aus Shax-
sons Tagebuch erwähnt wird, du musst es entweder dort 
entfernen, wenn du keinesfalls vorhast, es einzusetzen, 
oder die Charaktere auf ein paar traurige Überreste sto-
ßen lassen.
 Die eigentliche Geisterbrauerei ist ein gigantisches 
Etwas aus Maschinenteilen und Röhren. Das Geister-
wasser fließt durch eine Reihe großer Bleirohre. Wenn 
ein Ventil geöffnet wird, wird das Wasser in einen Brau-
kessel umgeleitet. Hier beginnt Stufe eins des Brauvor-
gangs, die Reinigung. Vier mit Unendlichkeitssymbolen 
verzierte Elektroden senken sich in den Tank. Während 
sie sich aufladen, beginnen sie angemessen dramatisch 
rot zu glühen. Das Wasser im Braukessel kocht hoch, 
was die Geister in Panik versetzt. Das heiße Wasser 
steigt, aber die Geister können dem Kraftfeld um die 
Elektroden herum nicht entkommen. Durch ein Glas-
rohr werden die nun magisch gereinigten Geister mit 
dem steigenden Wasser in einen Kupferkessel gedrängt 
(vollständige Dunkelheit zerstört nackte Geister, wie je-
der weiß, daher das Glasrohr). Hier beginnt Phase zwei: 
Eine weitere Elektrode verschwindet im Kupferkessel 
hinab gelassen. Die Geister werden nun nach und nach 

Denk daran, dass sich ein Spieler, der von Silas übernommen wurde, nicht langweilen sollte. Auf keinen Fall solltest 
du jemandem aus der Gruppe einfach den Charakter wegnehmen („Schwupps, du bist besessen!“) und ihn zur Un-
tätigkeit verdammen. Vielleicht möchte er Silas spielen, der nun den Körper des alten Charakters steuert? Wenn du 
der Ansicht bist, dass das keinem deiner Spieler Spaß machen würde (oder die Spieler sich beschweren, wenn du das 
vorschlägst), kannst du die Übernahme etwas abschwächen, indem du Silas zum „Trittbrettfahrer“ machst. Der ent-
sprechende Spieler kann seinen Charakter immer noch wie gewohnt kontrollieren, hört nun aber Silas in seinem Kopf, 
der ihm Versprechungen macht und ihm droht („Ich bin dein Vater, Darla! Bring mich hier raus! Und nimm grausame 
Rache an meinem Peiniger!“). Ein Stresswurf auf Übernatürliches oder Hilflosigkeit ist sicher angebracht, während 
der SC mit der Situation zu kämpfen hat. Mit etwas Geschick lässt sich die Sache aber auch zu Gunsten der Gruppe 
wenden, die jetzt auf Silas Hintergrundwissen zurückgreifen kann – und du als Spielleiter kannst die Gelegenheit 
nutzen, um über Silas noch ein paar Klärungen und Tipps loszuwerden.
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unter schauderhaften hohlen Seufzern durch die Wände 
des Kessels gepresst, der aus einer magisch behandelten 
Kupferlegierung besteht, die die Geistermenge homoge-
nisiert. Kleine Tropfen von spiritueller Energie konden-
sieren auf den kalten Wänden einer Glassphäre, die den 
Kupferkessel umgibt, rinnen hinab und tropfen langsam 
in eine Plastikflasche.

Um den Brauvorgang korrekt auszuführen, muss zu-
nächst das Ventil geöffnet werden. Die Elektroden müs-
sen durch Umlegen eines Schalters aktiviert werden, 
aber erst dann, wenn der Braukessel voll ist. Die fünfte 
Elektrode darf erst aktiviert werden, wenn der Kupfer-
kessel voller gereinigter Geisteressenzen ist.
 Eine Anleitung für das Ritual steht in Shaxsons Tage-
buch. Silas Green kann sie natürlich ebenfalls beisteu-
ern. Wenn das Ritual nicht korrekt durchgeführt wird, 
resultiert das in einer massiven astralen Explosion. Äu-
ßerst unangenehm und wahrscheinlich tödlich.
 Das Ergebnis eines gelungenen Brauvorgangs ist eine 
kleine Flasche voll schlammiger  grauer Flüssigkeit, die 
nach Reue und Zimt riecht. Wer davon trinkt, kommt 
nach wenigen Minuten in den Genuss der segensreichen 
Wirkung - mindestes ein weiteres Lebensjahrhundert 
und außerdem eine beachtliche Steigerung des Seele-
Wertes. Wenn die Flüssigkeit zu lange steht oder in ein 
lichtundurchlässiges Behältnis gefüllt wird, verdirbt 
sie und macht jeden, der davon trinkt, wahrscheinlich 
wahnsinnig.
 Versteckt hinter dem Kupferkessel ist außerdem eine 
alte Weinflasche, die einen Dämon beherbergt, den Sha-
xson Mitte der 80iger Jahre gefangen hat. 
 Wenn Shaxson (lebendig im Vollbesitz seines Kör-
pers) zur Durchführung des Rituals gezwungen wird, 
entkorkt er die Flasche und lässt zur Ablenkung den Dä-
mon frei. Er versucht dann, mit dem Elixier fliehen. Der 
Dämon wird währenddessen versuchen die Kontrolle 
über einen der Charaktere zu erlangen, was inzwischen 
für ausreichend Unordnung innerhalb der Gruppe sorgen 
müsste. Falls es dazu kommt, kannst du die Übernahme-
Regeln anwenden, die du unten bei den Spielwerten von 
Silas Green findest. Ein übernommener SC ist einfach 
auf Mord und Zerstörung aus, das wollen Dämonen mei-
stens – es sei denn, der Spieler des übernommenen SC 
erklärt sich bereit, den besessenen Charakter selbst wei-
ter zu spielen und hat eine noch viel diabolischere Idee. 

n DIE SPIELERCHARAKTERE

Darla Greenback
Du willst so unbedingt reich sein, dass du es geradezu 
schmecken kannst. Reichtum ist etwas was du brauchst, 
Geld zieht dich an wie andere Leute die Schwerkraft. Du 
weißt eigentlich gar nicht genau warum. Klar, du hast 
bei Null angefangen – bist im Waisenhaus aufgewach-
sen, hast nie was über deine Famile gewusst - aber du 
hast es geschafft, eine passable Ausbildung und einen 

der ausbr u ch k i
Wie man in einem Stück 
aus dem Casino kommt
Ok. Wenn die Charaktere nicht irgendwann rausfinden, 
was eigentlich los ist, oder nie jemand anders treffen, 
der es ihnen erklären kann, dann sind sie alle tot. Die 
Geister zerstören das Casino vollständig, bevor der Mor-
gen graut. Wenn die Sonne aufgeht, setzt sich die Welt 
wieder zusammen und das Casino verschwindet wie ein 
einziger großer Geist, zusammen mit allen, die sich da-
rin befinden. 
       
Wenn die Charaktere Shaxson vor den Gebrüdern retten, 
wird Shaxson das Ritual durchführen und das Casino 
retten. Das endet dann wahrscheinlich damit, dass Silas 
Green getrunken wird, nachdem er zu Geistersaft zer-
quetscht wurde. Hier bietet sich noch einmal eine dra-
matische Szene an, in der Green seine Tochter um Hil-
fe anfleht, und Darlas Spieler vor der Wahl steht, ihren 
Vater zu opfern oder die Maschine anzuhalten und den 
eigenen Tod zu riskieren. Shaxson wird den Charakteren 
anbieten, ihnen jegliche Schulden zu bezahlen und Darla 
einen Job als Hausmagierin antragen (wenn man aller-
dings bedenkt, dass sowohl ihr Vater, als auch ihr Bruder 
bei diesem Job ums Leben kamen, ist es wahrscheinlich 
nicht die beste Entscheidung für sie)
       
Wenn die Charaktere weiterhin für ihren mysteriösen 
anonymen Wohltäter arbeiten - Silas Green - müssen sie 
ihm einen Körper besorgen und lebend aus dem Casi-
no entkommen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass sie 
die Gebrüder Benedict und den Buddha töten müssen. 
Green hat einen Haufen Geld in Atlantic City versteckt, 
das er als Bezahlung für die Charaktere benutzt, wenn 
sie ihn anschließend dazu zwingen.
 Was die unglücklichen Gäste und das Personal des 
Casinos betrifft, so werden alle Geister während des 
Brauvorgangs zerstört. Shaxson versucht das Desaster 
zu vertuschen, falls er noch lebt, scheitert aber. Die 
„Schläfer“, eine Geheimorganisation magischer Wach-
hunde, fackeln das Hotel ab und töten Shaxson, bevor 
der Fall die Aufmerksamkeit der Behörden erregt. 

passablen Job zu bekommen. Du hattest Reichtum nicht 
nötig - aber du musstest ihn einfach haben. Nicht um 
Dinge zu kaufen, nicht um zu investieren oder irgendet-
was damit zu machen, du hast einfach dieses seltsame, 
überwältigende Bedürfnis, Geld, lange, lange Zahlen-
kolonnen auf deiner Guthabensanzeige zu sehen. Du 
wurdest in deinem Job nicht gut genug bezahlt, deshalb 
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Plutomanie
Du bist eine Geldhexe. Du bekommst magische En-
ergie, so genannte „Ladungen“, wenn du größere 
Geldbeträge einnimmst. Genauer gesagt, bekommst 
du für jeden Betrag, der über $100 liegt, eine La-
dung. Dabei kommt es auf den Akt des Erhalts an 
– du bekommst also für einen Koffer voll mit $500 
nicht fünf Ladungen, sondern nur eine, aber wenn dir 
jemand $100 überweist und dir kurz darauf jemand 
anders nochmal $100 schenkt, bekommst du zwei. 
Du musst also ein paar Verrenkungen anstellen, 
wenn du möglichst viele Ladungen abgreifen möch-
test. Die Sache hat einen Haken: Du darfst nie mehr 
als $1000 auf einmal für irgendwas ausgeben, egal, 
ob Sache, Dienstleistung oder sonst eine Zahlung. 
Auch hier kannst du mit der Stückelung tricksen, 
aber ein Einkauf von mehreren Dingen auf einmal, 
die zusammen über $1000 kosten, zählt ebenfalls als 
Ladungskiller. 

Verstößt du gegen dieses Tabu, verlierst du alle dei-
ne gesammelten Ladungen. Geldhexe sein ist nicht 
leicht. Aber du hast ja auch was davon. Wenn du La-
dungen ausgibst, kannst du die Welt verändern. Dei-
ne Magie dreht sich darum, Sachen an dich zu raffen. 
Dinge, die du dringend brauchst, fallen dir zufällig in 
den Schoß. Glück, Stärke oder Informationen kön-
nen für eine Ladung dein sein. Immer, wenn es da-
rum geht, etwas zu haben, etwas zu besitzen oder die 
Motivation von Menschen zu erfahren, bist du die 
Richtige. Kontrolle oder Verwandlung sind dagegen 
nicht so dein Ding. Hier ein paar Beispiele für Ef-
fekte und ihre Kosten:

Für eine Ladung kannst du zum Beispiel

Eine Maschine, die Geldgeschäfte abwickelt, ver-
rückt spielen lassen, so dass du nie eine Rechnung 
bekommst. Mit deiner Büchereikarte ein Kredit-
kartengeschäft machen. Aus dem Geldbeutel einer 
Person deren Zukunft lesen – natürlich nicht in allen 
Einzelheiten, aber alles, was auf einem Glückskeks 
steht („Gefahr droht!“, „Sie finden die große Lie-
be!“), sollte drin sein. Im Kampf einen Angriff auf 
dich umlenken – statt jemand anderem wirst du ge-
troffen. Wissen, was man jemandem geben müsste, 
damit er dir einen bestimmten Gefallen tut. Nicht 
zu vergessen deinen Angriffszauber, bei dem du je-
manden dazu bringst, sich einmal selbst anzugreifen, 
und zwar mit allem , was gerade unmittelbar zur 
Hand ist. Normalerweise sind das wahrscheinlich 
Fäuste und Wände, aber du kannst fiese Sachen mit 
Leuten machen, die eine Waffe in der Hand haben 
oder über einer Hochspannungsleitung stehen. 

Für zwei Ladungen kannst grundsätzlich Effekte wie 
die oben genannten verstärken, also echte Vorhersa-

gen treffen oder jemanden dazu bringen, sich richtig 
wehzutun und dafür noch die geeignete Waffe in der 
Nähe zu suchen. Wenn du spontan im Spiel andere 
Ideen für Geldmagie hast, sag dem Spielleiter, was 
du machen willst und ihr überlegt dann zusammen, 
ob es geht und was es kostet. 

Und so funktioniert´s

Zu Beginn des Spiels hast du vier Ladungen. Wenn 
du eine einsetzen möchtest, würfel auf deine Fertig-
keit „Plutomantie“. Denk daran, dass das deine Ob-
sessionsfertigkeit ist, du kannst also immer die Wür-
fel tauschen oder nochmal würfeln, um das Ergebnis 
zu verbessern. Bei Erfolg verlierst du die Ladung(en) 
und der gewünschte Effekt tritt ein. Bei einem Miss-
erfolg behältst du die Ladung, erzielst aber keine 
Zauberwirkung. 

Ach ja, für den Erhalt von $1000 oder mehr auf einen 
Schlag gibt es eine starke Ladung, den Gegenwert 
von zehn normalen Ladungen, und für 100 Millionen 
eine mächtige, mit der man buchstäblich die Welt 
verändern könnte. Aber das wird heute vermutlich 
nicht passieren. 

der ausbr u ch k i
der ausbr u ch k i
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hast du gekündigt um etwas … lukrativere Arbeit zu be-
treiben. Du hast dann angefangen zu stehlen und dich 
auf Trickbetrug und so was einzulassen. Dafür hast du 
dich selbst gehasst, aber du brauchtest das Geld einfach. 
Dann sind um dich rum ein paar echt seltsame Dinge 
passiert. 
 Du hast gelernt, dass du das Geld hören kannst. Du  
kannst den geheimen Liedern lauschen, die die Scheine 
singen, während sie in deiner Brieftasche rascheln. Als 
du erstmal angefangen hast, immer mehr Geld zu sam-
meln, verknotete sich dein Hunger nach Barem immer 
fester in deiner Seele und wurde schließlich zu Magie. 
Du warst schon dein ganzes Leben lang Magierin ge-
wesen, hattest es aber nie gewusst. Als dann endlich der 
Groschen gefallen ist, was die Verbindung zwischen 
dem Geld und den seltsamen Sachen anging, hat zum 
ersten Mal alles in einem Moment von kosmischer Klar-
heit und Ruhe Sinn ergeben.
 Ein paar wenige zufällige Begegnungen mit anderen 
Magiern reichten aus, um dir klarzumachen, dass du eine 
Plutomantin, eine Geldhexe bist. Du hast dann einen Ty-
pen namens „Mr. Dante“ getroffen, eine Art Gangster, 
der Kontakt mit magisch Begabten suchte. In der Hoff-
nung durch ihn das große Geld zu machen, hast du dich 
bereiterklärt, für ihn zu arbeiten.
 Bis jetzt war Dante immer gut zu dir. Du bist zwar 
nicht reich, aber hin und wieder bekommst du den 
Schuss Bargeld, nach dem du so süchtig bist. Du bist 
durch deine Abhängigkeit von Geld gefangen - du willst 
nicht wirklich für einen Kriminellen arbeiten, aber du 
musst einfach das Geld haben. Du hast deine magischen 
Kräfte bisher vor den anderen versteckt gehalten, aber 
sie verdächtigen dich wahrscheinlich. Es ist offensicht-
lich, dass du kein krimineller Profi bist.
 Dein Auftrag lautet diesmal, in Atlantic City einen 
Mann namens Static Harvey zu finden. Normalerweise 
könntest du den Aufenthaltsort jeder beliebigen Person 
auf magischem Wege erahnen, aber irgendwas schirmt 
Harvey von deinen Sprüchen ab. Scheiße. Das bedeutet 
wahrscheinlich, dass andere Zauberer involviert sind. 
Du hattest noch nie mit einem feindlichen Magier zu 
tun…

Charakter
Du bist eine ziemlich stille, unauffällige Person. Du 
kleidest dich in erdigen Tönen und sprichst sanft. Denk 
an Willow aus „Buffy“. Du hältst dich selbst für eine 
freundliche Person. Aber trotzdem, du hast dieses un-
aussprechliche, verzehrende Bedürfnis nach Geld. Geld 
um deine Magie anzutreiben. Geld, nur um es zu haben 
und zu berühren, der grüne Geruch üppiger Währung, 
der deine Seele umfängt…

Die Anderen
Dante: Der Boss. Er weiß, was er tut. 
Josh Coleman: Ein Berufskrimineller und sehr gefähr-
lich. Dennoch hat er bisher nichts getan, um dich einzu-
schüchtern.
Pieternel Van Merne: Eine Europäerin, die für Dante ar-
beitet. Sie mag dich wohl nicht.
Cohen & Franklin Ades: Von Dante angeheuerte Leute. 
Franklin scheint ziemlich zugänglich, aber dieser Cohen 
lässt Josh geradezu stinknormal wirken.

Cohen
Du entstammst einer langen Linie von Soldaten. Als der 
Norden gegen den Süden kämpfte, waren deine Vorfah-
ren an der Front. Dein Großvater starb in Frankreich. Als 
du ein Kind warst, balancierte dein Vater dich auf seinen 
Beinstümpfen nachdem er aus Vietnam zurückgekehrt 
war. Du wusstest immer, dass du zu den Waffen gehen 
würdest, um deine Pflicht zu erfüllen.
 Du wurdest in den Golfkrieg geschickt, hast aber nie 
die Chance bekommen, dich im Kampf zu beweisen. 
Dein kommandierender Offizier war in betrügerische 
Machenschaften verwickelt und verkaufte Ausrüstung 
auf dem Schwarzmarkt. Du warst das einzige Mitglied 
deiner Einheit, das nicht eingeweiht war und konntest 
am Ende deine Unschuld nicht beweisen. Du wurdest 
unehrenhaft entlassen und zurück auf die Straßen Ame-
rikas gespuckt.
  Etwas hat dich damals erwischt. Hat deine verstoßene 
Seele geschnappt und verformte sich um dich herum. 
Die Welt ergab auf eine neue Art Sinn. Während du das 
Land durchwandert und beim CVJM und anderen Not-
unterkünften gelebt hast, fingen die Träume an. Ronin 
in Japan, Söldner in tausenden kleinen Kriegen, jeder 
Western den du jemals gesehen hattest - all das durch-
geisterte deine Erinnerungen. Immer wenn du in einen 
schmierigen, gesprungenen Badezimmerspiegel geblickt 
hast, hat der Mann Ohne Namen zurückgestarrt.
 Du bist ins organisierte Verbrechen abgerutscht, nicht 
wegen des Geldes, sondern weil du etwas gebraucht 
hast, woran du glauben konntest, jemanden, der dir die 
Richtung weisen konnte, der du folgen musst. Du kannst 
nicht an einem Ort bleiben, nicht bei einem einzigen 
Boss. Du driftest immer weiter, ohne Ruder, ohne Mei-
ster.
 Der letzte Kerl der dich angeheuert hat, nennt sich 
Dante. Du magst ihn nicht, doch die Bezahlung stimmt. 
Dante nahm durch eine Gruppe von Freaks mit dir Kon-
takt auf, die dich immer einen “Avatar” nennen. Soll dir 
Recht sein. Du fällst nicht auf diesen Magiescheiß rein, 
obwohl du immer wieder da hinein gerätst. Du hoffst 
nur, dass Dante und sein Team mit diesem Zeug nichts 
am Hut haben.
 

Charakter
Du bist dir ziemlich sicher, dass du im Golfkrieg als 
Soldat hättest sterben müssen. Nun bist du raus aus der 
Armee und suchst nach etwas Neuem...neue Armee oder 
neuer Tod, ganz gleichgültig. Du bist unrasiert, ungewa-
schen, reizbar und gemein.
 Manchmal stehst du kurz davor zu erkennen, dass da 
draußen etwas Größeres ist, etwas, von dem du ein Teil 
bist. Es ist, als wärst du auf der gleichen Wellenlänge 
wie jeder wandernde Revolverheld, jeder nomadische 
Krieger, jeder Mann ohne Meister auf dieser Welt.

Die Anderen
Dante: Dein Boss, zumindest solange er dich bezahlt. 
Pieternel: Holländische Frau. Schön. Kalt. Kein guter 
Umgang. 
Darla Greenback: Sie hat irgendwas an sich. Magie-
zeug. Sollte sie dir in die Quere kommen …
Josh Coleman: Still. 
Franklin Ades: Noch so´n Freak. Der sollte dir besser 
auch nicht auf die Nerven gehen.
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Mr. Dante
Es gibt zwei Wege in Amerika, reich zu  werden, zwei 
Wege, den amerikanischen Traum zu leben, deinen 
Nächsten zu verarschen und auf seine Kosten reich zu 
werden. Einer dieser Wege ist das organisierte Verbre-
chen. Du bezeichnest dich gerne selbst als das “Organi-
siert” in “organisiertes Verbrechen” - wenn du geschickt 
wirst, um jemanden auseinander zu nehmen, hast du 
Vorschlaghammer und Bolzenschneider immer ordent-
lich aufgereiht und rechtwinklig zueinander liegen, wie 
der penibelste aller Firmenangestellten seinen Palmtop-
Computer und das Zeug in seiner Aktentasche. Du bist 
ein Berufsverbrecher und machst deine Arbeit ernsthaft 
und professionell. 
 Im Moment bist du sone Art freiberuflicher Dienstlei-
ster. Du leitest ein eigenes kleines Team von Profis und 
bist bereit jeden Job anzunehmen. In letzter Zeit driftest 
du aber immer näher an diese merkwürdigen Randbe-
zirke der kriminellen Unterwelt, die sich „Okkulter Un-
tergrund“ nennt. Es ist eine Art offenes Geheimnis unter 
euch Profis, dass es da draußen Freaks gibt die … Dinge 
tun, aber die meisten davon sind selbst gemessen an den 
eher niedrigen Standards von euch Normalos gemessen 
zu labil oder gefährlich.
 Du hast einige Kontakte mit dem Okkulten Unter-
grund riskiert, in der Hoffnung, dass es sich auf lange 
Sicht auszahlen würde. Selbst diese Kontakte herzu-
stellen hat dich etwas gekostet und du hast Schulden 
bei einem sehr einflussreichen Mann in New York, der 
sich der „Schwarze Mann“ nennt. Deine Schulden beim 
Schwarzen Mann abzuzahlen ist im Moment deine ober-
ste Priorität. 
 Vor ungefähr einer Woche hast du einen Anruf erhal-
ten. Der Kerl klang, als würde er vom Grund eines Sees 
aus anrufen und weigerte sich, dir seinen Namen zu nen-
nen. Aber er hat dir ein Angebot gemacht. Er will, dass 
du einen Mann namens “Static Harvey” findest und nach 
Atlantic City bringst. Mr. Anonym bietet dafür fünfzig-
tausend - und außerdem hat er mehrmals auf Magie 
angespielt, was dein Interesse geweckt hat. Du hast et-
was rumgefragt - und herausgefunden, dass Harvey vor 
ungefähr einer Woche verschwunden ist. Der Schwarze 
Mann hatte Mitleid mit dir und gab dir den Namen einer 
seiner Kontakte - Eckles - in Atlantic City, der anschei-
nend weiß, wo sich Harvey aufhält. Ist doch schon mal 
ein Anfang. Du hast einige Leute angeheuert, mit denen 
dich der Bad Man in Kontakt gebracht hat und nun geht 
es auf nach Atlantic City.
 Im Moment scheint es mit dir wieder bergauf zu ge-
hen. Langsam kommt eins zum anderen. Du liebst es, 
wenn ein Plan funktioniert.       
 Ach ja - du hast außerdem Mr. Anonyms Nummer zu 
einem Casino in Atlantic City zurückverfolgt.

Charakter
Du bist kein Loser. Du bist kein Loser. Du bist kein Lo-
ser. Du bist kein Loser. Du bist kein Loser. Du bist kein 
Loser. Du bist kein Loser. Du bist klug, gefährlich, kom-
petent, gründlich, zäh.  Wer hat Angst vorm Schwarzen 
Mann? Du nicht.

Der Herrenlose Mann
Der Herrenlose Mann: Du bist ein Seelenverwand-
ter aller fahrenden Ritter, Cowboys und Ronin und 
kannst deshalb außergewöhnliche Dinge, auch wenn 
du es selbst nicht als Magie bezeichnest – das wäre 
schließlich total verrückt, oder? Du kämpfst für das 
Gute (oder das, was du dafür hältst), aber du hast in 
der Ordnung, die du verteidigst, keinen Platz. Wenn 
die kleine Stadt gerettet ist, musst du in den Sonnen-
untergang davon reiten, und um das Böse zu besie-
gen, musst du manchmal selbst das Gesetz brechen. 

Deshalb gilt für dich ein Tabu: Du darfst dich nie 
ganz und gar einem Herrn oder einer Sache ver-
schreiben, sondern immer nur auf Zeit und nur zu 
deinen Bedingungen. Und du darfst nie sesshaft 
werden oder mehr besitzen, als du innerhalb von 12 
Stunden zusammenpacken kannst. Verstößt du gegen 
dieses Tabu, zieht dir der Spielleiter zwischen einem 
und drei Punkten von dieser Fertigkeit ab, je nach 
dem, wie schwer der Verstoß ist. Außerdem musst 
du einen Stresswurf auf Identität ablegen. Das klingt 
erstmal nicht so schlimm, aber du hast das dumpfe 
Gefühl, dass du an einer Art kosmischem Wettrennen 
teilnimmst, und du nicht zu weit zurückfallen soll-
test (auch wenn das in diesem Abenteuer vermutlich 
keine Rolle spielen wird). Wie auch immer, es ist dir 
echt unangenehm, gegen diese Tabus zu verstoßen. 

Dafür verfügst du aber auch über zwei Gaben. Du 
kannst einmal im Lauf dieses Abenteuers auf deine 
Fertigkeit „Avatar des Herrenlosen Mannes“ würfeln. 
Wenn der Wurf gelingt, bekommst du Gesundheit in 
Höhe deines Avatarwertes dazu, und zwar auch über 
deinen Anfangswert hinaus (Dein Gesundheitswert 
entspricht übrigens dem Wert deines Körperattributs) 
. Dieser Zuwachs ist nicht permanent – wenn du die 
zusätzlichen Punkte verloren hast und das nächste 
Mal auf natürlichem Weg geheilt wirst, kannst du 
die Gesundheit nur wieder bis zum gewöhnlichen 
Höchstwert anheben.
Deine zweite Gabe besteht darin, dass du einen miss-
lungenen Angriff sofort und ohne zusätzliche Aktion 
wiederholen darfst, wenn das Ergebnis deines miss-
lungenen Wurfes unter deiner Avatarsfertigkeit liegt. 
Das geht aber nur einmal pro Kampfrunde.

der ausbr u 
der a usbr  u ch

U
A

 L
it

e 
I C

ar
co

sa
, 

N
.J

.

33



34

Die Anderen
Pieternel: Oooh. Eine holländische Schönheit mit die-
sem speziellen zickigen Charme. Sie hatte irgendwie 
Schwierigkeiten mit so einem europäischen Verbrecher-
syndikat und jetzt arbeitet sie für dich. 
Josh Coleman: Dein starker Arm. Verlässlich.
Darla Greenback: Darla ist dir vor einer Weile aufge-
fallen, als du gerade mit deinen Nachforschungen über 
Magie begonnen hattest. Sie ist für das Leben als Gang-
sterin offensichtlich nicht gemacht, aber sie kam zu dir 
auf der Suche nach Arbeit und Geld - Unmengen von 
Bargeld. Du hast von Geldmagiern gehört…    
Cohen: Einer der neu Angeheuerten. Man hat dir Cohen 
als einen “Herrenlosen Mann” beschrieben. Er ist ein 
Söldner mit okkulten Kräften oder so. Er ist außerdem 
höllisch hart. 
Franklin Ades: Der andere Neue. Nervös und ein Weich-
ei, aber er ist anscheinend ein “Astralprojektor”. Er hat 
ein Drogenproblem, was wohl auch der Grund ist, 
warum er für dich arbeitet.

Josh Coleman
Du bist als schwarzer Junge in einer üblen Gegend 
von New York aufgewachsen. Du hast in frühester Ju-
gend gelernt, beim Lärm von Sirenen und Pistolenfeuer 
weiterzuschlafen. An deinem fünfzehnten Geburtstag 
hattest du schon viele Kinder überlebt, mit denen du 
aufgewachsen warst. Du warst ein Raubtier und Über-
lebenskünstler in der Großstadt. Du hast dich mit ein 
paar Gangs verbündet und dann langsam die Leiter vom 
austauschbaren schwarzen Jungen mit Knarre zu einem 
kompetenten und vertrauenswürdigen Profi erklommen.
 Du bist eigentlich gar kein besonders brutaler Mensch. 
Es macht dir keinen Spaß, Leute zu verletzen und du bist 
auf deine ruhige Art relativ umgänglich. Du liest ziemlich 
viel und bist sowas wie ein heimlicher Streber. Trotzdem 
ist das Einzige, was du wirklich gut kannst, eine Waffe 
auf andere zu richten, Türen einzutreten und ganz allge-
mein anderen Leuten das Leben zur Hölle zu machen, 
und deshalb machst du auch genau das. Du arbeitest für 
einen Typen namens Mr. Dante. Dante hat keine beson-
ders guten Beziehungen, aber er ist o.k. … zumindest 
denkst du das. In letzter Zeit verhält sich Dante etwas 
sonderbar – oder genauer gesagt anders sonderbar als 
sonst. Er hängt mit ein paar ziemlichen Freaks rum, un-
ter anderem mit einem Typen mit einem echt üblen Ruf, 
dem so genannten „Schwarzen Mann”.
 Der Schwarze Mann ist seit Jahrzehnten eine Insti-
tution in New York. Meistens ist er mehr ein Hindernis 
als irgendwas sonst, aber du hast einige gruselige Ge-
schichten darüber gehört, was mit Leuten passiert, die 
ihm in die Quere kommen. Wenn Dante versucht den 
Schwarzen Mann zu verarschen, möchtest du nicht in 
der Nähe sein. Der neueste Job besteht darin, in Atlantic 
City einen Kerl namens Harvey aufzuspüren. Du hast 
ein mieses Gefühl bei dieser Sache…

Charakter
Nimm Samuel Jacksons Part am Ende von  Pulp Fiction, 
dreh die Lautstärke etwas runter und ersetze den religi-
ösen Teil durch das unbestimmte Bedürfnis, etwas bes-
seres zu finden. Für einen semi-unmoralischen Gangster 
bist du eigentlich ganz in Ordnung.

Die Anderen
Dante: Der Boss. Du tust, was er dir sagt, aber du weißt 
auch, dass er nicht so clever ist, wie er glaubt. Verlass 
dich nicht auf ihn. 
Pieternel: Kein guter Umgang. Eine Ex-Drogen-
schmugglerin aus Holland; sie ist so kalt und unheim-
lich, wie es nur geht. Folge ihren Befehlen, aber dreh ihr 
bloß nie den Rücken zu. 
Darla Greenback: Darla verstehst du überhaupt nicht. 
Sie macht den Eindruck, als wolle sie mit Leuten wie dir 
am liebsten nichts zu tun haben. Sie ist still und…sanft-
mütig oder so. Irgendwie kannst du nicht anders, als sie 
zu mögen. Sie ist wahrscheinlich die einzige Person, der 
du vertrauen könntest. 
Cohen: Ein neu Angeheuerter. Er ist legendär. Er soll 
so hart sein, dass Mr. T neben ihm wie Steve Urkel aus-
sieht. 
Franklin Ades: Noch ein Kerl den Dante rein gebracht 
hat. Scheint o.k. zu sein. 

Franklin Ades
Wenn du die Augen zumachst, siehst du nur den Opera-
tionssaal und riechst nur den durchdringenden Geruch 
von Desinfektionsmitteln und deinem eigenen Blut. 
Dann spürst du, wie alles aufs Neue in sich zusammen-
fällt…
 Mit 18 -vor sieben Jahren, du warst noch auf dem 
College- bist du in einen Autounfall geraten. Einen üb-
len. Überall Blut und verdrehtes Metall, das in weichen 
Teilen von dir steckte. Ziemliche Sauerei. Und du bist 
auf dem Operationstisch gestorben. Zumindest hat es 
sich für dich so angefühlt. Du hast gespürt, wie du aus 
deinem Körper in die Höhe geschwebt bist, und dann 
wurde alles dunkel und verschwommen. Du hast Pa-
nik bekommen und um dich geschlagen, irgendwo da 
oben an den weißen Deckenkacheln, voll mit dem Blut 
aus deinen eigenen Adern. Irgendwie hast du in deinen 
Körper zurückgefunden. Die Ärzte sprachen von einem 
Wunder.
 Du bist dir da nicht so sicher. Seit damals fühlte es 
sich weniger wie dein Körper an und mehr wie Klei-
dung aus Fleisch. Du - dein Verstand, Geist, Seele, was 
auch immer - besitzt nur eine schwache Verbindung zum 
Körper. Du musst dich konzentrieren, um überhaupt ir-
gendetwas tun zu können, und manchmal wandert dein 
Verstand, während dein Herz stillsteht. Du besitzt so gut 
wie keinen Tast- oder Geschmackssinn mehr und spürst 
auch Schmerz nicht besonders stark. 
 Der Unfall und die darauf folgende geistige Verstüm-
melung haben dein Leben grundlegend verändert. Bis 
dahin warst du ein ziemlich durchschnittlicher Typ. Seit-
dem lässt du dich treiben, unfähig zu akzeptieren, was 
mit dir geschehen ist. Du hast Angst dich selbst sterben 
zu lassen, obwohl du jeden Tag am Tod vorbeischram-
mst, jedes Mal wenn du deine Augen schließt oder von 
etwas abgelenkt wirst.
 Du hast herausgefunden, dass du das, was im OP mit 
dir passiert ist, jederzeit wiederholen kannst - Astralpro-
jektion sozusagen - aber dabei riskierst du auch immer, 
deinen Körper zu lange zu verlassen und deine Organe 
abzuschalten wenn du dein Herz nicht daran erinnerst zu 
schlagen, deine Lungen daran, zu atmen, und deine Wut 
daran, sich Luft über dein verlorenes Leben zu machen 
...
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Deinem Körper, besonders deinem Herzen und deiner 
Leber, wurde mehr als genug Schaden zugefügt, so dass 
du jede Menge Medikamente brauchst um dich am Le-
ben zu erhalten. Deine Versicherung zahlt nicht genug 
und deine Familie hast du nach deinem Unfall verlassen. 
Du hast dir angewöhnt, deine Fähigkeiten als Astralpro-
jektor Leuten im „Okkulten Untergrund“ zur Verfügung 
zu stellen, diesem  losen Netzwerk von Freaks und Ab-
normalen. Dein momentaner Boss ist ein Kerl namens 
Mr. Dante.  Er ist wohl eigentlich ein Attentäter oder 
Gangsterboss oder so. Was auch immer. Du bist schon 
einmal gestorben, und schlimmer kann es ja wohl echt 
nicht mehr kommen.

Charakter 
Franklin war mal ein relativ ruhiger, aber fröhlicher nor-
maler Mensch. Dann wurde er über einen halben Kilo-
meter Straße verschmiert und ist jetzt ein ruhiger, aber 
verbitterter, halbtoter und suizidgefährdeter Mensch. Er 
ist verwirrt und verängstigt und steht immer noch unter 
Schock, obwohl er bereits seit Jahren in diesem Zustand 
lebt. Er ist immer noch nicht über die kosmische Unge-
rechtigkeit von all dem hinweggekommen.

Die Anderen
Dante: Der neue Boss. Zahlt gut und ist anscheinend 
ganz wild drauf, deine Fähigkeiten einzusetzen. 
Pieternel: Eine Gutes hat es ja, ein … was immer du 
bist… zu sein, denn schöne Frauen machen weit weni-
ger Eindruck auf dich. Sie sieht toll aus, aber du magst 
sie nicht. 
Darla Greenback: Stille, merkwürdige Tussi. Hat den 
Gestank des Okkulten Untergrundes an sich, mehr als 
alle anderen hier. 
Josh Coleman: Angeheuerter Muskelmann. 
Cohen: Der andere neu Angeheuerte. Du hast den Ein-
druck, dass er etwas zäh ist.

Pieternel van Merne
Amerika ist scheiße. Wenn Amerikaner dich fragen, 
was du so machst, lächelst du und sagst ihnen, dass du 
eine internationale Kokainschmugglerin bist, die sich 
vor mörderischen Bolivianern versteckt. Dann setzen 
sie dieses blöde Grinsen auf, das überdeutlich verkün-
det „eine gut aussehende Holländerin – die ist doch be-
stimmt Pornostar oder so”. Zufälligerweise ist die Ge-
schichte mit der internationalen Drogenschmugglerin 
die reine Wahrheit, aber niemand glaubt sie dir, was dir 
eigentlich auch ganz Recht ist.       
 Du bist aus den Niederlanden mit einer Truppe Bo-
livianer an den Hacken geflohen, die den größten Teil 
deiner beiden Geschäftspartner in mundgerechten, roten 
Stückchen im Klo runtergespült hatten. Du hast vor, 
nach Europa zurückzukehren, sobald du kannst, aber bis 
dahin brauchst du Geld und Schutz. Du hast beides be-
kommen, indem du bei einem Kommando angeheuert 
hast, dass von einem Möchtegerngangster namens Mr. 
Dante geführt wird. Er hält sich für einen der ganz Groß-
en, aber er ist nichts als ein Versager. Das ist o.k. für dich 
- du versuchst sowieso, möglichst wenig aufzufallen. 
Soll Dante doch denken, dass er das Sagen hat, solange 
er dich nicht in den Tod schickt. Dantes neuester Plan 
klingt sogar noch dümmer als normalerweise. Ihr seid 

alle  angeheuert worden,  um einen gewissen Harvey zu 
finden. Scheint alles ganz einfach zu sein, aber Dante 
verheimlicht euch irgendwas und der zusätzliche Schlä-
ger, den er angeheuert hat, wirkt ziemlich verdreht - und 
etwas unzuverlässig. Du hast Gerüchte über irgendwel-
che dummen religiösen Kulte und kriminelle Hippies 
gehört, aber du glaubst kein Wort davon.
 Ist auch nicht so wichtig. Das hier ist genau die Art 
von sinnloser Arbeit, die du gerade brauchst, um still, 
versteckt und sicher zu bleiben. Und wenn alles schief 
geht, kannst du immer noch mit Dante fertig werden und 
abhauen.

Charakter
Du warst mal echt hedonistisch. Kokain, Sex und Ver-
brechen - all das war ein Spiel für dich. Du warst jung, 
unsterblich und unberührbar. Dann kamen die Probleme 
mit den Bolivianern - du hast es vergeigt und gelernt, 
die Dinge ernst zu nehmen. Heute bist du um einiges 
konzentrierter und vorsichtiger  -  aber im Herzen bist 
du immer noch wild und musst hin und wieder mal alles 
hinter dir lassen. Du neigst etwas zur Arroganz und bist 
schnell gelangweilt. Leute, die dümmer oder schwächer 
sind als du, kannst du meistens nicht leiden.

Die Anderen
Dante: Er hält sich für das Gehirn der Gruppe. Idiot. 
Josh Coleman: Er ist verlässlich, befolgt Befehle und 
ist gut mit seiner Waffe. Und er kommt dir nicht in die 
Quere. Perfekt. 
Darla Greenback: Du vertraust ihr nicht. Sie ist zu still, 
zu geheimnisvoll. Und sie scheint absolut nicht ins Bild 
zu passen. Die sollte einen Kindergarten leiten und nicht 
mit Gangstern rumhängen. 
Cohen: Er könnte ein Problem sein.  Dieser von Dante 
angeheuerte einsame Schütze scheint instabil und de-
pressiv zu sein. Verlass dich nicht auf ihn und trau ihm 
keinen Zentimeter weit. 
Franklin Ades: Wo gräbt Dante diese ganzen Loser 
aus?

n NSC

Columbanus
krimineller Avatar des Henkers 

Attribute
Körper: 65
Schnelligkeit: 50
Verstand: 35
Seele: 60

Fertigkeiten
Handgemenge 50%, Schusswaffen 40%, Initiative 35%, 
Avatar des Henkers* 60%, Autorität als Anführer 40%.

*Avatar des Henkers: Der Henker tötet ohne selbst zu 
richten im Auftrag einer höheren Autorität. Er verletzt 
sein Tabu, wenn er von sich aus zum Verfolger wird oder 
bei einer Hinrichtung Schwäche, Furcht oder Zögern 
zeigt. Columbanus verfügt über die ersten beiden Gaben 
dieses Archetyps. Er kann erstens im Kampf gegen einen 
Verurteilten, der ihm von seinem Auftraggeber genannt 
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wird, bei jedem Wurf im Kampf die Würfel tauschen. 
Columbanus Ziel in diesem Szenario ist James Shax-
son. Der Buddha als Auftraggeber kann Columbanus ein 
neues Ziel zuweisen, allerdings erst, wenn Shaxson tot 
ist und nicht während eines Kampfes. Außerdem muss er 
einen guten Grund angeben, warum das neue Ziel ster-
ben muss. Columbanus darf frei den Auftraggeber wech-
seln, sobald ein  Verurteilter gerichtet ist. Columbanus 
zweite Gabe ist der Blick des Todes. Bei Blickkontakt 
kann er ein Opfer mit einem gelungenen Wurf auf seine 
Avatarsfertigkeit zu einem Stresswurf auf Gewalt zwin-
gen. Die Stufe dieses Stresswurfes richtet sich nach dem 
höchsten Würfel bei Columbanus Wurf auf die Avatars-
fertigkeit: Bei einem Ergebnis von 31 wäre die Stufe 3, 
bei einer 56 Stufe 6.   

Francis
sein Bruder

Attribute
Körper: 65
Schnelligkeit: 45
Verstand: 35
Seele: 40

Fertigkeiten
Handgemenge 50%, Schusswaffen 40%, Initiative 30%.

Dominic und Paul
Kleinkriminelle

Attribute
Körper: 50
Schnelligkeit: 50
Verstand: 30
Seele: 30

Fertigkeiten
Handgemenge 30%, Schusswaffen 30%, Initiative 25%

Ausrüstung der Gebrüder
Die Truppe verfügt über eine Sporttasche voller Waffen, 
darunter eine Schrotflinte und ein Revolver pro Nase, 
sowie genug Munition, um ein Die-Hard-mäßiges Ac-
tionspektakel anzuzetteln. Du brauchst also beim Ballern 
nicht mitzuzählen. Im Nahkampf setzen sie die Fäuste 
ein und verwenden außerdem Einrichtungsgegenstände 
als improvisierte Waffen (also je +3 Schadenspunkte für 
die Eigenschaften „schwer“ oder „scharf)  

Static Harvey
Astralblocker

Atribute
Körper: 35
Schnelligkeit: 50
Verstand: 45
Seele: 75

Fertigkeiten
Handgemenge 25%, Initiative 40%, Astralblocker* 

*Astralblocker: Harveys Fähigkeit, Magie zu schwä-
chen umgibt ihn wie ein unsichtbares Kraftfeld, das mit 

zunehmender Entfernung von ihm an Stärke abnimmt. 
Harvey selbst als Mittelpunkt des Feldes ist durch Magie 
nicht zu verwunden und auch immun gegen Zauber, die 
ihn aufspüren oder kontrollieren sollen. Dies gilt natür-
lich nicht für körperliche Angriffe und auch nicht für die 
körperliche Übernahme durch einen Geist oder Dämon. 
In einem Radius von etwa 10 Metern um Harvey herum 
ist jeder Zauber, jede Anwendung einer Avatarsgabe und 
sogar die Handhabung magischer Artefakte um 40% er-
schwert. Darüber hinaus gilt innerhalb eines Radius von 
20 Metern einer Erschwernis von immerhin noch 15%. 
Das Feld durchdringt Wände und Decken. Bedenke die-
sen Effekt im Spiel bei einem eventuellen Kampf ge-
gen die Gebrüder Benedict (Columbanus ist dann zwar 
ebenfalls magisch gehandicapt, bedenkt das aber im Ge-
gensatz zu den SC jederzeit und hat so einen möglicher-
weise entscheidenden Vorteil, weil er sofort zur Waffe 
greift, statt zu zaubern). Wenn du es der Gruppe etwas 
unangenehmer machen möchtest, kann auch die Inbe-
triebnahme der Geisterbrauerei durch Harvey erschwert 
werden. Möglicherweise kommen auch noch andere der 
zahlreichen Geister im Hotel auf die Idee, dass es klug 
wäre, einen Astralblocker zu übernehmen, so dass es die 
Gruppe auch noch mit einem besessenen Harvey zu tun 
bekommen könnte, den sie aber keinesfalls töten darf, 
weil sie ihn schließlich lebendig abliefern muss. Eine 
letzte Anmerkung: Harvey neigt zur Großspurigkeit und 
Unvorsichtigkeit, weil er sich im Okkulten Untergrund 
für unverwundbar hält. Diese Haltung kann sich als fatal 
erweisen, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die statt 
eines Fluchs lieber eine Kugel loslassen.
       

James Shaxson
nahezu unsterblicher Magier

Shaxson ist nach der Behandlung durch die Gangster in 
ziemlich übler Verfassung, daher hier seine Werte in ver-
letztem Zustand. Die regulären Werte sind in Klammern 
gesetzt.

Attribute
Körper: 15 (35)
Schnelligkeit: 15 (30)
Verstand: 40 (50)
Seele: 70 (70)

Fertigkeiten
Initiative 15% (25%), Ritualmagie 30%, 
Okkultes Wissen 40% (50%), Geschäftstüchtigkeit 40%

Shaxson praktiziert selbst kaum Magie, kennt sich aber 
dafür gut mit Okkulten Dingen aus und versteht es, an-
dere für sich arbeiten zu lassen. Zudem ist er vermö-
gend, so dass er einer der bedeutensten Kräfte im Ok-
kulten Untergrund der Ostküste ist. Er hat Zugriff auf 
umfangreiches magisches Material (Bücher, Artefakte, 
Kontakte) sowie erhebliche Geldmittel. Falls du etwas 
Verhandlungsmasse brauchst.
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Einer von Shaxsons Wachleuten
Attribute
Körper: 50
Schnelligkeit: 50
Verstand: 35
Seele: 40

Fertigkeiten
Handgemenge 40%, Schusswaffen 40%, 
Wahrnehmung 30%, Bitte machen Sie keinen Ärger und 
folgen Sie mir nach draußen, bevor ich gezwungen bin, 
die Polizei zu rufen 35%.

Cerberus
Aas- und Geist-Patchwork

Dieses meterhohe und vage hundeförmige Konglome-
rat aus Tiergeistern und –kadavern attackiert pro Runde 
dreimal mit einem seiner zahlreichen Mäuler. Falls dir 
die unten aufgeführten Extras des Monsters zu umständ-
lich zu managen oder zu gefährlich sind, verzichte darauf 
und lass es einfach drei Angriffe pro Runde ausführen. 

Attribute
Körper: 80
Schnelligkeit: 30
Verstand: 10
Seele: 0

Fertigkeiten
Verschlingen* 40% (3x), Initiative 15%, 
Auffällige Statur* 40%, Groß und unbeweglich* 20%

*Verschlingen: Ein gelungener Treffer zwingt das Opfer 
sofort zu einem bedeutenden Wurf auf „Ausweichen“. 
Bei Erfolg erleidet es normalen Nahkampfschaden (+3 
wegen der spitzen Zähne), bei Misserfolg findet sich der 
unglückselige SC im Inneren des stinkenden Fleisch- 
und Fellberges wieder und wird dort langsam erstickt. 
Er kann so viele Runden die Luft anhalten, wie die Zeh-
nerstelle seines Körperwertes beträgt. Einmal pro Runde 
kann er mit einem Handgemenge-Wurf versuchen, aus 
dem Inneren des Cerberus zu entkommen. Pro Runde, 
die er im Inneren des Monsters verbringt, sinken alle At-
tribute um 10 - und entsprechend auch die Fertigkeits-
werte, die ja nicht höher sein dürfen, als die zugehörigen 
Attribute. Stirbt ein SC im Inneren des Monsters, wer-
den … Teile… von ihm an der Außenseite der Fleisch-
massen sichtbar – zum Schrecken der übrigen SC. Sein 
Geist gesellt sich zu den anderen im Hotel.

*Auffällige Statur: Wenn die Gruppe den Cerberus zum 
ersten Mal sieht, würfelst du auf diesen Wert. Bei Erfolg 
erleiden die SC einen Abzug von 10% auf alle Fertig-
keiten, bis das Ding aus dem Blickfeld verschwindet. Er 
ist echt hässlich. Und er stinkt.

*Groß und unbeweglich: Körperliche Angriffe gegen 
den Cerberus sind nur dann erfolgreich, wenn der ent-
sprechende Angriffswurf eines SC höher ist, als dieser 
Wert. Er ist echt ein Riesenhaufen Fleisch. 

Der Buddha von Margate
Avatar des Gelehrten

Der Buddha ist durch seinen jahrelangen nahezu unbe-
weglichen Aufenthalt in der Elefanten-Statue körperlich 
deformiert, und die magischen Abschirmmaßnahmen 
sowie seine wachsende Verbindung zur Statosphäre im 
Inneren des Elefanten haben ihm auch nicht gerade gut 
getan. Er ist aufgeschwemmt, krumm, bucklig, fischig 
weiß und im Gesicht so verwachsen und verquollen, 
dass er einer Kreuzung aus Tapir und Qualle ähnelt. Er 
schnäuzt sich in regelmäßigen Abständen die obszön 
große und platte Nase. Er ist außerdem ein kleines biss-
chen wahnsinnig, lächelt wie der Alte aus „Karate Kid“ 
und redet wie ein Glückskeks. Und dann fuchtelt er noch 
andauernd mit diesen Regenschirmen rum. Es dauert 
meistens nicht lange, bis die Leute rausfinden, dass er 
keineswegs eine Witzfigur ist. 

Attribute
Körper: 25
Schnelligkeit: 35
Verstand: 70
Seele: 70

Fertigkeiten
Initiative 20%, Enervierend Lächeln 40%, 
Auffällige Statur* 20%, Verschlagenheit 35%, 
Avatar des Gelehrten 70%.

*Auffällige Statur: Jeder, der den Buddha zum ersten 
Mal sieht, erleidet einen Abzug von 10% auf alle Fer-
tigkeiten in seiner Gegenwart, wenn du erfolgreich auf 
diese Fertigkeit würfelst.

*Avatar des Gelehrten: Avatare des Gelehrten verkör-
pern den eigenbrödlerischen Forscher, der Wissen rein 
um seiner selbst willen anhäuft, nicht, um es zu nutzen 
oder mit anderen zu teilen. Ihr Tabu besteht darin, dass 
sie nie eine Gelegenheit auslassen dürfen, akademisches 
Wissen zu sammeln. Der Buddha verfügt über die fol-
gen beiden Gaben: Bei jedem misslungenen Wurf auf 
eine Fertigkeit, die mit akademischem Wissen in Bezie-
hung steht, kann er die Würfel tauschen, wenn das ver-
änderte Ergebnis kleiner ist als sein Fertigkeitswert von 
70%. Ein Wurf auf die Avatarsfertigkeit ist dafür nicht 
notwendig.  Er kann sich außerdem ohne Würfelwurf 
an wirklich alles wortwörtlich erinnern, was er jemals 
gelesen, im Gespräch erörtert oder erforscht hat. Geh 
einfach davon aus, dass er ein umfassendes, brilliantes 
Allgemeinwissen und ausführliche Kenntnisse okkulter 
Werke und asiatischer Philosophie hat.

Ausrüstung
Zwei Regenschirme, die sein magisches Feld geerdet 
halten (20% Malus auf magische Attacken gegen ihn). 
Er kann die Schirme auch als Waffe einsetzen (+3 zum 
Nahkampfschaden), gibt dann aber den magischen 
Schutz auf.
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Silas Green
Geist

Attribute
Körper: 0
Schnelligkeit: 80
Verstand: 60
Seele: 70

Fertigkeiten
Initiative 70% (nicht, dass er viel unternehmen 
könnte), Lügen 50%, Körper übernehmen* 40%

*Körper Übernehmen: Das Oper legt einen Wurf auf 
Seele ab, bei dem der Wert dieser Fertigkeit den Min-
destwurf darstellt – du musst also unter deinem Seele-

Wert bleiben und gleichzeitig diesen Wert übertreffen. 
Bei einem Misserfolg übernimmt Silas den Körper 40 
Minuten lang (weil sein Wert in dieser Fertigkeit 40 
beträgt). Er kann den Körper vollständig kontrollieren, 
hat aber keinen Zugriff auf Erinnerungen und Magie- 
oder Avatarsfertigkeiten. Das Opfer kann sich nach 40 
Minuten mit einem einfachen gelungenen Seele-Wurf 
befreien, verbleibt aber bei einem Misserfolg unter Si-
las Kontrolle. Man kann Silas auch jederzeit freiwillig 
Unterschlupf in seinem Körper gewähren, allerdings ist 
dann wahrscheinlich ein Stresswurf auf Identität nötig.
Diese Regel kommt nur zum Einsatz, wenn Silas einen 
SC übernehmen will. Bei Nicht-Spieler-Charakteren 
kannst du ihn andere übernehmen lassen, wenn es dir 
passend erscheint.

Tagebucheinträge

Öffne Ventil. 
Schließe Schaltkreis für Elektroden. 
Elektrolyseessenzen sobald Kupfergefäß voll. 
Schließe zweiten Schaltkreis nur wenn kleineres Gefäß voller Essenzen. -S. G, ‘75

September, 1979
Ich stelle fest, dass es etwas Klischeehaftes hat, ein Tagebuch zu führen, aber mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es 
einmal war. Zu viele Leben spuken durch meine Erinnerungen, mein Verstand streunt mir davon. Ich bin müde - es 
ist vier Uhr morgens, während ich dies schreibe. Silas verdammtes Balg hält mich wach. Der Junge ist alt genug die 
Klappe zu halten, aber ich muss das andere los werden. Aber sie sind von seinem Blut und haben etwas von seiner 
Macht. Definitiv die Ausbildung wert.

Januar, 1981 
Die Geisterrohre rattern und blubbern. Ah, süßes Geheimnis des Lebens. Ich kann die schwachen Geister sehen, wie 
sie über die Dächer wandern und durch die Säle treiben. Für sie ist dieser Ort ein 10 Meilen hohes scheinendes Leucht-
feuer. Aber es sind einfach nicht so viele, wie es früher mal waren. Wir brauchen mal wieder ein Vietnam.

August, 1984 
Die Brauausstattung muss ersetzt werden. Ich  habe es heute morgen überprüft, und die ganze Apparatur war irre-
parabel zerstört! Ich habe immer noch Silas Aufzeichnungen, also wird der Wiederaufbau einfach genug. Die Tür 
zum Kellerraum war verschlossen und versiegelt , also muss es ein Agent der anderen Welt sein. Dämon, Poltergeist 
oder Projektor? Oder hat jemand einen Pilger geschickt, um diesen Ort zu zerstören? Nein, die Aufseher hätten ihn 
gestoppt. Es bleibt nun keine Wahl mehr, ich werde diesen Wächtergeist an die Tür setzen müssen. Mehr Probleme, 
mehr Probleme.

Juli, 1996 
Es ist lange her, seit ich hier zum letzten Mal etwas aufgezeichnet habe. Zwölf Jahre des Sammelns und immer noch 
nicht ansatzweise genug fürs Brauen. Mein Fleisch verdorrt und meine Knochen werden morsch. Ich fühle mich alt 
wie nie. Verflucht seien sie! Damals hätte ich sie alle mit einem Atemzug verschluckt und wäre mit all dem fertig 
gewesen, aber mein Körper ist mittlerweile zu alt für so was. Mit etwas Glück bringt mich der Schock dann nur um. 
Aber wahrscheinlich lande ich so nur in alle Ewigkeit auf dem Geisterzug. Bei der momentanen Ausbeute würde es 
mindestens eine weitere Dekade dauern, bis genügend Essenz zum Brauen vorhanden ist. Nur wie? Mehr Fallen? Oder 
mehr Geister?

Dezember, 1996
Und das beste Weihnachtsgeschenk. Mehr Glücksspiel - und Ian hat das Design der Geisterfalle seines Vaters verbes-
sert. Diesen Sommer werden wir zusammen mit den Touristen auch wieder mehr Geister anziehen. Ah. Es wird eine 
gute Saison. Aber es sind immer noch nicht genug - zu viele werden geraucht oder getrunken oder weggehext. Ich 
werde da Maßnahmen einleiten müssen. Ian kann jeden Chaosmagier am Strand finden. Ich werde die Schnapsläden 
beobachten lassen, sehen ob ich nicht scharf gegen diese Hirnlosen vorgehen kann. Aber Vorsicht dabei! Schreite zu 
laut, wecke den Tiger - und ich bin an die Geisterrohre gefesselt. Schreite zu sanft und die Macher werden wieder 
auftauchen und ich werde an Altersschwäche sterben, vor dem Brauen. Mehr Probleme.
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Mehr UA-Abenteuer

Du hast noch nicht genug? Bist noch nicht überzeugt? Dieses Abenteuer war nicht so dein 
Fall? Bitte schön, diese Dinger hier sind umsonst und mit den Intro-Regeln ganz gut zu 
spielen:

„In jedem 7.Ei“ von Jasper Nicolaisen ist ein kurzes Szenario in Deutschland, das uneinge-
weihte Charaktere auf mysteriöse Ereignisse in einem Supermarkt stößt. Könnte auch für 
Leute geeignet sein, die noch nie ein Rollenspiel probiert haben. Zu finden in Ausgabe 90 
des Magazins Anduin, die man unter folgender Adresse herunterladen kann: http://www.
anduin.de/zine_pdf/anduin90.zip.

„Der Weihnachtsmax“ von David Grashoff konfrontiert euch mit einer Horde wildgewor-
dener Nikoläuse in der Bronx. Lest hier: http://www.dgrashoff.rpgserver.de/hp/rsp.htm.

Das Detektivabenteuer „Ein Gesicht in der Menge“ von Ben Hudson ist auf den Seiten des 
Online-Magazins „Der Ruf“ zu finden (www.der-ruf.de)

„Der Schlüsselanhänger“ und „Flaschenpost“ sind zwei kurze Szenarien, die von Andreas 
Melhorn zum Download angeboten werden. Seht hier:
http://amel.rpghost.de/eibon/schluesselanhaenger.pdf
http://amel.rpghost.de/eibon/flaschenpost.pdf

„Masters und Servants“ von Christan Preuss dürfte all diejenigen interessieren, denen an 
diesem Abenteuer die Avatare am besten gefallen haben – und vorgefertigte Charaktere 
gibt’s auch:
http://schubduese.de/~jestocost/halloween/masters_servants.zip

Und zu guter Letzt sei noch auf den Szenarioband „Schnellschüsse“ verwiesen. Der ist zwar 
nicht gratis, bietet aber dafür fünf spielfertige Szenarien mit vorgefertigten Charakteren, die 
sich mit den Regeln dieses Intro-Kits problemlos spielen lassen. Zu erwerben beim Rollen-
spielhändler deines Vertrauens oder direkt bei unserem Vertriebspartner Sighpress unter: 
http://www.sighpress.de/cpCommerce/

Dort bekommst du natürlich auch das komplette UA-Grundregelwerk, falls du nach der 
Lektüre dieses Intro-Kits endgültig sagst: „Ja, ich will!“


