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Inkarzemantie, Magie für gelangweilte Knastis
Der Eremit, ein einsamer aber mächtiger Avatar
Unknown Armies als Sandbox-System
Stockwerk 33-3, die Büroetage im Andersraum
BOX, ein okkultes Kammerspiel
Jenseits unserer Welt -Eine Kosmologie für UA

EDITORIAL
Liebe Spielerinnen,
Liebe Spieler,
Ein Jahr hat es gedauert bis wir
wieder genug Input bekommen
haben, um einen Kassiber zu
veröffentlichen. Das ist ‘ne Menge
Zeit, aber ich hoffe, das Warten hat
sich gelohnt.
Unknown
Armies
bleibt
ein
Nischenprodukt von ein paar
wackeren
Leuten
am
Leben
erhalten, die weiterhin sehen, was
für ein Potential an abgefahrenen
Geschichten sich damit spielen
lassen. Wirft man einen Blick in die
Staaten, so sieht man, dass selbst
diejenigen, die damit eigentlich
Geld verdienen wollten, das „tote“
Produkt
nicht
abgeschrieben
haben, sondern Anfang des Jahres
tatsächlich eine kostenloses pdf
veröffentlichten. „The Thin Black
Line“, das offizielle Quellenbuch
zum Orden des Heiligen Caecilius
wurde von Chad Underkoffler
geschrieben und von Atlas Games
veröffentlicht.

Das
hat
nichts
mehr
mit
kaufmännischen Gedanken zu tun,
sondern zeigt, dass auch in
Amerika Autoren auch Fans sein
können. Deshalb gilt mein Dank
wieder den Autoren, die für Unknown
Armies Zeit fanden und ihre Texte
zur Verfügung stellten.
Noch ein Wort zum Blog. Fleißige
Leser konnten zum Jahreswechsel
feststellen, dass wir das Schreiben
eingestellt hatten. Wir hatten Ende
Oktober eine Abmahnung für die
Nutzung eines Bildes bekommen
und haben die Zeit genutzt haben,
alle Bilder, die nicht eindeutig uns
gehören,
von unserem Blog zu
entfernen. Seither sind wir sauber,
würden uns aber besonders über
Spenden
aus
dem
Bereich
„Illustrationen“ freuen.
Und natürlich über Texte, seien es
mehrseite
Szenarien
oder
zweizeilige Gerüchte. Egal! Schreibt
uns! Der Kassiber braucht Euch…

Kaid Ramdani
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Inkarzemantie
Knastmagie in The Land of the Free
darunter auch einige aus Frauengefängnissen.
Inzwischen kennt der okkulte Untergrund einige
Inkarzemanten, die allerdings unter dem Namen
Knastis laufen.
Einige Adepten verwenden die Knastmagie (wie
die meisten Praktizierenden sie inzwischen nennen)
wie Jerry, um in ihrer Einrichtung zu herrschen.
Andere benutzen sie, um so schnell wie möglich
daraus
zu
verschwinden.
Und
einige
Wiederholungstäter nutzen sie nur, wenn sie mal
wieder im Kittchen sitzen, bevor sie raus spazieren,
wenn ihnen zu langweilig wird.

Inkarzemantie ist eine Form der Magie, die von
einem Mann namens Jerry Hemstreet entwickelt
wurde, der 15 Jahre für den Mord an seinem Vaters
im Menard Correctional Center, Illinois absaß. Jerry
hatte nie ein glückliches Leben, aber hier im Knast
fand er endlich seinen Platz. Im Laufe eines
Jahrzehnts wurde Jerry der populärste Mann im
Gefängnis. Er wurde von allen respektiert, inklusive
der meisten Wachen und den Verwaltungsangestellten. Er löste für sie Probleme und hatte für
Insassen und Wärter gleichermaßen Schmuggelware
zur Hand. Er war nie ein harter Typ, aber er war in
der Lage, sich harte Typen zu Freunden zu machen,
die ihn dann erfolgreich beschützen. Außerhalb des
Gefängnisses war er ein Niemand, aber „Drinnen“
war er „Der Mann“. 1965 machte Jerry einen lahmen
Fluchtversuch nur, um den Behörden eine Grund zu
geben, ihn länger einzusperren. Es war zu dieser Zeit,
in der Jerry der erste Inkarzemant wurde. Er
erkannte, dass er das Mikrouniversum des Knasts
nach Lust und Laune manipulieren konnte und sogar
in geringerem Ausmaße weitere Teile der Strafjustizbehörde. Seit dieser Zeit ist es Jerry gelungen,
Strafgefangene in verschiedenen anderen Gefängnissen im Land zu seinen Schülern zu machen,

Fakten
Wie man eine schwache Ladung generiert:
Verbringen Sie einen Tag im Gefängnis oder einen
halben Tag in Einzelhaft.
Wie man eine starke Ladung generiert:
Verbringen Sie einen Monat im Gefängnis oder
eine Woche in Einzelhaft.
Wie man eine mächtige Ladung generiert: :
Verbringen Sie 20 aufeinander folgende Jahre im
Gefängnis.
Tabu: Verlassen des Gefängnisses. Ein Inkarze-
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Gegenstände kann den erfolgreichen Wurf des
Adepten in Dollar nicht übersteigen.

mant verlieren seine Ladungen nicht, wenn er nur in
einen andere Anstalt überführt wird oder an einer
Anhörung auf Bewährung teilnimmt. Das Tabu wird
nur verletzt, wenn der Magier entlassen wird und sein
Freiheit akzeptiert (auch wenn es nur auf Bewährung
ist), oder wenn der Adept flieht.
Angriffszauber der Inkarzemanten: Das Gefängnis ist
ein gewalttätiger Ort, und die Inkarzemanten können
diese konzentrierte Gewalt gegen jeden einzelnen in
ihrem Reich richten.
Spontane Magie: Die Inkarzemant kann alles
innerhalb seines Gefängnisses manipulieren. Dabei
ist es für ihn einfacher Macht über Menschen aus zu
üben als über Dinge. Dabei darf aber kein
Gebäudeteile einer Strafanstalt in Mitleidenschaft
gezogen werden (also kein Sprengen der
gefängniseigenen Kantine), wobei die meisten
Inkarzemanten sowieso keinen Grund sehen, dem Ort
zu schaden, an dem sie am Mächtigsten sind.
Ladung zu Spielbeginn: Inkarzemanten beginnen das
Spiel mit 4 schwachen Ladungen.

Backgroundcheck
Kosten: 2 schwache Ladungen
Dieser Zauber gibt dem Adepten alle
Informationen, die die Strafjustiz über das Ziel
besitzt. Wenn es eine Wache ist, dann wird der
Knasti dessen Heimadresse, sein Monatsgehalt,
seine Verwarnungen usw. erfahren. Wenn es sich
um einen Verbrecher handelt, weiß der
Inkarzemant bald alles über die Vergehen, die ihm
angelastet werden, die Personalien und sogar seine
Krankenakte. Kurz alle Informationen, die von
einem Gericht oder einer Gefängnisverwaltung
aufgezeichnet werden. Das klingt nicht wie viel,
aber vielleicht gibt es ja auch eine Akte des
Gefängnispsychiaters.
Mein Zelle ist meine Burg
Kosten: 2 schwache Ladungen
Mit diesem Zauber erzeugen Inkarzemanten eine
mentale Verbindung zu ihrer Zelle, die es
ermöglicht zu erfahren, ob gerade jemand Fremdes
diesen geschützten Raum betritt und ob es sich
dabei um einen Aufseher, einen Mitgefangenen
oder jemanden anderes handelt. Der Inkarzemant
muss dafür innerhalb seiner Zelle fünfzehn
Minuten
meditieren
und
dann
einen
Inkarzemantiewurf schaffen. Das Ergebnis dieses
Wurfs entschiedet, wie viele Stunden der Zauber
andauern wird.

Schwache Formeln der Inkarzemanten
Shokker
Kosten: 3 schwache Ladungen
Dies ist die kleine Angriffszauber des Inkarzemanten.
Wenn erfolgreich auf sein Opfer angewendet, wird
dieses bei nächster Gelegenheit Opfer eines
Nahkamfangriffs durch einen Mitgefangenen oder
einer Wache. Das sprichwörtliche Stolpern unter der
Dusche. Der Spielleiter entscheidet, wann es
geschieht, aber als Faustregel sollte gelten, sobald als
möglich. Sitz es in seiner Zelle, so kommen ein paar
Wachen und mischen ihn auf. Bei einem Hofgang
könnten verschieden Häftlinge plötzlich entscheiden,
dass es an der Zeit ist, dem Kerl ein paar drauf zu
geben.
Der Schaden wird wie üblich bestimmt durch die
Summe der erfolgreichen Wurfs auf Inkarzemantie,
aber jede eingesetzte Nahkampfwaffe wird ihren
Bonus auf den Schaden hinzufügen. Der schwierige
Teil dieses Zaubers ist, dass der freie Willen anderer
Personen überwunden werden muss. So muss der
erfolgreiche Wurf gleichzeitig oberhalb des
Seelenwerts des zukünftigen Angreifers liegen.
Deshalb wird bei diesen danach auch ein Stresswurf
auf Identität der Stufe 5 fällig.

Aufschließen
Kosten: 1 schwache Ladung
Diese Zauberformel entriegelt jede Tür im
Gefängnis. Kein Alarm wird ausgelöst und die Tür
verriegelt sich, sobald sie wieder geschlossen wird.
Überwachungskamera
Kosten: 3 schwache Ladungen
Der Adept kann sehen und hören, was an jedem Ort
innerhalb der Mauern seines Gefängnisses
geschieht. Der Zauber dauert eine Anzahl von
Minuten, die gleich der gewürfelten Augensumme
ist. Während dieser Zeit kann der Adept den Ort
seiner Wahrnehmung im langsamen Schritttempo
verändern, um beweglichen Zielen innerhalb der
Anlage zu folgen. Mauern und Türen halten ihn
dabei natürlich nicht auf.

Knastwährung
Kosten: 1 schwache Ladung
Dieser Zauber ist einer der Gründe, weshalb
Inkarzemanten im Bau so schnell so populär werden.
Mit dieser Formel erschafft der Knasti kleine Mengen
an illegaler Ware, die er im Handel mit anderen
Gefangenen oder sogar Wachen tauschen kann.
Drogen und Schnaps sind die gebräuchlichsten, aber
es können auch Zigaretten, Pornos, Süßigkeiten,
Messer, Rollenspiele oder irgendwelche andere
Materialien entstehen. Der monetäre Wert der

Starke Formeln der Inkarzemantie
Er hat eine Waffe!
Kosten: 1-2 starke Ladungen
Dies ist der starke Angriffszauber des Inkarzemanten.. Es funktioniert ähnlich wie Shokker außer,
dass das Ziel wird nun von der nächsten Wache mit
einer Schusswaffe angegriffen wird. Die Wache
wird das Ziel als bewaffneten Häftling
wahrnehmen und mit tödlicher Gewalt reagieren.
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zusätzliche starke Ladung kann der Adept sogar
außerhalb dieser Restriktion ein Gefängnis
aussuchen, also z.B. von einem Knast in Orange
County in ein Gefängnis in Kanada. Dabei liegt es
im Ermessen des Spielleiters, wie lange eine solche
„ungewöhnliche“ Maßnahme von den Behörden
beibehalten wird. Irgendwann wird sich auch der
dämlichste Beamtenapparat wundern, weshalb ein
Einbrecher aus Texas in ein israelisches
Gefangenenlager für Terroristen versetzt wurde.

Es kostet nur 1 starke Ladung, um eine Wache
glauben zu machen, dass ein Häftling eine Waffe hat,
falls das Ziel kein Gefangener ist, muss der Adept 2
Ladungen ausgeben. Der Schaden wird durch die Art
der Waffe, die die Wache nutzt beschränkt. Bei
diesem Zauber ist es nicht nötig mit seinem Wurf
über die Seele der Wache zu kommen. Dafür wird
ihm ein Stresswurf gegen Gewalt der Stufe 4
abverlangt, nachdem er auf sein Ziel geschossen hat.
Die Du kommst aus dem Gefängnis frei–Karte
Kosten: 3 starke Ladungen
Das Ziel dieses Zaubers wird aus dem Gefängnis
entlassen. Die Details liegen beim Spielleiter. Das
Ziel könnte einen vollständigen Straferlass erhalten,
oder ihm kann die Flucht gelingen und alle
Unterlagen
über
ihn
verschwinden
auf
geheimnisvolle Weise. So oder so kommt der
Empfänger dieses Zaubers aus dem Knast 'raus und
niemand wird nach ihm suchen.

Die Uniform
Kosten: 2 starke Ladungen
Bei einem erfolgreichen Wurf, wird jeder im
Gefängnis den Adepten für eine Wache halten und
zwar für eine Dauer, die der Summe der beiden
Würfel in Stunden entspricht. Die InkarzemantenWache hat das gleiche Geschlecht und Rasse wie
der Adept, wird aber ganz anders aussehen. Das
Namensschild, das er trägt, muss jedoch alle
Buchstaben seines Vor-und Nachnamen enthalten.
Unter dem Einfluss der „Uniform“, wird ihn jeder
als einen Beamten erkennen, der bereits für
mehrere Jahre in dieser Institution gearbeitet hat,
auch wenn sich niemand an Einzelheiten über ihn
erinnert. Es bleibt zu beachten, dass der Zauber
nichts tut, um das Verschwinden des Häftling aus
seiner Zelle zu erklären, und man möglicherweise
wissen will, wo er denn die ganze Zeit gewesen ist.
Keine Antwort zu geben ist meist gleichbedeutend
mit Einzelzelle oder Haftverlängerung. Kluge
Inkarzemanten verwenden diesen daher Spruch
sparsam, wenn sie nicht wollen, dass die Menschen
herauszufinden, dass Gefangener Clark Kent und
der Vollzugsbeamte Karl Tenck die gleiche Person
sein könnten. Wenn eine solche Identität ihre
Nützlichkeit verliert, kann der Adept durch ein
Ritual, das eine Woche Einzelhaft und 4 starke
Ladungen benötigt, eine neue Erscheinung und
Identität erschaffen.

Sie wollen es, ich habe es
Kosten: 2 starke Ladungen.
Dieser Zauber bringt einen Gegenstand ins
Gefängnis, den der Adept haben will. Die einzige
Einschränkung ist, dass der Inkarzemant kann nur ein
Ding dieser Art erscheinen lassen kann , nicht ein
bestimmtes Objekt (also beispielsweise irgendeine
.45 Automatik und nicht die von seinem Onkel Ted).
Außerdem darf der Artikel nicht eurer sein als 5000
Dollar. Der Gegenstand kommt aber immerhin ohne
das Wissen der Behörden zu ihm.
Transfer
Kosten: 2 starke Ladungen
Dieser Zauber wird ein Ziel, das auch der Adept
selbst sein kann von aktuelle Gefängnis zu einem
anderen innerhalb des gleichen Gefängnissystem
(innerhalb des gleichen Bundesstaates oder von
einem föderalen Gefängnis zum nächsten). Für eine
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Mächtige Effekte der Inkarzemantie

Eine Knastfibel für
Adepten und Avatare

Den Körper mit dem eines anderen Gefangenen oder
sogar einer Wache zu tauschen (dabei darf er allerdings das Gefängnis nicht verlassen). Den Wirkungsbereich der Magie auf die nahegelegene Kleinstadt zu
vergrößern, aus der sich das Personal des
Gefängnisses rekrutiert und sich zwischen Stadt und
Gefängnis frei bewegen zu können, ohne gegen das
Tabu zu verstoßen.

Hinter Gittern zu Sitzen bedeutet nicht immer das
Ende einer vielversprechenden mystischen
Karriere. Manchmal beginnt sie hier.

Adepten
Gerüchte über Inkarzemanten

Amoromantie: O.k. Schwieriges Thema. Da man
selbst mit Besuchern von Draußen stets von
Wärtern umringt ist, gilt es möglicherweise einige
schwierige Entscheidungen zu treffen. Wähle mit
Bedacht.
Annihilomantie: Die paar Habseligkeiten, die die
anderen Sträflinge besitzen, bringen wahrscheinlich
ein paar Ladungen, wenn die Zerstörung sorgfältig
geplant wird. Wenn es daneben geht wird man
schnell interessante neue Bekanntschaften machen.
Bibliomantie: Du brauchst dringend Hilfe von
außen oder einen guten Versandhandel, wenn deine
Sammlung wachsen soll. Oder es ist an der Zeit
sich in der Gefängnis-Bibliothek vorzustellen.
Cinemantie:
Es
gibt
Tausende
von
Gefängnisfilmen und du wirst wahrscheinlich
schwache Ladungen en masse bekommen, wenn du
nur stundenlang einen Gummiball gegen die Wand
springen lässt oder mit einem Blechnapf die
Gitterstäbe beharkst. Dabei bleibst dann auch, oder
du spielst „Flucht in Ketten“ nach.
Dipsomantie: Dinge, die man erst hier kennen
lernt: Knast-Sangria, Pruno, Haarwasser mit
Orangensaft. Alle sind stark berauschend, leicht
herzustellen und voller „hochwertiger“ Rohstoffen.
Brot (als Hefelieferant), Obst oder vergorener
Fruchtsaft sind in Verbindung mit Zucker
erstaunlich gut zur Alkoholherstellung geeignet. Ist
zwar kein Scotch, aber man kriegt es 'runter.
Entropomantie: Wenn Dir nichts einfällt, was
riskant wäre, würde ich einen Ausflug in die
Duschen empfehlen, um dort "Lass die Seife
fallen“ zu spielen. Das könnte leicht eine schwache
Ladung generieren. Lust dein Glück zu testen?
Epideromantie: Ein Wort: Gefängnis-Tattoos.
Schmerzhaft in der Herstellung, aber wert ihr
Gewicht in Ladungen.
Ikonomantie: Ich empfehle ein Buch über berühmte
Gefangenen wie Nelson Mandela, Miguel de
Cervantes oder Napoleon. Deren Macht ist im
Knast beträchtlich, aber hilft Dir nichts, wenn du
'rauskommen möchtest. Ted Bundy dagegen ist
zweimal aus dem Gefängnis entkommen. Sein Bild
in der Öffentlichkeit ist jedoch durch andere
Aspekte überschattet.
Infomantie: Du weißt, du siehst albern aus mit
deinem Mini-Kurzwellenradio, das du dir an den
Kopf gebunden hast, aber immerhin zapfst du
weiter den weltweiten Medienstream an und löst

In Oregon soll es einen Knasti geben, der in seiner
Zelle einen kleinen Käfig voller Dämonen hat. Hier
schließt er alle diejenigen für eine Nacht ein, die sich
seinem Willen nicht beugen wollen.
Der Inkarzemant von Guantánamo wird niemals
zulassen, dass das Gefangenenlager geschlossen
wird, dazu steht zu viel auf dem Spiel.
[Greg Stolze]
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wieder kopfüber Kreuzworträtsel, während du deine
3D-Brille auf hast. Sieh es als Pluspunkt, dass Irre
wie du von den meisten Schwerverbrechern in Ruhe
gelassen werden. Wenn man Glück hat.
Irascimantie: Na dann mal alles Gute! Die anderen
Knastis werden dein Einmischen in Hofschlägereien,
unschöneren Duschszenen und Aufstände im
Zellenblock mit großem Interesse beobachten. Halt
Dir besser den Rücken frei.
Kleptomantie: Genieß' den Aufenthalt. Stehlen hat
dich wahrscheinlich hier hergebracht und wenn du so
weitermachst, bleibst du auch noch für 'ne Weile hier.
Ich empfehle von den Schwachen, den
Neuankömmlingen oder den Bibliomanten zu klauen,
wenn überhaupt.
Kliomantie: Ein paar Fragen über berühmte frühere
Insassen können möglicherweise zu einigen wenigen
schwachen Ladungen führen. Für Langzeitbewohner
normalerweise keine Alternative außer du bist auf
Ryker's Island, San Quentin, Fulsom Prison oder
Stammheim.
Kryptomantie (Östliche): Kann möglich sein. Jeder,
der hier ankommt, ist etwa so vertrauenswürdig wie
ein Kleptomane in einem Einkaufszentrum. Immer
eine Liste deiner Lügen führen. Das spart einen
ausgeschlagenen Zahn oder drei.
Kryptomantie (Westliche): Immer ein Ohr auf den
Boden oder der Zellenwand kann zu ein paar gute
Geheimnissen führen, wenn du nicht auf dem Kopf
gefallen bist. Knastis sind Klatschbasen. Aber seine
Nase dorthin stecken, wo sie nicht hingehört, kann
leicht zu einer Tracht Prügel oder sogar einem
Messer im Rücken führen.
Mechanomantie: Einige Einrichtungen haben
Werkstätten
oder
Fertigungsstellen
für
Kleidungsstücke. Wenn du die Einrichtung nutzen
kannst, hast du viel Zeit zum Basteln. Nutze sie..
Narko-Alchemie: Schätzungen aus den USA gehen
davon aus, dass bis zu 90% aller Gefängnisinsassen
irgendwelche Drogen konsumieren. Schätzungen für
Deutschland nennen meist niedrigere Zahlen
(zwischen 15 und 50%), aber das ist ein prima
Betätigungsfeld für einen motivierten Drogen-Jogi.
Jetzt brauchst du nur noch jemanden, der dir das
Material besorgt.
Oneiromantie: Die Nacht wach zublieben kann
vielleicht dein Überleben sichern, insbesondere wenn
dich dein Zellengenosse so seltsam ansieht. Ist sowie
so 'ne gute Idee, die Augen hier so lange wie möglich
aufzuhalten.
Personomantie: Ähm. Sieht eher schlecht aus, außer
du bist in einem sehr großen Gefängnis. In Block D
ein schweigsamer Trucker namens Bob Foster, in
Block C der plappernde Steuerbetrüger Wendell J.
Holmes und der ehemalige Countrysänger Rodney
Clark im Block A zu sein, kann nicht lange gut
gehen. Vielleicht gibt es ja auch eine
Gefängnisbühne, wenn die anderen mit deinem Ruhm
umgehen können.

Plutomantie: Dies erfordert eine sehr liberale
Auslegung des Begriffes "Geld". Einige
Einrichtungen bezahlen ihre Arbeiter (siehe
Mechanomantie), sodass du immerhin auf geringe
Geldmengen Zugriff hast. Woanders besteht die
Währung aus Zigaretten, Knast-Sangria und
deinem süßen Hintern.
Pornomantie: Muss ich mehr sagen?
Thanatomantie:
Hoffentlich
beinhaltet
das
gewohnte rituelle Töten deiner Opfer keine
Schusswaffe. Wenn ja, Pech gehabt, es sei denn du
kannst arrangieren, dass eine Wache dein
ausgewähltes Opfer für Dich erschießt. Plane
immer weit im Voraus, andererseits gehört gutes
Planen wahrscheinlich nicht zu deinen Stärken,
wenn du schon hier drin bist.
Urbanomantie: mit etwas Glück bist du weiterhin
in der Stadt deiner Wahl. Wenn nicht, willkommen
am Bodensatz der Gesellschaft.
Videomantie: Jetzt hast du endlich genug Zeit, dir
regelmäßig deine Serien anzuschauen, wenn es sich
nicht unglücklich mit dem Hofgang überschneidet
und dein Zellengenosse die Fernbedienung an sich
reißt..
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Avatare
Der Narr: Genieß deinen Aufenthalt. Ist dir ja
wahrscheinlich eh egal. Hoffentlich kommt
allerdings keiner drauf, dass du hier der Grund für
die vielen Unfälle bist.
Der Pilger: Falls du häufig zwischen den
Einrichtungen tingelst, wirst du in der Lage sein zu
überleben. Es sei denn, in den Knast zu wandern
war Ziel deiner Queste. Macht erst mal keinen
Sinn, aber anderseits, warum sollte es?
Der Sportchampion: Sind es nicht immer wieder
Boxer, die in den Knast wandern. Sei es Rene
Weller, Mike Tyson oder Manuel Charr. Klingt
komisch, aber im Bau werden Sieger gemacht. Und
die gelten als die Härtesten.
Der Wilde: Es gibt eine besondere Behandlung für
Typen die als „absolut durchgeknallt“ gelten (und
jemand, der sich eine Keule aus 'nem Stuhlbein
macht und jemanden damit zu Tode prügelt, weil er
den Fernseher angemacht hat dürfte diese
Bezeichnung verdienen). Manche nennen es 'BZelle', andere den 'heißen Brotkasten'. Hier sitzen
die
mit
experimentellen
Medikamenten
Vollgepumpten in Einzelhaft und werden täglich
mit einem Schlauch abgespritzt, damit die Tür
nicht geöffnet werden muss. Könnte anstrengend
werden.
[Mr. Unlucky, Kaid Ramdani]

Der Bote: An einem Ort, wo sie deine Briefe
kontrollieren, Telefonieren verboten ist und die
Nachrichtensender durch Soaps ersetzt sind, sind
deine Fähigkeiten extrem nützlich. Anderseits ist es
hier mit der Wahrheit nicht weit her und kann
schmerzhafte Formen annehmen.
Der Demagoge: Es gibt einige Lebenslängliche, die
einen Status besitzen, den sie draußen niemals hätten
haben könnten. Hier sind sie wirklich Sprecher des
Rechts und der Wahrheit. Zeit, die Massen hinter
dich zu versammeln.
Die Fliegende Frau/ Der Herrenloser Mann: Ganz
schlechte Ausgangsposition. Am besten, du bestehst
in den kommenden Jahren auf Einzelhaft.
Der Händler: Schau dir einfach mal „Die
Verurteilten“ an, da erfährst du, wie man an die für
einen Händler notwendigen Dinge kommt. Oder,
besser noch, lies die ursprüngliche Kurzgeschichte
von Stephen King.
Der Henker/Der Krieger: Okay, das kann nur übel
ausgehen.
Die Mutter: Im Frauenknast hast du eine Menge
Unmündige, die du unter deine Fittiche nehmen
kannst. Manchmal wirst du aber wohl eine strenge
Mutter sein müssen.
Der mystische Hermaphrodit: Und wieder ein Film:
im „Kuss der Spinnenfrau“ ist eine der Hauptfiguren
ein Transsexueller, der seinen Zellengenossen
ausspionieren soll, sich aber in ihn verliebt. Aber
Ambivalenz kommt im Knast ja auch laufend vor.

Gideon

Und immer dran denken
1. Im Knast gibt es keine Geheimnisse.
2. Für alles gibt es eine Zelle.
3. Viel Wasser trinken und langsam bewegen.

lebenslänglich bekommen

ist ein Knasti. Er hat
mit keinerlei Chance auf ‘ne vorzeitige Haftentlassung.
Das Besondere ist aber, dass er jetzt seit
sitzt. Solange er dort bleibt, ist er

über 200 Jahren im Knast

unsterblich.

Und er will auch gar nicht ‘raus.

Die Meisten aus der
Er wurde von

Knastverwaltung

von Wache zu Wache

wissen davon,
aber niemand spricht darüber.

über viele Jahre immer „weiter
geschoben“.

Wenn du hinter Gittern bist, weißt du, dass er der
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King

ist,
und niemand sonst.

Phylaca occultae
Einige magischen Gefängnisse für diejenigen,
die sich die falschen Feinde gemacht haben.

und die meisten Angestellten der NI werden
prompt freigesetzt, entweder weil die monatliche
Gebühr ihrer Häscher auf mysteriöse Weise
eingestellt werden, oder weil der derzeitige Leiter
des „Salinger’s“ mehr als bereit ist, Zahlung der
Neuen Inquisition zu akzeptieren, um jemanden
gehen zu lassen.
Salinger Methode ist simpel. Ein schwer bewachtes
Zellengebäude, eine sehr gründliche Kenntnis des
Tabus der geläufigsten Arten von Adepten und
Avatare und Geist und Körper brechende
Zwangsarbeit wie das Graben immer neuer Gänge,
um Salz und andere Erze zu schürfen. Da die
Gefängnis-Industrie im okkulten Untergrund lange
nicht so populär ist wie es in der normalen
Gesellschaft,
werden
zusätzliche
Arbeitsmannschaften gelegentlich mit entführten
Obdachlosen aufgestockt. Die Wachen sind gut
ausgebildet, gut bewaffnet und durchweg schwere
Soziopathen. Die meisten von ihnen haben grüne
Flecken in ihren Gesichtern und schlechte Zähne,
da sie ständig der Atmosphäre in den Minen
ausgesetzt sind.

Vielleicht sind sie zu zimperlich um zu töten,
vielleicht lassen Sie Ihre Gegner einfach lieber
ausgiebig leiden, vielleicht glauben sie auch, jemand
verdient einfach nur für begrenzte Zeit eine Strafe,
mehr als eine Warnung oder eine Gelegenheit, um
sich Gedanken zu machen, vielleicht gehen sie auch
der Wahnvorstellungen nach, es gäbe sowas wie
Besserung. Es gibt Dutzende von Beweggründe für
einen Macher seine Feinde weg zu schließen anstelle
diese zu töten. Hier also ein paar Beispiele für diese
magischen Gefängnisse.

Die Salzmine
Lot Salinger war ein billiger Mietmuskel im okkulten
Untergrund, bevor er die Minen fand. Die
Geschichte, wie er die Minen fand und wie er gelernt,
wie man sie überlebt, bleibt wohl sein Geheimnis und
das seiner Nachfahren, aber danach war er auf jeden
Fall ein anderer Mensch. Aus dem stupide
anspruchslosen Schläger wurde plötzlich ein
gewiefter und berechnender Geschäftsmann. Mit den
Kontakten, die er aus seiner früheren Arbeit
gewonnen hatte und einiger Kumpel wurde „Lot
Salingers Ungeziefer Lager“ (kurz „Salinger’s“) in
den frühen 1930er Jahren eröffnet, und obwohl sein
Gefängnis zunächst einen recht langsamen Start hatte
(es dauerte seine Zeit zu lernen, wie man am besten
mit den verschiedenen Arten der Adepten umgehen
musste) wurde es noch zu seinen Lebzeiten zu einem
recht beliebten Mittel der Vergeltung. Sein jüngster
Sohn betreibt heutzutage das Gefängnis und hat
Dependancen in sechs Ländern weltweit.

Die Minen selbst sind ein dunkler bedrohlicher Ort,
ein Labyrinth aus künstlichen Wegen und
natürlicher Höhlen. Die Wände und Decken
bestehen aus Salzkristallen unterschiedlicher
Größen, wobei auch Adern anderer Materialien
gefunden werden können, wenn man nur tief genug
gräbt. Und Salingers Jungs haben ziemlich tief
gegraben. Die Luft ist so stark salzhaltig, das es
nicht lange dauert bis die Augen eines Besuchers
zu tränen beginnen. Das Salz in der Mine saugt die
Feuchtigkeit aus allem. Schon nach kurzer Zeit tritt
ein trockenes, juckendes Gefühl auf der Haut auf,
berührt man tatsächlich die Minenwände mit der
bloßen Haut, beginnt sofort die Austrocknung.
Stolleneinbrüche sind an der Tagesordnung, doch
die wirkliche Gefahr liegt in der Tatsache, dass alle
organischen Materie in der Minen sich langsam in
Salz verwandeln.
Für jede Nacht, die ein Charakter in den Minen
verbringt, muss eine Probe auf Körper gewürfelt
werden. Bei einem mißglückten Wurf verliert der
Charakter die Summe
der Würfel an
Trefferpunkten. Bei einem Erfolg, verliert er nur
den kleineren der beiden Würfelwerte, da sein
Körper gnadenlos in Salz verwandelt wird. Die
verlorenen Punkte kehren mit einer Rate von 5
Punkte für jeweils 24 volle Stunden, die man
außerhalb der Minen verbringt, zurück. Gefangene
werden auf die gefängniseigene Krankenstation
gebracht, wenn sie Anzeichen von schweren
Dehydrierung zeigen, bis es ihnen wieder gut
genug geht, um zur Arbeit zurückzukehren. Wenn
ein Todesurteil ausgesprochen wurde, wird das
Opfer in der vom Käufer gewünschten Pose

Für eine geringe monatliche Gebühr, werden die
Delinquenten weggesperrt und schuften die übelste
Form von Zwangsarbeit. Man bekommt sogar einmal
im Monat eine Bestandsaufnahme ihres Martyriums
in Form eines schriftlichen Berichts. Die Gefangenen
können sogar Besuch von denen bekommen, die
ihren Aufenthalt sponsern, allerdings nur nachts,
wenn die Mine geschlossen ist. Für eine zusätzliche
(nicht so geringe) Gebühr, werden Todesurteile
ausgeführt, so dass der Kunde die Salzstatue als
besondere Erinnerung behalten darf. Für eine weitere
(deutlich höhere) Gebühr wird „Salinger’s“ sogar das
Ziel des Zorn für den Kunden festsetzen. Wie viele
Söldnergruppen hat das „Salinger’s“ im Laufe der
Jahre nur dadurch überlebt, indem sie ethisch neutral
in allen Angelegenheiten geblieben sind, und für
jeden gearbeitet haben, die zahlten. Dies alles hat
sich vor kurzem geändert, als Alex Abel das
Unternehmen entdeckt hat. Nun sind sie, obwohl sie
sich weiter unabhängig schimpfen, praktisch nur der
Gefängnisflügel der Neuen Inquisition. Fast die
Hälfte der derzeitigen Insassen sind Feinde der NI,
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festgebunden und für einige Tage im Salz
zurückgelassen. Lot hatte schon früh entdeckt, dass
der Kristallisation durch das Tragen von Schuhen mit
Zinksohlen begegnet werden kann. Außerdem nützt
auch das Tragen eines Kopfschutzes aus Kupferdraht,
der zudem die Mundwinkel nach unten und hinten
zieht. Natürlich tragen die Wachen alle eine solche
Vorrichtung.
Um das Salz der Mine zu nutzen, muss es gereinigt
werden da das Ursprungsprodukt ein unglaublich
starkes Trocknungsmittel und damit sehr giftig.
„Salinger’s“ verkauft eine kleine Menge der
gereinigten Salze in ausgewählten Drogerien und
versichern die vollkommende Unbedenklichkeit des
Produktes. Kleine Dosen des weniger gereinigte
Salzes werden als exotisches Gewürz in
ausgewählten Gourmetläden angeboten, obwohl der
Geschmack mehr als ungewöhnlich ist. Einige
Mitglieder des okkulten Untergrunds erzählen
(nachdem sie vom Ursprung des Salzes erfuhren) von
Alpträume, die sie als Nebenwirkungen erlitten, aber
bisher wurden keine offensichtlichen Effekte
bestätigt. An den okkulten Untergrund selbst wird,
neben anderen Materialien aus der Mine, das
konzentrierte Salz als Gift für die ruch- oder rituelle
Zutat für die ahnungslosen (oder möglicherweise den
äußerst gut Informierten) Adepten verkauft.
Die Mine produziert zudem eine besonderes
magisches Material, das allerdings so selten ist, das
es nicht offen verkauft wird. Wenn ein
Vampyroteuthis infernalis, eine Tintenfisch ähnliche
Kreatur aus
den tiefsten Tiefen des Ozeans,
gefunden und mit 108 lebenden Süßwasserfischen
(die jeweils ein Gewicht von mehr als 5 kg haben
müssen) umgeben und tief in das Salz vergraben wird

(meistens indem dem die Höhle um sie herum zum
Einsturz bringt), das ganze mindestens 14 Jahre
ruhen lässt, dann kann man an dieser Stelle eine
neue Erz namens Anhydrum abbauen, das einzig
wirklich hydrophoben Material der Welt.
Anhydrum und Wasser reagieren wie die Nord-und
Südpole eines besonders starken Magneten. Dies
macht es fast unmögliches zu berühren, da die
eigenen Körperfeuchtigkeit das Material abstößt.
Flüssigkeit, die kein Wasser enthalten (reiner
Alkohol, Öl, etc.) reagieren nicht auf Anhydrum.
Seine wasserabweisende Eigenschaft macht es zu
einem viel gesuchten Element der Alchemisten der
alten Welt (und einiger Narco-Alchimisten).
Manche Leute sagen, dass es verwendet wurde, um
den berüchtigten „Geh-auf-dem-Wasser“-Trick zu
machen und angeblich versucht ein Kabal von
Mechanomanten jeden verfügbaren Fetzen des
Materials zu besorgen. Was für eine Maschine sie
damit bauen wollen, ist unbekannt.

Das Ritual
Das Eingangsritual für die Minen ist
möglicherweise
Salingers
bestgehütetes
Geheimnis. Wenn andere davon wissen, haben sie
bislang geschwiegen

Ex Salinae [8 schwache Ladungen]
Dieses Ritual erschafft ein mystisches Tor, ein
freistehendes Portal zu den Salzminen, das jeder
durchschreiten kann, der passend ausgerüstet ist
(siehe unten). Der Zaubernde muss zunächst
Holzbalken erwerben, die verwendet wurden, um
einen alten Schacht zu stützen, während dieser in
Betrieb war. Die Balken werden in die Form eines
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aufrecht stehenden Durchgangs gebracht, und mit
mindestens fünf Nägel aus einem Metall stabilisiert,
das abgebaut, aber nie geschmolzenen oder
verarbeitet wurde. Das Tor muss zudem in einem
Gebäude errichtet werden, in dem eine große Anzahl
von Menschen einer einfachen Arbeit nachgegangen
sind, die sie gehasst haben (Salinger kauft
traditionell alte Fabrikgebäude auf, aber Bürohäuser
funktionieren genauso gut und sind viel leichter zu
finden). Das Tor muss dann noch durch das Sammeln
jeden letzten Tropfen Schweiß eines Mannes geweiht
werden, der gerade eine anstrengende Doppelschicht
hinter sich gebracht hat. Es spielt dabei keine Rolle,
was das für eine Arbeit war oder wie lange die
Schicht ist. Falls die Arbeit zu einfach war, wird es
einfach nicht genug Schweiß für den abschließenden
Teil des Rituals sein. Streich dann das Tor mit dem
Schweiß
unter
Zuhilfenahme
eines
frisch
abgetrennten Maultierschwanz unter dem Absingen
eines antiken römischen Bergbaulieds. Das Entfernen
eines der Nägel schließt die Tür, wird sie aber nicht
zerstören. Wird der Nagel ersetzt öffnet sich das Tor
wieder. Um das Tor zu verwenden, muss man nur
ein Paar gekreuzte Spitzhacken tragen, entweder in
echt oder symbolisch. „Salinger’s“ haben die
gekreuzten Spitzhacke als Logo auf ihren Uniformen,
sodass
alle
Wachen
standardmäßig
damit
herumlaufen, aber es liegen mehr als genug
Spitzhacken in den Minen herum, falls die Kleidung
beschädigt wird.
Salinger hat eine Reihe von Toren erschaffen, sodass
es recht einfach ist, Häftlinge aus einem Teil des
Gefängnis in einen anderen zu überführen.
Gefangene werden selten in der Stadt in der sie
bestraft wurden gehalten, es sei denn, ihr Peiniger
wünscht übermäßig häufige Besuche. Die Türen
werden außer der Schichtwechsel üblicherweise
geschlossen gehalten. Der Leiter hat eine private Tür,
weit entfernt von den aktiven Teilen der Mine, wo
eine Wache sitzt, die mittels Funk im Notfall das
Schließen und Öffnen der Tore koordiniert.

Seit dem 3. März 1923

niemand mehr in
die Hölle geschickt
ist

worden...

Der Abstand zwischen den Toren in der Mine und
der äußeren Welt ist in der Regel kürzer als in der
realen Welt, und folgen einem recht einfachem
Muster (oder zumindest wissen die Wachen im
„Salinger’s“ immer, wo welche zu finden sind).
Das neue Management, wird gemunkelt, nimmt
inzwischen eine lukrative Nebentätigkeiten als
Reise-Unternehmen wahr, in dem sie Agenten der
Neuen Inquisition flugs über den Atlantik zwischen
ihrem europäischen Hauptsitz in Zypern und ihren
Zellen in Washington, DC transferiert.
Gerüchte: Salingers Minen haben immer eine
Menge Salz produziert, aber erst vor kurzer Zeit
gingen größerer Mengen in den Verkauf.
Gleichzeitig hört man immer wenige von
Entführten, die in den Minen schuften sollen.
Wofür brauchte Lot vor seinem Tod nur diese
gewaltigen Mengen von Salz? Außerdem sollen
verschiedene Studien, nach denen Salzbergwerke
nicht mehr die bevorzugte Lagerstätten für
Atommüll sein sollen, von verschiedenen dem
Alex Able Konzern nahestehenden Stiftungen
erstellt worden sein. Will Alex Able Al Gore
Konkurrenz machen oder hat das Interesse an
weltweiten Salzabbaustätten einen anderen
Beweggrund?

Das Glashaus
Auch Wissen stirbt irgendwann. Wenn die letzte
Person, die etwas wusste, dahinscheidet, wenn das
letzte Buch in dem eine besondere Information
steht, verbrennt, verschwindet das Wissen mit
ihnen. Doch, was tun Sie, wenn die Früchte dieses
Wissens bestehen bleiben? Artefakte der
Vergangenheit von denen wir nicht mehr wissen,
wie sie funktionieren. Man beginnt zu
improvisieren, man sucht neue Möglichkeiten der
Nutzungen. Genau dies ist im Falle des
Gewächshaus von Arthur Coates passiert.
Arthur Coates war eine berühmte Gestalt seiner
Tage. Er war ein Exzentriker, der Pflanzen liebte.
Pflanzen, die sich bewegen oder sehen konnten, mit
Früchten, die einen unsichtbar machen konnten. Es
gab nichts, was er nicht sprießen und blühen lassen
konnte, der okkulte Untergrund kannte ihn als den
„Grünen Mann“ und er residierte im „Grünen
Haus“. Unter seinem geduldigen Blick und seiner
warmen Hände erwuchs sein Magiestil fast zu einer
vollwertigen Schule. Doch nur wenige aus dem
Kreis seiner Nachfolgern gelang es den Samen
seiner ultimativen Wahrheit zum Blüte zu treiben.
Ihr obsessiver Fokus auf die Welt der Pflanzen ließ
sie den Rest der Welt ignorieren und sie wurden
zerstört. Klar, wenn eine solche kleine Armee
stillschweigend aber stetig wächst, angetrieben von
ihren eigenen einzigartigen Magie, gibt es viele im
okkulten Untergrund, die ein Interesse an ihrem
Untergang hätten, aber am Ende war es auswärtige
Macht, eine riesige Armee von Biker, die in nur
einer Nacht das Anwesen stürmten und keine
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Überlebenden hinterließen. Wenige Menschen
verstanden damals, dass der Ehrentitel, den seine
Anhänger Arthur "Herr der Pflanzen" gaben, mehr
war. Arthur Coates war ein unauffälliger Gottesläufer
des Wahren Königs, doch er kam dem Sitz in der
Statosphere so nah, dass es höchstwahrscheinlich ein
gegnerischer Avatar war, der den verhängnisvollen
Überfall gesponsert hatte.
Auch wenn sie die Schlacht verpasst hatten, der
okkulte Untergrund tauchte schnell auf und labte sich
an den Resten. Die Schlacht hatte die Pflanzen des
Grünen Mannes verkümmern lassen und auf dem
gesamten Gelände ist seither keine Pflanzen in der
Lage gewesen zu überleben, geschweige denn zu
wachsen. Das einzige Überbleibsel Arthur Coates
Existenz war ein großes Glashaus, im Herzen des
Gewächshauses, das
das Gemetzel irgendwie
überlebt hat. In der schwülen künstlichen Tropenhitze
wuchsen hier immer noch Pflanzen mit üppigem
Grün und herrlichen Blüten. Natürlich war es am
sichersten, sie von außerhalb des Glases zu
bewundern....
Die Pflanzen versprühten Pollen, die emotionale
Reaktionen in Menschen auslösen konnten. Arthur
hatte sie verwendet, um Düfte der Liebe, der Freude,
der Wut und vieler, vieler anderen Emotionen zu
schaffen. Nun sind die einzigen Gefühle, die die
Pflanzen erschaffen Trauer, Verzweiflung und
Depression. Sobald ein Mensch das Haus betritt, ist
er zu nichts anderem in der Lage, als still zu sitzen
und zu weinen. Da außerhalb des Glashauses alle
Pflanzen sofort sterben, ist es effektiv unmöglich
auch nur eine der Pflanzen aus dem Grünen Haus zu
entfernen.

In diesen Tagen wird das Grüne Haus als
Gefängnis genutzt. Viele Gebäude wurden auf dem
ehemaligen Gelände des Hauses errichtet und
verstecken das Grüne Haus in der Mitte eines
kurvenreichen Labyrinths von engen Gassen und
Passagen. Das gesamte Erdgeschoss wird von einer
Gruppe von Thaumaturgen bewohnt, die die
seltsamen Effekte des Anwesens studieren und
versuchen, Wege zu sicheren Entfernen einer
Pflanze aus dem Gewächshaus zu entwickeln.
Wer ihnen in die Quere kommt, wird eine Tränen
reiche Zukunft haben und gegen einen kleine
Obolus sind die Thaumaturgen gerne bereit,
anderen Menschen in ihrem kleinen Gefängnis
unter zu bringen. Dadurch sind sie auch an Wilkes
gekommen, einem Uhrwerk, das sich neuerdings
um die Gefangenen kümmert. Die Gefangenen
werden mittels Wilkes festem Griff in das
Gewächshaus gebracht und erst freigegeben, wenn
sie sich der Depression ergeben haben (vor Wilkes
trugen die Thaumaturgen spezielle biologische
Schutzanzüge, um Gefangenen in die Zellen zu
bringen). Wilkes betritt nun täglich das
Gewächshaus, um nährstoffreichen Haferschleim in
die Kehle der Gefangenen zu zwingen, sie zu
waschen, ihre Position zu verändern, um das
Wundliegen zu vermeiden oder die Wunden zu
behandeln, die sie bereits haben. Außerdem
entfernt er die Leichen, derer, die es nicht schaffen,
oder befreit die noch lebenden Gefangenen, deren
Aufenthalt beendet ist. Wilkes greift jeden an, der
sich seinen Gefangenen nähert und kann auch
behelfsmäßig das Glas flicken, falls es jemand
gelingt, es zu zerbrechen.
Wilkes
Ein Automat wie in „Postmoederne Magie“
beschrieben.
Jeder, der das Glashaus betritt (oder eher hinein
geschleppt wird) muss jede Runde eine Probe auf
Seele mit einem Malus von -20 machen oder erliegt
der Aura der Depression, sodass er keine weiteren
Aktionen mehr machen kann, die über ein stilles
Weinen hinaus gehen. Erst wenn man ihm aus
dieser Aura entfernt, kann er wieder normal
handeln (weichherzige Spielleiter könnten es einem
Charakter erlauben, einen erneuten Wurf machen,
wenn etwas direkt vor ihnen geschieht, das ihr
Temperament oder ihre Obsessionen triggert).
Gerüchte: Wilkes soll angeblich immer noch
heimlich für den Mechanomanten arbeiten, der ihn
"verkauft" hat. Wann immer er sich um einen
Gefangenen kümmert, schabt er vorsichtig Pollen
der Pflanzen in eine spezielle Schublade in seiner
Brust, die aus einer Glasscheibe aus dem Haus
besteht, das er ersetzt hat. Inzwischen ist er fast
voll dieser konzentrierten Verzweiflung und wird
sie zu seinem Herren bringen. Aber wozu?
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Rituale der Gefangenschaft
Natürlich gibt es auch magische Rituale, die ein
Opfer in eine Form von symbolischen Gefängnis
verdammen. Hier ein besonders fieses:

Die Ewige Flamme (2 mächtige Ladungen)
„Schmor‘ in der Hölle“ ist ein alltäglicher Fluch, den
man in der mundanen Bevölkerung öfter zu hören
bekommt, aber im okkulten Untergrund gibt es mehr
als ein paar Möglichkeiten, dass dies tatsächlich
geschieht. Dieses Ritual ist eins der populärsten, da
der Adept, nachdem das Opfer definitiv
"weggeschickt" wurde, eine ständige Erinnerung
daran hat, dass sein Gegner immer noch brennt.
Der Magier muss dafür Zugang zu einem Feuer
haben, das mindestens eine volle astronomische
Jahreszeit durchgehend gebrannt hat. Er muss etwas
besitzen, das verwendet wurde, um einen Dämon zu
töten. Zudem eine Nachtigall in einem Käfig, der aus
Weihrauchstäbchen besteht, die einem Geistlichen
gestohlen wurden, und dessen Boden mit
pornografischen Bildern ausgelegt ist. Und eine
Kamera.
Während des gesamten Rituals muss der Gegenstand,
der den Dämonen getötet hat, die nackte Haut des
Magiers berühren und der Magier darf kein weiteres
Wort sagen, abgesehen vom Namen seines Opfers.
Wenn nur eine dieser Bedingungen gebrochen wird,
misslingt das Ritual.
Die Magier muss vor dem Vogelkäfig ausharren, bis
die Nachtigall zu singen beginnt. Daraufhin zündet er
den Käfig an, deckt ihn ab und wartet bis die
Weihrauchdämpfe das Tier getötet haben. Nachdem
er in diesem Rauch gebadet hat, muss der Herzog
sein Ziel aufsuchen und ein Foto von ihm machen.
Dabei muss es dem Opfer eindeutig klar sein, das er
auf Film gebannt wurde. Der Adept umgreift dieses
Foto mit fester Hand und stößt mit der anderen tief in
das langebrennende Feuer. Daraufhin bricht das
Opfer spontan in Flammen aus und verbrennt so
schnell, dass kaum eine Spur seiner Gegenwart
übrigbleibt. Offensichtlich ist eine Polaroid-Kamera
für dieses Ritual gut geeignet, aber eine normale
(Digital-)Kamera funktioniert genauso gut; es
bedeutet nur, dass das Ritual etwas länger dauert. Es
ist auch eine gute Idee, einen Erste-Hilfe-Koffer
bereit zu haben, um die verbrannte Hand zu
verarzten.
Von diesem Punkt an, wird der Magier, sobald er in
der Nähe einer offenen Flamme ist, schwach die
Schmerzens- und Angstschreie des Opfers des
Rituals hören und dessen schmerzverzerrtes Gesicht
in den Flammen sehen. Je größer die Flamme, desto
lauter die Schreie und klarer das Bild (angeblich hört
man auch den Gesang der Nachtigall leise unter den
Schreien). Je mehr Zeit seit dem Ritual vergangen ist,

umso lauter werden die Schreie, bis sie bei einem
uralten Ritual in der Nähe einer große Flamme fast
ohrenbetäubend sein kann. Natürlich können auch
andere diese Schreie hören, wenn sie nahe der
Flamme stehen und ihnen ein Wurf auf Seele
gelingt. Dies ist zudem ein Traumawurf Stufe (3)
auf Übernatürliches wert.

Diese Nebenwirkung des Rituals ist allgemein
bekannt und gilt sogar als ein Vorteil für die zum
Sadismus tendierenden Macher, doch es gibt auch
andere, weniger bekannte Nebenwirkungen.
Magier, die dieses Ritual anwenden, entwickeln
sich zu einer Art Feuermagnet. Flammen flackern
leicht, als ob der Wind in ihre Richtung weht. Ist
der Magier ein Raucher, so sollte er diese
Angewohnheit rasch aufgeben, da sein Zippo dazu
neigen wird, nach unten zu fließen und seine Hand
zu verbrennen (Von der Geschwindigkeit, mit der
seine Zigarette abbrennt, ganz zu schweigen).
Finger weg von Kaminen, Gasöfen oder Lagerfeuer
und auch der Versuch eine Pistole abzufeuern wird
schmerzhaft sein und seltener gelingen. (Der
Funke, der das pyrotechnische Treibmittel einer
Feuerwaffe
zündet,
wird
unkontrollierbar.
Regeltechnisch funktioniert die Waffe nur noch,
wenn der Wurf ungerade war). Im Laufe der Jahre
wird dieser Effekt so stark werden, die Reichweite
und Stärke des Magnetismus soweit anwachsen,
dass jede Flamme für den Adepten tödlich werden
kann.
Bislang wurden keine Möglichkeiten gefunden, die
Nebenwirkungen aufzuheben oder jemanden aus
den ewigen Flammen zurückzuholen.
[Cal_Lous]
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Vasquez Rocks
eine okkulte Landmarke
Es gibt Orte die tragen Magie in sich. Es gibt Orte,
die ziehen Verrückte magisch an. Es gibt Orte, die im
okkulten Untergrund einen Ruf haben. Es gibt Orte,
die sind okkulte Landmarken.

Fernsehserien in denen die Felsen auftauchen:
Kung Fu pilot movie, The Adventures of Champion,
CSI: Crime Scene Investigation, Saving Grace, The
Twilight Zone, Medium, Have Gun—Will Travel, The
Man from U.N.C.L.E., The Rifleman, Maverick,
Broken Arrow, Monk, Mission: Impossible, 24,
Airwolf, Bonanza, Buck Rogers in the 25th Century,
Buffy the Vampire Slayer, Mighty Morphin Power
Rangers, Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo,
Roswell, Star Trek: The Original Series, Star Trek: The
Next Generation, Star Trek: Voyager, Star Trek:
Enterprise, NCIS, The Outer Limits, Korg: 70,000 BC,
Alias, Mr. Show with Bob and David, The Fugitive
(TV series), Alien Hunter, Alias Smith and Jones,
Hunter, Helltown, The Invaders, MacGyver, The Rat
Patrol, Space: Above and Beyond, Charmed, Sliders,
Friends, Fear Factor, Lassie, Las Vegas, Logan's Run,
Zorro, Voyagers!, Daniel Boone, Alien Nation, The
Adventures of Rin Tin Tin, The Big Valley, Buffalo
Bill Jr., Cimarron Strip, The Cisco Kid, Stories of the
Century, The High Chaparral, Johnny Ringo, The
Range Rider, The Bionic Woman, Numb3rs, The
Middleman (TV series), Prey, Street Hawk, Dinosaurs
(TV series), The Pretender (TV series).

Die Vasquez Rocks liegen in Kalifornien, nördlich
von Los Angeles. Wer auf dem Antelope Valley
Freeway unterwegs ist, kann die Felsformation schon
vom Auto aus sehen. Sie haben etwas
außerweltliches, etwas geheimnisvolles an sich. Aber
die meisten Menschen haben die Felsen nie leibhaftig
gesehen und doch gehören die Vasquez Rocks zum
kollektiven Unterbewusstsein (denn wer nimmt
Felsen schon bewusst wahr?). Warum? Pass auf, ich
zeig es dir:

Filme in denen die Felsen auftauchen:
A Single Man (2009), Princess of Mars (2009), Star
Trek (2009), Alpha Dog (2007), Cars (2006), Kill
Your Darlings (2006), Little Miss Sunshine (2006),
Holes (2003), Joe Dirt (2001), Jay and Silent Bob
Strike Back (2001), Planet of the Apes (2001),
Bubble Boy (2001), Epoch (2000), Very Bad Things
(1998), Free Enterprise (1998), Austin Powers:
International Man of Mystery (1997), Guns of El
Chupacabra (1997), Jingle All the Way (1996), The
Flintstones (1994), In the Army Now (1994), Star
Trek Generations (1994), Army of Darkness (1993),
Mom and Dad Save the World (1992), Bill & Ted's
Bogus Journey (1991), The Rapture (1991), My
Stepmother Is an Alien (1988), Hell Comes to
Frogtown (1987), Star Trek IV: The Voyage Home
(1986), Short Circuit (1986), Metalstorm: The
Destruction of Jared-Syn (1983), Parasite (1982),
Planet of Dinosaurs (1978), Hearts of the West
(1975), Blazing Saddles (1974), Apache (1954), A
Thousand and One Nights (film) (1945), Werewolf
of London (1935), Dracula (1931).

Also bei einer Handvoll Filmen und Fernsehserien
würde ich sagen: "Okay, Zufall!" Aber das hier ist
doch krank! Das ist eine Obsession. Zwanghaftes
Verhalten. Wieder und wieder tauchen diese
Felsformationen auf. Warum? Was hat es mit den
Felsen auf sich? Was ist das für ein Ort?
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Tiburcio Vásquez
- Der Typ der den Felsen ihren Namen gab
Vásquez (10.04.1835 – 19.03.1875) war ein Bandito,
der die heutige Felsformation als Versteck nutzte.
Seine aktive Zeit war von 1854-1870. Der Bandito
war übrigens kein Dummkopf: Mamá und Papá
ließen ihn nämlich die Schulbank drücken und er
sprach flüssiges Englisch und Spanisch.
Mit 19 Jahren verfiel Tiburcio dem großen Bandito
Anastacio Garcia, einem berüchtigten Scheißkerl in
Kalifornien. Es folgten die Jahre von Wein, Weib
und Waffengewalt. Das Ganze lief 1856 aus dem
Ruder. Da klaute die Bande Pferde. Der Sheriff
stellte ein Aufgebot zusammen und brachte Vásquez
nach San Quentin. Damals muss es ziemlich
langweilig gewesen sein im Knast (schließlich sollte
es noch bis zum 24. Februar 1969 dauern bis Johnny
Cash seinen Auftritt hatte), denn Vásquez plante und
beteiligte sich nicht an einem, nicht an zwei oder
drei, sondern tatsächlich an vier blutigen
Gefängnisausbrüchen (20 Sträflinge bissen ins Gras).
Unglaublicherweise kam der Bandito trotzdem auf
freien Fuß und sorgte wieder für Angst und
Schrecken. Es folgten wieder glückliche Jahre mit
dem Colt in der Hand und dem Hintern im Sattel, die
jäh durch eine weitere Gefängnisstrafe von drei
Jahren unterbrochen wurde.
1870 ist nun unser Jahr. Tiburcio Vásquez ist nun
patrono seiner eigenen Bande. Er raubte und liebte
wie ein Don Juan. Man sagte ihm nach, dass er ein
guter Dichter, Tänzer und Gitarrenspieler gewesen
war. Er bekam jede. War sicher die beste Zeit seines
Lebens.
Wir schreiben den 15. Mai 1874. Auftritt: William R.
Rowland, Los Angeles‘ Sheriff. Ein echter Scheißkerl, im positiven Sinn. War mit 26 Jahren Sheriff.
Der erste Sheriff mit Latino Wurzeln. Er schnappte
sich den Bandito und brachte ihn in den Knast des
Los Angeles County.
Tiburcio Vásquez empfing im Kittchen drei
Journalisten (viele hatten sich beworben, aber nur
dreien gewährte er eine Audienz): Zwei vom San
Francisco Chronicle, einen vom Los Angeles Star.
Ihnen erzählte er was für ein toller Typ er sei und wie
sehr er sich dafür einsetzte, dass Kalifornien wieder
ein Teil Mexikos werden sollte. Er sei ehrenhaft und
habe nie jemanden getötet.
Im späten Mai ging es dann per Dampfschiff zur
Gerichtsverhandlung. Im Januar 1875 kam das Urteil:
Tod durch den Strang. Aber das sollte noch bis zum
17. März dauern. Genug Zeit also um Autogramme
zu geben, die Vásquez durch die vergitterten Fenster
verkaufte. Vor allem Frauen waren dem Bandito
verfallen und pilgerten zu seiner Zelle in San Jose.
Die Handvoll Dollar nutzte der Bandito für seinen
Anwalt, doch alle Versuche auf Revision oder
Begnadigung scheiterten. Seine letzten Worte waren:
pronto!

Der Bandito mit Magie im Blut
Tiburcio Vásquez war kein einfacher Bandito, aber
was er darüber hinaus war, ist umstritten. Einige
sehen in ihm einen Avatar des „Rebellen“. Andere
hielten ihn für einen Adepten. Je nachdem wen
man fragt kriegt man zu hören, dass er ein
Amoromant (Herzensbrecher), Entropomant oder
Kleptomant war. Wahrscheinlich gibt es noch ein
paar Leute im Okkulten Untergrund, die denken,
dass Vásquez ein Automat war oder der Graf von
Saint Germain persönlich. Es kommt einfach drauf
an wen man fragt. Der okkulte Untergrund ist…
sagen wir mal, er ist sich nicht ganz einig.
Fakt ist jedoch: Der Bandito hatte Magie im Blut
und es gibt eine Möglichkeit Einblick in Tiburcios
Kopf zu bekommen, denn er hat seine Gedanken
und Erkenntnisse irgendwo in den Vásquez Rocks
versteckt. Aber niemand weiß wo. Keiner kennt
den Ort des Verstecks und viele haben sich schon
auf die Suche begeben. Alles beginnt mit dem
geheimnisvollen Informanten…
Der geheimnisvolle Informant
Es gibt da diesen Mann, der weiß alles über diesen
Ort in der Wüste, die Felsen und den magischen
Bandito namens Vásquez. Er ist nicht ganz leicht
aufzuspüren, hängt in American Diners herum und
sucht sich Platten von den Gypsy Kings in der
Jukebox aus. Sein Name ist nicht wichtig, er sagt
ihn dir und du hast ihn sofort wieder vergessen.
Wenn man fragt wo er wohnt, gibt er das Hotel
California an, aber man sollte auf eine Einladung
auf sein Zimmer lieber nicht eingehen. In dem
Hotel gehen ziemlich merkwürdige Dinge vor!
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Er kann dir aber so gut wie alles über Vásquez
erzählen. Er kennt die Lebensgeschichte des Mannes
und weiß, wo sich der geheime Schatz befindet. Das
Problem ist nur, er sagt es dir nicht direkt. Er gibt dir
Hinweise. Rätsel verpackt in einem Geheimnis,
umwickelt mit einem Puzzle. Und warum macht er
das? Ganz einfach: Damit du an Vásquez DENKST!
Genau. Das (An)Denken hält den Bandito am Leben,
oder besser gesagt in Bewegung. Schon, mal den
Spruch gehört: Wenn wir an Engel denken, bewegen
sie ihre Flügel.
Eine ziemlich unheimliche Vorstellung wie ich finde.
Jetzt stell dir vor, dass Vásquez kein Engel ist (weiß
Gott nicht!) und auch keine Flügel hat, aber sich
trotzdem nur dann bewegt, wenn irgendjemand an
ihn denkt. Oder, und das ist sein neuster Clou, die
Vásquez Rocks wieder erkennt. Man muss sich das
mal vorstellen: Du bist Tiburcios Vásquez und
versuchst gerade einen Kaffee zu trinken und dann
denkt plötzlich keiner an dich und als du endlich die
Tasse an die Lippen führst ,ist der Kaffee kalt und
wenn du Pech hast vielleicht verdunstet.
Ziemlich übel. Also musste sich der Bandito was
ausdenken und seine Idee war der geheimnisvolle
Informant, ein fleischgewordenes Geheimnism, das
Tiburcios Andenken am Leben hält. Er versorgt die
Welt mit den Erinnerungen und Vásquez labt sich
wie ein Erinnerungsvampir an diesen Gedanken.
Ich verrate dir noch ein Geheimnis seines Erfolgs:
Versuch jetzt mal nicht an Vásquez mit einer
Kaffeetasse zu denken. Gotcha! Er hat sich schon
wieder bewegt!

In den Film hineinkriechen
Okay, kommen wir zur Zelluloidfraktion. Die
Cinemanten und Videomanten haben ihre ganz
eigene Vorstellung über Vasquez und seine Felsen.
Sie sehen den Ort als Allerheiligstes an. So etwas
wie der Tempel in Jerusalem, Stonehenge oder
dieser besondere McDo an der Route 66 - Dazu
kommen wir später mal.
Laut den Jungs und Mädels mit den viereckigen
Augen, soll es Tunnel in den Rocks geben, die
direkt in die Filme führen. Man kann zwar nicht
lange in der Filmwelt bleiben, aber man kann dann
die Illusion dieser Welt nutzen. Ja, das hat was von
"Being John Malkovich" und wenn dir das
aufgefallen ist, bist du auf einem guten Weg selbst
ein Cinemant zu werden.
Okay, du kriechst also durch diese staubigen,
tarantelverseuchten Tunnel und findest dann
plötzlich ein Örtchen, das dich magisch anzieht.
Das ist der Eingang in den Film. Das kann
irgendein Film sein oder einer der dir besonders
wichtig ist, wie beispielsweise Bill & Teds
verrückte Reise.
Einmal drin, findest du dich dann in jener Filmwelt
wieder. Was so toll daran ist? Zunächst einmal
erhält der Zelluloidjunkie die volle Dröhnung und
wird wie eine Duracelbatterie aufgeladen.
Außerdem wird man Teil des Films und seines
Universums. Man könnte Bill & Teds Telefonzelle
nutzen, Captain Kirk oder dem Gorn helfen oder
eine Revolution gegen den Planeten der Affen
starten. Hauptsache man ist nach 23 Minuten
wieder zurück und kriecht in die Realität zurück.
Wenn nicht, wird man Teil des Films. Einige
besonders mächtige Filmfreaks können aber auch
Dinge aus dem Film mitnehmen: Einen
funktionierenden Phaser, Rod Serlings Zigaretten,
Hoss Cartwrights Pferd oder Dr. Zaius. Egal, was
man mitnimmt, es bleibt nur 23 Minuten in unserer
Welt, anschließend rebelliert das Raum-ZeitWirklichkeitsgefüge und spuckt die Fiktion im
hohen Bogen aus.
[Daniel Neugebauer]
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Der Einsiedler
Der einsamste Avatar
„Wenig wissen die Menschen über das Wesen der
Einsamkeit und ihr Ausmaß. Denn eine
Menschenmenge ist keine Gesellschaft, und Gesichter
sind nichts als eine Galerie von Bildern und
Gespräche sind nichts als eine tönende Zymbel, wo es
die Liebe nicht gibt.“

- Francis Bacon
Eigenschaften: Der Eremit sitzt in seiner Höhle auf
seinem steinernen Pfeiler im dunklen Wald und
denkt. Er beschaut die Sinn der Existenz, des
Kosmos, der Menschheit und Gott. Oder er fragt sich
täglich, was mit ihm los ist, oder mit der Welt, von
der er sich gelöst hat.
In der Tradition des christlichen Einsiedler, des
Anachoreten, ist die Einsamkeit das, was den
Archetyp grundsätzlich definiert, wobei die Idee von
einem Mann, der alleine in die Wildnis verschwindet,
um die Welt zu begreifen, fast so alt wie die Welt
selbst ist.
Einen Höhepunkt des Eremitentums erreichten dabei
auch jene glaubensseligen Mönche, die sich im
mittelalterlichen England in eine an der
Kirchenmauer befindliche Zelle einmauern ließen.
Dort konnten diese Klausner genannten Mönche
durch ein kleines Fenster in der Kirchenmauer die
Messe hören und die Kommunion empfangen,
während sie durch eine Öffnung auf der Außenseite
mit dem Nötigsten zum Leben versorgt wurden.

Allerdings hat die moderne Welt durch ihre
Besinnung auf die Gemeinschaft als hohes Gut und
der negativen Besetzung des Wortes Einsamkeit
einen gewaltigen Schaden an der Macht dieses
Avataren angerichtet. Einsiedler wurde ein anderes
Wort für den merkwürdigen Einzelgänger oder
dem Misanthropen der unfähig ist, mit der
modernen Gesellschaft auszukommen. Behörden
und Mitmenschen sind selten begeistert von
modernen Eremiten. Wer sich heutzutage als
Einsiedler in einen Wald zurückzieht und dort
allein sein Leben fristen will, läuft eher Gefahr, in
der Psychiatrie zu landen, denn als Heiliger zu
enden.

Garten Eden existiert immer noch auf der Erde,
aber inzwischen ist es ein Strip Club in Kansas. Die
Schlange ist immer noch da und Erzengel Michael
Ein Teil des

arbeitet als Rausschmeißer an der Tür.
Jeden Sonntag gibt es eine besondere Show, in der

Eva

einen

Apfel nach dem anderen isst und

dann die Scheiße aus den Typen im Publikum peitscht.
Diese Typen haben noch nie miteinander ein Wort gewechselt,

Adam mit Vornamen und alle besitzen
einen Organspenderausweis. Es sind auch alles Alkoholiker,
aber sie heißen alle

aber das ist wohl ein Zufall.
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Ob diese Änderung in der Betrachtungsweise des
kollektiven Unbewusstsein bereits Widerhall in der
Statosphäre gefunden hat, bleibt abzuwarten.
Im modernen Japan ist in den letzten Jahren ein
Phänomen stark verbreitet, das dort Hikikomori
genannt wird. Bei dieser Form des Eremitentums
schließen sich meist junge Männer in der Pubertät in
ihrem Zimmer ein und reduzieren den Kontakt zur
Gesellschaft auf ein Minimum, zeichnen MangaComics, sehen fern, spielen am Computer. Wie viele
Betroffene es gibt, ist schwer zu schätzen. Das
japanische Gesundheitsministerium spricht von
50.000 allein in Japan. Vielleicht liegt hier die
Zukunft des Archetypen.
Tabus: Isolation und Abgeschiedenheit von der
Gemeinschaft ist das, was den Lebensweg des
Einsiedlers hauptsächlich symbolisiert. Die Rückkehr
in die Gesellschaft, entweder vollständig oder auch
nur teilweise, schwächt seine Verbindung zum
Archetyp. Interessanterweise kann ein Avatar durch
andere Anhänger des Archetypus aufgenommen
werden ohne sein Tabu zu verletze. Dies ist wohl ein
Überbleibsel des Gedankens der christlichen
Klausen.

Masken: Ahone (Indianer), Heraklit (Antike), Jesus
(Christentum), Guatama Buddha (Buddhismus)
Symbole: Die Höhle, die Poustinia, die Säule in der
Wüste, oder jeder Ort, an dem ein Einsiedler mit
seinen Gedanken alleine sein kann, sind
symbolisch mit dem Archetypen verbunden.
Fehlende Hygiene oder Nacktheit werden ebenfalls
mit der Abgeschiedenheit des Eremiten assoziiert.
In der Neuzeit sind es Menschenverachtung,
zugezogene Fensterläden und heruntergekommene
Wohnungen, die das neue Gesicht des Eremiten
darstellen. Und natürlich gibt es unter den großen
Arkana des Tarot die Karte „IX-Der Eremit“.
Mutmaßliche Avataren in der Geschichte:
Diogenes und Heraklit im antiken Griechenland,
Johannes der Täufer und all die Männer, die sich
während des frühen Christentums in die Wüste
zurückgezogen hatten. Roger Crab, der englische
Weltuntergangsprophet, radikale Egalitarist und
Verfechter von Abstinenz und vegetarischer
Lebensweise im 17. Jahrhundert. Gegen Ende
seines Lebens war wohl auch Howard Hughes ein
Gottesläufer dieses Avataren gewesen.
[Patkin]

Gaben
1-50% - Die Rolle des ursprünglichen Eremiten war es Weisheit und Wissen in der Wüste zu erlangen, um
sie diejenigen zu überbringen, die nicht selbst den mystischen Weg der Kontemplation einschlagen wollten
oder konnten. Dadurch wurde er sehr gut darin Ratschläge zu geben. Durch einen erfolgreichen Wurf auf
seinen Avatarfertigkeit kann der Einsiedler jedem Hilfesuchenden einen guten Rat geben. In manchen Fällen
kommt das einer Vorahnung (GRW S.7) gleich.
51-70% - In diesem Stadium der Entwicklung hat der Einsiedler seinen Frieden gefunden, vergleichbar mit
einem Heiligen oder Buddha. Die Isolation und Einsamkeit des Archetypen sind für ihn bedeutungslos
geworden. Alle Trauma- und Härtekerben bei Isolation werden gelöscht, und es werden keine weiteren
Stresswürfe mehr auf Isolation ausgeführt. Effektiv hat der Einsiedler nun einen Aspekt weniger bei seinem
Geisteszustand.
71-90% - In diesem Stadium sorgt die Welt für den Einsiedler, wo es die Gesellschaft nicht mehr kann. Der
Einsiedler kann seine Avatarfertigkeit anstelle folgender Fähigkeiten nutzen: Überleben, Hunger aushalten,
Folter widerstehen oder jede andere körperliche Fähigkeit, die das tägliche Überleben sichert.
91% + - Der höchste Grad als Einsiedler besteht darin, das Verständnis für das Universums oder seinen Gott
zu finden. Und während die meisten Mitglieder des okkulte Untergrund nicht selbst wählen können, in die
Statosphere zu blicken, ist dies dem Avatar des Einsiedlers nun möglich. Das dies nicht ganz gesund ist,
sollte jedem klar sein. Mittels eines erfolgreichen Wurfs auf seine Avatarfähigkeit kann der Einsiedler
jederzeit einen kurzen Einblick in die Bewegungen der Statosphere erhaschen.
Er hat dabei natürlich nicht die vollständige Kontrolle über das, was er sieht. Der Spielleiter sollte eine solche
Vision möglichst surreal und over-the-top darstellen. Zudem erfordert dies einen Stresswurf auf einen
zufällig ausgewählten Aspekt der Stufe 10. Aber immerhin hat der Eremit danach einen tieferen Einblick,
was in der Welt vorgeht.
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Die UA Sandbox
„You did it!"
- Slogan der amerikanischen Ausgabe
„Du bist Schuld“
- Slogan der deutschen Ausgabe
Die Idee der Sandbox-Kampagne in Unknown
Armies, also eine Kampagne, die zunächst keinen
festen Plot hat, sondern alle Interaktionen der Spieler
mit dem okkulten Untergrund so frei wie möglich
zulässt, ist eigentlich im Kern des Spielsystems
bereits verankert. Mit der Devise: “Du bist schuld“
setzt das Spiel den Charakter des Spielers in den
Mittelpunkt und gibt ihm alle Freiheiten.
Wo sich die Charaktere in der Einsteiger-Kampagne
vielleicht noch von den Machern des okkulten
Untergrunds herum schubsen lassen, stellt sich in der
Eingeweihten-Kampagne bereits die Frage, ob
aktives Vorgehen nicht die einzige Möglichkeit sein
kann, mehr von der Macht zu erhalten, um seine
Ziele zu erreichen. Und spätestens in der
Erleuchteten-Kampagne ist man ein Macher, oder
man ist draußen.
Der Charakter/Spieler ist also immer schon das
treibende Element im Spiel und nicht etwa eine
vorgegebene Handlung. Das Erkunden und Agieren
mit der Welt steht im Fokus der Geschichten und
auch, wenn es durchaus im Hintergrund oder
Vordergrund eine Vielzahl von Plots geben mag,
hängt es an den Charakteren, ob sie sich mit diesen
abgeben wollen oder nicht.

Eine gute Sandbox
Der Vorteil des Unknown-Armies Hintergrundes
ist zunächst einmal, dass er in unserer Welt spielt,
oder zu mindestens an der Oberfläche genauso
wirkt wie die unsrige. Die Spieler haben also schon
einmal eine gute Vorstellung davon, wie die
Umwelt auf ihr Tun reagieren könnte. (Was
passiert, wenn ich nachts in der Fußgängerzone
einen Stein ins Schaufenster werfe? Kann ich dem
Polizisten die Knarre aus der Hand schlagen und
was sind die Konsequenzen? Wie reagieren die
Leute, wenn aus meinen Augen Feuer schießt?)
Zudem sind die Regelnmechanismen durch das
Prozentsystem so durchschaubar, dass man
verhältnismäßig einfach die Chancen für sein Tun
berechnen kann.
Andererseits birgt der Welthintergrund viele
Geheimnisse, Nichtspielercharaktere und Gruppen
mit
besonderen
Motivationen
und
die
Möglichkeiten der Magie, die nicht nur Freiheiten,
sondern auch Handlungsanreize schaffen. Alles
abseits des „Normalen“ erlaubt es Spielern ihre
Kreativität auszuleben und die „Normalität“ zu
durch-brechen.(Kann ich dem Polizisten die Knarre
aus der Hand schlagen und was sind die
Konsequenzen, wenn ich es schaffe, dass er sich
plötzlich nicht mehr erinnern kann, wer das war?)
Wo der Spieler seinen Charakter mit seinen
Möglichkeiten hat, besitzt der Spielleiter die Welt
der unbekannten Armeen (Zeit nochmal das „Buch
Vier: Für den Spielleiter“ im GRW zu lesen!). Bei
seinen Beschreibungen werden immer wieder Figu-
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ren und Motive des okkulten Untergrunds
auftauchen. Wollen die Charaktere etwas essen, so
wird ihnen der Typ an der Theke bei McDonalds sein
Special Meal mit einem Lächeln überreichen.
Klingelt das Telefon, so ist zwar jemand dran, der
sagt, er sei falsch verbunden, doch die Stimme ist die
des toten Onkels. Verkaufen sie etwas auf Ebay, hat
Alex Able bereits ihre Adresse. Und alle wollen
etwas von den Charakteren, einen Gegenstand, einen
Hilfestellung, eine Antwort oder einfach ihren Tod.
Der Spielleiter muss es verstehen, diese Welt in den
Mittelpunkt zu rücken, sie aber notfalls auch brennen
lassen, wenn das die Konsequenz der Spielerentscheidungen ist.
Probleme in der Sandbox
Die Freiheiten, die eine solche Vorgehensweise
bietet, hat auch ihre Fallstricke. Sind die Charaktere
völlig ziellos unterwegs und treffen nur von Zeit zu
Zeit auf zufällig platzierte Gegner, die nur dazu
dienen, einen spontanen Konflikt auszulösen, um mal
wieder die Würfel rollen zu lassen, dann wird die
Kampagne bald schal und irgendwie beliebig. Auch
egomanische Charaktere, die zuviel Screentime
einnehmen, nur um ihre Garderobe zu vervollständigen, erzeugen Langeweile und Frustration bei
den anderen Spielern. Es fehlt eine dramaturgische
Konzeption, ein Spannungsbogen, ein roter Faden,
eine Auflösung, die man von storyorientierten Spielen kennt.
Und was passiert, wenn einer der wichtigen (sie sind
ja immer wichtig) Charaktere ausbricht. Er erkennt,
dass die einzige Reaktion, die seine Figur in dieser
Situation spielen kann, der totale Rückzug, vielleicht
sogar der Selbstmord ist. Ist das Spiel damit sofort
obsolet geworden? Dafür besitzt der Spielleiter einige
wichtige Werkzeuge.

Der neue Gottläufer des
Rebellen ist keine Einzelperson,
sondern die Gruppe

Anonymous.
Die Guy Fawkes Maske ist das neue

Symbol des Rebellen,

aber Achtung!

Jeder, der sie sich überzieht,
gerät in den Fokus der
Neuen Inquisition.
Werkzeuge in der Sandbox
Als Spielleiter eine Sandbox-Kampagne kann man
sich sicher sein, dass die Spieler nie das machen
werden, was man zunächst erwarten würde. Also
ist man gut damit beraten, mehr als eine grobe
Vorstellung der Welt und ihrer Bewohner im
Hinterkopf zu haben. Hilfreich ist eine lange Liste
von Namen von NSCs, mit der man on-the-fly neue
Figuren
benamt,
denn
nichts
ist
stimmungstötender, als wenn jede zweite Figur den
Namen Peter Smith trägt (außer es gehört zu einer
Verschwörung und ist ein postmodernes Stilmittel).
So ist es möglich, dass der zunächst namenlose
Penner, der dem Charakter auf seiner Flucht vor
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der Polizei, nachdem man den Kassierer bei
McDonalds ermordet hat, seinerseits zu einer
tragenden Figur im Szenario wird. Improvisation ist
gefragt, aber das ist nicht immer leicht. Leichter wird
es, wenn man eine Vorstellung entwickelt hat, wie
das Gefüge rund um die auftretenden NSCs
funktioniert.
In unserem Beispiel mit dem lächelnden McAttacker
war vielleicht die erste Idee, dass die Jungs von
McAttack einem der Charaktere ein Special Meal
verpassen, um eine seiner Adeptenfähigkeiten
auszulösen, damit sie mit ihm ins Gespräch kommen
können. Jetzt ist der Kassierer tot, aber das ist noch
keine Beinbruch in der Geschichte. McAttack wollte
das Gespräch auf die seltsamen Ritualmorde bringen.
Das kann jetzt auch der Penner erledigen und der
wird natürlich gesehen haben, wie ein paar Typen
von McDo an den Tatorten herum geschnüffelt
haben. Anstelle eines herkömmlichen Gesprächs,
haben wir so das Thema an die Charaktere gebracht,
erste Verdachtsmomente gegen McAttack gestreut
und bereits einen Konflikt zwischen McAttack und
den Charakteren etabliert.
Spätestens jetzt ist es an der Zeit, das Beziehungsdiagram (GRW S.347) aus der Tasche zu ziehen, um
das Verhältnis zwischen den „interessierten Parteien“
anzuschauen, um sich eine Idee zu verschaffen, wer
jetzt auf die Charaktere zugeht und auf welche
Weise. Außerdem ist es zusätzlich sinnvoll eine
weitere Partei außerhalb dieses Beziehungsgeflechts
in der Hinterhand zu haben, falls sich die Charaktere
aus dem Staub machen wollen.
Man sollte sich auch nicht scheuen, dieses Geflecht
nach den Taten der Spieler neu zu überdenken.
Haben die McAttacker wirklich ein Interesse daran,
die Morde aufzuklären, oder sind sie die Urheber der
ganzen Sache und die Spieler sind gerade dabei das
Komplott aufzudecken und bekommen Hilfe von den
Satanisten, deren Vegetarismus einer der Gründe
war, dass McAttack sie auf dem Kiecker hatte (und
die beim ersten Gedankengang hinter den Morden
steckten). Natürlich sollte man keine Änderungen
nachträglich einfügen, die dem widersprechen, was
die Spieler bereits wissen.

Aber bisher unbekannte Eigenschaften von Parteien
und Ereignisse dürfen, ja müssen, verändert
werden, damit sie das Spiel am Laufen halten.
Auf jeden Fall sollte man aber vermeiden die
Spieler zwanghaft an einzelne Personen/Orte/Dinge
zu binden, wenn man wirklich die Vorteile der
Sandbox nutzen will: denn die Entscheidungsfreiheit, das Ausleben von möglicherweise langfristigen Pläne der Charaktere und das nachhaltige
und massive Verändern der Welt stehen immer im
Vordergrund dieser Art der Kampagne, denn sie
bilden den roten Faden.
Aber Achtung: nur weil die Charakter in der
Geschichte wichtig sind, heißt es nicht, dass sie
unbesiegbar sind und alles sich für sie zum Guten
wenden muss. Hindernisse, Rückschlage und
letztendlich der Tod sind ebenfalls Teil der
angenommenen Wirklichkeit in der Sandbox. Und
mit den Freiheiten kommen auch immer die
Konsequenzen, und die sind im allgemeinen am
Unterhaltsamsten und bleiben im Gedächtnis.
Das größte Hilfsmittel ist aber der Charakterbogen
der Spieler. Hier stehen die Dinge, die für die
Mitspieler die Geschichte am Laufen hält. Das sind
aber nicht nur die Temperamente und die
Obsessionen, die natürlich im Laufe der SandboxKampagne angesprochen werden müssen. Es sind
die Attribute und Fertigkeiten, die anzeigen, was
der Charakter gerne, weil wahrscheinlich
erfolgreich, anwenden möchte. Die Momente, wo
er seinen Auftritt haben will. Auch die Härte- und
Traumakerben zeigen, was für einen Typ wir da
vor uns haben und wo ihn der okkulte Untergrund
drankriegen kann. Es ist Zeit sich anzuschauen, ob
schon etwas bei Kontakten eingetragen ist und ob
man aus dem Gesamtkonzept eine Hintergrundgeschichte herauslesen kann. Denn die Unbekannte
Armeen (und der Spielleiter) wissen genau, was
den Charakter ticken macht und werden ihm
immer neue Handlungsanreize geben, um seine
Möglichkeiten auszuloten und das Spiel
unvergessen zu machen.
Also viel Spaß beim Buddeln im Sand, mal sehen,
was ihr findet...
[Kaid Ramdani]

Erinnert ihr euch noch an das

Bermuda-Dreieck,

das bekannt

dafür war, dass dort

Leute, Schiffe und Flugzeuge

spurlos

verschwanden.
Hat man seit Jahren nichts mehr von gehört…
Es hat sich nämlich bewegt…
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Stockwerk 3 1/3
Ich bin ein aufmerksamer Mensch und bemerke oft
Dinge, die meinen Mitmenschen entgehen.
Unterschiede zwischen zwei Bildern zu finden ist ein
Leichtes und auch Walter konnte sich nie lange vor
mir verstecken. Wenige Leute sind in der Lage, mich
zu erschrecken und wenn jemand seine wahren
Gefühle hinter einer Maske versteckt, entdecke ich
sie trotzdem.
Manchmal merke ich, dass etwas nicht stimmt,
brauche aber Zeit, den Grund zu finden. Das sind
Herausforderungen, die meinen Geist erblühen
lassen. Genau solch eine Herausforderung stellte
auch mein neuer Arbeitsplatz dar. Ich habe eine
Stelle als Sachbearbeiter in einer großen
Versicherung angenommen. Die Aussicht auf
monotone Schreibtischarbeit hatte mich nicht in
freudige Erregung versetzt, aber es liegt mir.
Fehlende Unterlagen, Formfehler, unvollständige
Anträge oder Ungereimtheiten in der Schadensfallschilderung springen mir einfach sofort ins
Auge. Vorher hatte ich einen Job in einer kleinen
Außenstelle, nun wartete jedoch ein Schreibtisch
in der Landeszentrale auf mich. Aus dem zweistöckigen Bürogebäude mit familiärer Arbeitsatmosphäre wurde ein zwanzigstöckiger Wolkenkratzer, in dem man die Ellbogen so weit ausfuhr,
dass der Flur zu schmal für Zwei wurde.
Es hatte eine gute Woche gedauert, bis ich es
merkte und auch sofort erkannte, dass es von Anfang
an da gewesen war. Mit dem ersten Schritt, den ich
am Morgen ins Gebäude setzte, umfing mich ein
Gefühl der Enge. Nicht nur physisch schienen die
Wände auf mich zu zu kommen, auch psychisch
fühlte ich mich eingeengt. Ich tat mich schwer, die
Gedanken schweifen zu lassen und kam immer
wieder zurück auf meine bearbeiteten Fälle, ging sie
noch einmal durch und prüfte im Geist erneut ihre
Vollständigkeit. Das hatte ich vorher noch nie getan,
da es früher genau so wenig nötig gewesen wäre, wie
jetzt. Selbst der Blick aus dem Fenster wurde mir
unangenehm. Erst als mein Blick zurück auf meine
Unterlagen fiel, fühlte ich mich wieder…wie
beschreibe ich es am besten…zurechtgerückt.
Und dann gab es noch die Taubheit. In diesem Job
sitzt man fast nur. Natürlich schläft einem manchmal
ein Bein ein, das kennt jeder Büromitarbeiter, aber in
diesem Büro war es anders. Täglich stellte ich
mehrfach fest, wie einzelne Körperteile einfach taub
wurden. Eine Hand, ein Finger, das ganze Bein,
meine Nase…die Liste lässt sich beliebig fortsetzen,
aber immer waren es gerade ungenutzte Körperteile.
Ich habe versucht, über diese Dinge mit meinen
Kollegen zu reden, aber die waren entweder nicht
interessiert, oder haben mich als Spinner abgetan. Ich
wollte meine Beobachtungen schon als nicht so
wichtig abtun, als mir die letzte Auffälligkeit, nun

ja… auffiel. Der Aufzug brauchte von einem
Stockwerk zum nächsten ziemlich genau 3
Sekunden, nur zwischen dem dritten und dem
vierten Stockwerk brauchte er fast 1 Sekunde
länger. Als mir diese Abweichung klar wurde, war
ich sehr verwirrt. Wie konnte ich diese Tatsache
fast einen Monat lang ignorieren? War es nur eine
Verzögerung, oder war das 3. Stockwerk vielleicht
höher? Nein, einen Abend voll Überstunden und
einen Zollstock später wusste ich, dass sämtliche
Stockwerke im Gebäude gleich hoch waren.
Außerdem war ich oft genug mit dem Fahrstuhl
gefahren und wusste, dass der Fahrstuhl um das
dritte Stockwerk herum nicht langsamer wurde.

Nach einer kurzen Rechnung wusste ich, dass es
ein zusätzliches Stockwerk geben musste. Ich
konnte den nächsten Tag nicht abwarten, arbeitete
besonders zügig an meiner Arbeit, sodass ich zur
Mittagspause bereits eine halbe Stunde voraus war,
was mir nun eine Stunde gab, das Mysterium zu
erforschen. Es brauchte mehrere Anläufe, bis ich
endlich allein im Fahrstuhl war und den
NOTHALT genau zwischen dem dritten und
vierten Stockwerk betätigen konnte. Mit einem
Nageleisen stemmte ich die Türen auf und
tatsächlich! Vor mir lag ein niedriges
Zwischenstockwerk, das nur schwach beleuchtet
war. Das Licht kam von einer etwa 1 Meter breiten
Öffnung auf der anderen Seite des Stockwerks. Ich
schätzte das Zwischengeschoss auf die selbe
Grundfläche wie alle anderen, unglaublich dass
eine solche Fläche ungenutzt blieb…
Auf allen Vieren kroch ich in das enge Geschoss,
schaute mich um und sah, dass das
Zwischengeschoss tatsächlich komplett leer war.
Ich kroch auf die Lichtquelle - vermutlich ein
Fenster - zu, als ich hinter mir eine Stimme hörte.
"Pardon, aber der Fahrstuhl muss nun weiter
fahren. Nehmen sie doch den anderen Ausgang."
Ich konnte nur einen kurzen Blick auf den älteren
Herren im Fahrstuhl richten, er trug altertümliche
Kleidung…sah wie ein Graf aus, würde ich sagen.
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Dann schloss sich die Fahrstuhltür und ich war
gefangen. Die Frage, wie der Mann dorthin kam,
hatte keine Zeit, da ich eine Bewegung in meinem
Augenwinkel bemerkte. Ich erblickte ein Monster. Es
war humanoid, aber schien aus vielen Körperteilen
zusammengestückelt worden zu sein. Es war ein
grauenhafter Anblick. Es röchelte, knurrte, stöhnte
und kroch auf mich zu. So schnell wie möglich kroch
ich auf allen Vieren ins Licht…
Das Licht fiel durch ein rechteckiges Loch in der
Wand, durch das ich hindurch hetzte. Ich drehte mich
um, kroch rückwärts weiter und erblickte das Ding
erneut…Ich kannte seine Augen…seine Nase…sogar
die Kleidung schien aus meinen Kollegen
zusammengestellt zu sein…Anscheinend konnte das
Ding nicht durch das Loch, zumindest wand es sich
nach einem weiteren Knurren um und verschwand in
der Dunkelheit.
Ich atmete auf, blickte mich um und fand mich in
einem Raum wieder, der ebenso zusammengestückelt
schien, wie das Monster. Verschiedene Bodenbeläge,
unterschiedliche Wandmaterialien mit Stücken von
Bildern, Urkunden…Spiegelfragmente, die mir den
Blick in Toiletten erlaubten, anstatt mich selbst darin
zu sehen. Ein riesiger Raum, den es eigentlich nicht
geben konnte und der sich noch dazu ständig änderte.
Sowohl Größe, als auch Zusammensetzung
wechselten ständig. Lampen warfen keine Schatten,
auf dem Boden waren Schatten, die keinen Ursprung
zu haben schienen...

Das Zusammengesetzte
(übernatürliche Wesenheit)
"*röchel*keuch*stöhn*"
Körper: 40 (ständig im Fluss)
Schnelligkeit: 40 (mangelhaft verdrahtet)
Seele: 10 (tierisch)
Verstand: 5 (zerstückelt)
Fertigkeiten: Das Zusammengesetzte kann prinzipiell
einmal jede Fertigkeit haben, die der Spielleiter einer
der Personen im Gebäude zutraut. Die fluktuierende
Natur des Wesens wird beim Würfeln durch den Wurf
von 2W100 simuliert. Der erste Wurf legt fest, mit
welchem Wert das Wesen die Fähigkeit im Moment
besitzt. Übersteigt der erste Wurf das zugehörige
Attribut, liegt die Fertigkeit beim Wert des Attributs.
Der zweite Wurf ist dann der eigentliche Fertigkeitswurf. Wenn der erste Würfelwurf einen Pasch zeigt,
der größer als das zugehörige Attribut ist, steigt es bis
zum nächsten Wurf auf den Wert des Pasches. So
werden zufällige, harmonisierende Zusammensetzungen dargestellt.
Erscheinungsbild: Das Zusammengesetzte erhält seinen Körper durch die Körperteile, die der ungenutzte
Raum mit in das Stockwerk reist. Es ist somit ein
Amalgam aus allen Personen im Gebäude, die nicht
gerade einer körperlichen Arbeit nachgehen. So kann
es auch passieren, dass dem Wesen Körperteile fehlen.
Das Bewusstsein der Wesenheit ist ebenfalls ein buntes Potpourri aus ungenutzter oder unnötiger geistiger
Kapazität der Lebewesen im Gebäude. Jeder, der das
Zusammengesetzte unvorbereitet erblickt, muss einen
Stresswurf auf Übernatürliches der Stufe 6 ablegen.
Hat man es schon mal gesehen, verringert sich die
Stufe auf 4.

Besonderheiten: Wenn sich außer im 3.33ten Stockwerk
keine Personen im Gebäude befinden, kann das Zusammengesetzte nicht existieren.
Da sich der Körper des Wesens ständig verändert, ist es
nicht besonders schnell. Wenn ein Spielercharakter versucht, ihm zu entkommen, wird es ihm auch gelingen.
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Wussten sie, dass Raum eine interessante Eigenschaft hat? Er möchte nicht ungenutzt sein. Deswegen sammeln sich in
einer Abstellkammer auch so schnell Dinge an und sie ist bald bis zur Decke vollgestopft. Der Platz wird genutzt
und ist zufrieden. Ich rede hier nicht von Räumen, wie dem Badezimmer, dem Schlafzimmer oder der Küche, nein, hier
geht es um Raum, die dritte Dimension, Volumen, Platz, wie auch immer sie es nennen wollen. Ungenutzter Raum ist
nicht im energetischen Gleichgewicht, das spürt jeder Mensch instinktiv und stellt seine Abstellkammer zu.
Es gibt aber auch Platz, der die Menschen nicht stark genug beeinflussen kann, so zum Beispiel ein Fußballstadion.
So viel ungenutzter Raum ist nicht glücklich. Hier kommt es zum selben Phänomen, wie auch im vorangegangenen
Bericht erwähnt wird. Aufgrund der Kontinuität, möchte ich bei diesem Beispiel bleiben.
Ein Bürogebäude ist ein ordentlicher Ort, in dem es unser Verständnis nicht zulässt, alle Räume voll zu stellen,
deswegen muss der Platz etwas anderes tun, um sich ins Gleichgewicht zu bringen. Sie müssen wissen, dass Volumen,
welches physikalischen Gesetzen wiederspricht, nicht ungenutzt ist, da es Spannungen in der Realität erzeugt, die es im
leeren Zustand ins Gleichgewicht bringen. Das ungenutzte Volumen schließt sich zu einem sogenannten Andersraum
zusammen, um sich so energetisch zu entspannen. In Hochhäusern entsteht hierdurch ein zusätzliches Stockwerk,
entweder 0,33 Stockwerke über dem 3. Obergeschoss, oder 0,3 Stockwerke über dem 33. Obergeschoss. Das Prinzip
ist dem Palast aus Pappe sehr ähnlich, falls Sie diesen kennen. Vor allem in Bürogebäuden tritt aber noch ein weiteres
Phänomen auf. Schreibtischarbeit ist oft monoton fordert den Körper nicht. In diesen Fällen kann ungenutzter Raum
auch ein ungenutztes Körperteil oder ungenutzte geistige Kapazität in den Andersraum mitreissen, wo sie dann das
oben beschriebene Monster bilden, das ich "Das Zusammengesetzte" nenne. Es kann den eigentlichen Andersraum
nicht betreten, nur den Übergang der normalen Welt dort hin. Es ist unbekannt, ob Das Zusammengesetzte gefährlich
ist, hier sind weitere Nachforschungen nötig.
Das Verlassen des Andersraumes stellt unter Umständen eine Geduldsprobe dar. Man kann zwar zurück in den
Übergang, aber man kann von dort nicht zurück in die normale Welt. Die einzig bekannte Möglichkeit ist das
Auftauchen einer kompletten Tür, durch die man zurück in die normale Welt kommt. Da sich der Raum ständig ändert,
muss man hier schnell sein und etwas Glück haben.
Interessanterweise verhält sich das Stockwerk des Nächtens nicht so, wie man es erwarten würde. Obwohl das
Gebäude leer ist, enthält das Stockwerk nicht den kompletten Raum der anderen. Zudem gibt es Schatten von Personen,
die nachweislich nicht da sind. Dies lässt mich zu einer weiteren Theorie kommen, die ich in einem meiner nächsten
Artikel weiter erläutern werde.

Samuel Shlomo Schlüssler
Doktor der Paraphysik
Doktor der Parabiologie
Doktor der Paraarchitektur
Doktor der Architektur
Doktor der Biologie
Doktor der Physik
Erster Krieger der
Imperatorin Celeste
Geißel der Berglanden
Wahrer des Friedens
im Blauen Tal
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BOX
Ein One-Shot-Szenario
Vier Menschen in einer Kiste. Eng zusammengedrängt, kein Raum für sich und die Frage, weshalb
man hier ist. Und ob man sich gar in der Hölle
befindet. Ein angemessenes Setting für Unknown
Armies. Inspiration gaben dabei natürlich Filme wie
„Buried“, „Cube“, „Saw“, aber auch die Twilight
Zone Episode „Five Characters in Search of an Exit”
und Jean-Paul Sartres „Geschlossene Gesellschaft“.
Eine kleine Warnung: Das Szenario erfordert (wie
viele anderen Unknown Armies-Szenarien) geistig
reife Spieler. Wäre es ein Film, so würde es
wahrscheinlich das Siegel „Keine Jugendfreigabe“
tragen.
Beginnen wir mit dem, was die Charaktere als erstes
(und dann noch eine ganze Weile) sehen oder
zunächst einmal fühlen werden: Absolute Dunkelheit.
Die kühle Härte von Metall, warm an den Stellen, wo
eben noch ein Körper war, eiskalt an allen anderen
Stellen. Mit Mühe ist eine metallene Kiste mit den

Maßen 2 mal 2 mal 1,50 Meter zu erahnen (1,50
Meter ist die Höhe). Es handelt sich um eine
Patchwork-Schweißarbeit mit Luftlöcher in Form
von 20*20 cm großen Lochgitter. Die Löcher
haben nur einen Durchmesser von 2 mm, aber
weder ist Licht zu erkennen, noch ist irgendwas zu
hören bis auf leises Atmen..
Denn da sind diese anderen Leute mit in der Kiste.
Sie alle haben eins gemeinsam, sie sind Mitglieder
des okkulten Untergrunds und sie waren in Las
Vegas. Dort haben sie entweder sehr böse Dinge
getan oder waren zur falschen Zeit am falschen Ort.
Etwas passierte und sie sind hier wieder
aufgewacht. Außerdem liegt da noch etwas totes,
nacktes zwischen ihnen. Willkommen in der BOX!
Die Charaktere
Die Frau: Sie ist eine Avatarin der Fliegende Frau.
Eine durchtrainierte Frau Ende Zwanzig, namens
Alison Mack. Eine Einzelgängerin, der Geld fehlte.
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Ihr Plan war einfach: Das Motorrad vor dem Casino
abgestellt. Ohne den Helm abnehmen, direkt an die
Kasse, Tür auf und den Zaster eingesteckt. Sie
wusste, keine Tür kann sie aufhalten. Doch dann der
Schock. Ein stechender Scherz. Eine asiatische Frau
packte sie am Arm und die Tränen steigen ihr in die
Augen. Mit einer winzigen Drehung zwang die
Asiatin sie auf die Knien und mit ihrem Lächeln
folgte der Schmerz. Sie sah die Menge, die sich um
sie herum versammelt hatten und ihrem Martyrium
zuschauten. Sie fühlte ihren Tod nahen und dann
kamen Worte über ihre Lippen, die sie wohl noch nie
gesagt hatte: „Bitte, helft mir!“ Darauf versank sie in
Ohnmacht.
Der Hobo: Eddie Brooks ist ein Urbanomant, der die
Stadt der Lichter zu seinem Jagdrevier erkoren hat.
Die meisten halten ihn einfach nur für einen der
vielen stinkenden Penner, die zum Abschaum einer
solchen Stadt gehören. Doch Eddie war so komplex
wie die Stadt und abseits des Strips absorbierte er die
Macht der Millionen glitzernder Lichter und der
grelle Neonreklamen. Von seinem Pappkarton aus,
der ihn als Behausung diente, war er seit vielen
Jahren ein Beobachter der Millionen von Menschen,
die in diese Stadt kamen und stets etwas von sich
zurückließen, denn „was in Vegas passiert, bleibt in
Vegas.“ Diesmal jedoch hatte er etwas gesehen, was
nicht gut für ihn war: Ein Mann in einem CowboyOutfit, stolperte in sein Domizil, der Schrecken stand
in seinen Augen. Doch bevor er etwas sagen konnte,
zerfiel er vor den Augen Eddies zu schwarzer Asche.
Hinter ihm zwei Typen in schwarzem Maßanzügen,
Marke Casino-Sicherheit. Sie schnappten Eddie und
zogen ihm einen über. Daraufhin gingen bei ihm die
Lichter aus.
Der Spinner: Lucius „Luke“ Hudlin der III, ist ein
Ufologe und ein unbewusster Avatar des Narren. Er
weiß, dass wir nicht alleine im Weltall sind, dass es
natürlich sogar eine ganze Menge Außerirdischer
gibt. Schließlich ist das All ja unendlich. Aber er
weiß auch, dass das Ganze geheim gehalten wird,
von der Erdregierung, aber vor allem von den
Cazporianer, die nun hinter ihm her sind und ihre
Experimente mit ihm machen. Denn er weiß Dinge,
die sonst keiner weiß. Auf seiner Mission ist er wohl
diesmal in eine Falle getappt. Ein geheimer Tipp über
das Abovetopsecret.com-Forum und Luke befand
sich, mit Kamera und Thermoskanne bewaffnet,
mitten in der Wüste nahe Las Vegas am
vermeintlichen
UFO-Landeplatz.
Zu
seiner
Enttäuschung waren es aber ein babyblauer Cadillac
und zwei Typen mit einem menschengroßen
Plastiksack und Schaufeln, die auftauchten. Sein
Auftritt mit Silberfolienhelm -gegen die Strahlen der
Cazporianer- zeigte nicht die nötige Wirkung, die
beiden Typen zu vertreiben. Statt dessen kam er
urplötzlich einer der Schaufeln zu nahe und gnädige
Ohnmacht senkte sich über ihn.

Der Killer: Woody „Boogie“ Banter ist der Typ,
der hinter der ganzen Sache steht. Die BOX ist sein
„Baby“, denn er ist Terrormant, ein Adept, der
Ladungen durch Angst generiert. Er selbst darf
jedoch nicht den Schrecken darstellen, sondern er
Muss dabei sein und sein panisches Opfer
berühren, wenn er Ladungen haben will. Die BOX,
die in einem verlassenen Lagerhaus in Henderson
ungefähr 17 Meilen südlich vom Las Vegas Strip
entfernt (also technisch gesehen gerade noch in
Vegas) steht, soll ihm dabei helfen. Eigentlich soll
er nur für Mrs. Singer, eine der okkulten
Macherinnen Las Vegas, unliebsame Zeugen aus
dem Weg schaffen, wie er es schon oft gemacht
hat, doch warum nicht gleichzeitig ein bisschen
Macht einsammeln. Er selbst wird sich den anderen
nur als Mr. B vorstellen und erklären, dass er als
Muskel für einen der hiesigen Gangster gearbeitet
hat und zur falschen Zeit am falschen Platz war.
Ansonsten wird sich Boogie unauffällig verhalten,
seinen Plan verfolgen und unterschwellig mittels
seiner telepathischen Fähigkeiten Panik verbreiten.
Die tote Frau, die mit in der BOX liegt, ist eine
Nutte, die es auf Mrs. Singers Geld abgesehen
hatte. Der Kollateralschaden soll nur ein bisschen
zur Stimmung beitragen und später mit den anderen
„entsorgt“ werden.

Wie „Boogie“ Ladungen generiert
Wann immer ein Charakter ein Trauma erleidet und „Boogie“ ihn berührt (ein einfacher
Wurf auf Körper reicht, wenn er sich in
Griffweite zu seinem Opfer befindet), gewinnt
er eine starke Ladung.
„Boogie“ gewinnt übrigens immer eine
schwache Ladung, wenn ein Mensch wegen
einer seiner Machenschaften einen Traumawurf machen muss. Aber um schwache
Ladungen geht es ihm heute nicht.

Boogies Plan
Erst mal schauen, was für Typen das sind. Die
BOX ist so aufgebaut, dass vollautomatisch ein
Program abläuft an dessen Ende, also nach zwei
Stunden, ein Schlafgas einströmt und sich kurz
darauf die BOX öffnet. Boogies Unterhose ist mit
einer Chemikalie präpariert, die ihn, wenn er sich
das Ding vor Mund und Nase hält, vor den
Auswirkungen des Gases schützt. Bis dahin wird
folgendes passieren:
1.Wenn der Zähler auf 999 steht, nach etwa einer
Viertelstunde, wird sich in der BOX ein Hohlraum
öffnen und drei Ratten freilassen. Hier ist auch eine
Schachtel mit 13 Streichhölzern versteckt. Im
Innendeckel hat Boogie die Nachricht „Ihr wisst,
was ihr tun müsst“ hinterlassen. Ein zweiter Zähler,
der von 6666 rückwärts läuft, ist nur zur Show.
Außerdem ist er so präpariert, dass er mal schneller
und mal langsamer läuft.
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2. Ab dann sollte es durch einige Heizspiralen nach
und nach wärmer an der Unterseite der BOX werden,
sodass es nach weiteren 20 Minuten unangenehm,
fast schmerzhaft sein wird. Am besten Handflächen
und Sohlen auf andere Leute stellen oder mit Stoff
schützen.
3. Die BOX wird innerhalb der nächsten 15 Minuten
wieder abkühlen, allerdings nach etwa 5 Minuten
werden zunächst Schläge die BOX erschüttern,
wonach sie kurz darauf an einer Seite angehoben
wird, sodass ihr Inhalt zu der anderen Seite
abrutschen wird. All dies geschieht mit Hilfe einiger
umgebauter
Hydraulikarme,
die
Boogie
programmiert hat. Gleichzeitig öffnet sich eine
weitere Klappe, sodass an der gegenüberliegenden,
jetzt kaum noch erreichbaren Seite ein Kästchen mit
einem Revolver in einem Lichtblitzgewitter zu sehen
ist. Mal sehen, ob ihn einer erreichen kann, aber
Boogie ist ja nicht dämlich, er ist nur ein Spielzeug
mit Zündplättchen, die aber sehr laut knallen können.
4. Jetzt -nach über einer Stunde in der BOX- sollten
die Nerven der Insassen schon brachliegen. Das
Programm gibt ihnen 15 Minuten, dann gehen die
kleinen Sprengladungen im Inneren der Nutte hoch
und lassen sie zappeln. Mit etwas Glück öffnen sich
ihre toten Augen und die Panik ist vollkommen.
Boogie sollte inzwischen einige Ladungen
abgegriffen habe und kann noch ein bisschen mit
seinen Opfern Psychospielchen veranstalten, bevor
das Gas austritt und sich die BOX öffnet.
5. Boogie war sehr vorausschauend und hat daran
gedacht, dass Nevada ein Erdbebengebiet ist: Sollte
irgendwann die Stromzufuhr unterbrochen sein, gibt
es ein zweiminütiges enervierendes Warnsignal
innerhalb der BOX, dann wird das Gas ausgelöst und

die BOX öffnet sich. Wenn währenddessen der
Strom wieder funktioniert, läuft das Programm
weiter.

Soweit so übel
Die Situation in der BOX ist alles andere als
angenehm. Der Spielleiter sollte zudem auf
folgende Details Wert legen:
-Es ist wichtig im Vorhinein nochmal genau die
Charakterbeschreibungen und das Wissen der
einzelnen Figuren durchzulesen. Insbesondere die
Gaben der Avatare und Zauber der Adepten können
einige Überraschungen in die Box bringen.
-Die Phobien der Charaktere werden sehr häufig
„getriggert“ werden. Am Besten man liest sich
nochmal das Kapitel im GRW zu den Traumata
durch.
-Die Dunkelheit ist enervierend. Außer den Streichhölzern bei den Ratten können der Hobo und der
Spinner mittels kreativer Einsätze ihrer Fähigkeiten
noch an Lichtquellen kommen. Bis dahin
beschreibt der Spielleiter in erster Linie, was man
fühlen und was man riechen kann.
Es ist unglaublich schwierig die Zeit einzuschätzen.
Nachdem die eine Uhr bis 999 gezählt hat, ist der
mal schneller und mal langsamer ablaufende
Countdown nur dazu da, die Verfremdung zu
verstärken. Wie gehen die Charaktere um mit Durst
oder einem Toilettengang? Einer der Charaktere
hört eine Stimme in seinem Kopf, der ihm Befehle
gibt. Glauben ihm die Anderen? Und was, wenn
nach einer Weile jemand anderes die Stimme hört?
Die Charaktere werden auf die seltsamsten Ideen
kommen, um der BOX zu entkommen. Geben sie
ihnen Hoffnung, dass sie es schaffen können und
lassen sie sie dann gegen die Wand fahren.
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Ungebetene Gäste
Boogies Plan scheint perfekt, doch auch für ihn steht
eine Überraschung an. Irgendwann wird ein
aufmerksamer Charakter erkennen, dass Licht durch
die winzigen Luftlöcher fällt und das Geräusch eines
Rolltors zu hören ist. Eine Motorradgang hat das
Lagerhaus geknackt, um was mitgehen zu lassen. Sie
treffen auf eine fast leere Halle in der außer der BOX
ein Tisch mit einem PC steht, auf dem sichtbar ein
Program abläuft, der mit der BOX und zwei
Hydraulikroboterarmen verbunden ist.

Biker
Körper (Born to be wild) 60
Auf Leute einschlagen 45; Initiative 30; Auf zwei Rädern
herum rasen 55; Mit der Pistole herumballern 40

Wie wird das enden?
Schau'n wir doch mal. Da Spiel lebt natürlich
davon, dass die Spieler die Fähigkeiten der
Charaktere sinnvoll nutzen. Adepten und Avatare
haben einige Tricks im Ärmel, die „Boogie“
bislang nicht kennt. Und da gibt es natürlich noch
die soziale Seite: wem vertraut jeder Charaktere,
arbeiten sie zusammen oder hindern sie sich? Und
wird die Angst irgendwann die Oberhand
gewinnen? Und die BOX bald wieder neue Opfer
finden?
[Kaid Ramdani]
Die vorgefertigten Charakter für BOX finden sich
auf den letzten Seiten dieses Kassibers.

Verstand (von Drogen vernebelt) 20
Geklaute Elektronikartikel sinnvoll nutzen 10; Mädels
einschätzen 5; Typen einschätzen 20

Der Zauber des Terrormanten
Stimmen im Kopf

Es ist bestimmt interessant zu beobachten, wie die
Insassen der BOX versuchen werden mit den Kerlen
zu kommunizieren. Diese wundern sich zwar, sind
aber interessiert daran zu hören, was die Charaktere
ihnen zu bieten haben. Ob es ihnen gelingen wird,
durch purer Gewalt oder bloßem Rumprobieren auf
der Tastatur die BOX zu öffnen oder doch nur das
Gas auszulösen? Jedenfalls wird nun Boogie einige
Stresswürfe gegen Hilflosigkeit machen müssen.

Kosten: eine starke Ladung
Du kannst einem Opfer für 33 Minuten jedwede
Gedanken in den Kopf setzen. Kurze Nachrichten sind
übrigens besser verständlich als lange Gedankengänge.
Das Opfer hört dann eine seltsame Stimme, die ihm so
unheimlich wie nur möglich immer wieder die
Botschaft überbringt. Dies erfordert von ihm einen
Wurf auf Übernatürliches oder Identität der Stufe 3.

Atmosphärische Tricks
-Wie wäre es damit, die Spieler während des Spiels zusammen auf ein Sofa zu setzen oder immerhin so am Spieltisch zu
platzieren, wie sie nebeneinander in der Box liegen. So können die Spieler schnell erkennen, wer mit wem flüstern und wer
wem an den Kragen kann. Ändern die Charaktere ihre Position in der Box, so auch die Spieler.
-Wenn möglich kann man den Spielern die Charakterbögen und andere Ausdrucke in einer Pappschachtel überreichen. Dort
können sie ihre Unterlagen vor den neugierigen Blicken der anderen verbergen.
-Dringend notwendig sind kleine Zettel, die zwischen Spielleiter und Spieler ausgetauscht werden können. Nur so kann
„Boogie“ beispielsweise erklären, in welchem Kopf er spuken will. Auf jeden Fall sollte der Spielleiter darauf achten, dass
alle Spieler beizeiten einige Zettel bekommen und dass man am Besten die Spieler vorher würfeln lässt; man muss ja nicht
erwähnen für was und dass es nur zur Ablenkung dient. Typische Nachrichten, die man schicken kann, sind paranoide
Gedanken, die sich im Laufe der Zeit in den Köpfen der Charaktere bilden. Vielleicht kann man einige vorbereiten mit
Texten wie: „Du bist überzeugt, dass die Digitaluhr plötzlich langsamer läuft.“ oder „Was da nicht ein Kratzen zu hören.“
-Jede halbe Stunde sollte man jedem Spieler wortlos einen schwarze oder eine weiße Glasstein zu schieben. Außer, dass es
ein höchst surrealer Effekt ist, weiß „Boogie“ als einziger, dass er eine weitere Ladung generiert hat, wenn er eine weiße
bekommt.
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Jenseits der Welt
Eine Kosmologie für Unknown Armies
Jenseits der Straßen der geheimen Namen, und
jenseits der Welt unserer Wünsche, jenseits der
Materie selbst, gibt es ganze Welten, die in den
Spalten zwischen den Realitäten geboren sind. Dies
sind die verlorenen Orte, die vergessenen Welten,
Visionen einer nicht existenten Vergangenheit,
Anklänge an eine Zukunft, die nie sein kann. Das
sind die Andersräume, und diejenigen, die ihre
Geheimnisse erfahren möchten, durchwandern die
Verbindungen zwischen diesen und sehen das, was
niemals gesehen werden sollte.
Die wahren Herrscher des okkulten Untergrunds
wissen, wie der Kosmos wirklich funktionieren, doch
selbst wenn man die Dinge von weit außen
betrachtet, ist es im Grunde überall das Gleiche. Das
Universum ist ein Schlachtfeld, in dem der Kampf
zwischen Ordnung und Entropie tobt, und mit jeder
neuen Inkarnation kommt es erneut zur Wahl
zwischen dem Vergessen und der Ewigkeit. Das ist
der große Konflikt, doch sein Zentrum ist stets unsere
im Vergleich winziger Erdball, und wir sind
diejenigen, die das Ergebnis entscheiden. Doch
Vorsicht: Nun sind wir zwar im absoluten
Mittelpunkt des kosmischen Kampfe, aber das
Universum ist dann doch ein bisschen komplizierter
als es auf unserer Ebenen erscheint.

Wir bewohnen das Schlachtfeld, die einzig wahre
Realität, die im Mittelpunkt des Kosmos steht.
Umkreist wird sie von kleiner Realitäten, seltsame
Orte mit anderen Regeln. Das sind die
Andersräume, die zwar vielen im okkulten
Untergrund vertraut sind, doch niemand weiß, wie
und woraus sie geboren oder seit wann es sie gibt.
So entstanden ein Haufen Theorien.
Einerseits ist Entropie einer der Machtfaktoren.
Dies ist nicht nur ein Konzept, sondern ein realer
Ort, ein Alptraumreich im ständigen Fluss, der alle
körperlichen und geistigen Materie in seine
Einzelteile zerlegt und neu ordnet. Entropie
existiert, um das zu verschlingen, was übrig bleibt,
wenn das Universum reinkarniert. Es gibt
Andersräume die aus der Entropie erwachsen, Orte
der Hasses, des Hunger, der Krankheit und des
Unglücks. Diese winzigen Realitäten haben nur
einen Zweck, den Einfluss des Chaos auf die reale
Welt zu stärken. Gefürchtete entropische
Andersräume sind das Große Haus der Schmerzen,
die Null-Zone, die Kalte Stadt und Somnus
(s.Kassiber 7).
Auf der anderen Seite existiert Ordnung, die
ebenfalls eine einzigartige Wirklichkeit darstellt,
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eine Welt der reinen Energie und blendenden
dynamischen Kraft. Die Ordnung ist der Antrieb, der
eine neue Realität erschafft wenn das Universum
bereit ist wiedergeboren zu werden. Die
Andersräume der Ordnung existieren, um zu heilen,
zu erschaffen und uns der Ewigkeit näher zu bringen.
Zu den Welten der Ordnung gehören das Haus der
Fülle, der Club der erneuernden Bekenntnis und der
Wirbel des Erschaffens.
Und das ist natürlich noch nicht alles. Die wirklichen
schweren Jungs des okkulten Untergrunds wissen
alles über die Statosphere und den Unsichtbaren Rat.
Dieses Reich der reinen Wahrscheinlichkeit ist völlig
unzugänglich für Normalsterbliche. Der einzige Weg
hineinzugelangen besteht darin in den Rat
aufzusteigen. Und wie Ordnung und Entropie hat
auch die Statosphere ihre eigene Ansammlung
einzigartiger Andersräume. Jeder kennt das natürlich
Haus der Renuntiation, aber es gibt Hinweise darauf,
dass jeder Archetyp seine eigene Welt schafft, ein
Ort, der nur für diese besondere Art der Avatare
zugänglich ist . Es sind Orte wie die Jagdgründe des
Wilden, die Arena des Herrenlosen Mannes und die
Zuflucht der Mutter.

85% aller GrÄber
sind LEER.
Am Ende von allem, am äußersten Rand der
Wirklichkeiten, ist der Schleier. Wer schon einmal
mit einem Geist oder ein Dämon hat geplaudert hat,
erfuhr von der undurchdringlichen Barriere, die die
Welt der Lebenden von den Toten trennt. Kein
lebender Mensch ist jemals durch den Schleier
getreten und zurückgekehrt, und so wird es wohl
auch immer sein. Das was ihm am nächsten kommt,
sind die Totenwelten. Diese sind seltene
Andersräume, die wie Schimmelsporen entlang der
Grenzen des Schleiers wuchern. Die Totenwelten
sind insofern einzigartig, als dass hier Dämonen und
Geister gezwungen sind, eine körperliche Gestalt
anzunehmen. Diese Räume sind fast unmöglich zu
erreichen, nur eine seltsame Gruppe, die sich die
Todtaucher nennt, weiß wie man sie erreicht.
Natürlich existieren Unmengen von Gruppen, die um
die Kontrolle der Tore zwischen diesen Welten
wetteifern.
-Die Mächtigsten sind wahrscheinlich die
„Gatekeeper“, ein Kabal, das das„Große Geheimnis"
der Wege zwischen den Andersräumen bewahrt. Die
Gatekeeper ähneln den Schläfern, sind aber fast noch
extremer. Jeden den sie beim unerlaubten Betreten
einer Andersraum erwischen, setzen sie in einem
abgelegenen und ausgestorbenen Winkel der Reali-

täten fest, so wie man früher Leute auf einsamen
Inseln zurückließ. Nur wenigen überleben hier für
lange.
-Die „Black Hole Society“ sind eine Gruppe von
Entropie besessener Fanatiker, die daran arbeiten,
den derzeitigen Kosmos ins Vergessenheit zu
stoßen, um das Universum zu reinigen.
-Der „Kult der perfekten Tage“
(kurz:
„Sunshiners“) sind eine Gruppe von Gutmenschen,
die nach kosmischer Transzendenz suchen. Sie
begehen zufällige Handlungen der Güte und
Fürsorge für die, die fremd sind in den
Andersräumen. Leider neigen sie dazu, andere zu
bekehren.
-Die „Demiurgen“ sind eine Gruppe von Adepten,
die mittels Magie ihren persönlichen Andersraum
erschaffen haben oder es immer noch versuchen.
Die Typen haben alle einen schweren
Gottkomplex.
-„Fa-no-Hana Sanpogyo“ ist ein fast schon
klassisch zu nennender schwer bewaffneter
religiösen japanischer Weltuntergangskult, der die
Apokalypse in einer Parallelwelt überleben will,
um dann ihren Samen in die neue Welt zu bringen.
-„Radio-P-Brane“ ist ein überdimensionaler
Radiosender, der die Wahrheit an alle sendet, die es
hören wollen und die einen Kurzwellensender in
eine fremde Dimension gebracht haben. Sie
sprechen sich offen gegen die Unterdrückung durch
Gatekeeper aus. Hinter dem Sender steht angeblich
eine syrische Gottesläuferin der Botin.
-Die „Tottaucher“ sind eine argentinische Gruppe
von Necronauten, die sich auf die Erforschung des
Schleiers und der Totenwelten spezialisiert haben.
-„Uncanny Valley“ ist ein informelles Netzwerk
für übernatürliche Kreaturen und Konstrukte. Sie
bieten eine sichere Gemeinschaft für Golems,
Uhrwerke, Homonculi und noch viel seltsamerer
Dinge.
Dies alles sind Menschen, die wirklich am Rande
der Realität leben und nur mit der realen Welt
interagieren, wenn sie es nicht anders geht. Jeder
von ihnen - nicht nur die Gatekeeper - will das
Geheimnis der Andersräume für sich behalten. Die
unendlichen Räumen werden von ihnen erforscht
und manipuliert, und bald wirst Du, ob durch
Zufall oder durch dem Stochern in den Spalten
zwischen den Realitäten , dich ihnen
anzuschließen. Durchwandere die Tore und
erschauere vor dem wahren Gesicht der Welt, die
wir selbst geschaffen haben.
[VengeanceTheDog]
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Alison Mack
Persönlichkeit: Amazone
Obsession: Die Härteste sein
Temperament
Wutimpuls: In die Knie gezwungen werden. Egal, ob durch Körperkraft oder durch Beleidigungen,
wenn man sie kleiner machen will, tickt sie aus.
Furchtimpuls: Männer (Gewalt). Die Wurzel allen Übels. Die blosse Berührung eines Kerls, sei er noch so jung oder alt, lässt dich
panisch werden. Vielleicht ist Mann-Sein eine Krankheit. Keine Chance, dass sie Alison in die Finger kriegen.
Tugendimpuls: Rechtschaffende Gewalt. Jemand die Scheiße aus dem Leib prügeln, der es verdient hat, ist selbst die Qual einer
Gefängnisstrafe wert.
Attribute
Körper (gestählt) 65
Ausdauer 30; Fresse hauen (Handgemenge) 45; Sportlichkeit 20
Schnelligkeit (rasend) 55
Pack den Zaster und renn‘ (Ausweichen) 30; Bang Bang (Schusswaffen) 25; Den Bock reiten (Fahren)* 45; Initiative 27
Verstand (kein Dummchen) 50
Hat alles Wichtige auf der Straße gelernt (Allgemeinbildung) 25; Am Bock ‘rumschrauben 40; Wahrnehmung 15
Seele (auf dem richtigen Weg) 85
Ausstrahlung 15; Avatar (Die fliegende Frau) 60; Einschüchtern 40; Lügen 15
Geisteszustand
Gewalt 4/1
Isolation 6/2
Hilflosigkeit 1/1
Übernatürliches 2/2
Identität 4/1

Hintergrund: Du bist eine Avatarin der Fliegende Frau. Eine durchtrainierte Frau Ende Zwanzig, namens Alison Mack. Eine
Einzelgängerin, der Geld fehlte. Dein Plan war einfach: Das Motorrad vor dem Casino abgestellt. Ohne den Helm abnehmen,
direkt an die Kasse, Tür auf und den Zaster eingesteckt. Du wußtest, keine Tür kann dich aufhalten. Doch dann der Schock. Ein
stechender Scherz. Eine asiatische Frau packte dich am Arm und die Tränen stiegen dir in die Augen. Mit einer winzigen
Drehung zwang die Asiatin dich auf die Knien und mit ihrem Lächeln folgte der Schmerz. Du sahst die Menge, die sich um euch
herum versammelt hatte und deinem Matyrium zuschauten. Du fühltest deinen Tod nahen und dann kamen Worte über deine
Lippen, die du wohl noch nie gesagt hattest: „Bitte, helft mir!“ Darauf kam die Ohnmacht.

Bemerkung: Der Spielleiter wird dir eine Kopie der Regeln zur Avatarin der Fliegende Frau zur Verfügung stellen. Lies sie dir
in Ruhe durch und vergiss nicht, dadurch, dass du um Hilfe gebeten hast, ist dein Avatarwert unter 70 gefallen. Versuche ihn
also wieder zu steigern.

Lucius „Luke“ Hudlin der III
Persönlichkeit: Nervensäge
Obsession: Die Cazporianer
Temperament
Wutimpuls: Hunger. Man sieht es ihm nicht an, aber Luke verpuzt Unmengen von Fast Food. Und
wenn seine Unterzuckerung anfängt, kann er wirklich eklig werden.
Furchtimpuls: Laute Geräusche (Hilflosigkeit). Wenn es laut wird, wird es auch gefährlich. Die Waffen der Cazporianer lassen alle
Trommelfelle platzen.
Tugendimpuls: Freundlichkeit. Luke ist einfach ein netter Kerl, auch wenn er etwas seltsam ist.
Attribute
Körper (Couchkartoffel) 30
Handgemenge 15; Sportlichkeit 15; Stundendenlang regungslos in der Wüste ausharren 30
Schnelligkeit (behäbig) 40
Als erster abhauen (Initiative) 20; Ausweichen 30; Fahren 15; Was einstecken, bevor jemand was sieht 20
Verstand (kindlich) 80
Computer benutzen 30; Kleine Dinge am Himmel erkennen (Wahrnehmung) 25; Sich tot stellen (Verbergen) 25; Weltraumtrivia
(Allgemeinbildung) 30
Seele (offen) 80
Ausstrahlung 15; Avatar des Narren* 80; Lügen 15
Geisteszustand
Gewalt 1/2
Isolation 3/0
Hilflosigkeit 2/0
Übernatürliches 0/0
Identität 0/0
Hintergrund: Dein Name ist Lucius „Luke“ Hudlin der III. Du bist ein Ufologe und ein unbewußter Avatar des Narren.
Du weißt sicher, dass wir nicht alleine im Weltall sind, dass es natürlich sogar eine ganze Menge Ausserirdischer
gibt. Schliesslich ist das All ja unendlich. Aber du weißt auch, dass das Ganze geheimgehalten wird, von der
Erdregierung, aber vor allem von den Cazporianer, die nun schon lange hinter dir her sind und ihre grausamen
Experimente mit dir machen wollen. Denn du weißt Dinge, die sonst keiner weiß. Auf deiner Mission bist du diesmal
schliesslich in ihre Falle getappt. Ein geheimer Tipp über das Abovetopsecret.com-Forum und du befandest dich, mit
Kamera und Thermoskanne bewaffnet, mitten in der Wüste nahe Las Vegas am vermeintlichen UFO-Landeplatz. Zu
deiner Enttäuschung waren es aber ein babyblauer Cadillac und zwei Typen mit einem menschengroßen Plastiksack
und Schaufeln, die auftauchten. Dein Auftritt mit Silberfolienhelm -gegen die Strahlen der Cazporianer- zeigte nicht
die nötige Wirkung, um die beiden Men in Black zu vertreiben. Statt dessen kamst du urplötzlich einer der Schaufeln
zu nahe und gnädige Ohnmacht senkte sich über dich.
Bemerkung: Der Spielleiter wird dir eine Kopie der Regeln zum Avatar des Naren zur Verfügung stellen. Lies sie dir
in Ruhe durch. Ansonsten bist du überzeugt in den ektoplasmsichen Händen der Cazporianer gelandet zu sein.

Eddie Brooks
Persönlichkeit: Die Kehrseite von Las Vegas
Obsession: Las Vegas
Temperament
Wutimpuls: Falsches Mitleid. Wenn Leute ihn mitleidig ansehen, kommt ihn die Galle hoch.
Furchtimpuls: Dunkelheit (Hilflosigkeit). Wenn das Licht ausgeht, ist man hilflos. Das weiß doch jeder. Aber es gibt Dinge im Dunkeln,
die dich noch spüren können.
Tugendimpuls: Großzügigkeit. Auch wenn Eddie wenig besitzt. Wenn er jemand anderem etwas abgeben kann, dann tut er es auch..
Attribute
Körper (stämmig) 65
Prügeln (Handgemenge) 30; Sportlichkeit 15; Keine Schmerzen spüren 25; Groß und Schwer zu bewegen 15; Leute mit seinen
Körpergerüchen verschrecken 35
Schnelligkeit (wacklig) 25
Initiative 25; Ausweichen 25; Betrunken Auto Fahren 25
Verstand (schlauer als er aussieht) 60
Wertvolle Sachen aus den Mültonnen fischen (Wahrnehmung) 25; Sich im Hintergrund halten (Verbergen) 25; Schulabbrecher
(Allgemeinbildung) 30, Wissen, wo die wichtigen Leute in Vegas zu finden sind 25
Seele (spöttisch) 70
Seltsam Faszinierend (Ausstrahlung) 20; Urbomantie* 50; Den Dummen spielen (Lügen) 30
Geisteszustand
Gewalt 2/1
Isolation 1/0
Hilflosigkeit 0/1
Übernatürliches 0/1
Identität 1/0
Hintergrund: Du bist Eddie Brooks, ein Urbanomant. Du hast Vegas, die Stadt der Lichter, zu deinem Jagdrevier erkohren. Die
meisten halten dich einfach nur für einen der vielen stinkenden Penner, die zum Abschaum einer solchen Stadt gehören.
Doch du bist so komplex wie die Stadt und abseits des Strips absorbierst du die Macht der Millionen glitzernder Lichter und
der grelle Neonreklamen. Von deinem Pappkarton aus, der dir als Behausung dient, warst du nun seit vielen Jahren ein
Beobachter der Millionen von Menschen, die in diese Stadt kamen und stets etwas von sich zurückliessen, denn „was in
Vegas passiert, bleibt in Vegas.“ Diesmal jedoch hattest du etwas gesehen, was nicht gut für dich war: Ein Mann in einem
Cowboy-Outfit stolperte in dein Domizil, der Schrecken stand ihm in den Augen. Doch bevor er etwas sagen konnte, zerfiel
er vor deinen Augen zu schwarzer Asche. Hinter ihm kamen zwei Typen in schwarzen Maßanzügen, Marke Casino-Sicherheit.
Sie schnappten dich und zogen dir einen über. Daraufhin gingen bei dir die Lichter aus.
Bemerkung: Der Spielleiter wird dir eine Kopie der Regeln zu Urbanomanten zur Verfügung stellen. Lies sie dir in Ruhe durch.
Zu Beginn des Spiels hast dur 5 schwache und 3 starke Ladungen.

Woody „Boogie“ Banter
Persönlichkeit: sadistischer Kopfmensch
Obsession: Angst in den Augen anderer
Temperament
Wutimpuls: Polizisten. Obwohl man ihm nie etwas nachweisen könnte, mag er die Cops nicht. Sie
fragen zu viele Sachen, die sie nichts angehen und schnüffeln überall rum.
Furchtimpuls: Medikamente (Identität). Nachdem bei ihm ein „Dissoziale Persönlichkeitsstörung“ festgestellt und er eine Weile mit
Antidepressiva behandelt wurde, fühlte er sich zu verändert. Das darf nie mehr passieren.
Tugendimpuls: Optimismus. Positives Denken ist die beste Medizin für den Körper. Eine positive Einstellung führt zur Ausschüttung
bestimmter Endorphine und Hormone, die Krankheiten verhindern und heilen können..
Attribute
Körper (gepflegt) 60
Regelmässiges Fitnisstraining (Sportlichkeit) 20%; Typen ruhigstellen (Handgemenge) 40; Luft anhalten 30
Schnelligkeit (geschmeidig) 40
Ausweichen 15; Initiative 30; Fluchtwagen Fahren 20; Mit ‘ner Waffe ‘rumfuchteln 30
Verstand (analytisch) 70
Kulturell durchaus interessiert (Allgemeinbildung) 30; Wahrnehmung 15; Verbergen 15; Sadistische Maschinen bauen 60
Seele (satanisch) 70
Ich bin eigentlich ein netter Kerl (Ausstrahlung) 20; Terrormant 40; Erfolgreich vorgeben, jemand anderes zu sein (Lügen) 40
Geisteszustand
Gewalt 6/3
Isolation 4/1
Hilflosigkeit 3/0
Übernatürliches 0/0
Identität 2/0
Hintergrund: Du bist Woody „Boogie“ Banter, der Typ, der hinter der ganzen Sache steht.
Stimmen im Kopf
Die BOX ist dein „Baby“, denn du bist ein Terrormant, ein Adept, der Ladungen durch
Kosten: eine starke Ladung.
Angst generiert. Du selbst darfst dabei nicht selbst den Schrecken darstellen, aber wann
Du kannst einem Opfer für 33 Minuten
immer du einen Menschen in Panik berührst, bekommst du Ladungen. Die BOX, die in
jedwede Gedanken in den Kopf setzen.
einem verlassenen Lagerhaus in Henderson ungefähr 17 Meilen südlich vom Las Vegas
Kurze Nachrichten sind übrigens
Strip entfernt steht, soll dir dabei helfenEigentlich sollst du nur, wie schon oft vorher, für
besser verständlich, als lange
Mrs. Singer, eine der okkulten Macherinnen Las Vegas, unliebsame Zeugen aus dem Weg
Gedankengänge. Es hört dann eine
schaffen, doch warum nicht gleichzeitig ein bisschen Macht einsammeln? . Im Laufe der
seltsame Stimme, die ihm so
Zeit werden einige von dir initiirte Dinge geschehen, die die Stimmung im Inneren der
unheimlich wie nur möglich immer
BOX sehr anheizen werden. Du selbst wirst dich den anderen am Besten als ein weiteres
wieder die Botschaft überbringt.
Opfer namens Mr. B vorstellen und erklären, dass du als Muskel für einen der hiesigen
Gangster gearbeitet hast und zur falschen Zeit am falschen Platz warst.
Ansonsten sollest du dich unauffällig verhalten, deinen Plan verfolgen und unterschwellig mittels deines einzig hier sinnvoll
einsetzbaren Zaubers Stimmen im Kopf“ Panik verbreiten. Zu Beginn des Spiels hast du noch eine starke Ladung, um den Zauber
auszulösen. Im Laufe des Spiels wird der SL dir für jede generierte Ladung einen weißen Marker zukomen lassen. Nutze die Ladungen
weise. Übrigens, die tote Frau, die mit in der BOX liegt, ist eine Nutte, die es auf Mrs. Singers Geld abgesehen hatte. Der
Collatoralschaden soll nur ein bisschen zur Stimmung beitragen und später mit den anderen „entsorgt“ werden.
Bemerkung: Der Spielleiter wird dir eine Kopie des Zeitplans zur Verfügung stellen, in dem steht, wann etwas in der Box passieren
wird,. Lies sie dir in Ruhe durch.

