09
14

Der Seemann - Ein sturmgepeitschter Avatar
Nixen – Postmoderne Seejungfrauen
Master & Servants – Ein Szenario für
Gottesläufer an Bord der Queen Mary
Flaschenpost – An den Strand gespült
Ablutomanten – Mit allen Wassern gewaschen

EDITORIAL
Liebe Spielerinnen,
Liebe Spieler,
Die Flaschenpost mit dem neuen
Kassiber hat lange gebraucht, ist
aber schließlich doch im Hafen
angekommen.
Dafür findet ihr in dieser Ausgabe
mit dem Arbeitstitel „Meer und
Meister“, neben vielen Artikeln über
die See, auch die überarbeitete
Version eines älteren Szenarios von
Christian
Preuss,
das
man
hervorragend als One-Shot spielen
kann, um endlich mal den Kampf
von Gottesläufern und die Idee des
Aufstiegs in den Unsichtbaren Rat
tatsächlich zu durchleben. Ein
Konzept, das bislang in Szenarien
zu selten aufgetreten und doch ein
Herzstück des Unknown ArmiesHintergrunds ist. Viel Spaß dabei.

Mit einer gewissen Freude konnte
ich Anfang des Jahres lesen, dass
Greg Stolze über eine Neuauflage
von Unknown Armies nachdenkt. John
Tynes sitzt wohl auch schon mit im
Boot. Egal, ob mit Hilfe von
Kickstarter oder durch seltsame
Rituale wieder zum Leben gerufen,
ein Reboot für das 21te Jahrhundert
wäre mehr als angemessen und ich
denke, dass die kleine, aber
motivierte Gemeinde dahinter zu
dessen Gelingen beitragen kann.
Also
kommentiert
betreffende
Forenbeiträge auch und besonders
in englischsprachigen Foren, tragt
die Kunde über das Setting in die
Welt und spendet den ein oder
anderen Dollar, falls das Projekt bei
Kickstarter landet. Und schickt
ebenso den ein oder anderen Artikel
für den Kassiber, damit wir auch im
deutschsprachigen Raum stetigen
neuen Input für das System
bekommen, denn es ist einfach
nicht tot zu kriegen…

Kaid Ramdani
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Der Seemann
In einer »Ich fürchte dich, alter Seemann.
Ich fürchte deine hautige Hand.
Und du bist lang und schlank und grau
Wie am Strand der gerippte Sand.
Aus „Die Ballade vom alten Seemann“
von Samuel Taylor Coleridge
Der Seemann repräsentiert die Beziehung des
Menschens zum Meer, der größten und
geheimnisvollsten aller Naturkräfte und genau wie
diese befindet sich der Archetyp im Zustand der
dauernden Veränderung, denn unsere Beziehung zum
Meer ist eine ziemlich komplizierte. In einigen
Inkarnationen des Seemanns ist er ein treuer
Beschützer der weiten See, die für ihn gleichzeitig
fürsorgliche Mutter und zärtliche Geliebte ist. In
anderen Zeiten war der Seefahrer ein Entdecker und
Eroberer unbekannter Gewässer, ein einsamer Segler,
der das mächtige Meer herausfordert.
In allen Fällen gibt es ein verbindendes Merkmal:
Der Mensch gibt das Land und damit die normale
menschliche Gesellschaft auf und übergibt sich dem
Leben auf dem offenen Meer. Der Seemann ist nicht
unbedingt der Kaptein, noch muss er eine wichtige
Position auf einem Schiff besetzen. Er hat sein Leben
dem Meer gewidmet und nicht unbedingt seinen
Crewmitgliedern. Er kann das Meer sowohl als Feind
oder als Freund erkennen, doch er ist verpflichtet, auf
ihm zu leben und es zu verstehen.

Es ist vielleicht erwähnenswert, dass ein Avatar des
Seemanns nicht unbedingt ein männliches Wesen
sein muss. Obwohl Männer traditionell diejenigen
waren, die auf See fuhren, folgten im Zuge des 20.
Jahrhunderts immer mehr Frauen den Weg dieses
Avataren.
Tabu:
Der Seemann wird niemals freiwillig mehr als
einen Monat an Land verbringen oder seine Macht
beginnt langsam mit der Ebbe zu schwinden. Wenn
jemand einen Seemann zwingt an Land zu bleiben
(was ja mit den nötigen Argumente/Druckmitteln
machbar ist), würde er das Tabu nicht brechen,
solange er seinen Wunsch zum Meer zurück zu
kehren aufrecht erhält. Andererseits kann der
Avatar sein Tabu nicht dadurch umgehen, dass
einmal im Monat seine Füße in Seewasser taucht.
Er muss dafür tatsächlich auf das offene Meer
hinaus, weit weg vom nächsten Hafen und dort die
Aufgabe erfüllen, die er sich vorgenommen hat.

Gaben
1-50% Während er auf See ist, bleibt der Avatar ruhig und gesammelt und nur wenige Dinge können ihn in seiner
Konzentration stören. Solange er mindestens eine Meile vom Land entfernt bleibt, können die Würfel bei jedem
Stresswurf gedreht werden. Dazu muss er nicht einmal eine Fertigkeitsprobe auf seinen Avatarwert ablegen.
51%-70% Bei diesen Werten erreicht der Avatar eine perfekte Einheit mit Schiff und Crew. Er kann die Avatarfertigkeit
für alle Fertigkeitsproben nutzen, die mit Navigation, Führung oder Instandhaltung des Schiffs zu tun haben. Ebenso
kann man es für die soziale Interaktion wie Überreden, Einschüchtern oder sogar Erste Hilfe mit der Schiffscrew nutzen.
Der Spielleiter wird letztlich entscheiden, ob er eine entsprechende Verwendung zulässt oder nicht.
71%-90% Der Gottläufer ist nun so im Einklang mit der Macht des Meeres, sodass er sogar unter Wasser unbegrenzt
überleben kann. Mit einer erfolgreichen Probe kann er für die nächsten (Summe des erfolgreichen Würfelwurfs) Minuten
unter Wasser atmen, wobei er zudem gegenüber der Kälte resistent ist. Es erhöht nicht die Fähigkeiten sich im/unter
Wasser zu bewegen (aka schwimmen/tauchen) und hilft auch nichts gegen den Druck in tieferen Gewässern. Falls man
unter Wasser ist, während man seinen Avatarwurf vergeigt, gibt es eine letzte Chance, dem Ertrinken (s. GRW) zu
entgehen, indem man seinen Avatarwert (Seemann) mit einem minimalen Wurf von 30 erfolgreich schafft.
91%+ Auf diesem Niveau hat der Avatar begrenzte Kontrolle über das Meer und das Wetter. Diese Gabe kann jedoch
nur einmal pro Tag verwendet werden. Mit einer erfolgreichen Fertigkeitsprobe kann der Gottläufer die Kraft der Wind
oder der Wellen innerhalb eines Radius von einer Meile verringern oder vergrößern. Wenn er in einem heftigen Sturm
gefangen ist, besteht so die Möglichkeit einen Bereich der Ruhe um das Schiff zu schaffen, der einen aus dem Sturm
hinaus folgt. Damit kann man aber auch Verfolger verlangsamen oder möglicherweise sogar versenken. Doch Vorsicht:
Das eigene Schiff erleidet im Allgemeinen die gleichen Nachteile. Begrenzt werden solche Effekte aber immer durch die
tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten. So kann man zwar einen normalen Sturm in einen tödlichen Hurrikan
verwandeln, aber nicht aus blauem Himmel und ruhiger See. Einige Gottesläufer sind bekannt dafür, diese Gabe für
Duelle auf offener See zu nutzen. Derjenige, der hier den höheren erfolgreichen Wurf auf seine Avatarfertigkeit schafft,
kontrolliert die Elemente, während der andere diese Fähigkeit für den Tag verliert. Wehe dem, der ihnen jetzt in die
Quere kommt.
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Symbole:
Der Seemann hat viele Symbole: Die Matrosenmütze
und der dicke Wollpullover, Kompass, Seekarten,
Ruder, Anker, Bojen, verknotete Seile oder
Schwimmwesten. Insbesondere das Steuerrad eines
alten Schiffs ist ein besonders starkes Symbol. Ältere
Symbole umfassen das Bild eines Albatros, ein
Fisch-Symbol oder den Dreizack.
Masken:
Jason (Griechische Mythologie), Agwe (Voodoo),
Njord (Nordische Mythologie), Maui (Pazifische
Inseln), Der Fliegende Holländer (seit dem 18. Jhdt.)
Mögliche Avatare aus der Geschichte:
Der Heilige Brendan war wahrscheinlich einer der
ersten bewussten Avatare des Seemanns. In neuerer
Zeit könnte man Kay Cottee dazu zählen, die erste
Frau, die im Alleingang in ihrem Boot, der First
Lady, die Welt umrundete.
[VengeanceTheDog]

Auf der Christina O,
der legendäre Jacht von

Aristoteles Onassis,
sind die Barhocker mit

Walfischvorhaut
bezogen.

Die Emperor’s Pride
Kapitän Moore ist ein Schmuggler der alten Schule,
so einer, der mit seinem Schiff untergehen würde.
Moore hat eine starke Verbindung zum Wasser und
seiner Crew - so stark, dass er den Weg des Avataren
des wahren Königs eingeschlagen hat. Sein Schiff,
ein großer Walfänger namens „Emperor's Pride”
bereiste fast jeden Hafen der Weltmeere, und weder
Zollbehörden noch Greenpeace konnten ihn je
festsetzen.
Kapitän Moore stammt aus einer langen Reihe von
Walfängern. Auf einem Boot hat er bereits alle
Positionen eingenommen, bis auf die des Smutje (er
ist ein grauenhafter Koch), und er besitzt Narben, um
es zu beweisen. Während des Vietnamkriegs war er
bei der Navy und verbrachte danach einige Jahre als
erster Offizier unter seinem Vater. Im Frühjahr 1980
erwarb er gemeinsam mit einigen zwielichtigen
Südamerikanern die „Emperor's Pride” und übernahm
das Steuerrad, um Frachtaufträge zu erledigen, bei
denen man besser keine Fragen stellen sollte.

Mit über fünfzig Jahren hat er den Zenit seiner
Kraft überschritten, doch das Leben auf dem Meer
hält ihn in guter Form. Der Kapitän hat einen Platz
für sich okkulten Untergrund gefunden, indem er
Menschen und Dinge abseits der offizielle
Transportwege von einem Ort an den anderen
bringt. Seiner Philosophie nach hat der Mensch das
Meer immer dazu genutzt sich von seiner
Vergangenheit zu befreien. Also hat er sich zur
Aufgabe gemacht, verzweifelten Seelen einen Platz
in seiner Crew zu geben, wann immer er in einem
der vielen Häfen der Welt ankert.
____________
Kapitän Moore, der wahre König des Meeres
Persönlichkeit: Sternzeichen Löwe - Der Mann
verkörpert den wettergegerbten Seebären. Auf
seinem Schiff ist sein Wort Gesetz. Er liebt es
Befehle zu brüllen wie: „Alle Mann in die
Wanten!“

Mitte der Neunziger ging alles den Bach „runter. Ein
rivalisierenden Kartell entschied sich dazu, seine
Partner zu liquidieren. Bei seiner letzten Tour in
Südamerika konnte er für sich eine Schiffsladung
Drogen aus den Höllenloch Kolumbien retten und
war somit der letzte verbliebene Eigentümer und
Betreiber der „Emperor's Pride” plus einem netten
Startguthaben. Moore kehrte zurück zum Wal- und
Haifang für den boomenden japanischen Markt plus
gelegentlicher Schmuggeltouren. Diese Aufträge
waren vielfältig: Festlandchinesen in den Westen
bringen, geklaute Ware für süd-chinesische Piraten
verschiffen oder Ecstasy aus Portugal für ein paar
alte Kontakte in Kolumbien verschieden.

Temperament
Wutimpuls: Insubordination. Einen Befehl zu
missachten kann Leben kosten. Das ist der erste
Schritt zur Meuterei.
Furchtimpuls:
Sein
Schiff
zu
verlieren
(Hilflosigkeit). Ein Kapitän ist nichts ohne seinen
verdammten Kahn.
Tugendimpuls: Er hat ein Herz für die Verlorenen
und Ruhelosen.
Obsession: Die See.
Besitztümer: Als Avatar des wahren Königs ist die
Harpune sein “Schwert”, seine Kapitänsmütze
seine „Krone“ und sein „Zepter“ das Steuerrad
seines Schiffs.
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Attribute
Körper 60 (Seebär) - Entern! (Handgemenge) 50,
In die Wanten! (Sportlichkeit) 44
Schnelligkeit 60 (standfest)
- Ausweichen 34,
Initiative 30, Pistole 23, Walfänger 60
Verstand 60 (Wissen des Meeres)
Adlerauge (Wahrnehmung) 35, Nautisches Wissen
40, Schmuggeln (Verbergen) 55,
Seele 75 (Tief wie die See)
Achtung, Kapitän an Deck! (Ausstrahlung) 50,
Avatar (Der wahre König) 75, Bekannt in jeder
Hafenkneipe 30, Seemannsgarn (Lügen) 20

Generisches Crewmitglied,
ein Vasal des Wahren Königs
Persönlichkeit: Sternzeichen Jungfrau - Ein Mann
muss tun, was ein Mann tun muss. Ansonsten
immer den Kopf über Wasser halten.
Temperament
Wutimpuls: Landratten. Niemand, der nicht über
längere Zeit den Ruf der See gefolgt ist, sollte es
wagen, einem echten Seemann zu widersprechen.
Furchtimpuls: Ertrinken (Gewalt). Die See ist eine
tückische Maid..
Tugendimpuls: Großzügigkeit. Die Heuer muss
wieder unter die Leute. Prost!

Walfänger: Mit dieser Fertigkeit beherrscht man
Schiffe
auch
unter
schwersten
nautischen
Bedingungen. Als Teil einer eingespielten und
erfahrenen Crew (Seemannsfertigkeiten über 30%),
werden die von diesen ausgeführten Manöver mit
dem Fertigkeitswert des Kapitäns ausgeführt.
Außerdem kann man mithilfe dieser Fertigkeit
(übernatürliche) Gefahren der See schon Tage im
Voraus erahnen und aus dem Weg gehen.
Bemerkung: Kapitän Moore erhält an Bord seines
Schiffes einen Bonus von +10 auf all seine
Fertigkeiten.

Attribute
Körper 50 (beinhart)
Kneipenschläger (Handgemenge) 45, Tätowierte
Muskeln (Sportlichkeit) 35
Schnelligkeit 50 (auf Draht) - Ausweichen 20,
Initiative 35, Pistole 20, Seemann 40
Verstand 50 (kein Dämlack)
Adlerauge (Wahrnehmung) 40,
Schmuggeln (Verbergen) 20
Seele 50 (Rau)
Avatar (Der Seemann) 11,
Einschüchtern 40, Seemannsgarn (Lügen) 20

Gewalt 4/1
Übernatürliches 3/1
Hilflosigkeit 1/0
Isolation 1/1
Identität 1/0

Wie nutzt man Kapitän Moore und sein Schiff?
Eine Begegnung mit ihm. könnte als Ankerpunkt
einer Reihe von größeren Geschichten dienen: der
Mann kennt viele Leute und ist immer auf der
Suche nach neuen Gesichtern und Aufträgen...
werden die Charaktere von den Behörden gesucht
und können nicht mehr auf normalen Formen des
Reisens zurückgreifen, ist er ihr Mann. Will man
einen Charakter in Rente schicken, weil
beispielsweise der Spieler nicht mehr teilnehmen
kann, so kann er die Crew der „Emperor's Pride”
vervollständigen. Eines Tages gibt es so vielleicht
die Gelegenheit ihn wieder zu sehen.
Szenarioidee: Moebius Dick
Es ist ein offenes Geheimnis im okkulten
Untergrund, dass der Roman Moby Dick von
Herman Melville ein okkulter Text ist. Er verbirgt
den geheimen Pfad zu der ultimativen arkanen
Macht in Form einer allegorischen Reise eines
Walfängers und seiner Crew mit mehr
homoerotischem Subtext als es phallisch
aussehende Fische im Meer gibt. Alles was ein
Macher tun sollte, ist ihm zu folgen, am besten in
Begleitung eines Avataren des mystischen
Hermaphroditen und eines Kannibalen. Angeblich
haben diese bereits auf der „Emperor‟s Pride“
angeheuert.
[Menzoa]
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Nixen

Wassergeister in der Mythologie und Literatur
Die verschiedenen Arten der Wasserfrauen sind
kaum voneinander zu unterscheiden und gehen oft
genug ineinander über.
Die
sogenannten
Wasserbräute
heiraten
menschliche Männer, um sie zu lieben und
vorbehaltlos zu unterstützen, solange diese sich an
bestimmte
festgelegte
Regeln
ihres
Zusammenlebens halten. Meerjungfrauen hingegen
sind oft verdammte Wesen, die nur durch die wahre
Liebe eines Mannes von ihrem Schicksal erlöst
werden können. Im Gegensatz dazu handelt es sich
bei Nixen um rachsüchtige Wassergeister, die
Männer verführen und zu sich ins Meer locken.
Allen diesen Wesen gleich ist jedoch das Motiv der
erotischen Verführerin und der bizarre Gedanke,
dass es sie nach der Liebe eines menschlichen
Mannes verlangt. In den meisten Geschichten ist es
denn auch die Verfehlung eines Mannes, die dazu
führt, dass die Wasserwesen vergehen oder zu
rachsüchtigen Furien werden.
In einigen Überlieferungen gelten Wasserfrauen
auch als Todesboten, die im Namen des Schicksals
Warnungen vor Katastrophen überbringen. So soll
die reiche mittelalterliche Stadt Vineta in der
Ostsee von einer „Wasserfrau“ gewarnt worden
sein, dass sie wegen ihrer bösen Taten dem
Untergang geweiht sei, und tatsächlich ging sie drei
Monate, drei Wochen und drei Tag später in einer
Sturmflut unter.

Die Sirenen der See
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Netzt' ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn gescheh„n;
Halb zog sie ihn, halb sank er hin
Und ward nicht mehr geseh„n.
aus „Der Fischer“ von Johann Wolfgang von Goethe
Seit Jahrhunderten berichten Sagen, Erzählungen und
Legenden, aber auch Augenzeugenberichte von den
verschiedensten halbmenschlichen Wasserwesen,
bisweilen in männlicher, vor allem jedoch in
weiblicher Form, die sich vor allem Seeleuten
gegenüber
immer
wieder
zeigen.
Manche
beschreiben sie als Mischwesen aus Mensch und
Fisch, andere als reine Wassergeister, die scheinbar
menschliche Form annehmen können.
Seefahrer und Matrosen sollen sich in sie verliebt
haben und ihnen ins Meer gefolgt sein, um auf immer
mit ihnen zusammen zu sein. In manchen
Erzählungen waren es aber auch die Meerwesen, die
sich in einen Menschen verliebten und ihm ans Land
folgten. Daneben sollen bösartige Kreaturen immer
wieder Menschen angelockt und in die Tiefe gezerrt
haben, um sie dort zu ertränken.

Delphine gelten seit jeher als Boten der Götter.
Es gibt da zwei interessante Fakten:
1. Sie sind in der Lage durch
Ultraschallfrequenzen von 6 Hertz die

menschlichen Gehirnwellen
in einen Thetazustand zu versetzen
und damit Euphorie auszulösen.
2. Ihre Sprache entspricht
grammatikalisch dem Sumerischen.
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Wie sehr sich die verschiedenen Formen des
weiblichen Wassergeistes vermischen, sieht man an
den klassischen Figuren dieses Mythos, von denen
eigentlich kaum eine den obigen Kategorien klar
zuzuordnen ist:
• Die Sirenen aus der Odyssee des griechischen
Dichters Homer waren angeblich verführerische
Todesdämonen, die jedoch eher Mischwesen aus
Mensch und Vogel oder Greif waren (je nach
Quelle). In späteren Darstellungen wurden sie immer
mehr den Meeresfrauen angeglichen und zeigten
plötzlich Fischschwänze.
• Melusine war in verschiedenen Erzählungen des
Mittelalters ein Wassergeist in weiblicher Gestalt. Sie
war ihrem Mann eine hilfreiche und liebevolle
Partnerin, musste jedoch an einem Tag der Woche in
ihre natürliche Form zurückkehren: die einer
Schlange mit dem Oberkörper einer wunderschönen
Frau. Als ihr Mann sie in dieser Gestalt sah, obwohl
er wusste, dass sie an diesem Tag allein bleiben
musste, kehrte sie traurig ins Wasser zurück, und
Glück und Reichtum des Mannes versiegten.
• Die Lorelei ist die verführte Verführerin, die sich
nach einer unglücklichen Liebe voller Verzweiflung
in den Rhein stürzt, jedoch immer wieder aus den
Fluten auftaucht, um sich die goldenen Haare zu
kämmen und mit verführerischer Stimme zu singen,
wodurch so mancher verliebte Schiffer auf die Felsen
des Rheins bei Sankt Goarshausen geleitet wurde.
• In einer Erzählung von 1811 erzählt Friedrich de la
Motte Fouqué von der schönen Undine, die bei
einem Fischer aufwuchs, obwohl sie die Tochter
eines Flussgeistes ist. Sie heiratete einen Ritter, um
durch diese Tat eine Seele zu bekommen, doch der
Mann fürchtete sich insgeheim vor ihrer
Andersartigkeit und verstieß sie zugunsten einer
anderen. Bei deren Hochzeit tauchte Undine aus dem
Brunnen der ritterlichen Burg auf und tötete den
Ritter mit einem letzten Kuss.
• Hans Christian Andersen schrieb 1837 das
Kunstmärchen Die kleine Meerjungfrau, in dem er
das heutige Bild der Meerjungfrau als Frau mit
Fischschwanz
quasi
erschuf.
Eine
junge
Meerjungfrau rettet einen Prinzen vor dem Ertrinken,
doch er verliebt sich stattdessen in das Mädchen, das
ihn am Strand liegend auffindet. Um ihn doch noch
zu gewinnen, gibt sie ihre Stimme hin, um mit Hilfe
der Meerhexe Beine zu bekommen und an Land
gehen zu können. Doch als der Prinz die andere
heiratet, stürzt die Verschmähte sich ins Meer und
verwandelt sich in Schaum.

Gibt es Nixen und Meerjungfrauen wirklich?
So sehr man aber die Berichte und Erzählungen
auch verfolgt, so fragt man sich doch, was in
Wirklichkeit für diese bizarren Sichtungen
verantwortlich zeichnet, von denen man immer
wieder hört, warum es ganze Webseiten gibt, die es
sich zum Ziel gemacht haben, die Existenz der
Hybridwesen zu „beweisen“.
Angeblich sollen Seekühe als Vorbild für die
Meerjungfrauen dienen, doch wer schon einmal
Manatees oder Dugongs, die beiden einzigen
überlebenden Spezies dieser Gattung, gesehen hat,
dürfte sich fragen, wie diese plumpen und nicht
sonderlich grazilen Tiere als Vorlage für die
schönen und verführerischen Meerjungfrauen
gedient haben können.
Zugegebenermaßen gibt es jedoch bizarre Berichte,
nach denen Seeleute in früheren Jahrhunderten
Dugongs gefangen haben sollen, um sich mit ihnen
zu vergnügen, da angeblich die Sexualorgane
dieser Tiere der Vagina einer Frau ähnlich genug
waren, um eine Stimulation des Mannes zu
ermöglichen.
In Wahrheit
dürften diese
Schilderungen jedoch in den Bereich der perversen
und letztendlich ekligen Legenden gehören.
Ebenso wenig können Menschen, die mit der
Krankheit Sirenomelie im Mutterlieb geschlagen
wurden, eine wirkliche Erklärung für die
Meerjungfrau bieten. Bei ihnen wachsen zwar die
Beine zusammen und bilden eine Art
„Fischschwanz“, doch zum Einen geht diese
Missbildung häufig mit einer extrem hohen
Sterblichkeit einher, zum anderen tritt diese
Krankheit etwa so selten auf wie die Geburt
siamesischer Zwillinge.
Woher also diese Faszination für Fischwesen? Ist
sie einfach nur eine Wunschvorstellung, ein
Traumbild, das vielleicht mehr über den
Beobachter als über das angebliche Wesen selbst
sagt? Immerhin konnte P. T. Barnum in seinem
Kuriositätenkabinett im 19. Jahrhundert mit
großem Erfolg die sogenannte „Fiji Mermaid“
vorführen, ein halb mumifiziertes Wesen, das
vermutlich von japanischen Fischern aus
hierzulande weitgehend unbekannten Tieren
zusammengefügt wurde.
Heute
glaubt
kaum
noch
jemand
an
Meerjungfrauen oder Nixen, doch wie nahe unter
der Oberfläche diese alten Ideen noch lauern,
wurde 2012 klar, als der amerikanische Sender
Animal Planet einen angeblichen Dokumentarfilm
unter dem Titel Mermaids: The body found
ausstrahlte, der von angeblichen Wassermenschen
handelte, die gemeinsam mit Delphinen jagten oder
zusammen mit Walen an Land gespült wurden, mit
Werkzeugen aus bearbeiteten Fischgräten und
Walknochen. Obwohl es sich offensichtlich um
eine fiktionale (wenn auch gut gemachte)
„Mockumentary“ handelte, stieg danach die Anzahl
der Sichtungen von „Wassermenschen“ wieder
sprunghaft an.
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Nixen (übernatürliche Wesenheit)

Regeln
Nixen sind Wiedergänger, das heißt, normalerweise
können nur Menschen mit einem Seelenwert von
60 oder höher sie sehen. Ihre Spuren (wie z. B. die
feuchten Abdrücke ihrer Schritte oder die klamme
Berührung ihrer Kleidung) können jedoch auch von
anderen wahrgenommen werden, ebenso wie der
Duft nach Meer und Algen, der in der Luft
verbleibt, wenn sie ein Zimmer betreten. Unter dem
freien Himmel oder in großen Räumen verfliegt der
Geruch jedoch schnell wieder. Einige Nixen
beherrschen die Kunst, auch weniger sensiblen
Menschen zu erscheinen, doch nur als flüchtiger
Eindruck.
Ein erwähltes Opfer kann die Nixe immer sehen,
doch ihm bleibt ein Wurf auf Seele, um sich vor
dem Interesse des Monsters zu schützen (sie wird
sich dann ein anderes Opfer suchen).
Ein Mann, der eine Nixe sieht und einen Wurf
unter seinem halben Seelenwert schafft, der
erscheint dem Wassergeist als „guter Mensch“, der
den Tod nicht verdient hat. Manchmal wird sie
solche Männer sogar vor Gefahren warnen. Erfährt
sie jedoch irgendwann, dass sie belogen wurde,
oder wendet der Betroffene sich gegen sie, dann
wird sie ihn nur mit umso größerem Hass
verfolgen.
Wer von der Existenz einer Nixe weiß und ihren
Namen kennt, kann sie mit einem Ritual zu sich
rufen und an den Körper einer Frau binden. Sie
wird jedoch dabei immer wahnsinnig und voller
erotischer Besessenheit wirken, wie eine
Nymphomanin, der es jedoch nur nach besonders
brutalen Varianten sexueller Spielereien verlangt.
Als Wiedergänger kann eine Nixe normalerweise
sechs schwache und zwei starke übernatürliche
Phänomene pro Woche auslösen; wenn es ihr
jedoch gelingt, einen vollständigen Tag im Meer zu
verbringen, gewinnt sie automatisch die Hälfte
ihrer Macht zurück (drei schwache und ein starkes
übernatürliches Phänomen).

Die verführerischen Rächer
Punkte: 20+1W100
Körper: 0
Schnelligkeit: 10-40 (im Meer: 20-80)
Verstand: 10-40
Seele: 40-80
Nixen entstehen, wenn Frauen sich aus Liebeskummer
ins Meer stürzen und dort ertrinken. Manche dieser
Unglücklichen kehren als rachsüchtige Dämonen
zurück, die ihre Berufung darin sehen, Männer in den
Tod zu reißen, bevor sie anderen Frauen ein ähnliches
Schicksal bereiten könnten. Nixen, die sich dieser
Aufgabe verschrieben haben, finden nur selten Frieden,
da ihre Obsession nie erfüllt zu sein scheint.
Manche haben auch ein ganz spezielles Opfer im Sinn,
nämlich meistens den Mann, der für ihr eigenes
Unglück verantwortlich war. Sie vergehen manchmal in
dem Moment, in dem ihr Gegner im Meer ertrinkt.
Einige wenige Nixen scheinen die Fähigkeit zu haben,
in das Herz eines Mannes zu sehen, und so verschonen
sie Männer mit einem guten Herzen und liebevollen
Gedanken. Manche sagen, dass ein gutes Herz auch
heute noch eine Nixe erlösen kann.
Nixen existieren normalerweise im Meer, können
jedoch auch an Land gehen. Dort erscheinen sie als
ungemein attraktive Frauen, die sich mit einer
fließenden Eleganz und Grazie bewegen. Ihr Aussehen
ist dabei für jeden Beobachter anders, so dass auch
jemand, der die jeweilige Nixe zu Lebzeiten kannte, sie
nicht mehr wiedererkennen wird. Ihre normalerweise
knöchellange Kleidung wirkt immer ungemein leicht,
als bewege sie sich ständig um den wohlgeformten
Körper herum. Ganz nach Wunsch kann diese Kleidung
luxuriös, verrucht oder ganz und gar unwirklich
erscheinen, wie das Wehen von Algen im Wasser. Wie
auch immer die Kleidung jedoch erscheinen mag, die
Nixen werden immer barfuß sein, und wenn sie sich
bewegen, hinterlassen sie eine feuchte Spur am Boden,
die nach Meer und Algen riecht.
Obwohl sie nicht sprechen können, ködern Nixen ihre
Opfer mit Verlockungen von Erotik und Leidenschaft.
Sie erscheinen als Symbol für niemals endende Liebe
und Zärtlichkeit, für eine Welt im Frieden der Ozeane,
wo sie dem Mann auf ewig zu Diensten sein können.
Und doch haben sie nur eins im Sinn: den Tod ihres
Gegenübers.
Normalerweise werden die Nixen versuchen, ihre Opfer
ins Meer zu locken, um sie dort ertrinken zu lassen,
aber manche haben auch andere Methoden entwickelt,
ihre Obsession auszuleben. Sie töten mit gezielten
Bissen oder ertränken den glücklosen Wurm mit einem
übernatürlichen Wasserschwall, der bei einem Kuss aus
ihrem Mund strömt.
Und in jenen letzten Momenten kann der Verführte das
wahre Angesicht seiner Mörderin sehen, die grausige .
und hassverzerrte Fratze einer verschrumpelten,
aufgedunsenen Wasserleiche, die viele Monate im
Meer auf diesen einen Moment gewartet hat…

Typische schwache Phänomene von Nixen
• Einflüsterung: Die Nixe erzeugt eine akustische
Halluzination, um einen Mann auf sich
aufmerksam zu machen: ein leises Flüstern, ein
glockenhelles Lachen, ein melodischer Singsang.
• Faszination: Die Nixe erscheint einem Mann, der
sie gesehen hat, als die schönste und
begehrenswerteste Frau, die dieser sich vorstellen
kann.
• Schwache Telekinese: Die Nixe kann
Gegenstände manipulieren, um ihrem Opfer die
Illusion zu geben, dass sie real ist.
• Sichtbarkeit: Die Nixe kann auch Menschen mit
wenig Seele erscheinen, die sie normalerweise
nicht sehen können. Ohne Faszination wird sie
jedoch nur aus dem Augenwinkel sichtbar sein, als
flüchtiger Eindruck.
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Der nasse Tod- ein Szenario
In einem mondänen Badeort sterben die Besucher
eines geschäftlichen Kongresses. Der CEO eines
mächtigen Konzerns ist verschwunden. Er wurde
zuletzt gesehen, wie er allein ins Meer ging und
darin untertauchte. Ein russischer Oligarch wurde
in seiner Hotelsuite aufgefunden, die Lungen voller
Meerwasser. Der Scheich eines arabischen Emirats
sprang nachts von seinem Balkon, der halbnackte
Körper bedeckt mit Bissspuren, wie von einem Tier
beigebracht. Niemand ist bislang abgereist, doch es
kann sich nur noch um eine Frage der Zeit handeln,
bis dies passiert.
Vor allem Guillermo Alvarez, ein zwielichtiger
südamerikanischer Geschäftsmann, profitiert vom
Tod der anderen, doch er hat für jede Tat ein
absolut wasserdichtes Alibi, ebenso wie die
Wachleute, mit denen er angereist ist.
Die einzige Person aus seinem Umfeld, die
niemand zum Zeitpunkt der Taten gesehen hat, ist
eine Prostituierte aus der Umgebung, die er
scheinbar auf dem Weg zum Hotel aufgelesen hat
und die seitdem in seiner Suite wohnt.
Ein Zimmermädchen weiß zu berichten, dass sie
scheinbar wie ein Tier ans Bett gebunden ist und
sich darauf hin und her wirft, als wolle sie jeden
anspringen, der den Raum betritt.
Einige Hotelgäste behaupten, sie hätten sie in den
Mordnächten gesehen, wie sie durch die Gänge
glitt, ein undefinierbares Lächeln auf den schönen
Zügen, mit wehenden Kleidern, obwohl es keinen
Luftzug zu spüren gab.
Manchmal taucht die junge Frau auch zusammen
mit Alvarez auf, reibt sich obszön an ihm auf und
ab, bis er sie scheinbar mit einer Berührung seiner
Finger wieder beruhigt. Ihr Blick scheint jedoch
auch dann noch alle Männer in der Nähe
gleichermaßen auszuziehen, wenn es auch wirkt,
als wolle sie ihnen im unzweifelhaft folgenden
Liebesakt Arme und Beine ausreißen.
Der Freund von Ariane (ein schüchterner junger
Mann namens Marco Köhler, der schon lange
vergeblich versucht, sie vom Strich zu holen) wird
nach der verschwundenen jungen Frau suchen, aber
erschreckt zusammenfahren, wenn er sie in ihrem
momentanen Zustand sieht.
Tatsächlich ist Alvarez einem Mitglied des
Auserwähltem Tempel Satans ein erkleckliches
Sümmchen gezahlt, damit dieser ihm ein
idiotensicheres Ritual verkauft. So hat er diesen
Wiedergänger zu sich gerufen und sie mit magisch
unterstützen Versprechungen an sich gebunden.
Der von Jahren der Unterwürfigkeit zermürbte
Geist der Dirne bot nur wenig Gegenstand, und so
„lebt“ der Wiedergänger jetzt im Körper der
Prostituierten Ariane Peschel. Alvarez spricht sie
jedoch als Katharina an, mit ihrem wahren Namen,
und setzt immer wieder ihre Kräfte ein, um seine
unliebsamen
geschäftlichen
Widersacher
nacheinander auszuschalten.
[Ralf Sandfuchs]

Typische starke Phänomene von Nixen
• Biss: Der wohlgeformte Mund der Nixe verwandelt
sich in einen grässlichen, zahnbewehrten Schlund,
mit dem sie nach ihrem Opfer schnappt, um es zu
verletzen, zu töten oder ins Meer zu zerren.
• Körperlichkeit: Wenn sich das Opfer der Nixe
nähert, kann sie den Eindruck erwecken, einen realen
Körper zu haben, der nicht nur bei einer leichten
Berührung wirklich erscheint, sondern sogar bei
leidenschaftlichen „Handgreiflichkeiten“ fühlbar
bleibt.
• Kuss des Todes: Eine Nixe kann einem Opfer einen
tödlichen Kuss geben, bei dem sie einen Schwall von
brackigem Meerwasser in seinen Mund „erbricht“.
Gelingt es ihr, den scheinbaren Körperkontakt lange
genug aufrecht zu erhalten, kann das Opfer daran
ertrinken.
• Obsession: Manchmal kann eine Nixe die
Faszination eines Mannes so weit treiben, dass er ihr
bis weit jenseits der ersten Begegnung verfällt und
alles versucht, um sie wieder zu sehen, selbst wenn
sie nicht mehr in seiner Nähe ist.
• Sirenengesang: Eine Nixe kann einen überirdisch
schönen Gesang ertönen lassen, der das erwählte
Opfer nicht wieder loslässt und es in die Gewalt der
Singenden bringt.

Auf dem
gigantischen Abfallstrudel,
der im Pazifik treibt,
wurde der

Kadaver eines
Einhorns gefunden.
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Drei Münzen
Immer wieder findet man am Ufer des Meeres
Münzen, die aus den toten Händen eines Seemanns
oder den verborgenen Schatzkisten legendärer Piraten
stammen und an Land gespült wurden. Unter ihnen
findet sich so manch plutomantisches Schmuckstück
(oder sollte man besser sagen: Falle), über die man
im okkulten Untergrund von Zeit zu Zeit stolpern
kann.
Dinarius der Destruktivität
Diese römische Münze - mit dem Kopf des
Kriegsgottes Mars auf der Vorderseite und einem
Füllhorn auf der Rückseite – ändert ihren Silberanteil
und ihr augenscheinliches Alter, je nachdem, was
damit gekauft werden soll. Handelt es sich um etwas
Todbringendes, so wird ihr Wert deutlich höher sein,
als wenn etwas Harmloses, wie Essen oder
Gebrauchsgüter, damit erstanden werden sollen. Wird
sie aus wohltätigen Gründen gespendet werden, stellt
sie sich als wertlose Fälschung heraus. Der Besitzer
der Münze würfelt einen einfachen Seelenwurf,
gelingt dieser, so kann er die Münze für den
zwanzigfachen erwürfelten Wert in Dollar
(hundertfach, wenn es seinen Wutimpuls tangiert) an
einen Sammler verkaufen, misslingt er, so wird der
Händler einen Kauf ablehnen. Solange man im Besitz
der Münze ist, drehen sich sämtliche Träume um
kriegerische Gemetzel und der Besitzer benimmt
sich, als hätte er 8 Härtekerben im Bereich Gewalt.
Wird er die Münze los, ist in der folgenden Nacht ein
Stresswurf gegen Gewalt (8) fällig.

Reichsmark of the Devil
Eine silbernes 5-Reichsmark-Stück von 1936 mit
dem Reichsadler komplett mit Hakenkreuz auf der
Rückseite, auf dem Münzenrand sind von Hand
okkulte Zeichen eingeprägt. Das Avers zeigt
Hindenburg, aber einige Deppen werden dir
erzählen, dass es sich natürlich um ein Portrait von
Hitler handelt. Wenn man die Münze mit Wasser in
Berührung bringt, beginnt sie heiß zu werden und
dann Feuer zu fangen; deshalb fassen die Leute, die
Ahnung und schwitzige Finger haben, sie auch nur
mit Handschuhen an. Sie gehörte einem
Plutomanten,
der
einem
Mitglied
des
Auserwähltem Tempel Satans einen Streich spielen
wollte und dafür eine lange Geschichte erzählte, in
der die Worte “Leuchtende Loge“, „Aleister
Crowley“ und „Thule-Gesellschaft“ die kajal
umrandeten Augen zum Leuchten brachten. Die
Münze blieb in Satanistenkreisen seither heiß
begehrt.
[John Johnson]

Dead Mickeys Dublone
Diese Golddublone, die aus dem Piratenschatz des
grausamen Kapitäns Monbars stammt, schreit danach
für Zufallsentscheidungen via Münzwurf genutzt zu
werden. Auf ihrer einen Seite ist ein Schiff, auf der
anderen ein Totenschädel abgebildet. Leider ist sie
verflucht und wird, nachdem sie 33 Mal geworfen
wurde, ihrem Besitzer nur noch die Ergebnisse
bescheren, die ihm das größte Unglück bringen
werden. Die Münze wird sich zudem nach dem 33.
Wurf zu einer Obsession für den Besitzer entwickeln,
so dass dieser bei ihrem Verlust mit allen Mitteln
versuchen wird, sie wieder in ihren Besitz zu
kommen. Die Münze ist mit einem französischen
Serienkiller in Verbindung gebracht worden, der
seine Opfer Monbars-style tötete: Dem Opfer wurde
der
Bauch
aufgeschlitzt,
ein
Darmende
herausgezogen und an einen feststehenden
Gegenstand genagelt. Dann brachte der Mörder den
Unglücklichen zum Laufen, wobei die Gedärme wie
ein Strick herausgezogen wurden. Auf der Stirn der
Opfer wurde stets der blutige münzgroße Abdruck
eines Totenschädels gefunden.
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Roadmovies
Hit the Road, Jack!
oder: Was ist eigentlich ein Roadmovie?
Laut Wikipedia ebneten literarische Werke wie Jack
Kerouacs Unterwegs und weitere Bücher der Beat
Generation den Boden für das Roadmovie, da sie
dem gleichen Thema verpflichtet waren: die unruhige
Wanderschaft als Ausdruck eines modernen
Lebensgefühls.
Die
Filme
handeln
vom
Unterwegssein ihrer Helden und der Schwierigkeit,
einen Platz in der Welt zu finden. Die Protagonisten
stehen dabei oft als Outlaws außerhalb des Gesetzes
oder fordern vergeblich ihre Rechte bei der
Gesellschaft ein. Damit gleichen sie eigentlich einer
postmodernen Form des Westerns mit Helden, die
nicht in die Gemeinschaft integriert sind und, auf sich
allein gestellt, die Freiheit (und möglicherweise
Gerechtigkeit oder den Sinn des Lebens) anderswo
suchen.
Und damit definieren sie eigentlich perfekt den
Typus des „Helden“ eines Unknown Armies
Szenarios (und vieler anderer Rollenspiele sowieso).
On the Road again
oder: Wie und warum man ein Roadmovie
als Rollenspielthema wählt
Auch hier hilft wieder die Wikipedia: „Als Abenteuer
wird eine risikoreiche Unternehmung (…)
bezeichnet, das sich stark vom Alltag unterscheidet –
ein Verlassen des gewohnten Umfeldes und des
sozialen Netzwerkes, um etwas (Riskantes) zu
unternehmen, was interessant, faszinierend zu sein
verspricht und bei dem der Ausgang ungewiss ist.“
Der Unterschied vom Road-Movie-Szenario zum
Expeditionsabenteuer liegt dabei im Fokus der Reise.
Während bei einer Expedition das Erreichen des Ziels

im Mittelpunkt stehen, muss beim Road-Movie ein
Ziel gar nicht existieren (oder ist nur als McGuffin
oder die Charaktere sind einfach auf der Flucht).
Es geht darum, eine Reise zu machen, nicht oder
nur vorgeblich darum, auch anzukommen. Im
Roadmovie eröffnet die Reise die Möglichkeit, die
etablierte Ordnung zu verlassen. Die endlose
Straße, die sich gen Horizont erstreckt, verheißt
mannigfaltige Formen der Freiheit.
Besonders interessant schient mir dabei der Passus
„Verlassen des gewohnten Umfeldes und des
sozialen Netzwerkes“, das bei einem Roadmovie
unabdingbar
ist.
Während
bei
einem
herkömmlichen Rollenspielszenario die Abenteurer
von einem Stützpunkt aus agieren, ihre festen
Treffpunkte, Informationsquellen und Kontakte
haben, fehlt ihnen dies beim Roadmovie. Die
Dinge werden sind in Summe schwieriger, die
Zweifel an der Verlässlichkeit von Informationen
und Versprechungen größer.
Auch Ressourcen bekommen einen höheren
Stellenwert; nicht nur, dass es schwierig ist,
während einer Reise (legal) an Geld zu kommen,
auch eine vernünftige Bezugsquelle für Ausrüstung
zu finden, kann ein kleines Abenteuer werden.
Andererseits wird dadurch aber auch das Band
zwischen den Mitgliedern der Abenteuerergruppe
gefestigt, denn diese Personen sind meist die
einzige (vermeintlich) verlässlichen Variablen in
einer chaotischen Umgebung.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass das Reisen
eine Menge thematischer Abwechslung verspricht.
Während man in einer festen Umgebung meist in
der gleichen Art von Begegnungen und
Motivationen gefangen ist, ist es für einen
Spielleiter im Roadmovie kein Problem immer
wieder neue Umgebungen, NSCs und damit
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Stimmungen zu erzeugen. Gerade sind die Charaktere
aus der großen Stadt entkommen, schon treffen sie
auf ein Hillbilly-Dorf, in dem der Sherif als
Alleinherrscher besteht. Kurz darauf kommen sie bei
einem Bauern unter, auf dessen einsam gelegener
Farm es spukt, und flüchten sich in eine Kleinstadt,
wo ein eigenartiger Wanderprediger, die Leute
anzieht. Würde all dies in der ursprünglichen Stadt
aus der die Charaktere stammen, passieren, wären
diese Ereignisse mehr als unglaubwürdig.
Es existiert zudem ein positiver Effekt bei der
Charakterentwicklung: Die Charaktere können oder
müssen sich jeden Tag neu erfinden. Die Ereignisse
überstürzen sich und erfordern Variation in der
Problemlösung. Gleichzeitig hat man immer neue
Chancen auf Leute zu wirken, da diese keine
Erfahrung von dem bisherigen Verhalten des
Charakters haben. Die Möglichkeiten neue
Fertigkeiten und Wissen zu erlangen ist nicht nur
gegeben, sondern vielmehr lebensnötig.
Stay on these Roads
oder: Anschauungsmaterial für Roadmovies
Um eine Idee zu bekommen, wie ein zukünftiges
Road-Movie-Abenteuer gestrickt wird, zum Schluss
noch ein paar Anregungen.
Filme
BONNIE UND CLYDE (Authur Penn 1969)
EASY RIDERS
(Dennis Hopper 1969)
HITCHER - DER HIGHWAY KILLER
(Robert Harmon 1986)
RAIN MAN
(Barry Levinson 1988)
THELMA UND LOUISE
(Ridley Scott 1991)
KALIFORNIA
(Domink Sena 1993)
NATURAL BORN KILLERS
(Oliver Stone 1994)
KNOCKING‟ ON HEAVEN‟S DOOR
(Thomas Jahn 1997)
THE STRAIGHT STORY
(David Lynch 1999).
LITTLE MISS SUNSHINE
(Jonathan Dayton und Valerie Faris 2006)
STICHTAG
(Todd Phillip 2010)
Rollenspiel
Warhammer: Shadows over Bögenhafen
(GW 1987, dt. von Schwarzes Einhorn
1997)
Horror on the Orient Express
(Chaosium 1991, dt. von Pegasus 2004)
Cyberpunk: Land of the Free
(Talsorian 1994)
Unknown Armies: To Go
(Atlas Games 2003)
[Kaid Ramdani]

Hisst den Jolly Roger
Ein schwaches Ritual
Unter falscher Flagge Kurs Nordnordwest,
zu dritt hielten sie das Steuerrad fest.
Backbord wird ein Schiff gerammt,
der Ausguck hatte es zu spät erkannt.
-Unter falscher Flagge, Die Toten Hosen
Dieses Ritual wird dem Piraten Stede Bonnet
zugeschrieben, der als Mitglied des Pfades der
Unumstößlichen Freiheit unter der Totenkopfflagge
segelte, bis ihn Blackbeard auf seine Seite holte
und den Untergang Bonnets einleitete.
Kosten: 5 schwache Ladungen
Effekt: Wird das Ritual erfolgreich abgehalten, so
wird ein Schiff von allen Schiffen einer bestimmten
Nation (oder einer genau definierten Gruppe von
Menschen, die eine Flagge als Erkennungszeichen
besitzen) nicht entdeckt, bis es offiziell in einem
Hafen einläuft. Suchen die so Bezauberten explizit
an einem bestimmten Ort nach genau diesem Boot,
so benötigen sie einen Wahrnehmungswurf mit
einem Mindestwert von 50. Alle außerhalb dieser
Gruppe können das Schiff ohne Probleme
erkennen.
Methode: Man benötigt eine Flagge der jeweiligen
Gruppe, die mit einer überwachenden oder
exekutiven Tätigkeit in Verbindung steht (wie zum
Beispiel einer Militärfregatte oder eines
Polizeischiffs). Diese Flagge wird mit Tinte, die
aus Steckbriefen gewonnen wurde, komplett
schwarz gefärbt und auf dem Schiff gehisst,
während die gesamte Crew mit gezogenen Waffen
die verfolgenden Gruppe rituell singend verhöhnt.
Die Crew muss aus mindestens drei Leuten
bestehen. Dockt das Schiff in einem Hafen der
bezauberten Partei, während die Flagge gehisst
wird, so vergeht der Zauber. Ansonsten bleibt er
bestehen, bis der Kapitän stirbt oder ein Mitglied
der Crew, diese freiwillig verlässt.
Bemerkung: Eine Abwandlung des Rituals entstand
in den Fünfzigern des vergangenen Jahrhunderts in
Velomantenkreisen. Dafür benötigt man die
Nummernschilder
eines
Polizeiautos.
Die
Reichweite des Rituals ist dabei auf den
Befugnisbereich der Polizei beschränkt. Der Effekt
endet, sobald der Wagen in eine reguläre
Tankstelle oder Werkstatt fährt. Wird der Wagen
auf einen Parkplatz der Polizei oder dem Hof eines
Abschleppdienstes gefahren, so verlieren die
Schilder ihren Zauber. Andere Beamte sind von
dem Ritual nicht betroffen und werden ein Auto
mit schwarzem Kennzeichen vermutlich umgehend
melden.
[Menzoa]
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Sturmgeborene
„Hüte dich vor Männern, die dir einen Regenschirm
im Sturm anbieten.“
Hast du je in einen Sturm geblickt und seine Macht
bewundert? Hast du Blitze über den Himmel wie
elektrische Nattern huschen sehen und warst dankbar
ein Dach über dem Kopf zu haben? Hast du je die
Zerstörungskraft eines Orkan erlebt und fühltest tief
in deiner Seele, dass der Mensch nicht Herr über der
Welt ist? Falls ja, hast du bei der Geburt eines
Sturmgeborenen geholfen.
Sturmgeborene sind die physische Manifestation der
menschlichen Faszination über Naturereignisse,
insbesondere Stürme. All die Angst, Ehrfurcht und
das Erstaunen baut sich in Form statischer
Psychoenergie auf, bis sie in etwas entladen wird.
Meist passiert es während ein großer Orkan über das
Land fegt. Genauso wie ein Blitz sich immer den
Weg sucht, der ihm den geringsten Widerstand bietet,
so sucht sich diese psychische Kraft einfache Ziele.,
also beispielsweise Adepten, Avatare oder sonstige
seelisch offene Wesen.
Dies funktioniert folgendermaßen: Gerät einer dieser
„Geburtsstürme“ unter Druck, so schießt ein blasser
Blitzstrahl, einem Elmsfeuer nicht unähnlich, aus ihm
und trifft das empfänglichste Wesen in seiner Nähe.
Regeltechnisch wäre dies der Charakter mit dem
höchsten Seelenwert, wobei nur Charaktere mit einer
Seele>60 ein potentielles Ziel werden können. Der
Blitz verursacht dabei [Zehnerwert des Seelenwert
des Opfers mal 10] Punkte Schaden. Es ist durchaus
möglich diesen Blitzschlag zu überleben, wobei das
Opfer wahrscheinlich sofort Verbrennungen 2.
Grades hat, die sofort behandelt werden müssen. Das
Sturmgeborene ist dann eine Totgeburt.
Stirbt das Opfer, wird es interessant: Im Moment des
Todes verbindet sich dessen fliehende Seele mit der
Macht des Sturms und fährt zurück in den Körper.
Dann erhebt sich von Ozongeruch umnebelt und mit
verbrannter Lunge röchelnd der Sturmgeborene.
Sturmgeborene sind nicht mehr die ursprünglichen
Menschen, auch nicht eine unabhängige Entität, die
diese Person nur übernommen hat. Sie sind weder tot,
noch können sie wie Dämonen herbeigerufen oder
vertrieben werden. Sie sind etwas vollständig neues.
Sie bezeichnen die Person, deren Körper sie tragen,
als “Vater” und den Sturm, der sie erzeugte als
„Mutter“. Da allerdings viele „Väter“ Teil einer
okkulten Gruppe sind, werden viele der Sturmgeborenen schon früh von den wütenden Freunden
des Opfers vernichtet. Meist im verzweifelten und
zudem vollkommen sinnlosen Versuch, dieses zu
retten.
Der Sturmgeborene wird niemals behaupten, die
ursprüngliche Person zu sein, wenn sie auch oft
dessen Namen annimmt und immer noch dessen

Sturmgeborene
(übernatürliche Wesenheit)
Punkte: 100+1W100
Körper: 30-60
Schnelligkeit: 30-60
Verstand: 30-60
Seele: 60-95
Fertigkeiten: wie der „Vater“ ohne dessen
Adepten/Avatar-Fertigkeit. Alle Wesen haben
zusätzlich die Fertigkeit „Die Macht des Sturmes“
auf ihrem Seelenwert minus 10 Punkte.
Erinnerungen und Fertigkeiten besitzt. All dies hat
in seinen Augen keine Bedeutung und er verlässt
Freunde, Familie und mystische Kabale ohne einen
Blick zurück zu werfen. Physisch ähneln sie ihrem
Vater, wenn die Verbrennungen doch oft Narben
hinterlassen und viele der Wesen bald zur
Kahlköpfigkeit neigen.
Die Sturmgeborenen sind genauso individuell wie
es Menschen sind, so dass es ähnlich
wahrscheinlich ist, einen Netten wie auch ein
Arschloch zu treffen. Einige arbeiten im okkulten
Untergrund als Informanten oder Schläger,
während andere alltägliche Leben führen.
Sturmgeborene sind eine seltene Gattung. Etwa ein
halbes Dutzend werden jährlich erschaffen und
diese werden meist sofort getötet. Die wenigen, die
überleben, verlassen den Ort ihrer Geburt und
ziehen weit weg, um ihr Leben nicht im Schatten
dessen zu leben, der sie einst waren. Sie besitzen
eine Anzahl übernatürlicher Kräfte, die sie rasch zu
hilfreichen Verbündeten oder fiesen Gegnern
machen. Es bleibt zu erwähnen, dass
Sturmgeborene niemals eine erkennbare magische
Schule initiiert oder Avatargaben entwickelt haben.
Selbst diejenigen, deren „Väter“ diese Fähigkeiten
hatten, verloren diese, wenn sie auch alle andere
"normalen" Fertigkeiten behielten.
Natürlich sind Sturmgeborene vielgesucht für
mannigfaltige Rituale. So gibt es Gerüchte, dass
mit Hilfe ihres Blutes der „Herr der Winde“
gerufen werden kann. Viele Adepten wissen nicht
wie, sind aber überzeugt, dass diese Wesen auf
jeden Fall für irgendetwas gut sein müssen.
Es gibt das Gerücht, dass erfahrene Sturmgeborene
eine etwas subtilere Form des Angriffs
beherrschen. Sie können um ihr Opfer herum
Sauerstoff aus der Atemluft extrahieren und den
Anteil der giftigen Gase so verstärken. Diese Form
der Vergiftung kann so subtil sein, als dass das
Opfer über lange Zeit vergiftet wird und
irgendwann an Lungenkrebs stirbt.
[Atomic Fae]

13

Die Macht des Sturms
Eine der beeindrucktesten Kräfte liegt in ihrer übernatürliche Fähigkeit, was das Hören betrifft. Jedes Geräusch,
natürlich inklusive Gespräche, das in Sichtweite erklingt, kann der Sturmgeborene leise aber deutlich hören.
Außenstehenden können dies nur mit Mühen bemerken, da der Wind dem Wesen die Geräusche leise flüsternd
anzutragen scheint. Von einem hohegelegenen Punkt kann der Sturmgeborene so fast unendlich weit lauschen, er
muss sein Ziel nur erkennen können.
Andererseits kann ein solches Wesen einem anderen Wesen Worte zuflüstern, egal wie weit sie voneinander
entfernt sind, wenn es nur auf einen Quadratmeter genau weiß, wo es sich befindet. Gerüchteweise haben einige
Sturmgeborene sogar die Fähigkeit erlangt, auch die Gespräche von Mobiltelefonen zu belauschen, wenn sie nur
die Nummer kennen und ihrem Besitzer schon mal begegnet sind.
Die Sturmgeborenen haben naturgemäß auch Kontrolle über den Wind, wenn auch wenig subtil. Aus einem
sanften Lüftchen können sie einen gewaltigen Windstoß erschaffen, doch da sie selbst nicht immun gegen die
Auswirkungen sind, ist dies manchmal ein zweischneidiges Schwert. Erschaffen sie mit einem Wurf auf „Die
Macht des Sturmes“ eine solche Briese, so wird jedes Wesen mit einem Körperwert kleiner des erwürfelten
Wertes+20 umgeworfen. In einem geschlossenen Raum müssen alle Anwesenden eine Wurf auf Schnelligkeit
schaffen oder sie erleiden zusätzlichen Nahkampfschaden in Höhe des ursprünglichen Wurfs. Sämtliches Mobiliar
wird natürlich ebenso in Mitleidenschaft gezogen. Sturmgeborene können damit weder gezielt ein Lüftchen
erzeugen, noch die Fähigkeit dazu nutzen, um zu fliegen.
In einem Gewitter können sie zudem diese Fertigkeit nutzen, um Blitze auf ihre Gegner zu lenken. Dazu müssen
diese aber zunächst ein potentielles Ziel bieten, indem sie beispielsweise neben Straßenlaternen oder
Blitzableitern stehen oder einen metallenen Gegenstand über Kopf tragen, hier bieten sich Regenschirme an. Ein
erfolgreicher Wurf auf „Die Macht des Sturmes“ richtet hier Schusswaffenschaden auf ein einzelnes Opfer in
Sichtweite an, ein kritischer Misserfolg trifft ein zufälliges Opfer. Der Sturmgeborene selbst ist vor jeglicher
Form elektrischen Schadens immun - inklusive des kleinen Nebeneffekts, dass Defibrilatoren bei ihm nicht
funktionieren.
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Master & Servants
-Extended Remix
“It's a lot like life
And that's what's appealing
If you despise that throwaway feeling
From disposable fun
Then this is the one”
-Depeche Mode, Master&Servant
Zusammenfassung: Die Queen Mary ist ein
ehemaliger Luxusliner, der in Los Angeles als
Besucherattraktion vor Anker liegt. Dort wird unter
anderem eine Mysterytour durch das Schiff
angeboten mit dem griffigen Namen “The Haunted
Tour of the Queen Mary”. Diese aktuelle Tour
besteht aus sechs Personen (Peter McGaffney, Mary
Wilton, Elizabeth „Liz“ Brady, George Rivers,
Bartholomew „Baldy“ Maloney und Rico
Herrera),die die Fahrt ihres Lebens haben werden.
Bemerkung: Die Charaktere finden sich am Ende des
Kassibers. Sollten nicht genug Spieler teilnehmen,
kann man Rico und George am Besten weg lassen.
Eigentlich sollte es eine einfache Tour mit ein paar
ausgewählten Special Effects werden, doch etwas
geht daneben. Urplötzlich finden sich die sechs ohne
Touristenführer in mitten der Queen Mary wieder.
Dort erleben sie nicht nur vergangene Ereignisse an
Bord der Queen Mary, sondern auch ihre
persönlichen Idole, Geliebten usw. wie sie wirklich
sind. Nachdem sie schließlich den Ausgang aus
diesen Horrorszenarien finden, haben sie die
Möglichkeit auf diese Erlebnisse gegenüber den
wirklichen Idolen zu reagieren und ihr Schicksal zu
finden, den jeder von ihnen ist ein Gottesläufer des
Archetypen des Blinden Dieners.
Falls sich einer der sechs nicht abwendet, dann hat er
diese Prüfung “bestanden”. Er hat gezeigt, dass er
oder sie vollständig hinter ihrem Idol steht, egal
welche Grausamkeiten dieses auch vornimmt.
Er oder sie fährt dann in einem Lichtblitz als
Archetyp in den Unsichtbaren Rat auf und ersetzt den
Notwendigen Diener. Ein Gegenstand, den der
aufsteigende Charakter mit sich führt, wird daraufhin
zu einem magischen Artefakt.

3,14 Prozent
des Krills im

Bermudadreieck
besitzt eine Seele.

Ausgangssituation: Die Charaktere befinden sich
auf der Queen Mary. Das im Jahre 1930 erbaute
britische Schiff startete einst seine Jungfernfahrt
von Southampton nach New York. Sie war einer
der drei Superliner der Dreißiger Jahre und
mehrfache Siegerin des „Blauen Bandes“ für die
schnellste Atlantiküberquerung. Als der Zweite
Weltkrieg ausbrach, folgte ihre Überführung nach
Sydney, wo der Liner zum Truppentransporter
ausgerüstet wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie
"Grey Ghost“ genannt, aufgrund ihres grauen
Tarnanstrichs. Nach dem Krieg erfolgte ihre
Rückführung in den Nordatlantik-Passagierdienst,
wo sie berühmte Persönlichkeiten wie Winston
Churchill, Mitglieder der britischen Königsfamilie
und Filmstars wie Greta Garbo, Clark Gable oder
David Niven beförderte.
Da ab diesem Zeitpunkt jedoch Transatlantikflüge
zur Norm wurden und Kreuzfahrten langsam aus
der Mode kamen, trennte sich die "Cunard White
Star Line" 1967 von dem Schiff und verkaufte es
an die Stadtverwaltung von Long Beach, wo die
Queen Mary seit 1971 als schwimmendes Hotel
und begehbare Dauerausstellung ihr Dasein fristet.
Sie dockt hier zwischen Containerschiffen und
Ölfördertürmen, neben dem russischen U-Boot
Scorpion und dem weißen Kuppeldom, in der der
exzentrische Milliardär Howard Hughes einst seine
„Spruce Goose“ unterstellte, einem anderen Relikt
einer vergangenen Zeit, dem ersten und einzigen
Holzflugzeug der Welt. In dem Dom befindet sich
immer noch einige ehemalige Kulissen von Hughes
Filmen und auf den dort aufgestellten Monitoren
laufen Dokus zu dem Flugzeug und Hughes„
Leben.
An Deck des Schiffs kommt man über einen langen
Steg nach oben. Das Interieur der Queen Mary
kann man sich ähnlich der Titanic im
entsprechenden Film vorstellen. Sie macht also
ziemlich viel her.
Im Bug liegt die Observation Bar, ein Traum aus
mehrfarbigem Mahagoni mit Schmuckelementen
und dicken Ledersesseln. Der Blick fällt draußen
auf die Lichter von Long Beach, den Hafen von
Los Angeles, mit dem Aquarium und dem
Leuchtturm. Im Heck des alten Passagierdampfers,
auf dem Sportsdeck, ist das „Sir Winston“, ein
Restaurant im englischen Kolonialstil, berühmt für
seine Porterhousesteaks. Doch die Spielercharaktere werden, nachdem sie an Bord gegangen
sind, vom Personal freundlich zu einem Warteraum
rechts des “Eingang” gewiesen, um dort auf den
Beginn der abendlichen „Haunted Tour“ zu warten.
Inzwischen tragen alle ein Namensschildchen mit
ihren Vornamen „Peter“, „Mary“, „Liz“, „George“,
„Bart“ und „Rico.“
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Die Geister der Queen Mary
Erzählungen zufolge beherbergt das Schiff eine Reihe Geister. In Summe werden 49 Tote gezählt, die aufgrund
von Mord oder Selbstmord auf dem Schiff ums Leben kamen. So soll ein junger Seemann namens John Henry im
Maschinenraum umgehen, der bei einer Feuerübung an Bord zu Tode gequetscht wurde. Im Maschinenraum 13,
dem Ort an dem er zu Tode kam, seien immer wieder Lichterscheinungen und Klopfen zu hören und die Tür fühlt
sich bei Berührung beizeiten „höllisch heiß“ an.
In der Bordküche wurde im Zweiten Weltkrieg ein Koch von einigen aufgebrachten Soldaten in den Ofen gesteckt
und lebendig verbrannt, da ihnen das Essen nicht geschmeckt hatte. Seine Schreie sind noch immer in den
Ofenrohren zu hören.
Ein Geistermädchen, das einst im Pool ertrank, jammere noch immer nach ihrer Mutter. Sie schlich sich aus der 3.
Klasse hier ein und sucht nun immer noch nach ihrer Puppe. In den Dreißigern und Sechzigern ertranken zwei
Frauen und tauchen ebenso immer mal wieder am Poolrand auf.
Doch besonders die Kabinen der 1.Klasse ziehen die ruhelosen Geister an. Es gibt Augenzeugenberichte von
einem dürren dunkelhaarigen Mann, der im Stile der 1930er Jahre gekleidet ist und nachts in den Kabinen
erscheint und Licht und Wasser anstellt. In diesen Kabinen läuten in den frühen Morgenstunden manchmal die
Bordtelefone, ohne das sich jemand an der anderen Seite des Hörers meldet. Man hört dann nur ein leises Atmen.
Und Passagiere haben manchmal in den Gängen eine „Weiße Dame“ gesichtet, berichteten von nächtlichen
Möbelrücken und unheimlichen Schreien.
Die schlimmste Katastrophe geschah aber im Zweiten Weltkrieg als das Schiff beim Ausweichen von feindlichen
U-Booten ihr eigenes Begleitschiff versenkte und mehr als 300 Seelen ertranken oder von Haien gefressen
wurden. Der Kapitän soll aus Angst um das eigene Schiff nicht angehalten haben, um diese Männer zu retten. So
hört man immer wieder ein seltsames Klopfen im Rumpf des Schiffes, als Zeichen, dass die Männer wieder an
Bord der „Grey Ghost“ kommen wollen.
Nach etwas Konversation (ja nach Belieben der
Spieler) trifft auch der schlaksige Tourführer in
Uniform und etwas zu großer Kappe dazu. Der Mann
Anfang Zwanzig hat schwarze Haare, besitzt ein
pickeliges Gesicht und stellt sich als „Michael“ vor.
Dann verdunkeln sich automatisch die Fenster des
Raumes und im Halbdunkeln beginnt Michael über
die auf dem Schiff umhergehenden Geistererscheinungen zu berichten (s. Kasten). Michael trägt
die Geschichten recht routiniert vor, sodass sich eine
angenehme Gruselstimmung zwischen den Gästen
breitmacht, wenn sie dieses zulassen.
Nach dieser Einleitung bittet er die Leute, ihm nun
eine Treppe nach unten zu folgen. Man würde nun
verschieden Kabinen, die man auch für eine
Übernachtung mieten könne (wenn man sich traue!),
besichtigen. Der Swimmingpool, tief im Bauch des
Schiffes, ist stillgelegt und sei momentan nur im
Rahmen der Geistertour zu besichtigen.
Unten angekommen, befindet man sich in einem mit
edlen Teppichen ausgelegten Flur mit einigen Türen.
Man hört eine Spieluhr, wobei es aber sehr schwer zu
sagen ist, woher die Töne wirklich stammen. Der
Führer erklärt, dass man sich hier in der zweiten
Klasse befindet und das hier (dabei deutet er auf eine
der Türen) die „Kinderschwester“ ihren Raum hätte.
Es wird gemunkelt, dass ein Kind dort verblutet sei
und man seitdem immer wieder ein Kinderweinen
hören könnte.

aus den dreißiger Jahren nachempfunden. Darin
befindet sich ein großer, schwerer, stark verzierter
Spiegel. Auf dem Bett liegt eine alte Spielpuppe.
Hier erklärt der Führer, dass Ende der 80er öfters
die weiße Dame im Spiegel erschienen wäre. Etwas
überrascht entdeckt er die Puppe und steckt sie
verwundert ein. Danach führt er die Truppe weiter
zur nächsten Tür auf der „Pool-Area“ geschrieben
steht. Da muss der Führer aber frustriert feststellen,
dass auch diese Tür abgeschlossen ist. Sehr nervös
schickt er dann die Leute weiter, während er
erklärt, dass er ihnen dann eben den
Maschinenraum und die Ankerwinden zeigen wird
und dass sie entschuldigen müssten für diese
Unplanmässigkeiten. Also führt er sie durch einige
Gänge durch eine weitere Tür . Dahinter befindet
sich ein typischer Gang in einem Schiff ohne
Teppiche oder ähnlichem edlem Schnickschnack.
Dafür ist es hier etwas staubig und im gedämpften
Licht liegt Unrat herum.

Der Führer will die Tür mit Schwung aufmachen,
doch sie ist verschlossen, sodass er sich dabei fast die
Finger bricht. Etwas überrascht führt er dann die
Leute weiter in eine danebenliegende Kabine. Die
Möblierung der Kabine ist dem stilvollen Original
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Plötzlich befindet sich die Tour in einem grell
erleuchteten Teil des Schiffes. Im Boden befindet
sich ein 2x2 m -Loch, das mit einem Geländer
umgeben ist. Oberhalb des Loches befindet sich in
der Decke ein ebenso aussehendes Loch. Der Führer
erklärt, dass es sich bei dem Loch um den
Aussparungen für die Anker handelt. Er bittet alle
Touristen, sich darum aufzubauen und nach unten zu
schauen. Danach wirft er einen Stein nach unten, um
zu zeigen wie hoch das Schiff von hier ist.
Während der Stein noch nach unten fällt, erschallt
plötzlich direkt neben dem Loch eine Stimme: “Was
machen sie hier?” Beim Aufschauen sieht man einen
Offizier direkt hinter dem Touristenführer. Der
Offizier ist ein ca. 40-jähriger untersetzter Mann mit
einer sehr hohen Stirn. Nach einigen Geplänkel
zwischen dem Führer und dem Offizier erfährt man,
dass der Offizier sich noch im Zweiten Weltkrieg
wähnt. Er erzählt danach den Touristen die
Geschichte, wie die Queen Mary einen Zerstörer
während einer nebligen Nacht aus Versehen in zwei
Hälften geteilt hat (s. Kasten auf der nächsten Seite).
Die Charaktere erkennen, dass die Erzählung mit
entsprechende Geräusche wie Sirenen, die plötzlich
aufheulen und das Schreien von Menschen aus den
unteren Decks untermalt wird. Die Perfektion des
Timings ist dabei wirklich erschreckend. Am Ende
der Geschichte wackelt der gesamte Boden, als
würde das Schiff wirklich gegen etwas donnern.
Dann gehen alle Lichter aus!

Der Offizier (Wiedergänger)
Der Offizier ist der Erste der Wiedergänger, der auf der
Queen Mary herum spukt und die Charaktere auf ihrem
Weg des Gottesläufers begleitet. Im Gegensatz zu den
üblichen Wiedergängern sind diese körperlich greifbar,
da sie ihre Substanz aus den Materialien des Schiffes
borgen.
Gibt es irgendwann die Gelegenheit, diese Wesen
genauer unter die Lupe zu nehmen, so erkennt man,
dass ihre Knochen aus Mahagoniholz, ihre Fleisch aus
der Füllung der Kissen und ihre Haut aus dem bleichen
Satin der Vorhänge der Queen Mary bestehen
(Stresswurf Übernatürliches-4).
Körper 60 (schneidig)
Für Ruhe an Bord sorgen (Handgemenge) 40,
In die Wanten klettern (Sportlichkeit) 35
Schnelligkeit 50 (entspannt)
Ausweichen 25, Initiative 25
Verstand 50 (seekundig)
Allgemeinbildung 25, Nautisches Wissen 35,
Verbergen 25, Wahrnehmung 25
Seele 70 (kalt)
Dieses Schiff ist unsinkbar (Lügen) 35,
Ich bin die Autorität an Bord (Ausstrahlung) 70

17

Die Geschichte des Offiziers
„Am 2. Oktober 1942 befand sich die Queen Mary auf einem Transporteinsatz mit ca. 10.000 GIs an Bord von den
USA nach Britannien. Sie kreuzte aufgrund der U-Boot-Gefahr die gesamte Fahrt über in einem beständigen
Zickzackkurs, wobei sie alle vier Minuten die Richtung um wenige Grad wechselte. Laut Befehl der Flottenführung
durfte sie niemals stoppen. Hitler persönlich hatte eine Belohnung für die Versenkung dieses Schiffs
ausgeschrieben.
Zum Geleitschutz in den britischen Gewässern wurde der technisch veraltete Flak-Kreuzer HMS Curacoa
eingesetzt, welcher kaum die 28 Knoten erreichen konnte, die die Queen Mary fuhr, den Zickzackkurs daher nicht
mitmachen konnte und einen geraden Kurs fuhr. Die kleineren sechs Begleitschiffe waren aufgrund des schlechten
Wetter in den Küstengewässern von Irland zurückgelassen worden.
Etwa 80 km vor der nordirischen Küste geriet die Curacoa aufgrund mehrerer und beidseitiger Navigations- und
Kommunikationsfehler vor den Bug der Queen Mary und wurde bei voller Fahrt mittschiffs durch rammt. Der
hintere Teil des Eskortkreuzers sank fast sofort, der Vorderteil nach wenigen Minuten.
Angeblich konnte die Queen Mary aufgrund des Flottenbefehls nicht am Rettungseinsatz teilnehmen. Die von der
Curacoa zurückgelassenen kleineren Schiffe trafen erst nach etwa einer Stunde am Unfallort ein. Die Queen Mary
war schwer am Bug beschädigt, doch aus Propagandagründen wurde der Vorfall geheim gehalten und erst nach
Beendigung des Kriegs öffentlich gemacht. Von den 336 Mann an Bord überlebten nur 26 Besatzungsmitglieder,
darunter der Kapitän.“
Nach kurzer Zeit geht das Licht wieder an und der
Führer und der Offizier sind verschwunden. Die
sechs Menschen sind die einzigen im Raum. Auf dem
Boden liegt die Puppe, die der Führer aus einem der
ersten Räume mitgenommen hatte. Die Charaktere
müssen feststellen, dass alle Ausgänge bis auf einen
verschlossen sind. Dieser führt ein Deck nach oben in
den Pool-Bereich.
Ab jetzt kommt es auf den Spielleiter an, wie sehr er
die Charakter quälen will. Entscheidend ist aber, dass
die Charaktere auf böse Art erkennen können, dass
ihre Idole eigentlich nicht jene Übergestalten sind,
die sie vermuteten, sondern es eher mit Armleuchtern
und Unsympathen zu tun haben. Gleichzeitig werden
die Charaktere auf ihrem Weg durch das Schiff
Gelegenheit haben zu zeigen, ob sie nur ihrem Idol
sklavisch anhängen oder ob sie einfach nur ein leicht
zu manipulierenden Wesen besitzen. In jedem zu
durchquerenden Raum wird sich ihnen ein Problem
stellen, manchen davon können sie einfach aus dem
Weg gehen. Allerdings werden sie dadurch meistens
Nachteile erleiden. Charaktere, die einen „ihrer“
Räume nicht betreten wollen, verlieren sofort
automatisch 1W10 Punkte an Avatar (Blinder
Diener) und werden auf keinen Fall am Ende des
Szenarios in den Unsichtbaren Rat aufsteigen.
Pool-Bereich: Hier herrscht eine sehr schöne und
gehobene Atmosphäre, edle Hölzer und dunkelblaue
Kacheln bestimmen das Design. Der himmelfarbene
Pool enthält lauwarmes Salzwasser und ist groß
genug, um einige Züge zu schwimmen, allerdings
nicht sehr tief. Daneben befindet sich ein
Umkleideraum und das türkische Bad, und nach vorn

schließt sich ein kleiner Palmengarten mit einem
Buffet an. Auf den komfortablen Liegen
entspannen einige hübsche Starlets in Badeanzügen
der 30er Jahre. Die Gäste ignorieren die Charaktere
oder bitten sie kurzangebunden, ihnen etwas vom
Buffet zu holen. Tun sie es, wird ihnen so höflich
wie beiläufig gedankt. Gesprächen und Fragen
gehen sie aus dem Weg, sie sind schließlich zur
Erholung hier. Weigern sich die Charaktere servil
zu sein, so werden sie böse angestarrt, aber
ansonsten wieder ignoriert. Werden sie sogar
handgreiflich, geschieht etwas Seltsames: Aus der
Handinnenfläche des Starletts schießt ein Dorn
hervor mit der sie ihr Gegenüber anzugreifen
versucht. Sie tut dies, bis sie eine Attacke in Form
eines Schnittes über das Gesicht gesetzt hat, dann
zischt sie „An Deinen Platz zurück!“ und legt sich
wieder auf ihre Liege. Kann sie überwältigt
werden, so ruft sie um Hilfe, doch niemand der
anderen wird sich darum kümmern. Stirbt sie,
hinterlässt sie eine gutaussehden Leiche. Diese
Szene erfordert von allen mindestens einen
Stresswurf auf Gewalt-3. Das Essen am Buffet
sieht gut aus, schmeckt aber nach nichts und
zergeht wie Zuckerwatte im Mund. Die künstlichen
Palmen verströmen den Geruch der süßlichen
Fäulnis, Gehen sie in den Pool, so wird dieser nach
einer Weile glühendheiß und man vernimmt ein
unheimliches Schreien, während einem die Starlets
ein
totenkopfmässiges
Lächeln
schenken
(Stresswurf Übernatürliches-5 und 1W10 Punkte
Schaden, solange man im kochenden Wasser
steckt). Die Tür mit der Aufschrift „Türkisches
Bad“ zieht Peter McGaffney magisch an, denn er
vernimmt die Stimme seines Bosses dahinter.
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Starlet (Wiedergänger)
Dies ist der archetypische Wiedergänger der Queen
Mary, erschaffen von den Gefühlen unterdrückter
Gewalt und manischer Überheblichkeit, die die
Mannschaft und die Gäste über die Jahre in dieses
Schiff projizierten und nun in diesen gelangweilten
Luxusgeschöpfen kulminierten. Auch die später
auftretenden Projektion der Idole der Charaktere
besitzen (wenn nötig) diese Werte.
Körper 60 (toller Body)
Mit dem Dorn verletzten (Handgemenge) 50,
Sportlichkeit 25
Schnelligkeit 50 (wendig)
Ausweichen 25, Initiative 25
Verstand 10 (strunz dumm)
Allgemeinbildung 5, Verbergen 15, Wahrnehmung 25
Seele 70 (kalt)
Lass mich in Ruhe (Ausstrahlung) 60,
Mit einem Lächeln ins Gesicht lügen 40

Peter McGaffneys Raum: Das Büro von W.
Dangerfield Phelbs wartet. Ein heißer Nebel wabert
um die metallenen Bürostühle. Wenn die Leute
reinkommen, fragt Phelbs Peter direkt, wo denn die
Forschungsergebnisse blieben. Dass er dabei nichts
als ein Handtuch um seinen dürren Leib trägt,
scheint ihn nicht zu verwundern. Peter solle sich
gefälligst beeilen. Falls einer der anderen
Charakteren nachfragt, warum er so in Eile wäre,
dann erklärt er ihm, dass in einer Viertelstunde
Vertreter eines Aussaatkonzern erscheinen würden,
die sich sein Konzept der Aussaatbeschränkung
erklären und lizenzieren lassen wollten. Peter kann
versuchen mit drei gelungenen Wahrnehmungswürfen im Nebel die Ergebnisse zu suchen,
misslungene Würfe bedeuten einen Nahkampfschaden in Höhe des misslungenen Wurfs durch
Verbrennungen an den metallenen Möbeln.
Werden die Unterlagen Mr. Phelbs gebracht, wird
dieser außer sich sein, in welchem Zustand sich
diese befinden. Der Schweiß treibt allen schließlich
die Tränen in die Augen, bis einer der Charaktere
mit einem gelungenen Wurf auf Wahrnehmung der
Weg aus der heißen Luft durch eine Tür auf das
2.Klasse Deck führt. Während dieser Zeit werden
ansonsten Stresswürfe auf Hilflosigkeit-4 fällig und
die Charaktere, denen sie misslingen, beginnen zu
ersticken (s. GRW S.66). Bleibt Peter während der
ganzen Zeit unterwürfig, sollte der Spielleiter
notieren, dass Peter seinen Avatarwert in der
„Himmelfahrt“ anstelle der üblichen 1W10 um
1W10+(Anzahl der Verbrennungen) erhöhen darf..
2.Klasse-Deck: Die Charaktere finden sich in dem
mit edlen Teppichen ausgelegten Flur wieder, in
dem sie ihre Tour begonnen hatten. Ein kalter
Windzug öffnet plötzlich alle Türen. Der Durchzug
fegt eine Haufen Papiere durch die Galerie und
schmerzt in den Augen. Bei den Papieren handelt
es sich um die Akten eines Headhunter-Büros
namens „Shannon Group,“ der Firma für die
George arbeitet. Hinter einer der auf- und zu
schwingenden Türen, erkennt George den
markanten Hinterkopf seines Boss. Es erfordert
einen erfolgreichen Wurf auf Schnelligkeit, um
gefahrlos durch die Tür zu kommen, ansonsten
erleidet man Nahkampfschaden in Höhe des
misslungenen Wurfs.
George Rivers„ Raum: Dies ist das klimaanlagengekühlte Büro von Jim Shannon. Ein
stetiger kühler Luftzug lässt die Leute frösteln und
auch die Einrichtung ist mit weißen stilvollen
Plastikmöbeln recht kühl gehalten. Jim hat den
Stuhl nach hinten gedreht und telefoniert scheinbar
gerade mit einem Mitarbeiter. Aus dem Gespräch
sollte ganz klar erkennbar sein, dass der
Dummkopf George Rivers ihm aus der Hand frisst
und Jim eigentlich ohne dessen Infos keine
Chancen hätte. Gibt George sich zu erkennen, wird
Jim ihn herzlichst umarmen, ihn seinen besten
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Mann nennen und fragen, wie es denn mit neuen
„Fängen“ steht. Wird ihm Peter McGaffney als W.
Dangerfield Phelps Assistent vorgestellt, wird Jim
sich schleimerisch um ihn kümmern und George
links liegen lassen. Jeden anderen Charakter, der ihm
komisch kommt, wird er von zwei seiner
gutaussehenden weiblichen Sicherheitsleute (Werte
wie Starlet) vor die Tür, zurück auf das 2.KlasseDeck, setzen lassen. Sollte George in dieser Szene,
abgesehen von der Begrüßung und Nettigkeiten an
Jim, kein weiteres Wort gesagt haben, so wird sich
sein Avatarwert in der „Himmelfahrt“ anstelle um
1W10 um 1W10+3 Punkte erhöhen. Hat Jim genug
Inkompetenz gezeigt, wird er sich gewichtig zu
einem Lunch verabschieden und den Charakteren die
Tür vor der Nase zuschlagen. Sie befinden sich nun
wieder auf dem 2.Klasse Deck und die einzige Tür,
die sich nun noch öffnen lässt, führt in die Kabine,
die der Tourführer zuvor als „Raum der
Kinderschwester“ bezeichnet hatte.
Raum der Kinderschwester:
In dieser Kabine herrscht auch der elegante Stil der
dreißiger Jahre und im Halbdunkeln kann man das
heiße Liebesflüstern einer jungen Frau vernehmen,
die gekleidet wie ein altmodisches Kindermädchen
auf dem Bett liegt und in den Telefonhörer säuselt.
Ähnlich wie die Starlets aus dem Pool-Bereich wird
sie versuchen die anwesenden Charaktere zu

ignorieren und sich in ihrem Tun nicht hindern
lassen. Sprechen sie sie auf ihr Rolle als Kindermädchen an, so hält sie kurz ihre Hand über den
Hörer und erklärt mit hasserfüllten Gesicht: „Die
kleine Göre schläft nebenan. Ihr geht es gut. Meine
Herrin hat vollstes Vertrauen in meine Fähigkeiten.
Lassen sie mich in Ruhe!“ Werden die Charaktere
handgreiflich oder unterbrechen das Gespräch,
indem sie beispielsweise das Kabel des Telefons
zerschneiden, so wird die Kinderschwester zur
Furie und versucht mit ihrem Dorn alle Charaktere
zu töten. Sollte jemand den Telefonhörer ans Ohr
halten, so wird am anderen Ende nur ein leises
röchelndes Atmen zu hören sein.
Unter der Tür zum Nebenraum, die allen Mitteln
sie zu öffnen trotzt, fließt unablässig ein Rinnsal
dunkelrotes Blut hervor, die aber schon bald im
Dielenboden der Kabine versickert. Lauscht man
an der Tür hört man die Melodie einer Spieluhr,
immer wieder kurz unterbrochen durch das leise
Weinen eines Kindes.
Auch in diesem Raum befindet sich ein großer,
schwerer, stark verzierter Spiegel. Dieser reflektiert
aber nicht die Kabine, sondern zeigt ein
lichtdurchflutetes modernes Schlafzimmer. Je
nachdem, ob Mary oder Elizabeth den aktiveren
Part in diesem Raum übernahmen, führt ein Schritt
durch den Spiegel in einen der beiden folgenden
Räume.
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Mary Wiltons Raum: Die Wohnung von Liz. (Hier
sollte man ruhig die Spielerin beschreiben lassen.)
Gerade als sie reinkommen, klingelt es an der Tür.
George steht an der Tür und wirft sich Liz
richtiggehend an den Hals und erzählt, wie
schrecklich es zuhause war... ohne dass er sofort
Mary sieht.
Elizabeth Bradys Raum: Die Wohnung von Mary und
George Wilton (Auch hier wieder den Spieler
machen lassen). Wenn die Charaktere kommen, dann
umarmt er freudig seine Frau. Er wird alles tun, um
Liz zu verleugnen. Dafür darf dann Liz die
kompletten Liebesschwüre und ähnliches aushalten.
Wird er von der jeweils anderen Frau angesprochen,
so wird er sich jämmerlich heraus zu reden
versuchen, als ob alles nur ein großer Spaß wäre oder
dass sie es falsch verstanden haben. Irgendwann wird
er sich umdrehen und durch einen Spiegel in die
andere Wohnung springen. Folgen sie ihm, so
beginnt die Scharade von Neuem, bis er sich durch
einen erneuten Sprung in einen Spiegel ganz der
Situation entzieht. Sollten die Frauen nach diesen
Szenen den Fehler ausschließlich in der jeweils
anderen Frau suchen, so wird sich ihr Avatarwert in
der „Himmelfahrt“-Szene anstelle um 1W10 um
1W10+3 erhöhen. Die Charaktere stehen im Dunkel
wieder zusammen im Raum der Kinderschwester mit
einem inzwischen zersprungenen Spiegel. Die Tür
aus dem Raum führt nun auf das 3.Klasse-Deck

3.Klasse-Deck: Kaum sind sie an Deck, so werden
die Charaktere vom starken Seegang fast von den
Beinen gerissen. Sie stehen zusammen in einer
Menge einfacher im viktorianischen Stil
gekleideter Passagiere, die einem Mann lauschen,
der einige Meter über ihnen in einem
Treppenaufgang in der Gangtür steht. Er stellt sich
als der „Offizier“ heraus und hält eine gewichtige
Rede über die Notwendigkeit in Krisensituationen
wie dieser Ruhe zu bewahren. Gleichzeitig erkennt
man, dass die Passagiere der 1. Klasse und ihre
Haustiere zu den Rettungsbooten begleitet werden.
Der Armeerevolver des Offiziers hält die Menge
zudem in Schach und er wird ihn erbarmungslos
gegen jeden einsetzen, der sich ihm nähert. Die
Menge bliebt passiv, scheint sich mit ihrem
Schicksal abgefunden zu haben, nur ein kleines
Mädchen will hier weg und bittet die Charaktere
mit verheultem Gesicht, sie zu ihrer Mutter zu
bringen. Nein, sie weiß nicht, wo sie ist, sie hat nur
Angst. Gibt man ihr die Puppe, so beginnt sie
sofort das Lied zu spielen. Alle Passagiere und
auch das Kind wiegen sich friedlich hin und her
und der Offizier wird leise die Tür für immer
schließen. Verhalten sich die Charaktere aktiv und
schaffen es sogar die Menge mit gelungenen
sozialen Fertigkeitswürfen und guten Argumenten
zum Widerstand zu bewegen, wird sich eins der
Idole in viktorianischer Kleidung neben den
Offizier stellen und die Menge zu beruhigen
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versuchen. Sie wird „ihrem“ Diener in Aussicht
stellen, das er mit ihr in die Rettungsboote steigen
kann, als sie urplötzlich die Gangtür zuschlägt und
verriegelt.
Das Schiff bekommt Breitseite und nur ein gelungener Wurf auf Sportlichkeit verhindert, dass man
sich ohne Schaden aus einem Knäuel um ihr Leben
kämpfender Passagiere befreien kann.
Inmitten des ganzen Tohuwabohu schwingt langsam
eine Tür in eine Bibliothek auf, in die sich die
Charaktere mit Mühe retten können, während unter
ihnen das Schiff zu versinken scheint.

Das kleine Mädchen (Wiedergänger)
Das kleine Mädchen, das sich Jackie nennt, weiß
nichts, vor allem nicht, wo ihre Mutter ist. Sie blickt
mit verheulten Augen um sich und sucht ihre Mama.
Gleichzeitig ist sie aber dickköpfig und störrisch und
lässt sich von anderen Erwachsenen nichts sagen.
Sie ist das Sinnbild der suchenden Rebellin, die,
solange sie niemanden hat, den sie vertraut und
folgen kann, nur störrisch „Nein“ sagen wird. Viel
Spaß mit ihr, wenn die Charaktere sie unter ihre
Fittiche nehmen wollen.
Körper 30 (zerbrechlich)
Handgemenge 15, , Klein und schwer zu treffen 30,
Sportlichkeit 15
Schnelligkeit 60 (flink)
Initiative 30, Weglaufen (Ausweichen) 25,
Wegschleichen 25,
Verstand 50 (naiv)
Allgemeinbildung 15, Kindliche Wahrnehmung 40,
Verstecken 40
Seele 100 (kalt)
„Baldys“ Raum : Die Bibliothek entpuppt sich als das
Lesezimmer von Kurt Armstedt. In den Regalen
stehen ausschließlich Bücher von Kurt Armstedt in
mehreren Sprachen und Auflagen. Sein Autorenfoto
prangt als Ölschinken inklusive schmierigem Lächeln
von der Wand. Dasselbe Lächeln bietet er von seinem
Lehnstuhl aus den eintretenden Gästen. „Baldy“
dagegen schickt Kurt sofort an ein Schreibpult, um
die letzten Seiten eines Buches zu schreiben.
Währenddessen können die Charaktere ein Gespräch
mit Kurt führen, der gerne über sich, weniger gerne
über Details aus seinen Büchern spricht und immer
wieder seine Pfeife in dem neben ihn brennenden
Kamin ausklopft, um sie dann mit großem Getue
wieder zu entzünden. Aus diesem Gespräch sollte
erkenntlich sein, dass Kurt nicht eins der Bücher
wirklich selber geschrieben hat, sondern nur
Ghostwriter für sich arbeiten lässt. Im besten Fall
sollte einer der Charaktere dem leeren Gefasel dieses
Mannes so überdrüssig werden, dass er ihn verbal
oder sogar handgreiflich an den Kragen geht: die
Gelegenheit für „Baldy“ einzugreifen. Ansonsten
sind die letzten Seiten bald geschrieben und Kurt

„entlässt“ die Charaktere in den nächsten Raum,
die Kombüse.
Zeigt „Baldy“ im Verlaufe des Besuchs Anzeichen
von Wut über Kurt, so entzünden sich die Papiere,
die er für „Mr. Armstedt“ beschrieben hat und
schließlich alle Bände in der Bibliothek, dessen
Ghostwriter er war. Kurt bliebt inmitten seiner
Werke zurück, während die Charaktere sich
schnellstmöglich aus der Flammenhölle zurückziehen sollten. Interessanterweise ist der einzige
Ausgang dann der Kamin, dessen Rückseite sich
öffnet und den Weg in den nächsten Raum, die
Kombüse, frei gibt.. Bleibt Baldy nun geläutert bei
seinem Herren, so verbrennt er vor den Augen der
anderen Charaktere (Stresswurf Gewalt-5), kommt
aber am Ende des Szenarios („Himmelfahrt“)
wieder und darf seinen Avatarwert anstelle um
1W10 um 1W10+3 erhöhen.
Kombüse: Wenn die Charaktere die Küche
betreten, entweder durch die Tür oder, falls sie den
Kamineingang nutzen, durch die Ofenklappe,
befinden sie sich in der vergleichsmäßig engen
Kombüse. Obwohl der Raum fast 30 Quadratmeter
misst, ist er vollgestellt mit Herden, Kühlboxen,
Schränken, aber auch Säcken und Kisten voller
Nahrungsmittel. Die Flammen auf den Herden sind
voll aufgedreht, die Kühlboxen vollkommen
vereist, die Nahrungsmittel ungenießbar von
Schimmel und Ungeziefer. In einem Moment der
Ruhe vernimmt einer der Charaktere ein Stöhnen
unter einem der auf dem Boden liegenden leeren
Säcken. Darunter befindet sich der verkohlte aber
noch lebende Körper des Kochs (StresswurfGewalt Stufe:3). Unter Schmerzen kann er davon
berichten, dass er Hank heißt, Koch auf der „Grey
Ghost“ ist und nur wenige Minuten vorher von
einigen aufgebrachten Soldaten in den Ofen
gesteckt und lebendig verbrannt wurde, da ihnen
das Essen nicht geschmeckt hatte. Mit einem irren
Lachen, das die Reste seiner verbrannten Haut
aufreißen wird, verkündet er, dass sie sehr hungrig
waren und ihn nun als Sonntagsbraten verspeisen
werden. Die Charaktere sollten aufpassen, dass sie
nicht zum Nachtisch werden. Dann hören sie, wie
sich eine grölende Menge der einzigen Tür der
Kombüse nähert. Zeit sich zu verbarrikadieren oder
sich der hungrigen uniformierten Kannibalenmeute
zu stellen. Auch wenn es unwahrscheinlich scheint,
aus dieser Szene gibt es mehrere Wege hinaus, die
alle im Haus von Jessica Sinclair enden (s.u.).
Der elegante Weg: Einer der Charaktere tritt den
Soldaten entgegen und redet ihnen ins Gewissen,
erinnert sie an ihre Soldatenehre oder nimmt in
irgendeiner Form die Rolle eines Anführers wahr.
Gelingt ihm oder ihr so ein erfolgreicher Wurf auf
eine passende Fertigkeit, tritt der „Offizier“ aus den
hinteren Reihen der Männer hinzu, beglückwünscht
den Charakter zu seiner Kaltblütigkeit und
Führungsqualität und führt sie zu seiner
Offizierskajüte, die sich als Jessicas Schlafzimmer
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herausstellt. Da der Charakter damit vom Weg des
blinden Gehorsam abweicht, wird er in der
Himmelfahrt erfolglos bleiben.
Der verbissene Weg: Stellen sich die Charaktere auf
andere Art und Weise den Soldaten entgegen, werden
sie von der schieren Übermacht überrollt.
Beschreiben sie die Szene in all ihrer Verzweiflung,
erfolgreiche Kampfwürfe der Charaktere verzögern
das Unvermeidliche nur kurz und sie finden sich
gefesselt und an den Beinen wie Schlachtvieh
kopfüber aufgehangen an Haken, die sie über einen
Seilzug aus der Kombüse hinausbringen, durch einen
langen dunklen Gang, in dem man das Schleifen
unzähliger Messer hört. Die Höllentour endet in
einem kalten hellen Raum. Nein, es ist keine
Schlachtbank, sondern Jessicas Schlafzimmer
(Stresswurf-Hilflosigkeit Stufe 4).
Der
verzweifelte
Weg:
Die
Charaktere
verbarrikadieren sich in der Kombüse und müssen
feststellen, dass es keinen Ausweg gibt. Solange sie
keinen Ausfall wagen, werden sie in diesem Raum
voller Lebensmittel verhungern oder sich an den
verdorbenen Waren oder gar an dem wie Grillhühnchen riechenden Koch vergehen (StresswurfIdentität Stufe 7). Wenn die Verzweiflung am
höchsten ist, öffnet sich wie von Geisterhand eine der
Kühlboxen und hinter der Eisschicht ist der
Lichtschein eines weiteren Raumes zu erkennen. Mit
verzweifelten Mühen könne sich die Charaktere
durch den Block arbeiten und erscheinen in…
Rico Herreras Raum: Das leicht unterkühlte Haus
von Jessica Sinclair. (Der Spieler wird es beschreiben
können.) Rico erwischt Jessica im Schlafzimmer in
Flagranti mit einem zunächst gesichtslosen nackten

Mann, der im Laufe der Szene immer neue
Gesichter annimmt (Wenn nötig, hat er die Werte
des „Offiziers“.) Nach der Frage, was das denn
soll, reagiert sie ungehalten. Er solle es nicht
übertreiben. Schließlich hat sie ihn wegen des
Aussehens geheiratet. Während des Gesprächs wird
sie alle anwesenden Charaktere hemmungslos
anbaggern und versuchen, sie ins Bett zu ziehen.
Wird jemand so unfreiwillig Opfer ihrer
Ausstrahlung in Form von „Societybitch 60“, so
erhält der nackte Mann auf dem Bett dessen
Gesicht und der Charakter erleidet einen Stresswurf
Identität-Stufe 6. Ricos Familie steht vor dem
Fenster und schaut bei dem Treiben zu. Bleibt Rico
ebenso tatenlos zu oder sucht den Fehler gar bei
sich, so erhöht sich sein Avatarwert in der
„Himmelfahrt“ anstelle um 1W10 um 1W10+3
Punkte. Die Szene endet in einem schrillen
Geräusch, das Jessica von sich geben wird.
Entweder das hohe Kreischen, wenn sie der Mann
auf dem Bett zum sexuellen Höhepunkt bringt, das
schrille Auslachen ihres peinlichen Ehemanns oder
der Hilfeschrei, wenn sich Rico voller Wut auf sie
stürzt. Der Ton erreicht eine solche Dimension,
dass Gläser zerspringen, Blutäderchen platzen und
die Charaktere das Bewusstsein verlieren.
Ankerraum: Nachdem jeder Charakter sein Fett
abbekommen hat, wachen alle wieder in dem
Ankerraum auf, so als wäre nichts passiert. Der
Spielleiter kann die Vorstellung noch eine Weile
weiterlaufen lassen und mögliche Rachepläne
ausspielen lassen, aber vielleicht ist es aber nicht
nötig. Denn auf dem Schiff wird nur noch eine
Sache geschehen…
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Die Macht des blinden Gehorsams
Wer immer diesen Gegenstand einem anderen
Menschen wissentlich anhängt und das Wort
„Domino“ spricht , wird in diesem einen treuen
Diener haben. Der Diener macht alles, was sein Herr
verlangt und wird seinen Herren gegenüber anderen
immer verteidigen, sei es mit Wort oder Tat. Er ist
dabei keine Marionette, sondern wird sich sein Tun
nur einfach immer schön reden und funktioniert auch
weiter problemlos in der Gesellschaft.. Das Artefakt
kann erst beim Tod des Dieners wieder auf einem
anderen Menschen gesprochen werden.
Vielleicht sollte aber noch erwähnt werden, dass
diese Treue eine bis in den Tod und darüber hinaus
ist, sodass beim Tod des Dieners dessen Seele als
Dämon zurückkehrt und wie Scheiße am Schuh des
Besitzers kleben wird. Der Dämon ist für normale
Personen natürlich unsicht- und unhörbar, aber sein
ewiges Einflüstern, wie er seinem Herren dienen
könnte, sind durchaus enervierend und erfordern
mindestens einen monatlichen Stresswurf auf
Identität Stufe 7.
Einmal über eine Person gesprochen, ist der Prozess
nur noch umkehrbar durch den Tod des Herren.

Himmelfahrt: Nachdem jeder die Möglichkeit
hatte, sich nochmal richtig auszuleben, wird jeder
der Charaktere von dem Verlangen überkommen
auf dem Boden zu knien. Alle Charaktere, die sich
von ihrem Idol abgewendet haben, stehen langsam
auf und verschwinden im Dunkel. Falls ein Spieler
trotz allem zu seinem Idol stand, erhöht sich dessen
Avatarwert zunächst um 1W10 Punkte, dann öffnet
sich von oben ein helles Licht und der Charakter
mit dem höchsten Avatarwert fährt langsam in
Demutshaltung nach oben in den Himmel.
Der Gegenstand, der diesem betreffenden
Charakter am Wichtigsten war , wird mit der Macht
des Blinden Gehorsams ausgestattet.
Kurz darauf wachen alle Charaktere (bis auf den
einen) wieder im Ankerraum auf und werden ihr
Leben wieder aufnehmen oder es von grundauf
umkrempeln. Vielleicht gibt man jedem nochmal
die Gelegenheit zu erklären, wie das erste Treffen
mit ihrem Idol nun aussehen wird. Und irgendwo
auf der Welt tritt der ehemaliger Archetyp des
Notwendigen Diener aus dem Haus der
Renuntiation, um sich an der Welt, die ihn
verstoßen hat, zu rächen.
[Christian Preuss; Kaid Ramdani]

Der Blinde Diener – ein neuer Archetyp
Beschreibung: Im Gehorsam liegt die Macht. Wer gehorcht, dient als Kanal für die Macht des Mächtigeren. Der
Blinde Diener verkörpert das Prinzip des Abglanzes. Er dient seinem Idol, ohne Fragen zu stellen. Avatare des
Blinden Dieners können Fans, Mitläufer oder fanatische Anhänger sein.
Tabu: Widerspruch und Zweifel. Der Blinde Diener ist seinem Idol und Meister vollkommen ergeben. Zweifelt er
jemals an der Rechtmäßigkeit seines Herrn oder seiner Herrin, so wird seine Verbindung zum Archetyp
geschwächt.
Symbole: Devotionalien jeder Art, Fanposter, das Gebrüll der jungen Leute in der ersten Reihe bei einem
Popkonzert, das durchweinte Kopfkissen, eine Augenbinde
Masken: Der namenlose Soldat, der sozialistische Arbeiter, der loyale Fan
Mögliche historische Avatare: Noch keine, da er sich erst vor kurzem manifestiert hat.

Gaben
1%-50% Mittels eine erfolgreichen Wurf auf Avatar (Der blinde Diener) wird die Aufmerksamkeit seines Idols für
einen kurzen Moment auf den Gottesläufer gelenkt. Das Idol erinnert sich seiner und gibt ihm einen Auftrag, den
der Avatar sofort auszuführen hat. Sämtliche Fertigkeitsproben, die dafür benutzt werden, sind um 20 erleichtert
und der Blinde Diener muss in dieser Zeit keine Stresswürfe ausführen.
51%-70% Durch einen Wurf auf seine Avatarfähigkeit kann der blinde Diener eine Fertigkeit seines Idols nutzen.
Er darf sie dabei aber nur in dessen Sinne führen und gleichzeitig überzeugend darlegen, weshalb dies nur
geschehen konnte, weil das Idol so großartig ist. Gelingt ihm der Wurf, obwohl er über dem Fertigkeitswert des
Idols liegt, muss er eine Stressprobe auf Identität-6 ablegen. Beispiel: Obwohl Kurt Armstedt die Fertigkeit
„Großartige Romane schreiben“ nur auf 25% besitzt, kann Baldy diese in Höhe seines Avatarwerts nutzen. Er
muss nur im Nachhinein erklären, dass er sein gesamtes Können von Mr. Armstedt gelernt hat und nur eine billige
Kopie diese großen Mannes ist, usw. Würfelt er einen Erfolg größer 25, so erfordern die aufkommenden Zweifel
einen Stresswurf wie beschrieben.
71%-90% Der Gottläufer besitzt einen permanenten Schleier der Unscheinbarkeit, der wie der Adeptenspruch „Ein
Gesicht in der Menge“ wirkt.
91%+ Der Avatar ruht nun im Schatten seines Idols. Solang sein Idol lebt, muss der Gottesläufer keine Stresswürfe
mehr auf Identität, Isolation oder Hilflosigkeit ausführen. Beim Tod des Idols werden zufällig 10 Punkte Trauma
auf Identität, Isolation oder Hilflosigkeit verteilt und der Avatar wird sofort wahnsinnig.
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Flaschenpost
„Ich werde das Manuskript im letzten Augenblick in
eine Flasche schließen und diese ins Meer werfen.“
aus: „Das Manuskript in der Flasche“ von Edgar
Allan Poe
Wann der erste auf die Idee gekommen ist eine
Nachricht in ein wasserdichtes Gefäß zu legen und es
den Fluten zu übergeben, wird wohl immer ein
Geheimnis bleiben. Eine gute Chance auf den ersten
Flaschenpostschreiber hätte aber Theophrastos, ein
griechischer Philosoph der um das Jahr 371 v. Chr.
geboren wurde und im Mittelmeer Strömungen des
Atlantischen Ozeans nachweisen wollte. Auch
Christopher Kolumbus nutzte die Idee der
Flaschenpost und schickte eine Botschaft an die
Königin von Kastilien, im Angesicht eines
schrecklichen Sturms. Mit dem eigenen Überleben
ringend hoffte der Entdecker, dass zumindest die
Flaschenpost die Herrscherin erreichen würde.
Ironischerweise überlebte Kolumbus und die
Flaschenpost wurde nie gefunden. Wer so eine
Flaschenpost allerdings findet, darf sich glücklich
schätzten, es sei denn er lebte zur Zeiten von Queen
Elizabeth I. Wer zu jener einer Flasche fand, sollte
sie tunlichst verschlossen halten, bis der Entkorker
der Ozeanflaschen seines Amtes waltete. Die Königin
vergab die offizielle Position des „Uncorker of Ocean
Bottles“ nur an die vertrauenswürdigsten Personen
ihres Reiches. Schließlich nutzte die britische Marine
im 16. Jahrhundert die Flaschenpost um
Feindbewegungen aufzuzeichnen. Wer immer so eine
Flasche fand, musste sie den Behörden und
schließlich dem Entkorker übergeben. Auf dem
eigenmächtigen Öffnen stand die Todesstrafe.
Die älteste Flaschenpost die jemals gefunden wurde,
tauchte im März 2014 auf. Ein deutscher Fischer aus
Schleswig-Holstein fand die Bierflasche in seinem
Netz. Eine Postkarte vom 17. Mai 1913 war darin.
Nahezu 101 Jahre war die Post in den Fluten
unterwegs.

Nachrichten aus der Vergangenheit
Wenn etwas so altes gefunden wird, trägt es
unglaublich mächtige Magie in sich. Die
„Flaschensammler“ des okkulten Untergrunds sind
ganz heiß auf diese Buddeln. Doch man muss
schon verflixtes Glück haben um so eine
Flaschenpost zu finden. Manche behaupten sogar,
dass die Flaschen sich nicht von jedem finden
lassen wollen. Aber das ist Seemannsgarn. An
Finderglück zu glauben ist gesünder.
Wer allerdings das Glück hat und eine Flasche
findet, der darf auf folgendem Generator seine ganz
persönliche
Flaschenpost
zusammenbauen,
inklusive okkultem Geheimnis. Ein paar Würfe mit
einem W10 genügen. Beginnen wir zunächst mit
der Flasche:
1W10 Flaschen für eine Flaschenpost
1 – Rumflasche ohne Etikett
2 – Weinflasche mit Weidenkorb
3 – Plastikflasche Coke light
4 – Reagenzglas
5 – Glasflasche für Coca Cola aus den 1950er
6 – Kleine Afri Cola Flasche
7 – Plastikröhrchen für Vitamintabletten
8 – Root Beer Flasche mit Weinkorken
9 – Bierflasche aus Sri-Lanka
10 – Französische Weinflasche von 1899

Doch eine Flasche im Ozean ist nur Müll. Wird
also Zeit für die Post in der Flaschenpost. Zunächst
mal das Papier:
1W10 Papierarten für die Flaschenpost
1 – Normales, weißes, langweiliges Schreibpapier
2 – Postkarte mit nackten Tänzerinnen
3 – Büttenpapier mit Wasserzeichen einer adligen
Familie
4 – Offizielles Papier der kubanischen Botschaft in den
USA
5 – Bierdeckel aus dem Hofbräuhaus
6 – Steuerfragebogen des Finanzamtes für das Jahr 1987
7 – Palmenblatt
8 – Papyrusrolle aus dem alten Ägypten
9 – Einband einer norwegischen Bibel
10 – Spielanleitung für Super Mario Bros 2 auf japanisch
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Noch ist die Flasche und das Papier schwer
trennbarer Abfall, jetzt machen wir die Flasche zur
Botschaft und dafür brauchen wir zu Abwechslung
2W10… Alternativ kann der Spielleiter natürlich
auch seine ganz persönliche Botschaft verfassen

Wird ein Pasch gewürfelt, dann tritt eine magische
Eigenschaft auf. Der glückliche Finder darf erneut
mit 1W10 auf dieser Tabelle würfeln und erhält
einen Bonus auf den Wurf, je nachdem welcher
Pasch gewürfelt wurde. Bei einer 4 erhält er also
1W10+4 auf seinen Wurf.

2W10 Botschaften der Flaschenpost
2 – Jake war hier!
3 – Der Bauplan für Vaucanson mechanische Ente.
4 – Mein Name ist Josef Klein und ich habe meine Mutter
ermordet, damit ich ihren Platz im Beiboot erhielt. Ich höre
sie unter dem Boot klopfen.
5 – Los geht‟s 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101.
6 – 13 Tage ohne Wasser und ich lebe noch immer.
Verflucht sei die Puppe mit meinem Haar.
7 – Ich liebe dich Jennifer Brown
und ich gehe für dich ins Wasser.
8 – Kalifornien schwimmt wie eine fette, grüne Karotte im
Ozean und wir wurden geboren von dem unsterblichen
Vogel, der dort lebt.
9 – Alles endet, alles vergeht.
Nur ewig währen ZEIT und ICH.
10 – Mein Name ist Taylor Hally und ich wohne in
Houston, Texas 8762 Hillside Road. Schreibe mir bitte!
11 – Unter den Wellen ruhen die Städte der atlantischen
Magier und ich höre ihre Stimmen bei jedem Wellenschlag.
12 – Das hast du davon!
13 – Wir kommen in Frieden.
14 – Liebe Helena, du warst schöner als alle anderen
Frauen. Ich will nicht ohne dich leben. Dies ist meine letzte
Nachricht für dich, dort unten auf dem Grund des Meeres.
Ich komme dich besuchen.
15 – Mein Name ist Pierre Goudart, königlicher Berater der
Expedition. [Der Teil ist unleserlich] So fanden wir uns in
den Fängen der Hexe wieder, die uns [unleserlich] Sturm.
Möge diese Nachricht eine treue Christenseele erreichen
und möge er dem König folgende Worte übermitteln.
Triton – Amphitrite – Salipotens.
16 – 23 Mann sind noch am Leben und ich werde nicht
eher ruhen bis sie alle unter der Erde liegen.
17 – a² + b² = c² Das ist für dich Pythagoras!
Du hattest UNRECHT!!! Schmore in der Unterwelt.
18 – Titanen und die alte Götter aus den Dunkelreichen,
ängstigt ihr Vergnügen. Ihr Leiber wogen über uns hinweg,
langsam, beobachtend.
19 – Dieses Gesöff war seines Namens nicht würdig
20 – Ein Kinoticket für die Uraufführung von Casablanca
in Casablance.

1 – Wird die Flasche mit einer neuen Botschaft zurück
ins Meer geworfen, erhält der Charakter eine schwache
Ladung magischer Energie.
2 – Wer die Botschaft unter den Beifahrersitz eines
Autos klebt, darf sich 1W10 Minuten mit dem Schreiber
der Botschaft unterhalten, als säße er neben ihm.
3 – Die Botschaft ist für jeden Menschen anders.
Es sind immer die eigenen letzten Worte...
4 – Wer mit der muschelverkrusteten Buddel Flaschendrehen spielt, erhält immer eine wahre Antwort von der
Person, auf welche die Flasche zeigt.
5 – Eine mächtige Ladung enthält derjenige, der aus der
Flasche ein Schluck Meerwasser trinkt und die Botschaft
verspeist.
6 – Wer in die Flasche pustet, nimmt Kontakt zu Atlantis
auf und kann für drei Goldmünzen die Stadt besuchen.
7 – Wer immer die Flasche öffnet unterliegt einem Geas.
Er muss nun den Auftrag der Botschaft erfüllen und wird
im Traume genaue Instruktionen erhalten. Der Geas wird
gelöst durch den Tod oder die Erfüllung des Auftrags.
8 – Wer die Flasche zurück ins Meer wirft verlängert
sein Leben um so viele Jahre, bis die Flasche erneut
gefunden wird. Würfle mit 1W100 um herauszufinden,
wie viele Jahre die Flasche noch umherirrt.
9 – Wer an der Buddel rubbelt, erhält drei Wünsche –
Sofern er den Dschinn in einem Duell der Gedanken
besiegen kann. Die Botschaft wird ihm dabei helfen!
10 – Ein Mann wird den Charakter aufsuchen und nach
der Flasche fragen. Gibt er die Flasche weiter, erhält er
einen dreieckigen Schlüssel zu einem Bankschließfach in
der Schweiz, das seit 300 Jahren nicht geöffnet wurde. In
dem Schließfach befindet sich die eigentliche
Persönlichkeit des Charakters.
11 und mehr – Wer hätte es gedacht: Die Flasche ist der
Heilige Gral. Er ist zurückgekehrt von Sarras, der
magischen Insel auf der Parzival regiert. Doch die Frage
ist: Warum wurde Gral zurückgesandt auf die Erde?
Breitet sich irgendwo eine Ödnis aus, die bekämpft
werden muss?

[Daniel Neugebauer]

Uncorker of Ocean Bottles
Es gibt ihn noch heute. Es ist die alte Frau eines Fischers aus Edinburgh. Sie heißt Mary Lamb und nach
ihr, wird ihr Sohn Samuel die Aufgabe übernehmen. Elisabeth II besteht darauf, dass die Entkorker aus
einer Familie stammen. Die Lambs sind seit 135 Jahren die rechtmäßigen Entkorker und haben das
Königshaus noch nie enttäuscht. Sie sind die einzigen, die mehr über eine Flasche erspüren können. Sie
wissen etwas über die Geschichte, die Zeit im Ozean und den Schreiber der Flaschenpost. Wer etwas über
eine Flaschenpost herausfinden will oder eine bestimmte Flasche sucht, der wird bei Mary fündig. Doch
alle Flaschen gehören der königlichen Familie und niemals würde Mary auch nur eine abgeben.
Mittlerweile hat sie eine Obsession zu den Flaschen entwickelt und zieht magische Energien aus den
muschelverkrusteten Fundstücken. Man sagt, dass ihr die Meere gehorchen, sie über die Fische gebietet
und bald in die Tiefe stiegt um dort ihren verstorbenen Mann zu treffen.
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Kind der Sonne
„Weit draußen, wo am Riff die Prozession der
sanften Mutter beginnt, hebt und senkt sich ein Kopf
in den Wellen. Und dort steigt eine Frau aus den
Schaumkronen, richtet sich auf, ruhig und gelassen
steht sie auf einem langen Brett, geht nach vorne bis
an die Spitze und geht wieder zurück, vor und zurück.
Ein seliges und kilometerweites Dahingleiten. Sie
surft, wie es die hawaiianischen Könige taten. Nicht
wer die wildesten Manöver machte, war früher der
Beste, sondern wer keine nassen Haare bekommen
hatte. Ohne einen Spritzer tritt sie an den Strand und
eine mystische Aura scheint sie zu umgeben.“
aus "Surfer auf Hawaii: Schere nie aus deiner Welle"
von Dimitri Ladischensky
Surfen ist keine Sportart, sondern eine 5000 Jahre
alte Philosophie, die ihre Wurzeln in der
polynesischen Meeres- und Sonnenanbetung hat.
"Nalu" bedeutet im Hawaiianischen "surfen", "mit
einer Welle ans Ufer gleiten", einem äußeren, aber
auch einem inneren Ziel entgegen, einem "Weg zu
sich selbst"."Heidnisches Brauchtum" gifteten die
calvinistische Missionare, zumal sie die Hawaiianer
nackt auf den Wellen reiten sahen, doch spätestens
seit den Sechziger Jahren erreichte das Surfen die
Baby-Boomer-Generation
des
amerikanischen
Festlands und eroberte es im Sturm. Junge Menschen
verließen die Zivilisation und suchten ihr Glück in
den unentdeckten Weiten des Westens – nur dass die
Berge, die es zu bezwingen galt, jetzt aus Wasser
waren. All die Grüppchen, die die Strände bevölkern,
die Esoteriker, die Ghetto-Gangs, die Beachboys, die
Körperfanatiker, all die Individualisten, die der Sport
hervorbrachte, waren so vielfältig wie die Wellen, die
sie ritten.

Surfen entwickelte sich schnell zu einer westlichen
Form des Zen und manche Surferboys und –girls
beschritten diesen Weg der mystischen Kräfte, sie
wurden ein Kind der Sonne. Für den Avataren
eines Kinds der Sonne gilt es eine besondere
Beherrschung von Wind und Wasser zu
bekommen. Sie kultivieren ein Leben der
vollkommenden Leere, wobei Leere nicht
Abwesenheit von etwas bedeutet, das vorher da
war, sondern Formlosigkeit, die alles andere
durchdringt und damit alles in sich umschließt. Die
Einstellung dieser Avatere zum Leben ist damit
viel entspannter und naturverbundener als bei
anderen Menschen und wenn das Sonnenlicht sie
auf den Wellen umschließt, ruhen sie in sich.
Auch wenn der Avatar im hellen Sonnenschein sein
höchstes Potential hat, ist er auch in der Nacht ein
reger Typ. Hier kommt jedoch oft seine dunkle
Seite zu tage, die sich in erhöhten Drogenkonsum
und einer Neigung zur plötzlichen Gewalttätigkeit
äußert. Sobald jedoch wieder die ersten Strahlen
der Sonne die Haut des Avatars berühren, ist all
dies vergessen und er kehrt zurück, um mit der
höchsten Welle dem Himmel ein wenig näher zu
sein.
Tabu: Ein Kind der Sonne muss jeden Tag
mindestens sechs Stunden Sonne an seine Haut
lassen. Gelingt ihm das nicht, so verliert der Avatar
jeden Tag zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang 1W10 Punkte seiner Fertigkeit
bis er seinen gesamten Körper nackt für mindestens
sechs Stunden in die Sonne legt.
Symbole: Surfbrett, Badehose, lange
Haare, das „Hang Loose“-Symbol

Gaben
1-50%: Der Avatar kann bei allen sportlichen Fertigkeiten die Würfel
tauschen als wären es Obsessionsfertigkeiten, allerdings nur wenn der
ursprüngliche Wurf unterhalb der Avatarfähigkeit liegt.
51-70% Der Avatar ruht so sehr in sich, dass er eine gerade erhaltene
Traumakerbe wieder verschwinden lassen kann, wenn ihm ein Avatarwurf
gelingt.
71-90% Nichts hält den Avataren jetzt mehr auf. Türen und Schlösser sind
unverschlossen und Versuche, ihn körperlich zu stoppen, kann er mit
einem erfolgreichen Avatarwurf ignorieren. Er ist allerdings weiterhin
nicht kugelsicher.
91%+ Der Gottesläufer hat seinen Körper nun perfektioniert. Er kann ab
sofort seinen Körperwert durch seine Avatarfähigkeit ersetzen und ist
zudem in der Lage über große Strecken zu Springen oder sogar für
mehrere Sekunden einfach in der Luft zu schweben.
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Masken: Māui-tikitiki (polynesisch),
Ikarus (graeco-romanisch)
Bekannte historische Avatare: Duke
Kahanamoku alias „The
Big
Kahuna“ der Vater des modernen
Surfings.
Gerüchte: Viele dieser Avatare
tragen Talismane mit Muscheln oder
Haifischzähnen, um sich vor
Gefahren zu schützen. Viele im
okkulten Untergrund fragen sich,
weshalb
der
vielversprechende
Gottesläufer James Peruchio aus
Santa Cruz einen Anhänger mit
einem menschlichen Finger um den
Hals trägt.
[Kaid Ramdani]

Ablutomantie
“Take me to the river, dip me in the water
Washing me down, washing me down”
–Talking Heads
Der Akt des Badens trägt ein klare Symbolik in sich,
die sich in fast allen Weltreligionen widerspiegelt:
Durch das Waschen des Körpers, wäscht man auch
seine Seele rein.
Man erkennt diese Reinheit sofort. In diesem Zustand
der Unschuld ist alles möglich. Es ist ein
vollkommenes prächtiges Etwas, was jeder Mystiker
sucht.
Du versuchst zu den Wassern zurück zu kehren aus
denen du geboren wurdest. Schmutz, Schuld und der
Geruch des Bösen hängt an dir und allem um dich
herum, und du musst dich davon reinigen.
Paradox: Der Ablutomant sucht die Reinheit und das
Vergessen, muss sich dabei aber mehr und mehr
beschmutzen.

Wie man eine schwache Ladung erschafft:
Verbringe vier Stunden in Wasser. Ist das Wasser
duftend, destilliert oder sonst wie rituell behandelt,
reicht auch eine Stunde. Dies könnte durch eine
Taufzeremonie, eine Voodoo-Anbetung oder eine
anderes mehr oder minder traditionelles Ritual
geschehen, solange es formale Strukturen aufweist.
Wie man eine starke Ladung erschafft: Bade in
rituell gereinigtem Wasser, nachdem du eine
schwere Sünde begangen hast. Was eine schwere
Sünde ist, bleibt dem Spielleiter und natürlich dem
kulturellen Umfeld überlassen, aber die Zehn
Gebote des Christentums geben schon mal einen
guten Hinweis. Dies funktioniert auch, wenn man
das Bad nimmt, während man unter den Nachteilen
einer Zauberformel leidet. Dies lässt den Effekt für
gewöhnlich nicht verschwinden.
Wie man eine mächtige Ladung erschafft: Bade in
rituell gereinigtem Wasser, nachdem du eine Akt
absoluter Bösartigkeit begangen hast, der
mindestens hundert Leute unwiederbringlich
geschadet und dich auch physisch besudelt hat.
Tabu: Dein Zustand der Unschuld bleibt nur
solange erhalten wie du dich im Bade befindest.
Deine Ladungen behältst du nur solange du nackt
oder in ritueller Kleidung zumindesten mit der
Hälfte des Körpers im Wasser bist.
Angriffszauber: Der Ablutomantieangriffszauber
ist streng begrenzt. Er trifft nur ein Opfer, das sich
in der gleichen Flüssigkeit wie der Zaubernde
aufhält. Sein Körper löst sich dann im Wasser auf.
Das könnte Blut sein, das aus allen Poren ins
Wasser tropft oder, falls der Effekt stärker ist,
könnte sich der gesamte Körper urplötzlich in eine
rote blubbernde wabernde Masse auflösen.
Ladungstipps: Da die Ablutomantie einen fixen Ort
verlangt, ist das Aufladen an sich kein besonderer
Faktor. Am Besten man generiert Ladung erst,
wenn man sie wirklich braucht.
Ladungen zu Beginn: keine.
Bemerkung zu den Formeln: Die Formeln können
für die angesetzten Kosten nur auf den Adepten
selbst gesprochen werden. Ausnahme bilden die
Angriffszauber „Raue Säuberung“ und „Die
Rückkehr zur Quelle“, der ausschließlich andere
trifft. Will der Ablutomant den Effekt bei anderen
erzielen, muss er die doppelte Anzahl an Ladungen
ausgeben. Außerdem muss sich das Ziel im
gleichen Wasser befinden, wie er selbst.
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Schwache Formeln
Wahre Reinigung
Kosten: eine schwache Ladung
Du reinigst dich ausgiebig, sodass sich alle Gifte,
Drogen, Infektionen und Verschmutzungen auflösen.
Erfrische deinen Körper
Kosten: zwei schwache Ladungen
Heile Schaden in Höhe der Summe des erfolgreichen
Adeptenwurfs. Dies funktioniert nur einmal am Tag.
Erquickung
Kosten: zwei schwache Ladungen
In den folgenden 24 Stunden, erhält der Ablutomant
einen Bonus von 10% auf alle Fertigkeiten, die auf
Aussehen oder Ausstrahlung beruhen.
Die Dame vom See
Kosten: zwei schwache Ladungen
Du wirst unsichtbar. Dies ist vergleichbar dem
Dipsomantenspruch
“Nur
ein
harmloser
Betrunkener”, endet jedoch sobald man das Wasser
verlässt.
Raue Säuberung
Kosten: drei schwache Ladungen
Der schwache Angriffszauber der Ablutomanten.
Schaden in Höhe der Summe des erfolgreichen
Wurfs.
Taufe
Kosten: drei schwache Ladungen
Der Adept vernimmt Stimmen, die Rat und Zuspruch
geben. Man kann nicht spezifizieren, was das Thema
ist, aber es sollte dem Adepten eine Hilfe in der
aktuellen Situation sein.

Starke Formeln
Absolution
Kosten: eine starke Ladung
Der Adept wird überwältigt von dem Gefühl der
Ruhe und Geborgenheit, von Unschuld und
Vergebung. Er kann eine beliebige Trauma- oder
Härtekerbe um einen Punkt senken.
Wasche dir die Tränen fort
Kosten: eine starke Ladung
Der Adept sucht sich ein Ziel. Überwürfelt man mit
einem erfolgreichen Ablutomantenwurf den Verstand
des Opfers, kann man es eine Sache vergessen
machen, das ihm der Adept angetan hatte.
Die Rückkehr zur Quelle
Kosten: eine starke Ladung
Der starke Angriffszauber der Ablutomantie. Das
Wasser scheint den Körper des Opfers aufzulösen.
Der Schaden liegt in Höhe des erfolgreichen Wurfs.

Absolution
Kosten: zwei starke Ladungen
Vollkommene Reinigung der Seele. Dies hebt
jeden Fluch oder jedweden negativen magischen
Effekt auf. Zugleich heilt man Schaden in Höhe der
Summe des erfolgreichen Wurfs.
Ein Tropfen im Ozean
Kosten: zwei starke Ladungen
Dieser Spruch wird genutzt, wenn man alleine in
einem ruhenden Wasser liegt. Blickt man auf die
spiegelnde Oberfläche kann man erkennen, was
sich an einer anderen vergleichbar großen
Wasseroberfläche irgendwo auf der Welt tut. Dies
kann man solange aufrecht erhalten, wie man still
daliegt und alleine ist. Für eine zusätzliche starke
Ladung kann man dann mit geschlossenen Augen
untertauchen und wird an dem beobachteten Ort
auftauchen. Da man sich dann immer noch in
Wasser befindet, bricht man auch kein Tabu.
Der vierte Tag der Schöpfung
Kosten: zwei starke Ladungen
Der Adept erschafft ein Tier, das ihm zu Diensten
ist. Dies kann ein beliebiges Wesen sein, dessen
Lebensraum das Wasser ist und das den Ritualplatz
nicht sprengt. Bei der Erschaffung des Wesens
kann man ihm relativ komplizierte Anweisungen
geben, doch eigentlich ist es nicht intelligenter als
ein
typischer
Vertreter
seiner
Spezies.
Beispielsweise kann man eine Ente erschaffen und
ihr erfolgreich den Weg zu einer bestimmten
Adresse schildern, zu der sie einen Brief
transportieren soll. Ansonsten bleibt sie eine
normale Ente. Das Tier löst sich in Wasser auf,
sobald man das Tabu bricht.

Mächtige Effekte
Den Alterungsprozess anhalten. Permanent
unglaublich attraktiv bleiben. Die Fähigkeit, sich in
einen Delphin zu verwandeln. Seine Feinde daran
zu hindern, gewisse Wasserflächen zu durchqueren.
Eine mächtiges Artefakt für immer auflösen.
Gerüchte über Ablutomanten
Reverend Ann “Siren” McHanrahan ist die Chefin
von BAPTISMAL, ein "Pan-Christian Women's
Spa.” Die Wellness-Einrichtung liegt in einer
einsamen Steppenlandschaft inmitten heißer
Quellen im Osten Kaliforniens und ist bei den
Schönen und Reichen beliebt. Reverend Ann hat
sich unter den Adepten San Franciscos, Portland
und Nevada nicht besonders beliebt gemacht, aber
sie ist zäh und hat ausgezeichnete Heilkräfte.
Seitdem sie ein Nilpferd gegen eine Gruppe
McAttacker geschickt hat, sind die Schläfer auf sie
aufmerksam geworden.
Die Blutgräfin Elizabeth Bathory soll ein
Ablutomantenritual für sich pervertiert haben, das
„Das Bad des Blutmonds“ heißen soll.
[TedPro]
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Elizabeth Bathory
Die Blutgräfin

Die Blutgräfin

Sie ist eine Legende:
Elisabeth Báthory, geboren
am 7. August 1560 in
Ungarn, amtlich verstorben
am 21. August 1614 auf der
Burg
Čachtice
im
Königlichen Ungarn, der
heutigen Slowakei, war eine
ungarische Gräfin aus dem
Hause der Báthory von
Ecsed.
Diese
erste
beurkundete Serienmörderin,
bekannt als die „Blutgräfin“,
gab
seither
Stoff
für
zahlreiche künstlerische Bearbeitungen ab.
Der Legende nach stellte sich eine ihrer
Kammerzofe, deren Aufgabe es war, das Haar der
Gräfin zu der üblichen kunstvollen Frisur
aufzustecken, ungeschickt an. Darauf schlug
Elisabeth sie so heftig ins Gesicht, dass aus der Nase
des Mädchens Blut auf die Hand der Gräfin spritzte.
Elisabeth, stets um ihr Aussehen besorgt, glaubte
festzustellen, dass die Haut, die vom Blut des
Mädchens beschmiert war, frischer, glatter und
jugendlicher erschien, als es seit Jahren der Fall
gewesen war. Unverzüglich rief sie zwei ihrer
Dienerinnen zu sich, welche die Adern des
verängstigten Mädchens aufschnitten und ihr Blut in
einen Bottich fließen ließen, damit Elisabeth darin
baden konnte.
Sie soll seither für den Tod von über 80 Mädchen
verantwortlich gewesen sein, die sie auf ihre Burg
gelockt hat, um sie dort auf vielfache Weise nackt zu
Tode zu foltern und schließlich in ihrem Blut zu
baden. (Sie hat aber nachweislich niemals in Blut
gebadet! Es ist auch wissenschaftlich gesehen gar
nicht möglich, da es zu schnell gerinnt wie schon ein
Historiker namens Freiherr von Mednyansky im
Jahre 1812 bewies. Allerdings hat sie nachweislich
das Blut der Mädchen, auch das Monatsblut,
getrunken.)

Persönlichkeit: (Skorpion) Besitzt eine Aura von
Humor und Sinnlichkeit, ist aber in Wirklichkeit ein
eifersüchtiger und herzloser Kontrollfreak.
Obsession: Der Moment, wo der Lebensfunke in den
Augen der Opfer verglimmt, wenn das Blut wie Regen
fällt. Es ist Wein, Sex und die großartigste Droge von
allen (Thantomantie).
Temperament
Wutimpuls: Jemand stellt sich zwischen sie und ihr
Opfer.
Furchtimpuls: Sie verliert ihre Jugend (Hilflosigkeit).
Tugendimpuls: Die edle Jagd. Das kunstgerechten
Weidwerk ist Privileg des Adels und ein Macht-, Mutund Geschicklichkeitsbeweis egal, was die Beute ist.
Attribute und Fertigkeiten
Körper (exotische Schönheit) 70
Aufschlitzen (Handgemenge) 40; Sportlichkeit 30;
Verführen 50
Schnelligkeit (übernatürliche Grazie) 75
Anschleichen 30; Ausweichen 35; Fahren 15;
Initiative 36; Schnellziehen 25
Verstand (manipulativ) 75
Anatomie 40; Verbergen 30; Wahrnehmung 30;
Wissen alter Bibliotheken (Allgemeinbildung) 20
Seele (erwacht) 85
Thantomantie* 75; Anmut 40; Einschüchtern 40;
Herrin (Ausstrahlung) 30; Kunst der Verführung 30;
Lügen 50
Geisteszustand
Gewalt 7/2
Isolation 5/1
Hilflosigkeit 2/3
Übernatürliches 5/1
Identität 8/2

Starbuck ist der kühne Steuermann aus Herman
Melvilles Moby Dick. Wenn man einen großen

Frapuccino

mit vier Teelöffeln Seewasser
vermischt und in einem Zug austrinkt,

hat man in der nächsten Vollmondnacht
einen prophetischen Traum.
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Doch wie klingt das im okkulten Untergrund?
Wir kennen doch alle diese Geschichten, oder? Vor
Jahren, eine Frau, badete im Blut junger Mädchen
und wurde verjüngt. Nette Gruselgeschichte, oder?
Falsch. Die Blutgräfin ist ein geschichtlicher Fakt.
Und dann soll man sie geschnappt, lebendig
eingemauert und verhungern lassen.
Mumpitz! Die Wahrheit ist, Elisabeth hat es überlebt.
Und ist angeblich noch unter uns, als ein besonderes
Schmuckstück am Arm der reichsten Männer der
Welt. Warum ? Einfache Antwort: Magie. Niemand
weiß, wie sie sich ihre Jugend bewahren konnte.
Vielleicht war sie im Besitz einer mächtigen Ladung
oder sie hat ein Unsterblichkeitsritual gefunden, egal,
sie ist unter uns und hungert nach Blut.
Elisabeths typischer Lebensstandard
Elisabeth ist reich, wie eh und je. Sie besitzt das
Beste, was für Geld zu kriegen ist und hat sowohl
einige elegante Immobilien als auch den ein oder
anderen verborgenen Unterschlupf. Davon gehören
einige zu ihrem „Jagdrevier“, wo sie ihre Ladungen
bekommt und die Rituale durchführt.
Elisabeths typisches Ritual
Sie macht sich schön, um in den Clubs anonym auf
die Jagd zu gehen. Sie verführt oder überwältigt ihr
Opfer und bringt sie in ihre Folterkammer. Dann
beginnt das Spiel der Dominanz, in dem das Opfer
die „Instrumente“ gezeigt werden und die Meisten
versuchen, die Flucht zu ergreifen. Während der
ganzen Zeit betet die Blutgräfin in einem falschen
rumänischen Akzent zu ihren obskuren Göttern.
Nachdem das Opfer gebrochen ist, wird es auf
unmenschliche Weise bis zum Tode gefoltert und
ausgeblutet. Elisabeth jagt nur dann Tiere, wenn sie
wirklich verzweifelt ist.

Elisabeths Artefakte
Natürlich hat sie im Laufe der Zeit einige Artefakte
gesammelt,
aber
eines
sollte
besonders
herausgehoben werden: Elisabeths Badezuber.
Im ersten Moment sieht er wie ein marmorner
Zuber im kitschigen Gothik-Stil aus, inklusive
kupfernen Füßen und Fledermausintarsien. Etwas
unheimlich, o.k., aber bislang nur ein Badezuber,
oder? Wird er mit Wasser gefüllt, passiert nichts
ungewöhnliches, erst wenn das Blut fließt, beginnt
der Spaß. Jeder, der in dieser mit Blut gefüllten
Badewasser liegt, heilt pro Stunde 3 Punkte
Schaden.
Und dann noch das Ritual, das die Bathory seit
Jahrhunderten jung erhält:

Das Bad des Blutmondes
Kosten: 5 mächtige Ladungen
Das grausige Ritual beinhaltet zunächst das initiale
Füllen einer Wanne aus Marmor und „cyprischem
Erz“ (also Kupfer) mit dem vollständigen
Blutinhalts eines Dutzend Opfer, die der Ritualist
selber getötet haben muss. Während der ganzen
Zeit muss die Wanne im Licht des Vollmondes
baden. Dann wirft der Ausführende einen
persönlichen Gegenstand jedes seiner Opfer in die
Wanne, die sich sofort auflösen werden und das
Blut vom Gerinne abhalten. Mit einem Gebet an
den Mond auf den Lippen, taucht er dann
vollständig in das Blut ein. Nach einigen Stunden
im Bad und dem Verbrauch der Ladungen beginnt
der Badende sich für jedes seiner Opfer um ein Jahr
zu verjüngen.
[Kaid Ramdani, Sorcerymon]
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Gegenstand: Unmodische Nickelbrille.

Attribute
Körper 30 (Nerd)
Sich mit allen Mitteln befreien (Handgemenge) 30, Sportlichkeit 15
Schnelligkeit 45 (immer verspannt)
Ausweichen 15, Fahren 25, Initiative 22, Kartentricks 35
Verstand 75 (Akademikerfamilie)
Blick für Details (Wahrnehmung) 45, Universitätsausbildung 75
Seele 99 (in sich ruhend)
Avatar (Der blinde Diener) 90, Ich bin ungefährlich (Ausstrahlung) 24, Lügen 15

Gegenstand: Silberner Ehering.

Attribute
Körper 40 (nicht mehr in der Blüte)
Auf die Finger hauen (Handgemenge) 35, Mit alten Aerobic-Videos trainieren (Sportlichkeit) 35
Schnelligkeit 40 (Multitaskingfähig)
Ausweichen 25, Den Familienwagen fahren 35, Geräuschlos auftreten 25, Initiative 20
Verstand 50 (kein Dummerchen)
High School Abschluss (Allgemeinbildung) 25, Verbergen 25, Die Kinder beaufsichtigen
(Wahrnehmung) 35
Seele 99 (gibt alles)
Avatar (Der blinde Diener) 90, MILF (Ausstrahlung) 20, Lügen 19

Temperament
Wutimpuls: Lügner. Politiker sind solche Heuchler. Wann immer sie einen im Fernsehen sieht,
will sie lieber gleich abschalten.
Furchtmpuls: Ihren Kindern passiert etwas (Hilflosigkeit). Wenn Jessica oder Phil etwas
passiert, wüsste sie nicht, wie sie damit umgehen sollte..
Tugendmpuls: Familie. In der heutigen Welt, das einzige, was einen retten kann.

Obsession: George Wilton

Temperament
Wutimpuls: Bullys. Typen, die ihn ins Klo sperren, hat er schon in der Schule gehasst. Er hätte
nicht gedacht, dass es welche in die Forschung geschafft haben
Furchtmpuls: Menschenmengen (Isolation). Mit mehr als 10 Leuten in einem engen Raum zu
sein, bringt ihn zum Schwitzen. Fahrstühle in Bürogebäuden sind ihm ein Graus.
Tugendmpuls: Das Leben. Peter hat sein Studium begonnen, um die hungernden Massen zu
versorgen. Jedes Leben ist wichtig.

Obsession: W.Dangerfield Phelps

Ihr ganzes Leben hat sie auf ihren im Übermaß geliebten Mann
ausgerichtet. Sie sorgt dafür, dass es ihm zuhause an nichts fehlt und
die Kinder ihn nicht zu sehr stören. George hat halt einen schweren
Beruf. Momentan scheint die Firma ihres Mannes Wilton&Co in der
Krise zu stecken. Deshalb muss er wohl häufiger auch Nachts
arbeiten. Und weniger Geld nimmt die Firma wohl auch ein. Naja. Ein Grund mehr, ihm das
Leben zuhause so schön wie möglich zu gestalten. Und auch der Grund, sich bei dieser
Geisterführung gemeinsam etwas zu amüsieren und danach essen zu gehen. Eigentlich sollten
sie hier zusammen sein, aber leider musste George in letzter Minute noch ins Büro.
Andere Teilnehmer der Tour: Interessanterweise ist die Frau, die den Namensaufkleber „Liz“
trägt, wohl auch in Georges Firma angestellt. Mary hat aber keine Ahnung, als was. Sie hat sie
nur einmal gesehen, als Sie George ein vergessenes Sandwich ins Büro brachte.
Diesen Glatzkopf „Bart“ kennt sie auch. Er ist der Bruder ihrer Freundin Betty Maloney und
war mal beim letzten Kaffeeklatsch dabei gewesen. Wegen einer Recherche für ein neues Buch,
sagte er. Netter Bursche. Und irgendwoher kommt dir auch dieser „Rico“ bekannt vor, wenn
sie nur wüsste woher?

-Treusorgende Hausfrau unf Gattin von George Wilton,
Besitzer einer Dosenfabrik

-Assistent des berühmten Gentechnologen und
Philanthropen W. Dangerfield Phelps

Peter ist ein unscheinbarer und stiller Enddreißiger von
unscheinbarer Gestalt, wenn es allerdings um das Thema
Gentechnologie im Saatgutbereich geht, erweist er sich als Genie.
Eigentlich hat Phelps seine letzten großen Erfolge ausschließlich
seinem Assistenten zu verdanken, aber das sieht Peter nicht. Er
sieht sich nur als kleiner Helfer des großen Genies und Weltverbesserers. Dadurch wird ihm
zwar in Wissenschaftskreisen meistens die Kompetenz abgesprochen ("Nur der Assistent des
berühmten Phelps"), aber dafür kann er in Ruhe leben und sein kleines Stück zum Erfolg
Phelps beitragen...
Seit kurzem liest er eine sehr interessantes Buch über Howard Hughes. "Die Frauen des
Howard Hughes" von Karl Armstedt. Der Autor schreibt wirklich sehr kurzweilig und scheint
ein wirklicher Kenner Hughes zu sein. Dies führte Peter auch an Bord der Queen Mary im
Anschluss an die Besichtigung von Hughes Lebenswerk im Hanger nebenan. Es war halt alles
im selben Ticket und er kann einfach nicht „Nein“ sagen.

Mary Wilton

Peter McGaffney

Gegenstand: Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung

Attribute
Körper 50 (Fitness-Studio-fit)
Lange Luft anhalten 20, Selbstverteidigung für Frauen (Handgemenge) 35, Sportlichkeit 25
Schnelligkeit 60 (geschickt)
Ausweichen 30, Fahren 25, Initiative 30, Pistolenschießen 35
Verstand 20 (nicht das hellste Licht am Baum)
Gerade noch die High-School geschafft 15, Schnäppchenjägerin (Wahrnehmung) 25,
Verbergen 15
Seele 99 (für alles offen)
Avatar (Der blinde Diener) 90, Foxy Lady (Ausstrahlung) 24, Lügen 15

Temperament
Wutimpuls: Klugscheißer. Sie hasst es, wenn andere Leute ihr zeigen, wie wenig Bildung sie
hat. Es gibt auch andere Dinge, die auch irgendwie wichtig sind.
Furchtmpuls: Hunde (Gewalt). Den Biestern kann man nicht trauen, egal ob winzig oder
riesengroß.
Tugendmpuls: Liebe. Wenn Liz liebt, dann tut sie dies über alle Maßen.

Obsession: George Wilton

Gegenstand: Goldfüller, mit einer eingravierten Danksagung von Mr. Armstedt

Attribute
Körper 40 (fett)
Handgemenge 15, Schwer umzuwerfen 40, Sportlichkeit 15
Schnelligkeit 30 (unbeholfen)
Ausweichen 15, Fahren 15, Initiative 15, Zwei Sachen gleichzeitig tun 30
Verstand 60 (sachkundig)
Bücherwissen (Allgemeinbildung) 65, Wahrnehmung 25
Seele 99 (Empath)
Avatar (Der blinde Diener) 90, Ausstrahlung 15, Lügen 24

Temperament
Wutimpuls: Schönlinge. Typen, die nix in der Birne haben, aber trotzdem alles Frauen
abbekommen, findet er frustrierend.
Furchtmpuls: Einsamkeit (Isolation). Baldy fürchtet sich davor, eines Tages alleine und
vergessen zu sterben
Tugendmpuls: Junge Menschen. Sie sind die Zukunft, man muss sich um sie kümmern.

Obsession: Karl Armstedt

Es ist nicht nur dein meist glänzende Glatze, die dir deinen Spitznamen gegeben hat, auch sonst bist du eher fett und leider nicht
wirklich vorzeigbar. Dein persönliches Makel ist das fette Muttermal
auf der Stirn. Du schreibst Bücher über berühmte Personen. Deine
Biographien sind sehr beliebt unter den Lesern. Das blöde ist nur, dass
du selbst keinen eigenen Namen als Autor hast. Schlussendlich macht
dir das aber nichts, weil du Bücher im Namen deines Idols, Karl
Armstedt, schreiben darf. Dein letztes Buch heißt übrigens "Die Frauen des Howard Hughes"
und war ein großer Erfolg für Mr. Armstedt und dich.
Du hast auch mal einen Thriller über die Gefahren der Gentechnologie geschrieben. In diesem
versuchte ein Saatgutkonzern mittels der Modifizierung von Saatgutes die Bauern in völlige
Abhängigkeit zu bekommen. Dabei traf er bei den Recherchen auf den renommierten
Gentechnologen W. Dangerfield Phelps, der in dem Modifikationsbereich schon wesentlich
weiter ist und absolut begeistert von dieser Entwicklung ist. Das hat dich ziemlich erschreckt.
Andere Teilnehmer der TourDu kennst die Frau, die den Aufkleber „Mary“ angepappt hat. Du
warst schon mal zu Recherchezwecken zu dem Buch „Die wahren Frauen von Stepford“ beim
wöchentlichen Kaffeeklatsch deiner Schwester Betty gewesen. Naja. Der Kaffeeklatsch war
genauso langweilig, wie du es erwartet hattest. Viel gebracht hat es dir also nicht. Dafür waren
die Kuchen ganz gut.

-Ghostwriter von Karl Armstedt

-Geliebte von George Wilton, Sekretärin bei Wilton&Co

Sie war früher eine Azubi bei Wilton&Co. Dort lernte sie George
Wilton kennen. Sie verliebte sich Hals über Kopf in ihn und er
sich in sie. Sie machte ihre Ausbildung fertig. Danach kaufte
George sofort eine schicke Wohnung als kleines Liebesnest für
die Zwei. Dort konnte er sich wie er immer sagt "von der Arbeit
und von seiner Familie erholen." Darauf ist sie ein bisschen stolz.
Er hat ihr auch versprochen seine Frau zu verlassen. "Nur jetzt
noch nicht. Der richtige Zeitpunkt war noch nicht da." Aber der wird bald kommen…
George befindet sich auch auf der Queen Mary. Er wollte sich hier mit ihr treffen, doch davor
muss er sich noch um seine Frau kümmern. Deshalb solltest du dich noch ein wenig auf dem
Schiff anderweitig amüsieren. Mit einigen Entsetzen steht sie nun mit dir bei den Wartenden
für die Führung.

Barthelomeus „Baldy“ Maloney

Elizabeth (Liz) Brady

Gegenstand: Goldkette mit Jessicas Namen

Attribute
Körper 70 (trainiert)
Body Building 20, Joggt täglich (Sportlichkeit) 35, Kann sich auf der Straße verteidigen
(Handgemenge) 55
Schnelligkeit 40 (durchschnittlich)
Ausweichen 25, Jessica herum kutschieren (Fahren) 25, Initiative 40
Verstand 20 (ungebildet)
Allgemeinbildung 15, Den Bullen ausweichen (Verbergen) 20, Wahrnehmung 15
Seele 99 (vertrauend)
Avatar (Der blinde Diener) 90, Latino Lover (Ausstrahlung) 24, Lügen 15

Temperament
Wutimpuls: Geiz. Wenn jemand Geld hat, soll er es nicht horten, sondern für sich und andere
ausgeben. Was hat es sonst für einen Sinn?
Furchtmpuls: Polizei (Hilflosigkeit). Seit seiner Heirat mit Jessica kann er nicht mehr
ausgewiesen werden, aber früher ist er den Bullen immer ausgewichen. Mit der Gewohnheit
hat er immer noch nicht gebrochen.
Tugendmpuls: Freundlichkeit. Rico will niemanden etwas Böses. Wenn es ihm gut geht, soll es
allen gut gehen.

Obsession: Jessica Sinclair

Gegenstand: Pager

Attribute
Körper 50 (Anzugträger)
Ausdauernder Squashspieler (Sportlichkeit) 35, Handgemenge 15, Kollegen unter der Tisch
trinken 30
Schnelligkeit 45 (trainiert)
Ausweichen 15, Fast täglich auf dem Highway (Fahren) 30, Hat ‘ne Knarre im Wagen 30,
Initiative 22
Verstand 55 (informiert)
Die richtigen Leute kennen 40, High-School-Abschluss (Allgemeinbildung) 30, Wahrnehmung
15
Seele 99 (offen)
Avatar (Der blinde Diener) 90, Du kannst mir vertrauen (Ausstrahlung) 24, Lügen 15

Temperament
Wutimpuls: Faulheit. George ist immer in Bewegung. Faulpelze sind ihm ein Gräuel
Furchtmpuls: Feuer (Gewalt). Als Kind hatte George den Brand seines Elternhauses mit
ansehen müssen. Es ist zwar niemanden etwas passiert, aber schon der Klang von Sirenen
macht ihn hibbelig.
Tugendmpuls: Fairness. Wenn sein Partner ehrlich ist, wird er es auch sein.

Obsession: Jim Shannon

Eigentlich ist er nichts anderes als ein Wasserträger. Er recherchiert
Informationen über potentielle "Jobwechsler", die dann von seinem Chef,
Jim Shannon, verwendet werden, damit diese Leute ihren Job wechseln.
Sein Chef ist (eigentlich nur dank seiner Infos) sehr effektiv.
Nach seinem Kurzurlaub ist W. Dangerfield Phelps der nächste
Kandidat. Er hat sich schon etwas in den Fall rein gelesen. Dessen
Assistent scheint ein gewisser Peter McGaffney zu sein, den er bis zu
dieser Geister-Tour verfolgt hat. Eine prima Methode ins Gespräch zu kommen.
Dieser Rico ist ihm auch ein Begriff. Er ist der Ehemann der Besitzerin einer lukrativen
Werbefirma. Er musste Infos suchen, um einen Mitarbeiter abzuwerben. Dabei erfuhr er, dass
dieser eine Affäre mit seiner Chefin, Jessica Sinclair, hatte. Allerdings nichts zu Festes, weil
beide verheiratet waren und die jeweiligen Paare davon nichts wussten. Damit das so blieb,
wechselte der Mitarbeiter freiwillig den Laden. Der Typ ist ziemlich tumb, vielleicht kann man
sich mit ihm anfreunden, falls mal wieder ein paar Werbefutzis gesucht werden. Jim mag es,
wenn man Initiative zeigt.

-Headhunter der renommierten Jobvermittlung Shannon Group

-Bodybuilder und Ehemann von Jessica Sinclair

Rico ist ein gutaussehender Puerto-Ricaner Ende Dreißig. Sein
Körper geht ihm über alles. Seine Frau, die Chefin einer
Werbefirma, sorgt auch dafür, dass er sich um Geld keine Sorgen zu
machen braucht. Dafür hat er sogar ihren Namen angenommen,
obwohl ihm das seine Familie sehr übel nahm. Eigentlich hat sie ihn
auch nur geheiratet, dass sie einen anständigen Mann bei Partys
und Feiern mitnehmen kann. Trotzdem ist er total verliebt in sie und sie natürlich in ihn.
Momentan ist er auf Kurzurlaub in LA, weil sie ihn jetzt wegen eines schwierigen Auftrag nicht
gebrauchen kann. Und sie hatten sich gestritten, wegen seiner Eifersucht: Auf einigen Partys
und Empfängen hat sich ein gewisser George Wilton ziemlich frech an Jessica rangemacht. Der
Unternehmer scheint ein ziemlicher Frauenheld zu sein, da er öfter mit verschiedenen Frauen
anzutreffen war. Eine von ihnen hatte er bei einer Party als seine Frau Mary und die andere bei
einer anderen Gelegenheit als seine Sekretärin Liz vorgestellt. Was für ein Zufall, dass die
beiden jetzt hier mit auf diese Geistertour sind.

George Rivers

Rico Sinclair geborener Herrera

