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Ein Szenario für Unknown Armies
Von Gareth Hanrahan
Übersetzung: Daniel Thikötter
Illustration: Melissa Jovinov & Karsten Schreurs
“That there, that’s not me, I go where I
please
I walk through walls, float down the Liffey,
I’m not here, this isn’t happening”
- Radiohead, “How to Disappear
Completely”
Adel verpflichtet IN FÜNF MINUTEN
LEITEN
Die SC sind Krankenhauspersonal in Miami.
Es ist ein Tag vor Mardi Gras. Der Gottläufer (mächtigste Inkarnation) des Harlekins
(kosmische Archetyp des bedenkenlosen
Narren) wird von einem Gegenspieler
erschossen. Er wird ins Krankenhaus der SCs
gebracht, wo er stirbt. Seine Kräfte werden
auf die fünf Charaktere übertragen, die da
wären:
R Notarzt Frank Keyser. Ausgebrannter
Krankenwagenfahrer.
R Notarzt Louis Pirati. Früheres Gangmitglied.
R Doktor Eric Woosnam. Jung und brillant,
nur leider am falschen Platz.
R Doktor Mia Lianciano. Versucht grade
einen Weg zu finden, ihrem Neffen klar zu
machen, dass er unheilbar an Krebs erkrankt
ist.
R Schwester Sasha Young. leidet an dissassoziativer Identitätsstörung (Multiple Persönlichkeit).
20

Wie auch immer, die Charaktere verfügen
plötzlich über die Kräfte des Harlekins. Eine
der Eigenschaften des Archetyps ist es, eigene Schuld und Verantwortung zu ignorieren.
Im Verlauf des nächsten Tages erhält jeder
SC eine Chance, die Probleme seines oder
ihres Lebens durch die Kräfte des Harlekins
zu lösen. Diese Szenen werden ausgespielt,
indem einige der SC die Rollen der NSC
übernehmen.
Währenddessen plant der miese Sack, der
den Gottläufer abgeknallt hat und sich
selbst als der Entsetzliche Mann bezeichnet,
selbst Gottläufer zu werden. Die SC treffen
verschiedene eigenartige Leute (den König
und die Mutter), und nehmen an einer eigenartigen Feier zu Mardi Gras teil, an der
einer von ihnen (oder der Entsetzliche Mann)
zum neuen Gottläufer wird.
Am nächsten Tag, auf einer Feier für das
Notfallpersonal, das über Mardi Gras
Dienst hatte, versucht sich der Ensetzliche
Mann als neuer Archetyp des maskierten
Schlächters zu etablieren.
Wenn die Charaktere in ihre Rollen kommen
und anfangen, sie auszuspielen, lass sie das
tun und überspringe die uninteressanten
Abschnitte. Wollen sie mehr Action, zieh die
Kampf und Okkultismus-Szenen aus dem
Ärmel.
Inhalt: Szenario, 5 SCs
11 NSC-Bögen für die Avatarszenen
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Kommentar des Übersetzers
Meiner Meinung nach müsste sich das Szenario exzellent nach Deutschland übertragen lassen. Ersetze einfach Miami durch eine
der hiesigen Karnevals-Hochburgen (z.B.
Köln, um mal die Offensichtlichste zu nennen)
und passe die Namen und Orte entsprechend an. Erfordert natürlich etwas Arbeit,
sollte aber ohne sonstige Abänderung des
Plots auskommen. Feedback ausdrücklich
erwünscht!
Einleitung:
Identität ist Schuld. Unsere Hände werden
nicht durch unser Unvermögen zu handeln
gebunden, sondern weil wir die Konsequenzen unserer Handlungen tragen müssen.
Wenn niemand weiß, wer wir sind, wenn
unsere Identitäten vor den anderen versteckt
oder für sie irrelevant sind, dann sind wir
frei. Masken sind die physische Inkarnation
aller Freiheit von der Schuld, aller Ablehnung von Identität.
Der Archetyp des Harlekins ist der maskierte Tänzer, der Mann ohne Gesicht. Verborgen durch die Maske des Harlekins sind alle
Handlungen legitimiert, alle Wahrheiten
dürfen ausgesprochen werden. Der Harlekin
fährt mit dem schrägen Clown, der sich
selbst öffentlich demütigt; mit der kleinen
Indiskretion auf der Modegala; mit dem
Sturmhaube tragenden Killer; mit dem mit
Geistern sprechenden Schamanen. Er ist ein
alter und mächtiger Archetyp.
Schuld hält die Gesellschaft zusammen; hält
die Anarchie in ihren Schranken. Würde man
dir die Maske des Harlekins anbieten, würden deine Aktionen plötzlich keinerlei Konsequenzen mehr für dich haben, was
würdest du tun? Bleibst du der selbe Mensch,
wenn du alle Freiheit hast?
Und was würdest du tun, wenn man dir solche Freiheit aufzwingen würde?

Hintergrundgeschichte:
Miami. Es ist zwei Tage vor Mardi Gras.
Pierre Sauvasge (der Name könnte eine
Verdrehung von sans visage oder sauvage
sein…) ist der derzeitige Gottläufer des
Harlekins. Mardi Gras ist ein heiliges Fest
für den Harlekin, eine Zeit zu der Festlichkeit
und Masken hunderttausende Menschen
befreien. Ein rivalisierender Avatar, der Entsetzliche Mann, hat seine eigenen Pläne für
dieses Mardi Gras. Er wird den Harlekin
stürzen und ihn durch den Maskierten Killer
ersetzen, den Psychopathen in der Teufelsmaske, den Blut vergießenden Schlächter in
den Straßen. Um dies zu erreichen, muss er
Pierre beseitigen. Es gibt zwei Wege, dies
zu tun… Er wählte den anderen.
Am Sonntag, den 26. Februar, um 23:34 Uhr
wird Pierre Sauvasge von einem Trupp von
Attentätern niedergeschossen. Er wird von
einem Henker mit gesegneten Kugeln durchsiebt, nachdem ein Eimer mit Terpentin seine
schützende Schminke zerstört hat. Sauvasge
wird für tot befunden und liegengelassen,
aber zum Glück findet man ihn, eh zu viel
Zeit vergangen ist. Ein Krankenwagen
kommt, das Opfer wird stabilisiert und man
rast zur Notaufnahme.
Um 12:01 Uhr. Sauvasge liegt auf dem OPTisch. Fünf Mitglieder des Personals stehen
um ihn herum und kämpfen um sein Leben.
Aber er stirbt.
Und der Harlekin tanzt.
Charaktere:
R Notarzt Frank Keyser. Stresszerfressen
und adrenalinsüchtig. Keyser hat nichts im
Leben außer seinem Job. Er hat schon vergessen, wie normale, soziale Interaktion
überhaupt funktioniert.
R Notarzt Louis Pirati. Ehemaliges Gangmitglied. Pirati schaffte es, sich aus dem
Ghetto hochzubuckeln, nachdem er bei einer
21
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Bandenaktion fast verreckt wäre. Er hat
mehrere Morde auf seinem Gewissen, aber
mit der Zeit bekommt er das gute Gefühl,
sich ein neues Leben zu schaffen.
R Doktor Eric Woosnam. Jung und brillant
– ist aber dem Druck und den Ambitionen
seiner Familie kaum gewachsen.
R Doktor Mia Lianciano. Wurde aufgrund
von Personalengpässen zur Notaufnahme
versetzt, ihr Talent liegt aber eigentlich bei
der Kinderheilkunde. Sie ringt momentan mit
dem Dilemma, ihrem Neffen sagen zu müssen, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist.
R Schwester Sasha Young. Eine eigenartige
junge Frau. Hat angefangen, eine (oder
drei) alternative Persönlichkeiten zu entwickeln, um klarzukommen.
Ausrichtung und Thema:
Dieses Szenario wurde (offensichtlich) von
Bringing out the Dead inspiriert, einer
schwarzen Komödie über Rettungssanitäter
mit Nicholas Cage. Andere Quellen waren
Earthquake Weather von Tim Powers, und
Fight Club. Diese Geschichte ist eigentlich als
tiefgründig verkleidete Standartkost, weswegen sie vermutlich so eine halb gestellte,
charaktergetriebene Sache wird. Narrativistisch wie Teufel, versteht sich.
Das Hauptthema ist Identität unter Druck.
Alle Charaktere stehen zu Anfang irgendwie
unter Druck, entweder durch ihren Job, oder
aus persönlichen Gründen. Sauvasges Tod
und die Übertragung seines Avatar-Seins
auf die Charaktere gibt ihnen eine Chance
zur Flucht – aber diese „Flucht“ bedeutet
Ergebenheit zum Archetypen.
Dieser Druck wird den Spielern durch eine
konfuse, hochgradig subjektive Bildlichkeit,
unlogische und möglicherweise halluzinierte
Szenen, und die konstant steigende Bedrohung durch den Entsetzlichen Mann bewusst
gemacht. Dieses Szenario ist zwar gut aus22

gestattet, aber lose arrangiert. Es ist eher
eine Montage von einzelnen Szenen, als ein
strikter Pfad.
Ereignisse in diesem Szenario:
Sauvasge wird vom Entsetzlichen Mann
niedergeschossen. Er wird von Keyser und
Pirati aufgesammelt und ins Krankenhaus
gefahren, wo er stirbt.
R Die Spielercharaktere werden Avatare
des Harlekin.
R In den nächsten zwei Tagen werden sich
die SC des Archetyps immer mehr bewusst,
während ihnen der Okkulte Untergrund
zunehmend auf die Pelle rückt. Sie müssen
sich außerdem der Mordanschlägen des
Entsetzlichen Mannes erwehren.
R Repräsentanten verschiedener Archetypen
beginnen, sich zu Mardi Gras zu sammeln.
R Die Charaktere bekommen alle die Chance, ihre Avatarfertigkeit zu verwenden, um
mit bestimmten Problemen in ihrem Leben
zurecht zu kommen.
R An Mardi Gras nimmt einer der Charaktere Sauvasges Platz als Gottläufer des Harlekins ein.
R Am Tag nach Mardi Gras besuchen die
Charaktere den Emergency Ball, eine Feier
für die Polizisten und Rettungskräfte, die an
Mardi Gras selbst Dienst hatten. Während
der Feier greift der Entsetzliche Mann an.
R Wenn er es schafft, dort jeden zu töten,
ohne erkannt zu werden, dann ist seine Interpretation des Maskierten Killers mächtiger
als die des Harlekins und er wird in den
Unsichtbaren Rat aufsteigen.
R
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Der Harlekin:
Im Prinzip geht es beim Harlekin um
Freiheit, insbesondere um Freiheit
von der Konsequenzen. Die Maske
hat ihre eigene Identität, und alle
Regelbrüche des Harlekins sind wie
Regentropfen, die an der Maske
abperlen. Der Harlekin kann alles
tun und sein, denn er ist frei.
Tabu: Irgendeine Form von Schuld,
Verantwortung oder Einschränkung
akzeptieren. Das einzige Tabu des
Harlekins ist es, Tabus zu haben.
Symbole: Masken und Narrenkostüm.
Gaben:
1-50%: Die Schwierigkeit von
Stresswürfen wird für je zehn Punkte
der Avatarfähigkeit um 1 reduziert.
Ergo kann jemand mit der Fähigkeit
Avatar des Harlekins: 35% einen
Stresswurf der Stufe 4 auf Stufe 1
hinabsetzen.
51%-70%: Der Harlekin kann nicht
länger von physischen Barrieren gestoppt
werden. Mit einem erfolgreichen Wurf auf
seinen Avatarwert kann er Handschellen
abschütteln, Türen aufschließen, usw.
71%-90%: Ab diesem Punkt tritt die Freiheit des Harlekins in einen Kampf mit der
Schuld und Schande der anderen ein. Jeder,
der den Harlekin tanzen sieht und Probleme
hat, die durch die Maske des Harlekins
gelöst werden könnten, muss entweder einen
Stresswurf auf Identität der Stufe 4 ablegen
oder sofort 5% in der Fähigkeit Avatar des
Harlekins aufsteigen.
91%+: Der Harlekin ist frei von allen Regeln
und Gesetzen… und das schließt auf dieser
Stufe auch physische Gesetze ein. Der Harlekin kann Gravitation und Kausalität bis zu
einem gewissen Grad ignorieren. Des Wei-

teren kann der Harlekin nicht mehr erkannt
werden, solange er seine Maske trägt.
Szenarioaufbau:
Die Ereignisse dieser Geschichte verteilen
sich auf drei Tage. Der alte Avatar, Pierre
Sausvage, stirbt zu Beginn des ersten Tages
(Montag, der 27.). Tag Zwei ist ergo Dienstag, der 28. und Tag Drei dann Mittwoch,
der 29. Februar. Mardi Gras ist am Dienstag, aber die Charaktere haben während
der 19:00-07:00 Uhr Schicht Dienst, können
also nicht feiern. Am Donnerstag gehen die
Charaktere dann auf den Emergency Ball für
all jene, die arbeiten mussten.

23
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1. Bleivergiftung
Die Stadt ist erwacht.
Es ist die Nacht vor Mardi Gras. Die Party
begann bereits vor Wochen und wird laufend rasanter. Eine für diese Jahreszeit
ungewöhnliche Hitzewelle hat die Stadt
geweckt, und Verhalten und Bekleidung der
Leute passen sich dem an. Die Geräusche
von Stereoanlagen, Autohupen, Feuerwerkskörpern und ähnlichem übertönen den Lärm
der Stadt… aber alle paar Minuten werden
auch diese Geräusche vom Heulen einer Rettungssirene durchschnitten.
Woosnam, Lianciano und Young sind im Our
Mother of Mercies Hospital. Es ist eigenartig
still, wodurch die Charaktere einige Minuten
Zeit haben, miteinander zu reden. Keyser
und Pirati sind draußen im Krankenwagen
unterwegs. Nimm die Spieler dieser beiden
zur Seite. Sie erhalten eine Mitteilung vom
Verteiler: Eine Schießerei, die Polizei ist
bereits vor Ort. Wenn sie eintreffen, entdecken die Sanitäter einen alten Mann, der
gegen eine Wand gelehnt liegt. Er hat mehrere Schüsse abbekommen, ist aber – gerade eben noch - am Leben. Im Idealfall wird
dieser Abschnitt zu einem spontanen LARP –
verlasse den Tisch, beschreibe den Spielern
die Szene und drapiere dich dann so, wie
der Verwundete liegt. Ganz offensichtlich
benötigt er eine rasche Einweisung in die
Notaufnahme.
Verlange Erste Hilfe-Würfe vom Behandelnden und Fahren-Würfe von (na, wem wohl!?)
dem Fahrer. Die Straßen sind vollgestopft
mit Besoffenen, also lass deine Spieler ruhig
auf Risiko fahren. Gleichzeitig werden im
Krankenhaus die anderen Charaktere über
den Verteiler über die Situation informiert.
(Keiner der Charaktere hat den Verteiler je
gesehen, und die Stimme sollte so
24

geschlechtsneutral wie möglich erscheinen.
Eine allumfassende, engelsgleiche Stimme,
die Leben und Tod ankündigt).
Wenn sowohl der Fahrer als auch der Versorgende ihre Würfe geschafft haben, ist
Pierre in der Lage “Der Pflichten des
Königs… enthoben…ah non, je suis le harlequin” zu flüstern.
Zum selben Zeitpunkt trifft der Kaplan des
Krankenhauses ein. Sein Name ist Vater
Kedge. Er ist ein dünner, ständig nervöser
Mann. Und er ist schon seit Jahren tot. Er war
zu gut für die Hölle, aber nicht gut genug für
den Himmel, also frisst er die Sünden der
Sterbenden in der Hoffnung, sich somit ins
nächste Leben zu hangeln. Beichten wirken
auch, aber er fürchtet, dass die preisgegebenen Sünden der Lebenden nicht dieselbe
erschreckend dringende Gewissheit haben,
wie die der Sterbenden.
Vater Kedges übernatürlicher Zustand ist
nicht all zu wichtig für dieses Szenario, aber
er birgt einen Hinweis auf das Wesen des
Harlekins. Wenn einer der Charaktere ihn
anspricht, wird er sagen, dass er nicht schlafen konnte und sich daher dachte, dass er
mal reinschaut und etwas zur Hand geht.
Der Krankenwagen kommt. Pierre wird
schnellstens in den OP gebracht. Alle fünf
Charaktere sind nun da. Beschreibe die
Hektik, das Blitzen der Instrumente, den
Geruch von Desinfektionsmitteln und Blut.
Alle Charaktere tragen OP-Masken.
Der Patient ist ein männlicher Weißer, vermutlich in den späten 50ern. Er ist sehr dünn,
aber anscheinend in guter körperlicher Verfassung. Trotzdem, es hat den Anschein, dass
er seit einiger Zeit auf der Straße lebt. Er ist
in einen schäbigen Mantel gekleidet, trägt
darunter aber ein (nicht weniger ruiniertes)
gelbes Seidenhemd. Er hat Reste von
Schminke im Gesicht, aber jemand hat ihn
mit Terpentin übergossen. Es sind Spuren von
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Seilen an seinen Hand- und Fussknöcheln.
Er stirbt um 12:01 Uhr.
Es gibt einen plötzlichen Stoß von Energie.
Alle Charaktere spüren augenblicklich, dass
sich irgendetwas verändert hat. Es ist, als ob
die Gravitation plötzlich in einem anderen
Winkel wirken würde, oder als ob sich der
Fluss der Zeit leicht geändert hätte. Sie alle
spüren einen klaren Unterschied. Jeder
andere Mensch in der Welt scheint plötzlich
außerhalb des Rahmens, erscheint geringer,
weniger real.
Bei einem erfolgreicher Wahrnehmungswurf bemerken die Charakter Vater Fredge, wie er durch das Fenster in der Tür in
den Saal starrt, ein Ausdruck von Schrecken
und Verlust auf dem Gesicht.

2. Der Raum zwischen dir
und mir
Die SC sind nun alle unbewusste Avatare des
Harlekins. Sie haben Zugriff zu den ersten
beiden Gaben des Harlekins, und könnten
die anderen Fähigkeiten unter Umständen in
Extremsituationen einsetzen. Wie auch
immer, als unbewusste Avatare werden sie
vermutlich ihr Tabu brechen und ihre Fähigkeit verringern. Das Tabu des Harlekins ist,
gesellschaftliche Bürden zu akzeptieren.
Der Rest der Nacht wird geschäftig. Lass die
Charaktere über das Geschehene reden,
aber fordere weiterhin medizinische Tests
und beschreibe die verschiedenen Patienten,
die eingeliefert werden. Versuche den ganz
normalen Dingen einen eigenartigen Touch
zu geben – die Stimmung ist eine erleuchtende Seltsamkeit, als ob sich die ganze Welt
verschoben hätte.
Die Charaktere könnten versuchen, mehr
über Pierre zu erfahren, oder herauszufinden, was Vater Fredge vorhatte.
John Doe 02272001/1 wurde in die Lei-

chenhalle gebracht. Seine Kleidung und persönlicher Besitz sind in einem Schließfach. Er
hatte 162$ in Münzen und Scheinen, ein
kleines Clowns-Schminkset, einen Gehstock
(obwohl seine Beine ganz in Ordnung scheinen), ein Tarotdeck (mit Klebeband versiegelt), eine Audiokassette und ein Stück
Papier mit der Nachricht „P – Ich habe die
gerichtliche Anhörung beigelegt, Bon Chance.
Jeeter.“
Auf der ersten Seite des Bandes findet sich
eine Reihe von Oskar-Annahme-Reden. Auf
Seite zwei findet sich nichts als weißes Rauschen. Sollte ein Charakter das Band jedoch
alleine abhören, wird er oder sie hauchartig
Stimmen wahrnehmen. Bei wiederholtem
Anhören kann vielleicht sogar ausgemacht
werden, was gesagt wird – es ist eine sich
wiederholende Schleife der Gedanken des
Charakters (sie sollten irgendetwas mit den
Problemen des jeweiligen SC zu tun haben,
wenn also Lianciano das Band anhört, werden die Gedanken über den Krebs ihres
Neffen wiederholt werden).
Das Tarotdeck ist in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Ein Teil der Zeremonien zu Mardi Gras ist ein Treffen von
Avataren und ein Freund von Pierre hat ihm
eine okkulte Karte geschaffen, um zu diesem
Treffen zu finden. Die Macht der Synchronizität hätte ihn ohnehin dorthin gebracht,
aber vorgewarnt ist vorbereitet…
Die Anordnung der Karten ist:
DER MAGIER – DER NARR – GERICHT – DER
TOD – DER GEHÄNGTE
DER HERRSCHER – MÄßIGKEIT – DER STERN
DIE HOHEPRIESTERIN – DER EREMIT – DER
MOND
DIE LIEBENDEN – DER WAGEN – DIE WELT
DIE SONNE – DAS RAD – GERICHT – DER
TOD

25
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Falls man ihn fragt, wird Vater Kedge nervös und ausweichend. Er ist sich bewusst,
dass Geister, denen man zu viel Aufmerksamkeit zuwendet, vom Universum „bemerkt“
und ausgelöscht werden können und er sucht
Erlösung, nicht Auslöschung. Sollten die Spieler versuchen, ihn auszufragen, wird er einen
eigenartigen Effekt von fehlender Zeit kreieren und verschwinden.

3. Das harte kalte Licht des
Morgengrauens
Um 07:00 Uhr in der Früh endet die Schicht
der Charaktere. Es ist Dienstag und die
große Party beginnt. Aufgrund der Müdigkeit erhalten die SC -20% auf all ihre Fertigkeitswürfe. Versuche im Verlauf des
kommenden Tages und der darauffolgenden
Nachtschicht möglichst viele der unten stehenden Begegnungen auszupielen. Sie sind
in Avatar- und Plot-bezogene Abzweigungen unterteilt.
Die kleineren Avatarszenen sind dazu da,
dass die Charaktere anfangen, ihre Probleme durch die Kräfte des Harlekins zu lösen.
In einigen der Szenen werden die übrigen
Charaktere von den anderen Spielern übernommen (so könnten zum Beispiel bei Woosnams kleinem Abstecher die Spieler von
Young und Keyser die NSC übernehmen).
Achte darauf, dass jeder ungefähr gleich
lange aktiv spielen kann. Diejenigen Charaktere, die den Harlekin erfolgreich verwenden, um ihre Probleme zu beseitigen,
behalten die Avatarfähigkeit. Diejenigen,
die dabei versagen, verlieren sie.
Die plot-relevanten Szenen sind nicht so
bedeutungsschwer und eher gradlinig, auch
sie können mit verteilten Rollen gespielt werden.
Die Reihenfolge der Plotstellen ist nicht

besonders wichtig. Ich empfehle, abwechselnd Plot- und Avatarszenen zu spielen und
erstere auch in der Reihenfolge in der sie
beschrieben sind, aber dazu besteht keine
Verpflichtung.
Avatar-Szenen
Frank Keyser
Diese Szene kann zu einer beliebigen Zeit
stattfinden. Nimm die Spielenden zur Seite
und besprich, was passiert. Frank verbringt
einen gewöhnlichen Tag in der Stadt oder im
Krankenhaus. Dann beobachtet er, wie ein
Mädchen sich mit der Hand durch das
Gesicht wischt – und ihr Gesicht abfällt, wie
eine Maske, nur blanke, weiße Haut zurücklassend. Es scheint ihr nicht aufzufallen. Es
passiert immer wieder, bis jeder um Frank
„gesichtslos“ ist. Berührt Frank sein eigenes
Gesicht, zerfällt es zu Staub.
Wenn Franks Spieler irgendetwas unternimmt, um sein Gesicht, oder seine Identität
wiederzufinden – im Prinzip dann, wenn der
Charakter versucht, sein Selbst wieder herzustellen – findet er eine Harlekinsmaske.
Sie aufzusetzen beendet die Halluzination,
Frank akzeptiert den Harlekin an Stelle seines eigenen, gebrochenen Ichs.
Sollten andere SC dabei sein, beschreibe
ihnen Franks Handlungen. Es wird ihnen vermutlich so erscheinen, als ob er halluziniert.
Louis Pirati
Pirati wird an der U-Bahn von zwei Polizisten angesprochen. Eine Zeugin ist nach sechs
Jahren aus der Versenkung gekommen, eine
Bedienung in einem Hotel. Sie behauptet
gesehen zu haben, wie Pirati einen anderen
Mann, Matt Lalone im gemeinsamen Hotelzimmer erschossen hat.
Die Polizei glaubt der Zeugin nicht wirklich,
will das aber natürlich überprüfen. Wäh27
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rend des Gesprächs spürt Pirati diesen
Druck auf dem Gesicht, wie eine Maske. Er
bemerkt, falls er sein Gesicht in die Maske
legt, dass all seine Schuld und seine Nervosität schwinden. Benutzt er die Maske, um
durch das Gespräch zu kommen, nimmt er
den Harlekin an.
So lange der Spieler nicht auf so dumme
Ideen kommt, wie den Mord zu gestehen,
wird die Polizei nichts weiter tun.
Eric Woosnam
Eric bekommt einen Anruf von seiner Mutter
und seinem Großvater. Seine Mutter macht
sich Sorgen und will, dass er heim kommt.
Der Großvater hingegen ist immer noch
wütend wegen einer Außeinandersetzung
die die Beiden hatten und mischt sich laufend in das Gespräch ein und meckert
herum.
Neben dem Telefon wird während des
Gespräches eine abgelegte Karnevalsmaske liegen. Benutzt Woosnam durch sie den
Harlekin, um seine Wut und Scham zu verbergen, akzeptiert er den Harlekin.
Mia Lianciano
Mia wird von ihrem Bruder angepiept, sie
solle zum Krankenhaus kommen. Die anderen Charaktere in dieser Szene sind Tony, ihr
Neffe und Joseph und Maria, die Eltern. Mia
muss einen Weg finden, ihnen zu erklären,
dass Tony Krebs hat. Eine OP-Maske liegt
auf dem Tisch in Tonys Krankenzimmer, ihr
Weg den Avatar anzunehmen.
Sasha Young
Sashas Begegnung mit dem Avatar kann zu
jedem Zeitpunkt kommen, dann nämlich,
wenn ihre Persönlichkeit zerfällt. Verteile die
verschiedenen Sasha-Charaktere an die
anderen Spieler. Wie du merkst, kann sie im
Laufe des Gesprächs den Avatar akzeptie28

ren
Plotszenen
Preiset den König!
Alle SC können an dieser Szene teilnehmen.
Am besten spielst du eine oder zwei der
Avatarszenen und wenn die Charaktere sich
dann treffen, um das Erlebte zu besprechen,
haust du ihnen das hier um die Ohren.
Aus irgendeinem Grund kommen die Charaktere zu einer Bar. Wenn sie fahren, gibt
der Motor direkt vor der Tür den Geist auf.
Wenn sie gehen, werden sie von jemandem
angesprochen, der Flyer verteilt. Halten sie
sich drinnen auf, sehen sie das leuchtende
Neonschild der Bar durch’s Fenster… und
selbst wenn ihnen der Laden irgendwie
bekannt vorkommt, sollte da eigentlich keine
Bar sein.
Die Bar heißt „Bethlehem Inn“ und ist ziemlich
schäbig und runtergekommen. Funzliges
Licht, schlechtes Bier, gammlige Billardtische
und Stühle, bei denen sich die Polster lösen.
Es riecht nach abgestandenem Zigarettenqualm und Erdnüssen. Nebenher ist es (und
hier kommen wir zum interessanten Teil) ein
irdisches Abbild des Unsichtbaren Rates.
Und ja, der Barkeeper hat so einen eigenartigen, irgendwie französisch klingenden
Akzent und nennt sich Mr. Welldone (er ist
natürlich der Graf).
Bei den anderen Gästen handelt es sich um
eine beeindruckende Frau in einem roten
Anzug, einen verdammt zäh wirkenden Kerl
mit Lederjacke und einen alten Knacker mit
einem abgenutzten, strassbesetzten Anzug
und einem Cowboyhut mit goldenem Hutband. Sie sind Spieglungen der Frau, die
jeder außer dir haben kann, des Herrenlosen Mannes und des Wahren Königs. Im Hintergrund der Bar spielen ein paar weitere
düstere Gesellen Poolbillard mit Weltku-
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geln. (Sollte jemand riskieren, hier mit echten
Billardkugeln zu spielen, würde er enormes
Chaos anrichten, da die Seelen unzähliger
Billardkugeln aus der Bahn geworfen würden.)
In dem Augenblick, in dem die Charaktere
die Bar betreten, werden sie ein Gefühl
haben, als ob sie Masken, oder dicke
Schminke tragen würden. Es gibt jedoch
nichts Sichtbares, das darauf hinweisen
würde, dass das wirklich so ist.
Weder die Frau noch der Herrenlose Mann
haben irgendwelches Interesse an den Charakteren. Die Frau wird anfangs mit allen
männlichen SCs flirten, dann jedoch die
Kneipe mit einem der Billardspieler verlassen. Der Herrenlose Mann wird sich nicht
weiter kümmern, es sei denn, einer der Charaktere will vom Harlekin freikommen. In
diesem Fall wird er dem betreffenden Charakter ein schmutziges Tuch von der Bar reichen und ihm sagen, er soll sich den Mist aus
dem Gesicht wischen. Tut der Spieler dies
dann, verschwindet das Gefühl der Maske
und der Schminke und der Charakter ist kein
Avatar des Harlekins mehr, hingegen jedoch
ein Avatar des Herrenlosen Mannes, der das
Prinzip maskulin geprägter Freiheit und
Ungebundenheit personifiziert. Besitzen Sie
das Grundregelwerk, so erhält der Charakter die Avatarfertigkeit: Herrenloser Mann
auf 50%. Dies funktioniert jedoch nur bei
männlichen Charakteren.
Der Barkeeper wird blöde Kommentare
machen, wie klischeehaft das Ganze doch
ist und seine Ratschläge liegen stets irgendwo zwischen zynisch und melancholisch.
Der König trägt ein Elviskostüm, aber er
trägt es mit Stolz. Er sitzt an der Bar, trinkt
Mineralwasser und wirft Verdauungspillen
ein. Er wird alle Einladungen zum Trinken
ablehen. Fragt man ihn, was ihn plagt,
erzählt er, es sei eine Magenverstimmung,

aber das gehe einen eh nichts an. Er sagt
auch, dass er sich freue, dass seine Bürde
mal für eine Nacht von ihm genommen
würde. (Ein Teil der Kraft des Harlekins ist
es, den Druck des Königseins zweitweise von
einem zu nehmen).
Die Charaktere können mit dem König sprechen, aber vergiss nicht, dass er nur ein
Abbild des Archetypen ist und das allgemein nicht viel Interessantes an ihm zu finden
ist.
(Sollte jemanden versuchen hier Pool zu
spielen, werden überall auf der Welt die
Pool-Kugeln vom Kurs abkommen und ein
ungeheueres Chaos anrichten.)
Der Entsetzliche Mann greift an #1
Der Entsetzliche Mann, der Rivale des Avatars, weiß, dass er nicht der einzige Avatar
in Miami ist. Er versucht die anderen zu finden, hierzu benutzt er einen „Hexenfinder“,
ein kleines Artefakt, das allerlei okkulten
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Scheiß aufspüren kann.
Er ist groß, dunkelhäutig und extrem mager,
so mager, dass die Haut sich beinahe über
die Knochen zu spannen scheint. Sein Englisch ist eine Mischung aus Cockney und
Creole und er kleidet sich in einen düsteren
Trenchcoat. Seine Maske ist eine Sturmhaube, an der er kleine Knochen und Talismane
befestigt hat. Er trägt ein hässlich scharfes
Messer und eine verdammt große Pistole
und ist geübt darin, mit beiden sehr, sehr
schlimme Dinge an anderen zu vollbringen.
Der Hexenfinder wird ihn zu einem oder
mehreren SCs deiner Wahl führen. (Es wäre
eigentlich praktisch, wenn der Entsetzliche
Mann einige Charaktere angreift, wärend
die anderen ihre Avatarszene erleben).
Er wird versuchen, die Charaktere allein zu
erwischen, am besten daheim oder an einem
anderen Ort weitab von den Massen in der
Stadt. Die laute Musik und die Geräusche
der Menschen, die Mardi Grad feiern, werden den Lärm und die Schreie überdecken.
Der Entsetzliche Mann ist nicht direkt in der
Lage, die Charaktere zu töten, er muss dazu
erst ihre Verbindung zum Archetypen brechen. Er brachte Sauvasge zu Fall, indem er
zunächst seine Maske zerstörte und ihn dann
folterte und quälte, bis dieser total verängstigt war. Für die Charaktere hat er ein ähnliches Vorgehen geplant und wird sich nicht
scheuen, seinen Plan auch durchzuführen.
Der Angriff wird solange fortgesetzt werden, bis der Charakter sich vom Archetypen
lossagt, oder tot ist, oder der Entsetzliche
unterbrochen oder vertrieben wird.
Zu einem beliebigen Zeitpunkt wärend des
Angriffs wird ihm ein weiteres Tonband aus
der Tasche fallen. Auf der ersten Seite ist
Rockmusik, die Charaktere wissen, dass sie
von der Band Killing Joke stammt. Auf der
anderen Seite ist nichts außer Rauschen, wie
auf dem ersten Band. Beide Kassetten sehen
30

de facto gleich aus, sogar die Kratzer und
Schrammen auf dem Gehäuse sind die gleichen.
Mutter weiß, was am besten ist
Diese Szene sollte stattfinden, nachdem mindestens einer der Charaktere den Archetypen akzeptiert hat. Der Charakter wird von
einer jungen Frau namens Carrie Mercat
angerufen, die behauptet, dass ein Freund
von ihr mit den SC reden will. Carrie ist
weder ein Adept, noch ein Avatar oder
irgendetwas anderes Übernatürliches, aber
sie ist ziemlich abgehärtet und kommt mit
dem meisten abgedrehten Scheiß ziemlich
gut klar.
Carries Freundin ist Mama Panama, eine
mächtige Avatarin der Mutter. Sie lebt in
einem runtergekommenen Haus in der Vorstadt, überall treiben sich Kinder herum.
Mama Panama ist dick, lautstark, aber alles
in allem nett und hilfsbereit. Sie serviert den
Charakteren sogar Milch und Kekse. Sie
folgt dem Pfad der Mutter nun schon seit
Jahren und hat einen sechsten Sinn für alle
Arten von Bedrohung für ihre Kinder entwickelt. Der mögliche Aufstieg eines Archetypen des maskierten Killers zählt definitiv mit
zu solchen Bedrohungen.
Zunächst wird Mama Panama versuchen zu
erklären, was los ist. Sie weiß vom unsichtbaren Rat, vom Harlekin und von seiner
Beziehung zu Mardi Gras und dass ihnen
allen irgendetwas verdammt Übles ins Haus
steht.
Im Wesentlichen ist sie ein Mittel, um alle
Charaktere, die den Faden verloren haben,
wieder auf den richtigen Weg zu helfen.
Der Entsetzliche Mann greift an #2
Diese Attacke ist im Prinzip eine Wiederholung der ersten, nur diesmal auf einen anderen Charakter.
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4. Die Pflichten eines Königs
Irgendwann beginnen die Charaktere mit
ihrer Nachtschicht. Es ist Dienstag, 19:00
Uhr. Mardi Gras. Das Notfallteam ist voll
ausgelastet und unterbesetzt wie in den vergangenen Nächten. Die Straßen sind voll
und kochen von der Hitze des Tages.
Um etwa 22:00 Uhr ruft der Verteiler alle
verfügbaren Krankenwagen. In der Innenstadt ist ein Gebäude eingestürzt. Eine
gewaltige Glaswand ist direkt über einer
Partygesellschaft runtergegangen. Die Verletzung reichen von leichten Schnitten bis zu
den schrecklichsten Wunden, es ist definitiv
ein schwerer Zwischenfall.
Die Notaufnahme versinkt im Chaos. Stresse
die Spieler und ihre Charaktere bis an ihre
Grenzen. Verlange immer wieder entscheidende Würfe und Stresswürfe, beschreibe
das Blut und die Schreie der Verletzten und
Sterbenden. Lass es die Hölle sein. (Kluge
Charaktere können natürlich den Avatar
benutzen, um sich vor dem Trauma zu schützen).
Vater Kedge taucht irgendwann auf, marschiert durch die Notaufnahme und verpasst
den Sterbenden ihre letzte Ölung.
Während die Verwundeten langsam ins
Krankenhaus strömen, beginnt sich etwas zu
verändern. Viele der Feiernden waren kostümiert, als das Gebäude einstürzte und
mittlerweile schwirren dutzende eigenartig
verkleidete Gestalten durch die Station. Es
wird so voll, dass man selbst die Wände
nicht mehr ausmachen kann.
Ohne dass die Charaktere es merken, wird
das Krankenhaus zu einem Ballsaal. Die
anderen Personen werden zu Ballgästen in
Masken und bizarren, prachtvollen Gewändern. Die Charaktere sind einmal mehr an
einem Ort, an dem die Statosphäre und

Erde miteinander verschmelzen.
Alle Charaktere, die jetzt noch Avatare des
Harlekins sind, bemerken, dass sie weiße
Masken tragen. Jeder, der zum Herrenlosen
Mann wurde, trägt nun ein John Wayne-Kostüm.
Die Unterhaltungen mit den verschiedenen
Partybesuchern sind surreal, eine Mischung
aus diversen Kulturen und Perioden scheint
anwesend. Etwa ein Drittel der Leute hier ist
„real“ – Avatare verschiedenster Archetypen, angelockt von den Geschehnissen. Die
anderen sind Kreaturen der Statosphäre –
Manifestationen von Archetypen, Seelen von
Verstorbenen, körperlose Wesen und andere Fetzen kosmischen Chaos’. (Etwa wie Joy
und Sorrow aus dem Abenteuerband „One
Shots“).
Jeder, dem ein entscheidender Wahrnehmungswurf gelingt, entdeckt einen großen
Mann mit Harlekinsmaske in der Menge.
Dies ist der Entsetzliche Mann.
Nach einer Weile teilt sich die Menge und
die SC werden in die Mitte des Raumes
gedrängt. Auf einer kleinen, roten Couch
sitzt der König aus der Bar. Er hat eine blutende Wunde am Bauch, vom Unfall mit den
Glassplittern.
Ein Herold tritt aus der Menge vor und ruft
“Vater, der Harlekin trifft ein. Mögest du für
den Moment Erlösung von deiner Bürde finden.”
Die Charaktere müssen für einen Moment
die Bürde vom Wahren König nehmen. Den
König medizinisch zu versorgen, entspricht
nicht den Spielregeln des Archetypen und
jeder der es versucht, wird zum Avatar des
Heilers. Die Ideallösung wäre eigentlich, den
König abzulenken oder einen Witz zu
erzählen und ihm auch eine Maske zu geben.
Gib den Charakteren etwas Zeit, die
herauszufinden.
Schaffen sie es nicht, rauszukriegen, was
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passiert, wird der Entsetzliche Mann seinen
tödlichen Spaß versuchen und mit einer Pistole aus der Menge hervorbrechen. Er wird
dem König seine Bürde nehmen, indem er ihn
erschießt. Schaffen es die Charaktere nicht,
ihn zu stoppen, wird er dem König in den
Bauch schießen. Es gibt keine neue Verletzung, nur die Schnittwunde ist jetzt ein Einschussloch.
Der Entsetzliche Mann sagt so etwas wie:
„Bis später!“, und verschwindet einfach.
Sobald eines der beiden Enden erreicht ist
(der König entweder seine Bürde genommen
kriegt oder erschossen wird) springt die
Szene zurück zur Notaufnahme.

5. Gebe Besitztümer in Zahlung
Wenn es einem der Charaktere gelingt, die
Bürde des Wahren Königs aufzuheben, so
wird er *tadah* zum Gottläufer des Harlekins. Als Gottläufer ist er die lebende Verkörperung aller Werte und Eigenschaften
des Harlekins auf Erden. Gib demjenigen
das Handout „Erleuchtung“.
Als Gottläufer können sie eine beliebige
persönliche Gabe wählen, sie muss nur
irgendwie mit dem Harlekin in Verbindung
stehen.
Die anderen Charaktere behalten vorerst
ihren Avatarstatus, aber dieser wird nach
einer Weile vergehen.
Früher oder später sind sie wieder in der
Notaufnahme. Es gibt immer noch jede
Menge Verletzte und somit auch noch jede
Menge Arbeit.
Die Nacht ist noch lange nicht vorbei.
Vater Kedge wird versuchen, sich dem
offensten der Charaktere zu nähern und
folgt ihm durch die Nacht. Er weiß, dass
irgendetwas Großes im Gange ist und hofft
zu erfahren, wie er ins nächste Leben gelangen kann.
32

6. Die Überreste des Tages
Die zweite Schichte der Charaktere endet
um 07:00 Uhr. Die meisten Leute die in der
Nacht von Mardi Gras arbeiten mussten,
haben in der kommenden Nacht frei und sie
feiern mit einem großen Frühstück im nahegelegenen Restaurant. Das Thema bei Tisch
ist der Emergency Ball am Abend, ein in der
Stadthalle stattfindendes Fest für das Notfallpersonal, das während der Nacht arbeiten musste. Alle Charaktere haben
Einladungen erhalten.
Das Fest ist um 21:00 am Mittwochabend
und steigt in einem Veranstaltungssaal der
Stadthalle.
Im Laufe des Mittwochs können (insofern
genug Zeit ist) alle weiteren Avatarszenen
stattfinden. Es ist absolut möglich, das einige
oder sogar alle Charaktere ihren Avatarstatus verloren haben, sie müssen sich dann
ohne übernatürliche Hilfe durchmogeln.
Ein weiteres Ereignis kann sich am Aschermittwoch ereignen. Es ist jedoch nicht weiter
wichtig für die eigentliche Geschichte, also
kann es bei Bedarf übersprungen werden.
Vater Kedge schnüffelt rum
Unser toter Lieblingspriester auf der Suche
nach einem Ticket ins Jenseits weiß, dass mit
den Charakteren irgendetwas passiert. Er
wird anfangen ihnen zu folgen, versuchen
herauszufinden, was zur Hölle los ist. Möglicherweise wird er einen oder mehrere Charaktere direkt ansprechen.
Kedge wurde 1929 Priester, zu Zeiten der
Großen Depression. Er hatte schon immer
Angst vor dem Tod und seinem eigenen ganz
besonders, da erschien ihm die Priesterrolle
als eine Freikarte zum Himmel. Er kümmerte
sich nie um andere Leute, nur um sich selbst,
was, bei Gott, keine gute Einstellung für
einen Priester ist. Er hatte nur wenig Hoff-
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nung und Glaube aufbringen können, die
spätestens durch seine Depressionen wieder
zerstört wurden. Er starb dann 1944. Er
spürte, dass er am hinüberdriften war, wohin
auch immer die Seelen gehen. Seine Seele
jedoch geriet in Panik und schaffte es, zum
Geist zu werden. Somit war das erste Problem, seinen Körper loszuwerden, erledigt.
Nun versucht er eine permanentere Form
der Unsterblichkeit zu erlangen – oder einen
Beweis, dass seine Existenz auch auf der
anderen Seite weitergehen wird.
Er hat angefangen zu vermuten, dass es ihm
gelingen dürfte, erhalten zu bleiben, wenn
er es schafft, an einem Stück nach drüben zu
gelangen, weswegen er nun versucht zusammen mit den abreisenden Seelen im Krankenhaus über die Schwelle zu treten. Bisher
hatte er keinen Erfolg. Den Charakteren ist
der Übertritt und die anschließende Rückkehr in den letzten Tagen mindestens zwei
mal gelungen. Was Kedge angeht, so glaubt
er, dass sie über eine Tür nach drüben verfügen, die sie jederzeit benutzen können.
Er will da durch!
Zunächst wird er versuchen, mit den SC zu
reden. Er wird ihnen seine eigenartige Situation erläutern und sie bitten, die Tür für ihn
zu öffnen. Wenn sie sich weigern oder versuchen zu bluffen, zwingt er sie und benutzt
eine Pistole und seine übernatürlichen Fähigkeiten. (Siehe Appendix 1).
Die Charaktere können die Situation lösen,
wenn sie mit Vater Kedge reden (Erläutern
was mit mit ihnen los ist, zum Beispiel, oder
behaupten, dass das Öffnen der Tür ein
bestimmtes Ritual erfordert). Ansonsten können sie natürlich versuchen zu entkommen
oder ihn bekämpfen. Kedge kann nicht verletzt werden, aber je mehr Eigenartigkeiten
er auslöst, umso wahrscheinlicher ist, dass
das Universum ihn auslöscht. Er existiert eben
doch nur aus einem Fehler heraus.

7. Verdammt große Kanonen
und jede Menge Tote
Die finale Szene des Szenarios findet auf
dem Emergency Ball statt.
Ist einer der Charaktere Gottläufer des
Harlekins, wird der Entsetzliche Mann dafür
sorgen, dass dieser auf dem Ball auftaucht.
Er wird einen der anderen SC entführen und
zum Ball verschleppen. Der Entsetzliche verfügt über die Kraft des Harlekins, sich nicht
von physischen Barrieren stoppen zu lassen.
Die Szene des Kidnappings sollte zugleich
alarmierend und einschneidend wirken. Im
Wesentlichen stürzt dieses böse, maskierte
Monstrum herein, haut um sich die Realität zu
Brei, schlachtet alle unglücklichen Zeugen
einfach ab, knüppelt den SC nieder oder
betäubt ihn sonst wie und marschiert wieder
raus. Er wird den Gottläufer kontaktieren
und fragen, ob dieser Angst hat (und Angst
zu haben oder eingeschüchtert zu sein, wird
dessen Tabu brechen.)
Sollten jedoch alle Charaktere sowieso zum
Ball gehen oder ist keiner von ihnen der
Gottläufer, besteht auch kein Grund, sie auf
diese Weise zu ködern.
Sollten die Charaktere nicht auftauchen, tja,
ihr Problem. Der Entsetzliche Mann wird
auftauchen und anfangen Leute umzulegen.
Der Verteiler informiert die Charaktere über
ihre Pager, dass Krankenwagen beim Emergency Ball gebraucht werden.
Der Emergency Ball findet in einer großen
Halle im Stadthaus statt. Die Mehrzahl der
Besucher gehört zu Feuerwehr, Polizei, Krankenhauspersonal, Küstenwache, etc. Der
Saal erinnert in eigenartiger Weise an den
aus der Begegnung in der Notaufnahme,
letzte Nacht. Die Sicherheitsmaßnahmen
sind ziemlich gründlich, nur so, für alle Fälle.
Die Stimmung ist zunächst etwas düster, auf33
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grund des großen Unfalls letzte Nacht, wird
aber zunehmend gelöster.
Das Thema der diesjährigen Party ist Halloween, also gibt es jede Menge Freddy- und
Jason-Masken.
Lass die Spieler erstmal etwas umherziehen.
Louis könnte zum Beispiel die beiden Cops
von letztens, an der U-Bahn treffen.
Ist einer der SC der Gottläufer, wird der
Entsetzliche Mann ihn entweder töten oder
dazu bringen müssen, sein Tabu zu brechen.
Das Tabu des Harlekins ist das Einhalten
sozialer Beschränkungen, aber der Entsetzliche ist vermutlich nicht subtil genug, um
etwas Entsprechendes zu arrangieren. Ein
schallgedämpfter Schuss ist da schon wahrscheinlicher. Der Entsetzliche Mann betritt
die Stadthalle unter Anwendung seiner Avatarkräfte.
Idealerweise wäre diese Szene eine Katzund Maus-Jagd durch die feiernde Menge,
in der der Entsetzliche Mann versucht, die
Spieler zu finden, und umgekehrt.
Sollte der Entsetzliche Mann Gottläufer werden, geht er zu Phase zwei seines Plans über.
Er wird seine Maske aufsetzen, auf einen
Tisch springen, die Menge mit Automatikfeuer eindecken und dann verschwinden. Tut er
dies und schafft es dann zu entkommen, so
wird er zum neuen Archetypen des Harlekins
– dem Maskierten Schlächter.
Die SC könnten ihn stoppen, indem sie die
Polizei auf ihn aufmerksam machen, eh er
aktiv wird, oder versuchen, ihren eigenen,
positiven Einfluss auf den Harlekin geltend
zu machen. Es ist genau so gut möglich, dass
sie nichts tun und ihn aufsteigen lassen.
Was auch immer passiert, die Stimmung sollte nicht unbedingt an das Gemetzel eines
Kriegsfilms erinnern, schlimmstenfalls eher
34

an einen John Woo Film.. Idealerweise
erscheint den Spielern die Tatsache, dass da
gerade Leute umgemäht werden sekundär
zu der quälenden Frage, was passieren
wird.
In seinen Grundfesten ist der Ensetzliche
Mann deswegen entsetzlich weil er sich nicht
um Konsequenzen schert. Der einfachste
Weg ihn zu stoppen ist es, ebenfalls diesen
Weg zu gehen. Wie sehr hängen die SC an
ihren Idealen? Würdest DU sie aufgeben,
um die Welt zu verändern?

Wird auf Seite 51 fortgesetzt.
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Dr. Kedge

Appendix 1:
Der Entsetzliche Mann
Persönlichkeit: Gewalttätig
Obsession: Freiheit
Gesundheit: 70
Temperament:
Wut: Bullen. Der Entsetzliche Mann hasst sie
wie die Pest, aber er liebt es, sie abzumurksen.
Furcht: Spiegel, und sich selbst ohne seine
Maske zu sehen.
Tugend: Ähem. Sonst geht’s gut? Die Guten
und die Bösen klar voneinander zu unterscheiden ist das äußerste an Tugend, das
noch für ihn möglich ist.
Werte:
Körper: 70 (mager und zäh)
Verstand: 50 (Durchschnitt)
Schnelligkeit: 65 (sauschnell)
Seele: ** (speziell)
Körper: Dich mit ‘nem Schraubenschlüssel
verprügeln 40%, aufbrechen und eindringen
55%
Schnelligkeit: Ausweichen 30%, Dir den
verdammten Kopf wegschießen 65%, Initiative 33%
Verstand: Psychospielchen 40%, Okkulter
Scheiß 30%
Seele: Avatar: Harlekin 98%
(Dank seiner Avatarfähigkeiten konnte er
den meisten Stresswürfen entgehen. Verliert
er jedoch seine Maske, wird er zum totalen
Soziopathen).
Gewalt
3 Härte

Übernatürliches
4 Härte

Persönlichkeit: mürrisch
Obsession: Übergang
Gesundheit: --Temperament:
Kedge hat kein Temperament
Werte:
Körper: 0 (körperlos)
Verstand: 60 (schlau)
Schnelligkeit: 50 (leicht)
Seele: 60 (Tot, aber schlagfertig)
Schnelligkeit: Handfeuerwaffen 30%, Initiative 25%
Verstand: Theologie 50%, Wahrnehmung
30%
Seele: Umsorgen 30%, Deine Sünden
absaugen, wenn du stirbst 40%, abgefahrene Effekte hervorrufen 40%
Gewalt
3 Härte

Übernatürliches
4 Härte

Hilflosig- Isolation Identität
keit
0 Härte
0 Härte 0 Härte

0 Trauma 0 Trauma 0 Trauma 0 Trauma 0 Trauma

Spielercharaktere
Sasha Young

Hilflosig- Isolation Identität
keit
0 Härte
0 Härte 0 Härte

0 Trauma 0 Trauma 0 Trauma 0 Trauma 0 Trauma

51

2006_08.qxp

26.07.2006

10:59

Seite 52

Adel Verpflichtet
Es ist etwas eigenartig in deinem Kopf... war
es schon immer. Zumindest sagen sie das.
Egal. Arbeit zu erledigen. Du mochtest Krankenhäuser noch nie wirklich.

Nein, mit den Messern und Nadeln und dem Blut…
Oh Gott, dem Blut! Verpiss dich von hier, Mädchen,
es ist nicht sicher hier, sie werden dich aufhängen und
aufschneiden, mich rausschneiden.
Offenbar ein Psychopath. Ruhigstellen.

Und würdest du dich mal etwas gehen lassen, wärst’
du das auch.

Trotzdem, in den letzten Jahren hast du
eine Menge davon gesehen. Bergeweise
kleine Probleme… immer die kleinen Stimmen im Kopf…

Höre nicht auf sie. Du bist durch damit, jetzt.
Hört…ich habe dafür keine Zeit…
Mach einfach weiter, einen Tag nach dem
anderen…

Mich zum Beispiel!

Lass mich doch verrecken. Schlampe. Du warst mal
froh, ICH sein zu dürfen.

Du hast immer wieder versucht, dich in
Griff zu kriegen. War natürlich nicht leicht.
Du hast eine Menge Erinnerungen dafür
geopfert, eine Menge von dir selbst, um
das zu erreichen.

Mörderschlampe! Willst mich loswerden, nachdem ich
dich durch all das gebracht habe.
Du hast fast keine Erinnerung an die ersten
fünzehn Jahre deines Lebens.

Lügnerin
Ich habe keine Zeit für diesen Kram. Ich arbeite. Ich bin Krankenschwester.
In Krankenhäusern rumzuhängen hat auf
dich abgefärbt, mehr als nur ein bisschen.

Pah, keine Erklärung!
Irgendwie hast du es jetzt geschafft einen
soliden Job zu bekommen. Als Krankenschwester. Pflichtbewusst kannst du da sein.
Mehrere Einschüsse, Verletzungen an Armen
und in der Brustregion…Die linke Lungen52

hälfte scheint kollabiert zu sein…Das muss
ausgeglichen werden, dann können wir die
Kugel in der Herzgegend entfernen…Ich
bringe ihn zum Röntgen.
Völlig professionell in der Notafunahme. In
deiner Freizeit, naja, da sieht’s etwas
anders aus. Du trägst die Sorgen von mehr
als einer Person…

Bleib cool, arbeite dich durch den Tag, wenn
die Nachtschicht kommt, ruft die Pflicht und
du bist gerettet.
Und sie werden fort sein.
ABER MANCHMAL KOMME ICH
HINAUS. ICH MACHTE, DASS SIE
DIR NICHT MEHR WEH TATEN,
NICHT WAHR? ICH TAT IHNEN
SELBST WEH UND MACHTE SIE
TOT, NICHT WAHR?
BLOSS ATMEN…
Wir verlieren ihn!
Die Anderen:
Keyser: Krankenwagenfahrer. Ist dir recht
egal, der Typ ist eh am durchdrehen.
Pirati: Der andere Fahrer. Dieser ist sogar
ganz nett.
Woosnam: Reiche Familie, gutaussehend,
toller Arzt…Was macht der ausgerechnet
HIER? Er wird dich nur verletzen… Affären auf
der der Arbeit sind ohnehin unprofessionell.
DU WILLST IHN, ICH KANN IHN
HABEN!
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Lianciano: Herz und Seele dieser Station,
wäre sie nicht da…
Persönlichkeit: zerstückelt
Obsession: Überleben
Gesundheit: 45
Temperamente:
Wut: bedrängt werden
Furcht: große Männer
Tugend: Leuten aus der Scheiße helfen
Attribute:
Körper: 45
Verstand: 50
Schnelligkeit: 60
Seele: 55
Körper: beißen, kratzen und treten 45%,
überraschend stark wenn’s drauf ankommt
45%
Schnelligkeit: Fahren 45%, Katzenhafte
Reflexe 50%, Handfeuerwaffen 30%
Verstand: Weiß ein bisschen über diverse
Zeugs 30%, Den Scheiß kommen sehen
45%
Seele: Krankenpflegeausbildung 40%,
Lügen 40%, Ausstrahlung 30%
Gewalt
5 Härte

Übernatürliches
3 Härte

Hilflosig- Isolation Identität
keit
5 Härte
6 Härte 6 Härte

2 Trauma 2 Trauma 4 Trauma 4 Trauma 4 Trauma

Frank Keyser
Du lebst genau in dem Moment, nachdem
die Alarmglocke losgegangen ist, in diesem
furchtbaren Moment der Konfusion, in dem
du dich nicht mal erinnerst, wer oder wo du
bist, in dem der Schrei der Sirene dich
daran hindert, dich zu konzentrieren, in dem
du dich bereits erschöpft fühlst, bevor alles
angefangen hat, aber du musst genau jetzt
handeln, musst aufbrechen, musst bereit sein.
Ein weiterer Alarm. Eine weitere Sirene. Du
fährst, Hände am Steuer… sie bewegen sich
ganz von alleine. Straßen ziehen vorbei.

Jemand brüllt dir eine Warnung ins Ohr. Du
reißt den Lenker herum, um den Kerl auf der
Straße nicht zu erwischen – knapp vorbei.
Du murmelst eine Entschuldigung, ob zu deinem Beinah-Opfer oder deinem Mitfahrer
weißt du nicht genau.
Du brauchst Kaffee.
War es immer so? Immer dieser Rausch aus
Licht, grauem Asphalt und dröhnenden
Geräuschen?
Du bist dir vage bewusst, dass du Kaffee
auf deine Jeans gegossen hast, dass es
brennt.
Wieder unterwegs. Das Funkgerät plappert
von Vorfällen und Einsätzen. Herzstillstand
an der Straßenecke 5th and Bay. Finger
eines Kindes in einem Müllcontainer, steckt
da in den Gittern.
Die Stadt ist eine Straßenkarte – von A nach
B nach C - du existierst, um auf dieser Karte
zu fahren.
Rosafarbenes Licht über den Straßen. Sonnenaufgang. Der weiße Beton des Krankenhauses lullt dich ein. Das Team der
Nachtschicht sitzt in der Cafeteria. Irgendwer gibt dir noch ‘nen Kaffee. Du gehst.
Gehst und atmest die kalte, feuchte Luft im
Morgengrauen
Zu Hause. Apartment. Du liegst auf deinem
Bett, Augen aufgerissen, kein Schlaf. Blutig
rote Traumwelten erwarten dich. Du hältst
sie dir vom Leib, so lang du nur kannst.
Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Du
erkennst keine der Stimmen. Die einzige
Stimme, die du überhaupt noch kennst, ist die
des Funkverteilers.
Augen zu. Auf in die Hölle.
Der Wecker klingelt in fünf Stunden.
Die Anderen:
Pirati: Ein anderer Notarzt.
Woosnam, Lianciano, Young: Irgendwer im
Krankenhaus.
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Persönlichkeit: Ausgebrannt
Obsession: Arbeiten
Gesundheit: 65
Temperament:
Wut: Hindernisse. Alles was in Franks Weg
kommt, kotzt ihn an. Neuerdings hat er
aber nicht mehr die Kraft, noch viel dagegen zu unternehmen.
Furcht: Auf der Arbeit zu versagen
Tugend: Menschen helfen. Im Prinzip ist
Frank stolz auf das, was er tut.
Attribute:
Körper: 65
Verstand: 55
Schnelligkeit: 50
Seele: 35
Körper: Muskeln 45%, Einfach weitermachen 60%
Schnelligkeit: Fahren wie ein Bekloppter
50%, Initiative 25%
Verstand: Notfallbehandlung 50%, Ärger
ausmachen 45%
Seele: Verkehrssinn 35%, Lügen 20%
Gewalt
4 Härte

Übernatürliches
0 Härte

Hilflosig- Isolation Identität
keit
6 Härte
2 Härte 6 Härte

0 Trauma 0 Trauma 1 Trauma 0 Trauma 2 Trauma

Doktor Mia Lianciano
Es zerreißt dir das Herz.
Dabei sollte es einfach sein. Du hast das
bestimmt schon tausend Mal gemacht. Sag’s
einfach.
“Hey
Tony,
wie
geht’s
dir
heute?…schön…nein, ich weiß leider noch
nicht, wann du nach hause kannst…ja, sie
kommen dann später…klar kann ich dir eine
Playstation auftreiben…du, ich muss weg! Bis
später!”
Ok, diesmal wohl nicht.
Es hätte heißen sollen “Tony, du hast einen
inoperierablen Tumor im Gehirn, und du wirst
54

in den nächsten sechs Monaten sterben. Also,
wie wär’s mit einer dicken Umarmung von meinem Lieblingsneffen?”
Verdammt. Das ist nicht fair!
Du bist Arztin, spezialisiert auf Kinderheilkunde. Du liebst Kinder, du mochtest Babysitten als du noch ein Teenager warst, es macht
dir Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen, mit
ihnen zu reden und in ihre großartige Welt
einzutauchen. Außerdem bist du eine sehr
gute Ärztin. Alles lief großartig.
Jetzt ist es alles andere als großartig. Du
wurdest “temporär” zur Notaufnahme versetzt. Sie sind unterbesetzt und in dieser Jahreszeit herrscht dort sowieso die Hölle. Das
Problem ist, das du arbeitsmäßig zunehmend am Aufdrehen bist und sie daher
„kaum auf dich verzichten können”. Alle
loben dich für deine Ruhe, deine Geduld
und deine Professionalität. Dabei ist es so
einfach, DIE sollten es mal bei den Kindern
probieren...
Was dich aber wirklich besorgt, ist Tony,
dein Neffe. Seine Eltern, Joseph und Maria,
brachten ihn vor zwei Wochen her. Er war
beim Spielen gestürzt und es war ihm verdammt schwer gefallen, wieder auf die
Beine zu kommen. Du versprachst, du würdest dich der Sache annehmen. Vor ein paar
Tagen kam dann die Diagnose. Krebs. Du
sagtest, du würdest es der Familie beibringen…du könntest nicht zulassen, dass
jemand Fremdes das tut.
Nun musst du den Mumm aufbringen, das
Leben all derer zu ruinieren, die du liebst.
Die Anderen:
Frank Keyser: Einer der Sanis von der
Nachtschicht. Um ehrlich zu sein glaubst du,
dass er ausgebrannt ist und langsam den
Verstand verliert, aber niemand kann ihn
ersetzen.
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Louis Pirati: Der andere Krankenwagenfahrer. Ihr kommt gut zurecht, zurückhaltend und
professionell, sonst nichts.
Eric Woosnam: Puh. Er stammt aus einer reichen Familie, sein Großvater war ein
berühmter Chirurg und Klein-Eric ist ein verwöhntes Balg. Du hast keine Ahnung was er
in Miami will, immerhin scheint er es zu hassen. Steckt man ihn jedoch in den OP, ist er
ein echter Roboter.
Young: Die neue Krankenschwester. Ihr habt
nicht viel geredet, ward einfach zu beschäftigt. Sie tut, was du sagst und das ist für dich
das Hauptmerkmal von Kompetenz. Vielleicht lernt ihr euch mal besser kennen, wenn
sich alles etwas beruhigt hat.
Persönlichkeit: Umsorgend
Obsession: Familie
Gesundheit: 45
Temperament:
Wut: Bürokratie. Du bist noch nie damit
zurechtgekommen.
Furcht: Isolation.
Tugend: Die Leute zum Besseren verändern
Attribute:
Körper: 45
Verstand: 65
Schnelligkeit: 55
Seele: 65
Körper: Reichlich Energie 40%, Selbstverteidigungskurse 25%
Schnelligkeit: Krisenreaktion 30%, Rennen
30%
Verstand: Medizin 60%, Wahrnehmung
30%
Seele: Überreden 30%, Alles wird gut
50%
Gewalt
0 Härte

Übernatürliches
0 Härte

Hilflosig- Isolation Identität
keit
2 Härte
0 Härte 0 Härte

0 Trauma 0 Trauma 1 Trauma 0 Trauma 0 Trauma

Luis Pirati
Etwa zur selben Zeit im letzten Jahr warst du
auf dem Emergeny Ball. Irgendein Chick versuchte mit dir zu reden. Sie fragte nach deiner Arbeit. Innerlich zogst du den Vergleich
– welcher Job ist beschissener? Notarzt oder
Cop? Du erzähltest Gerüchte über deine
Mitarbeiter und sagtest, dass der diesjährige Ball besser sei als der vom letzten Jahr.
Sie lächelte.
Dann fragte sie dich, was du vorher
gemacht hattest, bevor du Notarzt wurdest.
Du erstarrtest.
“Naja, ich war ein Drogendealender, kleiner Pisser der drei Leute abgeknallt hat.
Vielleicht vier oder fünf, kommt drauf an
ob die anderen verblutet sind oder nicht.
Oh, und einer war ein Cop. Kanntest du
den?”
Das wäre nicht so gut gewesen.
Vor etwa sechs Jahren, während einer richtig beschissenen Phase, endetest du in einem
Hotelzimmer in LA, mit fünfzig Riesen, einer
rauchenden Kanone und der Leiche deines
besten Freundes auf dem Bett. Was auch
immer er versucht hatte zu nehmen, es hatte
ihm den Verstand zermatscht… er hatte versucht, sich den Kopf wegzublasen. Du versuchtest ihm die Knarre abzunehmen, und…
Du gingst nach Miami. Du hattest Geld. Du
wolltest bloß irgendwohin, wo du nichts und
niemanden kanntest. Du machtest eine medizinische Ausbildung, mehr aus Langeweile,
und bemerktest, dass du in gewisses Talent
dafür hattest. Jetzt bist du Notarzt und
schnibbelst Kugeln aus derselben Sorte
Mensch raus, in die du sie früher reingejagt
hast.
Schuld und Buße sind zwei verdammt große
Wörter, mit denen du so deine Probleme
hast.
55
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Die anderen:
Frank Keyser: Dein Partner und der andere
Fahrer auf deiner üblichen Schicht. Er treibt
sich zu hart an, viel zu hart. Er ist kurz davor,
zusammenzubrechen und durchzudrehen
oder so was. Trotzdem must du mit ihm
arbeiten.
Woosnam: Scheiß-reicher-Kiddie-Dok, der
wohl meint er sei viel zu gut für die Notaufnahme. Er macht dich krank. Hättest du ihn
vor zehn Jahren getroffen, hättest du ihm
den Arsch weggeschossen für sein Verhalten.
Lianciano: Wäre sie nicht da, würde die
ganze Notaufnahme, das ganze Hospital,
ach, die ganze Stadt auseinander fliegen.
Das Komische dabei ist, sie müsste nichtmal
hier sein. Sie sagte dir eines Morgens bei
einer Tasse Kaffee, dass sie eigentlich nach
oben, zur Kinderstation gehört. Ohne sie
wärt ihr doch alle verloren.
Young: Neue Schwester. Hast’ nicht viel mit
ihr gearbeitet, aber irgendwie ist sie eigenartig.
Persönlichkeit: Büßer
Obsession: Sich ein neues Leben schaffen
Gesundheit: 70
Temperament:
Wut: Abgeurteilt werden
Furcht: Erwischt werden
Tugend: Der Gesellschaft zurückzahlen,
was du ihr angetan hast
Attribute:
Körper: 70
Verstand: 55
Schnelligkeit: 65
Seele: 45
Körper: Straßenkampf 30%, Groß und
unbeweglich 50%
Schnelligkeit: Fahren 45%, Messerkampf
30%, Schusswaffen 40%
Verstand: Notarztausbildung 50%, Wahrnehmung 30%
Seele: Lügen 40%
56

Gewalt
6 Härte

Übernatürliches
1 Härte

Hilflosig- Isolation Identität
keit
5 Härte
2 Härte 4 Härte

2 Trauma 0 Trauma 1 Trauma 0 Trauma 3 Trauma

Dr. Eric Woosnam
Du stammst aus einer alten Familie von Ärzten und Chirurgen. Deine Verwandten haben
Senatoren und Präsidenten operiert. Deine
Tante sitzt in einem medizinischen Komitee
des Senats, und dein Cousin besitzt den
zweitgrößten Hersteller von medizinischem
Material im ganzen Land. Dass du Arzt werden würdest, war eine ziemlich sichere
Wette.
Alles war bestens. High School mit guten
Noten, dann College und Medizinstudium.
Du hattest dich darauf dein ganzes Leben
vorbereitet. Du lerntest aus Büchern, die
dein Großvater verfasst hatte und arbeitetest mit Materialien, auf denen dein Familienname stand.
Dann kam dieser verdammte Familien-Grillabend. Du warst etwas betrunken und es
kam zu einer kleinen Auseinandersetzung mit
deinem Großvater Ernst, Oberhaupt der
Familie und meist gefürchteter Mann in mindestens tausend verdammten Kliniken und
Krankenhäusern. Irgendwie lief alles etwas
aus dem Ruder.
Drei Wochen später warst du in einer Notaufnahme in Miami. Es ist zu heiß, zu hektisch
und es gibt definitiv zu viele Traumapatienten und zu wenig Ärzte. Du fühlst dich wie in
einem Druckkochtopf. Die medizinische
Fakultät hatte dich mit Sicherheit nie hierfür
ausgebildet. Scheiße, die Hälfte der Leute
hier spricht nicht mal Englisch.
Du willst hier weg. Du willst ein sauberes,
ruhiges Krankenhaus voll von alternden
Geldsäcken. Du willst Konsultanten und
Arbeitspläne und modernes Equipment und
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verdammt, ne anständige Mütze Schlaf
dazwischen, anstatt Zwölf-Stunden-Schichten zu buckeln. Wenn du jedoch aufgibst,
verlierst du. Schlimmer noch, sie gewinnen.
Sie versuchen dich zu brechen. Dein Großvater sitzt auf irgendeinem Golfplatz
daheim und erzählt davon, dass die jüngere Generation es einfach nicht mehr draufhat.
Vielleicht hat er Recht. Du kommst hiermit
nicht mehr lange zurecht. Du hast dich nun
schon zweimal erwischt, wie du mit dem
Skalpell am Handgelenk zwischen den Kisten im Lagerraum hocktest. Du wolltest es
mal mit Pillen versuchen, vor einer Weile.
Aber du kamst zur Vernunft und erbrachst,
bevor es zu spät war. Trotzdem, das sind
verdammt böse Warnzeichen, du musst hier
raus!
Aber du kannst nicht aufgeben. Sie hätten
gewonnen. Also wird es schlimmer und
schlimmer werden, denn wenn du zwischen
Selbstmord und Aufgeben entscheiden
musst… Du hast immer noch diesen alten
Familienstolz.
Die Anderen:
Frank Keyser: Fahrer der Nachtschicht, ruhiger Typ.
Louis Pirati: Großer Neger, leicht ungemütlich.
Lianciano: Ein Glück dass sie da ist. Gute
Ärztin, sehr talentiert. Guter Umgang mit
Leuten.
Young: Junge Krankenschwester, scheint
kompetent… aber eigenartig. Nach der
Arbeit hat sie ein Piercing in der Nase und
eine eigenartige Frisur. Trotzdem…irgendwie hast du diese lustigen Fantasien darüber, sie als deine Freundin mit nach Hause zu
bringen. Der alte Herr hätte innerhalb von
Sekunden einen tödlichen Herzinfarkt.

Persönlichkeit: Brillianter junger Arzt
Obsession: Medizin
Gesundheit: 50
Temperament:
Wut: Dumme Leute, die es wagen dich zu
stören
Furcht: Erwartungen nicht erfüllen
Tugend: Ach, eigentlich willst du nur die
Welt verändern
STATS:
Körper: 50
Verstand: 70
Schnelligkeit: 50
Seele: 45
Körper: Tennis 30%, Schlafgewohnheiten
eines Hilfsarztes 40%
Schnelligkeit: Ausweichen 30%, schnelle
Hände 45%, schnell fahren 40%
Verstand: Medizin 70%, andere Wissenschaften 30%, Politik 30%
Seele: soziale Netzwerke im Krankenhaus
30%, Charme 15%, Lügen 30%
Gewalt
0 Härte

Übernatürliches
0 Härte

Hilflosig- Isolation Identität
keit
3 Härte
2 Härte 0 Härte

0 Trauma 0 Trauma 2 Trauma 0 Trauma 2 Trauma

Nichtspielercharaktere
Woosnam-Charaktere
Samantha Woosnam: Du bist eine besorgte
Mutter. Dein Jüngster, Eric, hatte eine Auseinandersetzung mit seinem Großvater. Du
hast in eine reiche, mächtige Familie geheiratet und selbst Präsidenten streiten nicht mit
deinem Schwiegervater. Du warst ziemlich
wütend auf Eric, dass es zu Ärger mit der
angeheirateten Familie kam, aber jetzt willst
du, dass er heim kommt. Du rufst an, um zu
sehen, ob er bereit ist, die Sache zu vergessen – aber der ehemalige Oberarzt, Ernest
Woosnam, der selbst an Reagan rumge57
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schnippelt hat und nun dein Schwiegervater
ist, mischt sich ins Gespräch ein.
Dr. Ernest Woosnam: Es gibt eine Sache,
die dich krank macht und das sind Leute, die
nicht für sich sorgen können. Du wärest nicht
da, wo du heute bist – ehemals bester Chirurg der USA und Begründer einer Dynastie
von Ärzten und Medizinern – wenn du nicht
für dich gesprochen hättest. DAS war es,
was dich auf der Party so wütend gemacht
hatte, nicht, dass Eric betrunken war und dich
beleidigt hatte, sondern das er versucht
hatte, der Auseinandersetzung auszuweichen. Du hast ein paar Fäden gezogen und
dafür gesorgt, dass der Nichtsnutz nach Florida geschickt wurde. Nun will seine Mutter
ihn heimbringen. Stell’ sicher, dass er seine
Lektion gelernt hat.
Pirati-Charaktere
Officer Fred Hinton: Du bist Cop in Miami.
Du bist hundemüde und willst es eigentlich
nur durch die Woche schaffen. Ein Zeuge hat
sich in LA zu einem sechs Jahre alten Mordfall in einem Hotel gemeldet und meint, der
Täter sei ein Typ namens Pirati. Es gibt hier
einen Louis Pirati in Miami und die Zeit seiner Meldung im Bürgerregister stimmt in
etwa. Vermutlich nur Zufall. Egal, heute bist
du der böse Cop.

Lianciano-Charaktere
Tony: Du bist sechs. Du magst Krankenhäuser nicht sonderlich, aber du magst Tante Mi.
Und das, obwohl sie in einem Krankenhaus
arbeitet. Du bist krank und dein Kopf tut
weh und du willst nach hause. Mom und Dad
sind hier zu Besuch und du möchtest mit ihnen
heimfahren, aber Tante Mi meint, du musst
bleiben, bist du gesund bist. Zu Weihnachten
willst du einen ferngesteuerten Krankenwagen, die sind nämlich viel cooler als Feuerwehrautos.
Joseph: Du bist ein Dockarbeiter. Deine
Familie war total aufgeregt als deine
Schwester Mia es aufs College schaffte und
dann wurde sie sogar Ärztin! Sie ist die
erste, die es wirklich zu etwas gebracht hat.
Gott sei Dank. Du warst sehr besorgt, als
dein Sohn Tony krank wurde, aber Mia kümmert sich jetzt um ihn und du traust ihr mehr
als jedem anderen Arzt der Welt.
Maria: Es fällt dir schwer zu atmen. Tony,
dein Sohn, dein erster und einziger Sohn
liegt im Krankenhaus, und es geht ihm furchtbar. Und niemand weiß, was er hat. Du
wärest vor Sorge gestorben, wenn dein Ehemann Joseph dir nicht immer wieder versichert hätte, dass seine Schwester Mia sich
um alles kümmert…
Young-Charaktere

Officer Myra Kastin: Du bist Cop in Miami.
Du hast heute Nacht frei, deine Laune ist entsprechend gut. Ein Zeuge hat sich in LA zu
einem sechs Jahre alten Mordfall in einem
Hotel gemeldet und meint, der Täter sei ein
Typ namens Pirati. Es gibt hier einen Louis
Pirati in Miami und die Zeit seiner Meldung
im Bürgerregister stimmt in etwa. Vermutlich
nur Zufall. Egal, heute bist du der gute Cop.
58

Schwester Young: Du bist die ultimative
medizinische Hilfskraft, quasi der Terminator, nur eben als fürsorgliche Krankenschwester und nicht als Killermaschine. Es
gibt nichts anderes in deiner Welt, als Menschen, die auf deine Hilfe angewiesen sind.
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Kleines, verlorenes Mädchen: Sie ist gegangen, hat
dich mit den Männern allein gelassen, die dich anfassen, dir wehtun, dich einsperren. Aber du willst raus,
du willst schreien und bluten und weinen um zu sehen,
ob du noch weinen und bluten kannst, weil man dir so
weh getan und dich dann eingesperrt hat. Und was ist,
wenn du tot bist?

sie sollten es sein.
Harlekin: Du bist die Maske hinter dem
Gesicht, du bist der Tanz der Freiheit, du
bist die Schönheit im Chaos. Du bist, was
immer du sein willst, frei von den alten
Bürden des Selbst. Lass sie tanzen!

Die b&sartige Person: Du
bist das, was in jedem
w&re, wenn sie sich einfach
gehen lie&en. Du bist die
Dunkelheit der Seele, das
Blut am Messer, du nimmst
dir, was du willst, und du
t&test diejenigen, die dich
verletzen.
Sie
sind
so
schwach, so leicht k&nntest
du sie vernichten. Niemand
passt mehr auf, niemand ist
mehr &ngstlich im Dunkeln&
ERLEUCHTUNG
Verstehen…
Einheit…
Und die Maske wird dein eigen Fleisch.
Du bist dir eines jeden Fleckens Freude auf der Welt bewusst. Du bist frei von jeder
Scham und Schuld, die dich je zurückhielten. Du bist Freiheit, Inkarnation des Chaos.
Du hast keine Identität. Du bist nicht du, nicht, wenn du es nicht sein willst.
Unter deiner Maske lauern sechs Milliarden Gesichter. Du willst lachen, tanzen, dich
austoben, denn du bist der Harlekin dieser Welt.
Du bist das, was die Verkleidung ist.
Du bist das, was die Freiheit vom Selbst ist.
Du bist der maskierte Mann.
Du bist der in Scharlach gewandete Zauberer, im Herzen des Karnevals.
Du stehst zwischen dem Schelm und dem Narren.
Du bist der Widerspruch, nicht das, was andere sagen.
Du bist frei von all diesen Dingen.
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