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EDITORIAL
Liebe Spielerinnen,
Liebe Spieler,
Die verflixte siebte Ausgabe.
Diesmal hat es noch etwas länger
gedauert, bis alle Artikel fertig, also
geschrieben oder übersetzt, waren.
Allerdings haben wir es geschafft
aus dem Kassiber von etwas über
einem Dutzend Seiten auf nunmehr
fünf mal sieben Seiten zu kommen.
Ihn also fast verdreifacht haben!
Unknown Armies besitzt damit –so
glaube ich- ein nicht-kommerzielles
Fanzine, das sowohl qualitativ als
auch quantitativ gut da steht.

Wieder einmal möchte ich mich bei
den Autoren bedanken, die für das
totgeglaubte Setting doch noch Zeit
fanden und Euch ihre ganz
persönlichen Interpretationen des
okkulten Untergrundes
präsentieren. Aber Unknown Armies bietet ja
einfach auch ein Füllhorn skuriller
Ideen, das die Synapsen eines
Szenarienschreibers zum Vibrieren
bringt.
Auf dem Blog könnt ihr zudem
feststellen, dass auch ein Setting im
Piraten- und Fünfzigerjahreumfeld
von uns unterstützt wird und nicht
nur die klassische „Postmoderne“.
Solange also gute Ideen auf meiner
Festplatte landen, werden wir den
Kassiber weiter halbjährlich an die
Fans bringen. Deshalb ein weiteres
Mal der Aufruf: Schreibt uns! Jede
noch so bekloppte Idee oder fieses
Gerücht sind willkommen.
Ich persönlich würde mich darüber
wirklich freuen…
Kaid Ramdani
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Die Shoppingqueen
In einer Gesellschaft, in der "Klamotten einkaufen"
als Hobby angesehen wird, gibt es natürlich auch
Menschen, die danach süchtig sind. Die moderne
Sprache nennt diese Menschen "Shopaholics". Dass
dieses Phänomen nicht geschlechterspezifisch ist,
wissen wir, trotzdem bringen es die meisten
Menschen zunächst mit Frauen in Verbindung. Der
Okkulte Untergrund wird stark von Vorurteilen,
Stereotypen und dem kollektiven Unterbewusstsein
beeinflusst, weshalb die Wiedergänger, die als
Shoppingqueen
bekannt
sind,
ausschließlich
weibliches Aussehen annehmen. Vielleicht wird sich
dies in den kommenden Jahren ändern, wenn die
Geschlechterrollen noch weiter an Bedeutung
verlieren.

Einzig und allein der Geschäftsführer kann der
Shoppingqueen helfen. Er muss ihr die Stücke ihrer
Begierde schenken, komplett. Zwar nimmt sie
jedes Geschenk dankbar an, aber nur, wenn sie
jedes Teil bekommt, kann ihre Seele Frieden
finden. Schenkt man ihr nur einen Teil, wird die
Shoppingqueen das Geschäft überglücklich
verlassen und sich die nächstbeste ruhige Ecke
suchen um ihre Beute zu verspeisen. (Der Anblick
dieses Vorgangs erfordert einen Stresswurf auf
Übernatürliches der Stufe 2) Danach macht sie sich
erneut auf den Weg, zu shoppen...

Es gibt Menschen, für die Shoppen alles bedeutet. Sie
lieben es, Klamotten zu kaufen. Egal, wie voll der
Kleiderschrank schon ist und wie viel Paar Schuhe
bereits im Flur stehen, sie finden immer etwas, das
sie brauchen. Nicht selten stürzen sich Shopaholics in
horrende Schulden, wenn eine Kreditkarte nach der
anderen an der Kasse zerschnitten wird und das
Gehalt von einem Jahr nicht für den Einkauf von drei
Monaten reicht. Irgendwann kommt dann der Punkt,
an dem man vielleicht die Kurve kriegt, seine Sucht
in den Griff bekommt und die Schulden nach und
nach abbezahlt. Andere verlieren völlig den
Verstand, wenn sie dem Druck der Schulden nicht
mehr standhalten können. Doch dann gibt es noch die
Kandidaten, die zwar erkennen, dass es so nicht
weitergehen kann, aber die Kurve eben nicht
bekommen. Von Schulden, Verlangen nach neuen
Klamotten und der grausamen Erkenntnis, nicht mehr
shoppen zu können, an den Rande des Wahnsinns
getrieben, nehmen sie sich das Leben. Doch anstatt
zu entkommen und Frieden zu finden, kehren ihre
Seelen zurück ins Diesseits und sind dazu
gezwungen, weiter nach Klamotten und Accessoires
zu gieren.

Shoppingqueen
(übernatürliche Wesenheit)
"Das ist hübsch, das muss ich einfach haben!"
Körper 40 (top chick)
Schnelligkeit 60 (Erste beim Schnäppchenkauf)
Verstand 40 (mittelschlau)
Seele: 40 (verdammt)
Bemerkung: Eine Shoppingqueen besitzt keine
Fertigkeiten. Somit scheitert sie bei Ehrgeizigen
Fertigkeitsproben automatisch und kann auch keine
Einfachen Fertigkeitsproben nutzen.
Außer in der ersten Runde, in der sie eine Initiative von
60 erhält, handelt eine Shoppingqueen immer zuletzt in
einer Runde. Sie wird immer versuchen zu fliehen.
Erscheinungsbild:
Eine junge Frau, höchstens Mitte 30. Für das Geschäft,
in dem sie gerade shoppt, ist sie passend gekleidet
(siehe zum Beispiel C&A versus D&G), allerdings sind
ihre Klamotten bereits wieder OUT. Das sonstige
Aussehen der Queen bleibt jedoch immer gleich, sodass
man sie definitiv wieder erkennen kann, wenn man es
aktiv versucht. Hat man sie nur mal gesehen,
verschwindet das Gesicht sehr schnell aus der
Erinnerung. Sogar die Angestellten, die direkt mit ihr
zu tun hatten, können sich spätestens am nächsten Tag
nicht mehr an das Gesicht der Shoppingqueen erinnern.
Nach ein paar Tagen ist sogar die gesamte Erinnerung
an die Begegnung verschwunden, sodass es schon
konkrete Angaben zur Situation braucht, um die
Erinnerung wieder hervor zu rufen.
Sie strahlt Begeisterung für die Waren aus und auch ein
gewisses Maß an Naivität und Arroganz. Für sie zählt
allein das Shopping.

Es ist einer Shoppingqueen nicht möglich,
Zahlungsmittel zu benutzen. Bargeld verschwindet,
kurz bevor sie an der Kasse angekommen sind, ECund Kreditkarten werden nicht angenommen,
Umstehende geben ihr kein Geld, oder haben nicht
genug dabei. Schecks? Oh, das Scheckheft war doch
eben noch da, oder zumindest waren bis eben noch
Schecks übrig…Wenn jemand den Einkauf der
Shoppingqueen bezahlen möchte, hat er mit den
selben Hindernissen zu kämpfen. Auch Diebstahl
scheint der Shoppingqueen unmöglich. Selbst der
kleinste Ohrring löst den Alarm aus, der
Kaufhausdetektiv ist schon längst auf ihre Spur
gekommen, ein gewissenhafter Kunde hat alles
beobachtet.
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Eigenschaften:
Shoppingqueens treten normalerweise alleine auf,
auch wenn in Berlin und München bisher
insgesamt drei Zweierteams ausgemacht werden
konnten. Diese Vertreterinnen scheinen es
besonders schwer zu haben. Es wird davon
ausgegangen, dass sie zusammen erlöst werden
müssen.
Ansonsten weisen Shoppingqueens ein gewisses
Revierverhalten auf. Zwar erscheinen sie in vielen
Geschäften und in jedem Geschäft sind auch
mehrere Shoppingqueens zu beobachten, aber jedes
Geschäft hat nur eine Shoppingqueen, die dort auch
versucht, die Klamotten zu bekommen. Manchmal
streiten
sich
Shoppingqueens
um
ein
Kleidungsstück. Dabei handelt es sich im
Normalfall um das letzte Exemplar einer
bestimmten Größe. Parabiologen halten dies für
Revierkämpfe, wobei die gewinnende Queen
sämtliche Geschäfte der unterlegenen übernimmt.
Eine Shoppingqueen weiß instinktiv, ob ein
Kleidungsstück in ihrem Revier gekauft wurde und
wenn, dann auch genau in welchem Geschäft und
wann.
[Christian Karr]
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Cholomantie
Die Magie der Krüppel und der Freaks
Cholomanten selbst finden sich entlang der
gesamten Skala der menschlichen Moral. Es gibt
Betreiber lukrativer Kuranstalten, die für
exorbitante Gebühren Menschen von ihren
Entstellungen befreien. Andere stehen einer
Menagerie
von
zweiköpfigen
Kälbern,
fünfbeinigen Hunden und noch seltsamerer
Kreaturen vor und beten sie an wie die Idole eines
einzigartigen Gottes. Eine der berüchtigtsten
Cholomanten war eine Frau, die nur als Arachne
bekannt war. Sie durchkämmte die Straßen von
Wien, holte sich von Zeit zu Zeit einen
Obdachlosen und verstümmelte diesen langsam
und gründlich. Während dieser Zeit wurde das
Opfer mit Drogen ruhiggestellt und erhielt alle
erdenklichen Zuneigungen, während er mehr und
mehr verschwand. Nachdem die Polizei eine ihrer
“Krabbelstuben” gefunden hat, dauerte es nicht
lang und die Schläfer statuierten ein solche
Exempel an ihr, das selbst die abgefucktesten
Typen des okkulten Untergrundes schaudern ließ.

Im Laufe der Jahrhunderte waren sie stets verhasst
und gefürchtet, die Lahmen, Aussätzigen und
Verkrüppelten.
Während der wohlgeformte Mensch, der homo
vitruvianus, uns von der Perfektion des Körpers und
den gottgegebene Proportionen erzählte und im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, schlurften die
Krüppel und Freaks am äußersten Rande unseres
Sichtbereichs umher. Der lahme Gott Hephaistos und
der einäugige Odin, aber auch der schweramputierte
Kriegsveteran lassen uns demütig werden, bevor wir
unser Mitleid oder unsere Abscheu über sie ergießen.
Daraus ziehen sie ihre Macht, diejenigen Adepten,
die erkannt haben, dass für die „normalen“ Menschen
solche Wesen außerhalb des Alltäglichen stehen und
sie deshalb über unglaubliche Kräfte verfügen.
Die Cholomanten (vom griechischen cholos: lahm,
hinkend, im okkulten Untergrund auch Freaks oder
Behindis genannt) idealisieren die Missbildung in
jeder Daseinsweise. Es gibt sie in vielen Formen und
Ausprägungen. Einige arbeiten in Tierheimen und
interessieren sich für die Wesen, die Glieder verloren
haben oder an auswuchernden Tumoren leiden.
Anderen machen dasselbe, allerdings in Hospizen
oder Militärkrankenhäuser. Einige durchwandern die
Minenfelder von Kambodscha auf der Suche nach
unglücklichen Kindern. Aber auch in den westlichen
Breiten finden sie Aufgaben, wenn sie in den
Wochenkliniken nach Kindern mit Auswüchsen am
Rücken oder dem Kopf suchen oder die Obdachlosen
studieren, die sich nur mithilfe ihrer Arme auf
Rollbretten durch die Straßen treiben lassen.
Erstaunlicherweise werden nur wenige Individuen
mit angeborene Verunstaltung Cholomanten. Meist
finden diese sich mit ihrer Behinderung ab, und es
verfliegt der Zauber der mystischen Wunde mit
jedem Schritt zur Normalität und Mundänen.

Fakten
Wie man eine schwache Ladung erhält: Der Magier
muss sich für eine Woche um ein Wesen kümmern,
das im Sinne der Schule als „körperlich abseits der
Norm“ liegt. Diese Behinderung kann angeboren
oder im Laufe seines Lebens erlangt worden sein.
Diese Behinderung muss das tägliche Leben
deutlich einschränken, sodass ein Einbeiniger, ein
grotesk Übergewichtiger und sogar ein Eunuch
unter diese Beschreibung fallen würde.
Alternativ kann sich ein Magier auch selbst leicht
verstümmeln. Dies wird meist im Sinne eines
kosmetischen Eingriffs erfolgen: das Abschneiden
der Nasenspitze, das Entfernen der Ohrläppchen
oder das Ziehen eines Schneidezahns. Dies ergibt

Starker Haarausfall ist ein Zeichen von
erwachende Psi-Kräften.
Die Regierung weiß davon
und leitet bereits

Maßnahmen dagegen ein.
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eine einzige schwache Ladung innerhalb eines
Monats, welche sogar verfällt, wenn sie nicht
innerhalb desselben Monats genutzt wird.
Wie man eine starke Ladung erhält: Dafür gibt es
gleich mehrere Möglichkeiten. Zunächst kann man
Zeuge der Geburt eines verkrüppelten Wesens sein,
aber auch der Anblick eines Kampfes zwischen
einem behinderten und einem körperlich überlegenen
Wesen, bei dem der Underdog gewinnt, bringt eine
Ladung. Ob es sich dabei um den Kampf eines
dreibeinigen Straßenköters mit einer Meute um ein
Stück verdorbenes Fleisch aus einer Mülltonne oder
der Wahlsieg eines körperlich entstellten Politikers
handelt ist egal. Wichtig ist nur die Idee des
Wettbewerbs und dass der Sieg für das Wesen ein
entscheidender Punkt in dessen Leben war. Die
Pflege (oder auch Anbetung) eines Wesens, das
aufgrund einer Behinderung alleine nicht in der Lage
ist zu überleben, bringt eine starke Ladung wann
immer sich der Tag der Aufnahme dieses Wesens
jährt. Schlussendlich ist das Verstümmeln seines
eigenen Körpers im Sinne einer nachhaltigen aber
nicht lebensbedrohlichen Behinderung ein Weg eine
starke Ladung zu generieren. Der Verlust einer Hand
oder eines Fußes, eines Auges oder aller Zähne gibt
einen nach Beendigung der Tat und an jedem
Jahrestag dieses Ereignisses eine starke Ladung an
die (übriggebliebene) Hand.
Wie man eine mächtige Ladung erhält: Der Magier
muss die Geburt einer Kreatur mit einer einzigartigen
Deformation oder den Sieg eines verkrüppelten
Wesens über ein gesundes Exemplar derselben
Spezies beobachten, dessen Sieg eben auf diese
Behinderung beruhte (Beispielsweise könnte ein
Hund einen anderen töten, während dieser sich in
dessen leblosen Beinstumpf verbissen hat). Der Sieg
muss wie im Falle der starken Ladung nachhaltig
sein, am besten eine Frage um Leben und Tod.
Auch wenn der Cholomant sich in einer extremen Art
verstümmelt – im Sinne eines Verlustes beider Arme
oder Augen oder dem Entfernen eines Teils des
Gehirns - so generiert er in diesem Moment eine
mächtige Ladung und ebenso an jedem zehnten
Jahrestags dieser Tat.

Spontane Zauber: Die Unvollkommenheit in all
seinen Ausprägungen ist das Thema eines
Cholomanten, und mit ihm beschäftigt sich auch
hauptsächlich seine Magie. Ihre Schwächen und
Andersartigkeit sind die Wunde in einer perfekten
Welt durch die die Menschheit bluten wird.
Spontane Magie neigt dazu aus der Schwäche eines
Cholomanten eine Stärke zu machen, oder sie
verursacht Macken in der Umgebung des Magiers,
die einen gewünschten Effekt verursachen.
Beispiele: Ein Verfolger fährt seinen Wagen in ein
Schlagloch, sodass die Achse bricht. Ein Stotterer
entwickelt einen auf seine Zuhörer hypnotisch
wirkenden Rhythmus durch seinen Sprachfehler.
Wenn er nichtpassende Schuhe trägt, kann man die
Spuren eines Cholomanten nicht verfolgen. Die
Magie basiert nie auf den Schwächen eines
Gegners. Es geht vielmehr um das Erreichen eines
unmöglichen
Ziels
durch
die
eigene
Unzulänglichkeit.

Tabu: Niemals darf ein Cholomant etwas
bevorzugen, dass nicht in irgendeinen Sinne
verformt, unvollständig oder sonst wie beschädigt ist.
Er würde also für einen Mordversuch stets die
angestaubte Pistole mit dem verkrümmten Lauf
wählen anstelle des fabrikneuen Snipergewehres
wählen. Zudem ist es ihm untersagt auf die Hilfe von
Prothesen oder plastische Chirurgie zurück zu
greifen. Wenn dies einem Ersetzen des fehlenden
Körperteils oder dessen Funktion entspricht (das
umfasst auch Holzbeine oder Brillen!) ist sie für den
Magier tabu.

Angriffszauber: Diese Magieschule besitzt keinen
speziellen Angriffszauber.
Ladungen zu Spielbeginn: Cholomanten beginnen
das Spiel mit zwei schwachen Ladungen.
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Ladungstipps:
Cholomanten
bekommen
ihre
Ladungen durch Selbstverstümmelungen oder die
Pflege von Versehrten. Ersteres ist einfach und fast
jederzeit zu machen, jedoch eine eher kurzzeitige und
sehr vergängliche Angelegenheit (von den
Auswirkungen auf den Körper mal abgesehen).
Letzteres bringt zwar einen stetigen Strom von
Ladungen, kostet aber Zeit und Geld und schränkt die
Mobilität eines Magiers dieser Schule stark ein. Die
erfolgreichsten Cholomanten schaffen es, ihre lokal
bindende Tätigkeit zu einem profitablen Job
auszubauen.

seien es Narben im Gesicht des Schläfers von
Gegenüber
oder
die
Kerben
in
dem
Kaffeetischchen der alten Dame. Mit einem Erfolg
hat der Magier ein gute Idee davon, was damals
passiert ist und wer daran beteiligt war. Je älter die
Deformation ist, desto tiefer sitzt der Schmerz und
umso deutlicher sind die Eindrücke. Mit einem
erfolgreichen Pasch werden zusätzlich die
Hintergründe und Motivationen, die zu diesem
Ereignis geführt haben, offen gelegt.
Selig sind die geistig Armen
Kosten: eine schwache Ladung
Auswirkungen: Solange er sich nicht auffällig
benimmt, werden alle Gegner des Cholomanten
annehmen, dass er keine Gefahr für sie darstellt.
Angreifer werden ihn ignorieren und sich zunächst
anderen Zielen zuwenden, solange er keine
Bedrohung darstellt. Selbst bei Streitereien und
Diskussionen kommt er in den unerwarteten
Genuss von kleineren Zugeständnissen.

Schwache Zauberformeln der Cholomanten
Die Erflehung des sabbernden Orakels
Kosten: zwei schwache Ladungen
Auswirkungen: Indem der Cholomant dem
undeutlichen Gebrabbel eines Geisteskranken zuhört,
bekommt er einen vagen Einblick in zukünftige
Ereignisse. Er muss dafür mindestens eine Stunde
einer schwer geistig-behinderten Person seine
Aufmerksamkeit schenken, ein Down-SyndromPatient oder ein Mann mit einem schweren
Sprachfehler durch eine anatomische Missbildung
sind eine gute Wahl, ein Drogenabhängiger auf
Turkey nicht. Bei einem Erfolg gelten die Regeln für
eine Vorahnung.

Staub und Asche
Kosten: speziell
Auswirkungen:
Die Spruch ist eine Art von spontaner
Meditationstechnik, mit der der Cholomant die
Schwächen und die Zerbrechlichkeit seines
Körpers verinnerlicht. Sie kann jederzeit spontan
genutzt werden, ohne dass man eine Aktion dafür
gebrauchen muss. Wenn der Cholomant in einer
Situation ist, in der ein Stresswurf auf Gewalt nötig
ist, kann er mit diesem Spruch den Wurf umgehen.

Jede Narbe hat ihre Geschichte
Kosten: eine schwache Ladung
Auswirkungen: Diese Formel eröffnet dem Cholomanten die Geschichte hinter jeder Missbildung –
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Die Kosten an schwachen Ladungen entsprechen
dabei die Differenz zwischen der Stufe des
Stresswurfs und der Härte des Cholomanten. Bei
einem erfolgreichen Pasch kann er sich zusätzlich
eine Härtekerbe geben, bei einem misslungenen
Pasch erleidet er zwei Traumakerben.

erschwert worden sind, nutzen, als wären sie eine
Obsessionsfertigkeit (Würfeltausch oder erneuter
Wurf).
Der Blinde führe den Sehenden
Kosten: eine starke Ladung
Auswirkungen: Der Adept schließt zu Beginn des
Zaubers seine Augen und wird, solange diese
geschlossen sind, alle übrigen Wahrnehmung0sorganen stärker nutzen können. Obgleich jeder auf
visuelle Fertigkeiten basierende Wurf automatisch
misslingt, funktionieren alle anderen Wahrnehmungswürfe, als ob sie Obsessionsfertigkeiten
wären (Würfeltausch oder erneuter Wurf). Der
Effekt endet spätestens nach einer Stunde oder
sobald die Augen geöffnet werden.

Zwei linke Hände
Kosten: drei schwache Ladungen
Auswirkungen: Mittels dieser Formel hat der Magier
die Chance, dass eine total missglückte Aktion durch
reinen Zufall doch noch gelingt. Dazu muss der
Cholomant zunächst mit einem total ungeeigneten
oder minderwertigen Werkzeug einen ersten Versuch
erfolglos absolvieren. Wenn der Fertigkeitswurf
(inklusive passender Mali) gelingt: prima, dass es
sofort geklappt hat. Misslingt er, bleibt aber noch
unterhalb des Wert auf Cholomantie, so tritt der
Effekt ein. Innerhalb der nächsten zwei Stunden wird
sich nun einen Gelegenheit ergeben, mit der der
Cholomant relativ einfach sein ursprüngliches Ziel
erreichen wird. Ein Beispiel: Gregory will in die
Wohnung seiner Ex einsteigen, um das zerrissene
Slayer-T-Shirt - gesegnet mit der Macht des Heiligen
Christopherus- wieder zu bekommen. Er versucht, ihr
Türschloss mit einer rostigen Gabel aufzuknacken. Er
hat die Fertigkeit „Kleinkrimineller Punk“ auf 45 und
der SL entscheidet, dass die Gabel einen Malus von
20 auf den Wurf bringt. Er würfelt eine 36 – zu
wenig, um die Tür aufzubekommen, aber weniger als
seine Fertigkeit „Cholomant“. Er hängt noch ein
bisschen in der Gegend ‘rum, als er mitkriegt, dass
seine Ex zurückkommt, um ihre Tasche zu holen. Als
diese fünf Minuten später wieder verschwindet, sieht
Gregory, dass die Tür nicht ganz ins Schloss gefallen
ist. Bingo!

Der Tee des stillen Geschmacks
Kosten: zwei starke Ladungen
Auswirkungen: Dieser Spruch wird genutzt um die
Gefühle und Meinungen eines Opfers bezüglich
eines Themas verschwinden zu lassen. Dies muss
in einer Umgebung geschehen, die angefüllt ist mit
Dingen der Vergänglichkeit und der Asymmetrie,
wie das Innere eines ausgebrannten Autowracks,
die Veranda eines verlassenen Farmhauses oder
eine rostige Schaukel auf einem nächtlichen
Spielplatz. Die Anwesenden werden von einem
Gefühl übermannt, das der Japaner „Mono no
aware“ nennt, eine Traurigkeit, die der
Vergänglichkeit der Dinge nachhängt und sich
doch damit abfindet. Kommunikative Fertigkeiten,
die das Gefühl und nicht den Intellekt ansprechen,
erhalten einen Bonus in Höhe der Summe des
erfolgreich gewürfelten Cholomantiewurfs und
können - ähnlich einer Obsessionsfertigkeit Würfel tauschen oder erneut würfeln, um
beispielsweise eine Vendetta oder die Trauer
wegen des Todes eines geliebten Menschen zu
beenden, halt Gefühle, die Loslassen erfordern von
Dingen die vergänglich oder eben nicht perfekt
sind. Einen ähnlichen Effekt sollen auch Geomanten mittels Feng-Shui-Techniken herbeiführen
können.

Starke Zauberformeln der Cholomanten
Auf den Schultern des Riesen
Kosten: eine starke Ladung
Auswirkungen: Um diesen Zauber zu nutzen, muss
der Cholomant sein Ziel, ein Wesen mit einer
Behinderung, berühren. Für die nächsten 24 Stunden
(plus weiteren 24 Stunden für jede zusätzliches starke
Ladung) wird das Wesen keine Nachteile durch seine
Behinderung erfahren. Dadurch wachsen zwar keine
verlorenen Gliedmaße nach oder ähnliches, jedoch
kann das Ziel seine Benachteiligungen durch
alternative Methoden ausgleichen. Ein Einarmiger
erlangt beispielsweise eine fast übernatürliche
Geschicklichkeit im Umgang mit seinem restlichen
Körper, ein Blinder kann unglaublich gut hören und
riechen, ein Beinamputierter auf seinem Rollbrett
kann nur mithilfe seiner Arme behände klettern.
Während des Effekts werden die Schwächen des
Zieles auf den Cholomanten übertragen. Ihm fehlen
dabei aber beispielsweise zwar keine Arme, er hat
nur keine Kraft mehr in ihnen. Nichtsdestotrotz kann
er Fertigkeiten, die durch diese Behinderung

Die Hochzeit des Hephaistos
Kosten: drei starke Ladungen
Auswirkungen: Dieser Spruch wird benutzt, wenn
es um eine Art des Wettbewerbs geht, bei der es
nur einen Sieger geben kann, ein Wettrennen, eine
Auktion oder ein Heiratsantrag. Solange der
Cholomant der unwahrscheinlichste Kandidat für
den Sieg ist, wird er ihn davon tragen. Ist er
beispielsweise der ärmste Teilnehmer einer
Auktion, wird er das beste Stück mit nach Hause
nehmen. Dabei hat dieser Spruch die unangenehme
Eigenschaft, dass der Ausgang des Wettbewerbs
nicht vollständig im Sinne des Magiers ist. Es soll
vorgekommen sein, dass die hübsche Braut nur
deswegen ihr Herz an den Krüppel verloren hat,
weil sie kurz zuvor einen Schlaganfall erlitt und
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nun in ihm einen Leidensgenossen sah. Das
Universum hat halt manchmal einen Sinn für
schwarzen
Humor
und
Grausamkeit.
Die
Cholomanten nutzen diesen Spruch deshalb mit
Vorsicht und nur in verzweifelten Momenten.
Andererseits suchen die Schläfer seit geraumer Zeit
nach einem Paar Mehrfachamputierter, die diesen
Spruch benutzen, um Siegesprämien bei Staffelläufen
zu gewinnen.

Leiten mit Style
Es gibt Filme, die tragen die Ideen der Welt des
okkulten Untergrundes implizit in sich, ohne
wirklich den Hintergrund mit Avataren, Adepten
oder seltsamen Kulten zu benutzen. Aber es sind
Filme, die sind einfach „Unknown Armies“ und ein
einfacher Weg die Idee Nicht-Initiierten nahe zu
bringen.
Wenn man sich die Namen der Regisseure von
diesen Filmen anschaut, dann handelt es sich um
die Superstars der postmodernen Blockbuster:
Quentin Tarantino, Christopher Nolan, David
Lynch. Aber was ist das Postmoderne daran? Ist es
nur das Auflösen klassischer Erzählstrukturen? Der
Hang zum übertriebenen Klischee und der
Ironisierung desselben? Dem Spiel mit Identitäten?
Dieser Artikel hat es sich zum Ziel gesetzt, die
Besonderheiten
eines
jenen
Filmemachers
aufzuzeigen und Vorschläge zu unterbreiten, wie
man diese in einer seiner eigenen Runden
„Unknown Armies“ nutzen kann, um Szenen noch
cooler ‘rüber zu bringen. Am Ende jedes Absatzes
findet sich eine Liste typischer Filme, die aber
nicht unbedingt immer vom besprochenen
Regisseur sein müssen, und Beispiele von
Unknown-Armies-Szenarien, die sich für diesen
Art von SL-Stil besonders eignen.

Kedalion an meiner Seite
Kosten: zwei starke Ladungen
Auswirkungen: Sollte der Cholomant für die
Aufgabe, der er sich stellen will, völlig ungeeignet
scheint, schickt ihm das Universum einen Helfer.
Besitzt der Magier eine Fertigkeit mit einem Wert
von weniger als 2% und will er das Unmögliche
wagen, so wird innerhalb der nächsten Stunde ein
freundlicher Fachmann zu diesem Thema auftauchen,
um ihm zu helfen. Das kann ein Polizist sein, der ihm
hilft in „sein“ Auto einzubrechen („Aber das nächste
Mal einen Zweitschlüssel parat haben!“ oder ein
Arzt, der eine Wunde verbinden kann („So, aber jetzt
gehen sie in ein Krankenhaus!“). Ist die Tat im hohen
Maße antisozial oder mit hohen Risiken verbunden,
kann der Versuch scheitern. Der Magier sollte sich
also besser in einem Umfeld befinden, wo die
Chancen „hilfreiche“ Personen zu treffen recht hoch
ist. Der Name des Spruchs kommt übrigens von der
Legende des Kedalions, einem Diener des
Hephaistos, der dem blinden Riesen Orion - auf
seiner Schulter sitzend – half, seinen Weg durch das
Meer zum Ort des Sonnenaufgangs zu finden.

Tarantino-Style
„Gewalt ist eine Form des Kinoentertainments.“
- Quentin Tarantino

Mächtige Effekte der Cholomanten

Tarantino ist seit „Reservoir Dogs“ sowohl bekannt
für seine comicartigen, bewusst überzeichneten
Gewaltdarstellungen wie für die verschachtelte
Erzählweise, mit der er an sich einfachen
Storylines um Gangster (oder Gesetzlose in
weitester Form) dramatisiert.
Unknown Armies Szenarien im Tarantino-Style
sind Geschichten von kriminellen Underdogs, die
in einer brutalen Welt wohnen. Geschichten um
Narkoalchemisten, Dipsomanten oder Gottesläufer
des herrenlosen Mannes oder des Henkers im
Kampf mit der Polizei, verfeindeten Gangs
und/oder Kulten oder auf der Flucht vor den
Schläfern und der Neuen Inquisition wären typisch.
Waffen sind zahlreich und manche von ihnen
wären Artefakte. Die Gewaltbereitschaft der
Charaktere und deren Gegenspieler wäre sehr hoch;
Gewalt wäre ein Teil ihres Alltags und deren
Einsatz sollte genauso lapidar beschreiben werden.
Regeltechnisch kann jede Wunde, die mehr als 10
Punkte Schaden anrichtet, farbenfroh geschildert
werden; sie hinterlässt deutliche Spuren in der
Umgebung des Opfers und ist unglaublich
schmerzhaft. (Der Vorschlag im UA-GRW, dass
nur der SL Wissen über die Gesundheit des
Spielfiguren hat, ist wesentlich dafür, die
Unsicherheit über die tatsächliche Schwere einer

Alles Unvollkommene, sei es lebendig oder nicht,
wird von anderen anerkannt oder sogar bewundert.
Alle Schwächen seines Gegenübers auf einen Blick
erkennen. Einen Wolkenkratzer zusammenbrechen
lassen oder einen Stealth Fighter vom Himmel holen.
Missbildungen in Neugeborene verursachen. Alle
Trauma- und Härtekerben auf Gewalt bei einem
Menschen auf einen Schlag verschwinden lassen.
[robo the dino]

Die

SoNNE
beOBachtet
uns.

9

Verletzung zu bewahren.) Tatsächlich kann ein
Charakter mit solchen Verletzungen in der TarantinoRealität immer noch hinreichend lange an der
Geschichte teilnehmen, sodass die Spielbarkeit
gegeben bleibt. Interessant wird es auch Typen mit
mehreren Härtekerben im Bereich „Gewalt“ zu
spielen, wenn man sich noch einmal genauer die
psychischen Auswirkungen im Kapitel „Wahnsinn“
durchliest.
Um den Tarantino-Style auf die Spitze zu treiben,
mischt der Spielleiter im Vorhinein eine Mix aus
verschrobenen Rockabilly/Surfsound-Tracks und
Blues und Soul der 70er und lässt ihn während des
Spiels ironisierend laufen.
Filmbeispiele: Reservoir Dogs (1992); Pulp Fiction
(1994); Snatch (2000); The Big Lebowski (1996);
Fargo (1998); Dobermann (1997); In China essen sie
Hunde (1999); Kiss Kiss, Bang Bang (2005).
Szenariobeispiele: Der Ausbruch (aus: Schnellschüsse); Carcosa, NJ; Leise rieselt der Schnee

Nolan-Style

blick oder einer Form von geistiger Labilität, voller
Schwächen. Spielleiter sollten darauf achten, die
Obsessionen der Spielercharakteren in den Mittelpunkt der Geschichte zu setzen. Traumawürfe
werden häufig benötigt werden und deren
Auswirkungen in aller Ausführlichkeit beschrieben.
Beziehungen zwischen den Charakteren werden
immer wieder auf die Probe gestellt, Zweifel gesät
und kurzzeitige Allianzen geschmiedet. Auch bei
den NSCs und speziell bei den Gegenspielern sollte
hier erhöhter Wert auf „abseitige“ Charaktere
gelegt werden mit speziellen Agenden, die die
Spieler überraschen sollten.
Filmbeispiele: Memento (2000); Inception (2010);
The Sixth Sense (1999); Fight Club (1996); The
Game (1997); The Machinist (2004); Identity
(2003)
Szenariobeispiele: Filmreif (aus: Postmoderne
Magie); Das Geheimnis der Villa Godzina; Persona

Lynch-Style

„Die Kernpunkte sind Obsession und Illusion.“
- Christopher Nolan über „Prestige“

„Es geht nicht darum, etwas zu verstehen, sondern
darum, etwas zu erfahren.“
- David Lynch

Christopher Nolan gilt als einer der Visionäre des
filmischen Mindfucks, der paradoxen Gedankenmanipulation des Zuschauers. Zusammen mit dem
Protagonisten des Filmes wird dieser verwirrt oder
getäuscht in Bezug darauf, was Realität ist und was
Traum, psychotische Halluzination oder multiple
Persönlichkeitsstörung. Nolan arbeitet mit dem
labyrinthischen Aufbau einer Geschichte, fehlenden
Erinnerungen und intelligenten Twists – doch am
wichtigsten ist ihm, nie die Zuschauer zu langweilen.
Denn mit seiner düsteren Symbolik, den
Anagrammen und stets lösbaren Rätseln bleibt er im
Geheimnisvollen, aber nicht im Mystischen. Nolan
verwirrt nicht mit dem Übernatürlichen, sondern mit
der Mathematik. Ein typisches Szenario würde seine
Hinweise in gleicher Art präsentieren. Sie wären
verschlüsselt oder symbolisch, aber stets logisch
erklärbar wie beispielsweise der PersonomantenSerienmörder,
dessen
Markenzeichen
die
zerschmetterten Spiegel sind, die neben den Opfern
gefunden werden und der seine Emails, mit denen er
seine Opfer zu bedroht hat, mit dem mysteriösen
Namen „Simple Genie“ (Anagramm von „Mein
Spiegel“) zeichnet. Später stellt sich heraus, dass es
sich um die unauffällige Hausverwalterin „Else P.
Meinig“ handelte.
Wenn man sich die Figuren in seinen Geschichten
betrachtet, so haben diese stets eine vielschichtige
Persönlichkeit, innerlich zerrissene Gestalten, die in
einer düsteren Welt versuchen, dem Leben einen
Sinn zu entnehmen. Wichtigste Motivation ist
einerseits die Frage nach der eigenen Identität,
andererseits das obsessive Verfolgen von Werten wie
Rache (Prestige), Gerechtigkeit (Dark Knight) oder
Kontrolle (Memento, Insomnia). Dabei folgen sie
meist dem Bild einer Art Anti-Helden mit Tunnel-

David Lynch ist unter den zeitgenössischen
Regisseuren der Kenner menschlicher Alpträume,
der virtuos auf der Klaviatur der Ängste spielt. In
seinen Geschichten, die eigentlich klassische
amerikanische Filmtypen wie der Film Noir oder
das Roadmovie sind, verlässt er die oberflächliche,
scheinbar heile Welt (meistens die Provinz) und
dringt in die Grauzonen der menschlichen Psyche
ein. Dann beginnt die schonungslose Ausweidung
der
amerikanischen
Vorstadt-Szenerie,
ein
Tauchgang in dunkle Apartments und verruchte
Bars und schließlich ein unkontrollierbarer Rausch
aus Gewalt, Perversionen und Obszönitäten.
Ein UA-Szenario würde zunächst großen Wert auf
das Ausspielen von Alltäglichkeiten legen, beim
Einkaufen, den Nachbarn und dem täglichen
Einerlei, bevor die okkulten Aktion beginnt, die
einen in die surreale Drogenküche eines NarkoAlchemisten oder den Folterkeller eines
Epideromanten führt.
Neben provinzielle Schauplätze, assoziationsgeladene Bilder, subtile Toneffekte und doppelbödige Handlungen ist es die fragmentarische, teils
assoziative Erzählstruktur der Filme, die den
Anschein einer zufälligen oder unbewusst
gewählten Ordnung erweckt und wie ein grotesker
Traum, vielleicht auch eher Albtraum wirkt. In
einem endlos geflochten Band der Paradoxien,
ähnlich einem Bild von Escher, bricht das
Phantastische in das Alltägliche ein, um nach
erheblichen Opfern (für den Augenblick jedenfalls)
wieder daraus vertrieben zu werden. Der
Handlungsstrang ist zwar eigentlich irrelevant, und
soll beim Zuschauer stets mehr Fragen als
Antworten aufwerfen - Wo hat sich diese
Geschichte abgespielt? War es nur ein Alptraum
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einer geschundenen Seele? Eine Vision? Die
ausgebaute Phantasie eines Perversen? Oder doch die
bittere Realität?
Tempomanten hätten ihre helle Freude dran, wenn
das Szenario mit dem Showdown beginnt, in das die
Spieler ohne Vorwissen gerissen werden, nur um
nach dem Tod des ersten Charakters, diesen in
seinem Bett aufwachen zu lassen, durch das Klingeln
des „zukünftigen“ Auftraggebers, der ihn gerade
erschossen hat.
Lynch arbeitet dabei gerne mit fremden Räumen, in
denen skurrile Persönlichkeiten (sowieso ein
Markenzeichen von UA) seltsame Metaphern und
Symbole aufzeigen. Ähnlich den Räumen der
Renuntiation liegen diese außerhalb der Zeit und
dienen dazu, ihren Besuchern neue - meist extreme Wege dar zu bieten. Rätsel bei Lynch sind, anders als
bei Nolan, nur selten lösbar und bieten eine große
Bandbreite
an
Interpretationsmöglichkeiten.
Spielleiter arbeiten hier verstärkt mit des Symbolen
der Avatare. Spielleiter lassen beispielsweise eine
„Mutter“ über verlassene Hundebabies stolpern,
bieten ihr Milch in jedweder Form und beschreiben
die Qual einer Schusswunde als Geburtsschmerz bis
zu dem Zeitpunkt, wo ein Arzt sie von der Kugel
„entbindet“. Am Anfang des Spiels kann man zu
jedem Avatar eine Liste von Assoziationen aufstellen
und diese im Laufe des Spielabends eine nach der
anderen abhaken.
Filmbeispiele: Lost Highway (1997); Twin Peaks
(1990); Videodrom (1983); Spider (2002); Das
Mädchen aus dem Wasser (2006); PI (1998);
Requiem for a Dream (2000)
Szenariobeispiele: Die drei Leben des Bill Toge (aus
dem GRW); Adel verpflichtet; Freud und Leid (aus:
Schnellschüsse)

Szenen aus Klassikern, Unknown-Armies-Style:
Der Koffer in „Pulp Fiction“, der die Seele von
Marcellus Wallace enthalten soll, ist ein Artefakt,
das die Entropomantenformel „Totenkäfig“
imitiert.
Die Regeln vom „Fight Club“ sind ein mächtiges
Ritual.
Sailors Schlangenlederjacke aus „Wild at Heart“ ist
nicht nur ein Symbol seiner Individualität und
seines Glaubens an die persönliche Freiheit des
Einzelnen, sondern auch ein mächtiges Artefakt,
das mit dem Avatar des herrenlosen Mannes
verbunden ist.
Kleine Anekdote am Rand: Am Ende des DVDKommentars zu Memento, bei Kapitel 13 des
Films, hat Nolan ein Easteregg versteckt. Wenn
man den Audiokommentar explizit vor dem Start
des Films ausgewählt hat, läuft ab hier das Ende
des Kommentars rückwärts ab! Wählt man
allerdings vorher eine normale Tonspur und springt
dann
zu
dem
Zeitpunkt
auf
die
Audiokommentarspur, dann wird einer von drei
normal gesprohenen alternativen Kommentarenden
abgespielt! Welches Ende man hört, scheint nach
dem Zufallsprinzip abzulaufen. Life imitates Art
imitates Life.
Fazit: Natürlich ist es möglich, die Ideen all dieser
Regisseure bei einem Spiel zu nutzen. Aber
Vorsicht: jede dieser Spielweisen ist in ihrer Form
extrem. Am besten man testet aus, mit was die
Spieler zu packen sind und mit was man ihnen
einfach nur auf die Nerven geht. Dann bekommt
die Spielrunde eine besondere Atmosphäre, die die
ungemein
seltsamen
Welt
des
okkulten
Untergrunds kongenial unterstützt.
[Kaid Ramdani]
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Des Schneiders
alte Kleider
Der alte Mann saß vornüber gebeugt auf dem Tisch, die Beine unter sich im Schneidersitz
gekreuzt. Seine Finger rasten in unmenschlichem Tempo über das Stück Stoff, das er in
seinen Händen hielt. Die rasende Nadel durchstach das Material mit Leichtigkeit, und fast ohne
Pause zog er den Faden hinterher, als böte der schwere Stoff keinerlei Hindernis. Zwischen
seinen Lippen drang ein leiser melodischer Singsang hervor, auf den ersten Blick so fröhlich
und unbeschwert wie ein Kinderlied, doch mit einem bizarren und düsteren Beiklang, wenn
man sich längere Zeit auf die Töne einließ.
Wieder und wieder fuhr die silberne Nadel herab, fast so schnell wie bei einer elektrischen
Nähmaschine, nur viel präziser, viel zielsicherer. Zur gleichen Zeit steigerte sich der Gesang in
der stillen Werkstatt zu einem halblauten Crescendo, dem ungeheure Macht innezuwohnen
schien, bis das Lied, das niemand je gehört hatte, schließlich in einem letzten Ton verging.
Der alte Mann löste die steif gewordenen Beine voneinander und stieg mit einem Ächzen vom
Tisch. Die Zeiten, in denen er einfach hinunter gesprungen war, lagen schon lange zurück. Er
setzte die altmodische Brille mit den kleinen runden Gläsern ab und tupfte sich mit einem
seidenen Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Er spürte, wie ihn das Nähen immer mehr
anstrengte. Früher hatte er den halben Tag oder länger seinem besonderen Handwerk
nachgehen können, doch heute schaffte er es kaum mehr als ein oder zwei Stunden, wenn er
sich nicht überanstrengen wollte.
Der Druck auf seiner Brust war stärker als sonst. Der alte Mann konnte ein leises Stöhnen nicht
unterdrücken. Er presste die geschlossene Faust über die linke Seite seines Brustkorbs, als
könne er den Schmerz zwischen seinen schwieligen Fingern erfassen und zerquetschen. Doch
er spürte bald, dass ihm dies nicht gelingen würde. Heute nicht. Jeder Atemzug brannte wie
Feuer, während er sich seinen Weg durch die immer enger werdenden Luftröhren bahnte. Die
Schmerzen breiteten sich immer weiter aus, hinauf in die Schultern, in die Arme. Dann
schwanden ihm die Sinne, und er schlug schwer auf dem Boden auf.
Albrecht Schneider starb, wie er bereits viele Jahre gelebt hatte: allein...
Albrecht Schneider war ein Meister seines Fachs, das
erzählte man sich überall. Er besaß eine eigene kleine
Werkstatt, in der er Schneiderarbeiten jeder Art
annahm.
Dabei konnte er eigentlich nur durch die Mundpropaganda zufriedener Kunden überleben, doch dies
schien nie ein Problem zu sein, denn es hieß, wer
einmal ein Kleidungsstück aus der Werkstatt
Albrecht Schneiders getragen hatte, der wollte nie
wieder etwas anderes tragen.
Wie gut der Handwerker jedoch wirklich war, haben
nur die wenigsten seiner Kunden erfahren.

Bizarrer Mord an Obdachlosem
Gestern Morgen wurde die Leiche des Obdachlosen
Friedrich M. (48) im Stadtpark gefunden. Laut ersten
Untersuchungen der Polizei am Fundort der Leiche
wurde der Mann von mehreren Kugeln getötet. Von
dem oder den Tätern fehlt jedoch jede Spur.
Laut Angaben eines Polizeisprechers vermuten die
ermittelnden Beamten einen Streit um Drogen oder
Alkohol als Tathintergrund.
Wie unsere Zeitung jedoch erfahren konnte, gibt es
einen seltsamen Umstand, der den Mord
möglicherweise in einem bizarren Licht erscheinen
lässt: obwohl der Oberkörper eindeutige Spuren von
mindestens vier Einschüssen einer großkalibrigen
Waffe zeigt, ist die Kleidung des Mannes – ein
offensichtlich maßgeschneidertes Sakko – völlig
unversehrt. Die Polizei weigerte sich, zu einem so
frühen Zeitpunkt der Ermittlungen dazu Stellung zu
nehmen.

Schusswunden ohne Waffe?
Die Charaktere können in das Abenteuer durch einen
scheinbar unlösbaren Todesfall einsteigen, der ihnen
am 8.Juni 2012 in der lokalen Zeitung auffallen
könnte; ansonsten könnte einer ihrer Kontakte sie
darauf aufmerksam machen:
Hoffentlich sind die Charaktere durch diese Meldung
neugierig geworden, so dass sie sich nun bemühen,
die Hintergründe dieses seltsamen Todesfalls
aufzudecken.
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Der Reporter bei der Zeitung weiß nicht mehr, als er
in seinem Artikel bereits geschrieben hat, wird sich
aber bestimmt als lästiges Anhängsel während der
weiteren Ereignisse entpuppen, da er in der
Aufklärung eines solchen Falles seine große Chance
auf eine Sensation sieht.
Um weiterzukommen, müssen die Charaktere also
ihre hoffentlich guten Beziehungen zu den lokalen
Ermittlungsorganen spielen lassen, vielleicht auch
zum Pathologen, der den Leichnam untersucht hat.
Dabei werden sie herausfinden, dass Friedrich
Merlinger – so der volle Name des Toten – offenbar
von vier Schüssen aus einer großkalibrigen
Handfeuerwaffe getötet wurde; die Ein- und
Austrittswunden sind deutlich zu erkennen. Von den
Kugeln fehlt jedoch jede Spur.
Viel seltsamer ist allerdings, dass das Sakko – ein
leger geschnittenes Anzugoberteil – keinerlei Spuren
der Einschüsse zeigt, obwohl es absolut unmöglich
ist, dass die Kugeln den Mann durchschlagen, ohne
gleichzeitig auch das Kleidungsstück zu beschädigen.
Im Kragen der Jacke finden die Charaktere ein mit
der Hand eingenähtes Firmenschild: „Albrecht
Schneider – Näharbeiten aller Art“
Die Tippelbrüder
Wenn die Charaktere sich in der Obdachlosen-Szene
nach Friedrich Merlinger umhören, so werden sie
(gegen ein kleines Trinkgeld) schnell erfahren, dass
er ein ganz normaler Bruder war. Wie viele andere
auch irgendwann durch das soziale Netz gefallen und
hart auf der Straße aufgeschlagen.
An die neue Jacke werden sich jedoch alle erinnern.
Schließlich ist der „Fritze“, wie man ihn auf der
Straße nannte, fast eine Woche lang wie ein stolzer
Gockel durch die Straßen stolziert, nachdem er das
Teil am vergangenen Samstag bei einer
Kleidungsausgabe ergattern konnte. Und jetzt hat ihn
irgendeiner einfach ausgeknipst. Gemein sowas!
Die Schneiderwerkstatt
Die Werkstatt von Albrecht Schneider liegt in einer
Eigentumssiedlung in der Vorstadt. Die Häuser hier
wurden fast alle in den Fünfziger Jahren des
Zwanzigsten Jahrhunderts gebaut, unauffällige
Reihenhäuser scheinbar ohne Besonderheiten.
Die eigentliche Werkstatt befindet sich im Innenhof
eines dieser Häuser. Die Garage ist zurückgesetzt, so
dass man das kleine gemauerte Gebäude erreichen
kann, das sich am Ende eines holprigen Weges im
halb überwucherten Garten des Hauses befindet. Die
Werkstatt scheint um ein Vielfaches älter zu sein als
die Wohnhäuser um sie herum.
An der Vorderseite des kleinen Gebäudes prangt über
einer verwitterten Holztür ein altmodisch anmutendes
Schild, auf dem in geschwungener Schrift die beiden
Zeilen „Albrecht Schneider – Näharbeiten aller Art“
prangen. Das breite Fenster daneben gibt einen
Einblick ins Innere des vorderen Raumes, wo neben
einem wurmstichigen Tresen und einer klapperigen
Registrierkasse nur noch einige Regale zu sehen sind,

in denen Stoffballen und Kisten mit Kurzwaren
lagern. Eine schmale Tür scheint in einen weiteren
Raum zu führen.
Das Haus hat keine weiteren Fenster, nur einige
kleine Lichtluken im hinteren Bereich, durch die
man jedoch nichts erkennen kann. Erst wenn man
in den vorderen Raum eindringt (die Außentür
wurde von der Polizei wieder verschlossen), kann
man durch die Tür in die eigentliche Werkstatt im
Hinterzimmer gehen.
Einem modernen Menschen muss es erscheinen, als
trete er in ein anderes Jahrhundert ein. In dem vier
mal vier Meter großen Raum gibt es so gut wie
keine technischen Geräte, nicht einmal eine
Nähmaschine. Die Wände zur Rechten und zur
Linken der Tür werden von Arbeitsflächen
beherrscht, auf denen einige Kleidungsstücke in
verschiedenen Stadien der Fertigstellung liegen.
In einem großen Regal an der hinteren Wand liegen
weitere Stoffballen und Nähutensilien, aber auch
eine Reihe von Ordnern, in denen die Buchhaltung
des Schneiders zu finden ist, wenn auch in so
altertümlicher Form, dass kaum ein moderner
Finanzbeamter sich damit zufriedenstellen würde.
Die Mitte des vier mal vier Meter großen Raumes
wird
hingegen von einem altmodischen
quadratischen Tisch von etwa 1,5m Seitenlänge
eingenommen. Auf der Tischplatte liegt eine
Damenbluse aus einem seltsam schweren,
metallisch wirkenden Stoff. Am Boden ist die
Kontur eines am Boden liegenden Menschen zu
erkennen, geformt aus weißem Abdeckband.
Es gibt keine Spuren für ein gewaltsames
Eindringen, und weitere Hinweise findet man auch
nur, wenn man genau weiß, wonach man sucht
(siehe Die Wahrheit über Albrecht Schneider).
Das Wohnhaus des Schneiders
Es ist fraglich, ob die Charaktere auch ins Haus des
Schneiders eindringen, und auch die Polizei wird
sich erst in einiger Zeit um das Gebäude kümmern,
wenn es nämlich um die Auflösung des Haushalts
geht. Schneller waren jedoch die Stadtwerke, die
dem Haus bereits Gas, Wasser und Strom
abgedreht haben.
Wenn man das Haus nur oberflächlich untersucht,
wird man nicht viel mehr finden als das Mobiliar
eines alten, einsamen Mannes.
An vielen Stellen im ganzen Haus verteilt sind
Fotos von Albrecht Schneider in jüngeren Jahren,
meistens zusammen mit einer hübschen, wenn auch
etwas hausbacken wirkenden Frau im gleichen
Alter. Viele dieser Fotos sind mit einem schwarzen
Trauerflor versehen. Fotos von Albrecht allein oder
von irgendwelchen Nachkommen gibt es nicht.
Wirklich entscheidend ist aber ein Fund, den man
machen kann, wenn man in den Keller geht. In der
Waschküche befindet sich dort eine altmodische
Kühltruhe von fast zwei Meter Länge, deren
Deckel sich nach oben öffnet. Er ist jedoch mit
einem schweren Vorhängeschloss gesichert, das
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man entweder aufbrechen oder mit dem Schlüssel
öffnen kann, der oben im Schlüsselkasten neben der
Eingangstür des Hauses hängt.
Im Innern der Kühltruhe liegt die Leiche einer Frau,
bereits halb verwest, aber noch immer weitestgehend
gefroren (im Innern der Truhe hat sich trotz des
abgeschalteten Stroms die Kälte gut gehalten).
Mittels eines Wurfs auf Wahrnehmung wird einem
Charakter, der sich die Leiche genauer ansieht, etwas
Seltsames auffallen: die rechte Hand der Toten ist
weit weniger verwest als der Rest des Körpers; sie
sieht sogar praktisch unversehrt aus, fast wie bei
einem lebendigen Menschen.
Der Tod eines Schneiders
Wenn die Charaktere sich etwas näher mit Albrecht
Schneider beschäftigen, so finden sie in der lokalen
Zeitung vom 6.Mai 2012 nur eine kurze Erwähnung
seines Todes, kaum mehr als eine Randnotiz:

Lokaler Schneider tot aufgefunden
Der Schneider Albrecht S. (78) wurde im Laufe
des gestrigen Tages tot aufgefunden. Die Polizei
schließt ein Fremdverschulden aus, da S. allein in
seiner von innen verschlossenen Werkstatt
aufgefunden wurde. Die Beamten mussten das
Schloss nach dem Hinweis eines Nachbarn
aufbrechen, nachdem S. mehrere Tage nicht
aufgetaucht war. Nach einer ersten Einschätzung
der Polizei ist die Todesursache ein Herzinfarkt.
Nur einen Tag später wurde durch
Bestattungsinstitut Heimkehr eine kurze
schmucklose Todesanzeige aufgegeben:

das
und

Nur wer vergessen ist, ist tot.
Du wirst leben.
In stiller Trauer verabschieden wir uns von

Albrecht Schneider
18.9.1924 – 4.8.2012
Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 9. August 2012,
um 16:00 Uhr auf dem Waldfriedhof statt.
Womit jedoch niemand gerechnet hatte, war der
Besucherandrang bei der Trauerfeier. Mehr als 150
Menschen drängten sich, um einem einfachen
Schneider das letzte Geleit zu geben.
Männer, Frauen und Kinder hatten sich eingefunden,
darunter einige, die in seltsame Kleidungsstücke
gehüllt waren. Sie alle waren Kunden von Albrecht
Schneider gewesen, und niemand von ihnen wollte
den alten Mann ohne ein wenig Anteilnahme gehen
lassen.

Diese Informationen können die Charaktere von
den damals anwesenden Mitarbeitern des
Bestattungsinstituts oder auch von den Mitarbeitern
der Friedhofsgärtnerei erhalten.
Was man über den Schneider erfahren kann
Die beste Informationsquelle zu Albrecht
Schneider sind sicherlich seine Kunden. Die
meisten Namen wird man (wenn auch mit einiger
Mühe) aus der Buchhaltung der Werkstatt ermitteln
können; möglicherweise können Interessierte auch
bei der Beerdigung des Schneiders einige der Kunden kennenlernen oder diese anhand der Blumenund Kranzspenden identifizieren.
Natürlich werden auch die Nachbarn der Werkstatt
gerne mit den Charakteren reden, wenn diese sich
anständig benehmen, denn schließlich ist das eine
anständige Gegend hier, wie ihnen ein Großteil der
im Rentenalter befindlichen Menschen aus der
näheren Umgebung versichern. Fast alle – Kunden
wie Nachbarn – werden gerne bereit sein, sich über
den Toten zu äußern, und die Äußerungen werden
eigentlich durchgehend positiv sein.
Albrecht Schneider machte seinem Nachnamen alle
Ehre. Es heißt, dass er niemals bei einem Kunden
Maß nehmen musste. Ihm reichte ein Blick, und er
wusste, mit welchen Maßen er arbeiteten musste.
Er war sich seiner Sache so sicher, dass er die
Garantie gab, dass die Kleidung im Nachhinein
passen würde; sei dies nicht der Fall, müsse der
Kunde nichts zahlen. Doch die Kleidungsstücke
saßen jedesmal perfekt! Und wer einmal ein
Kleidungsstück getragen hatte, das aus der
Werkstatt Albrecht Schneiders kam, der würde
immer wieder kommen, um sich weitere Dinge
nähen zu lassen.
Angeblich – so kann man von langjährigen
Nachbarn hören – hatte Albrecht Schneider das
Schneiderhandwerk von seinem Vater gelernt, so
wie dieser es von SEINEM Vater gelernt hatte und
dieser wiederum von seinem Vater. Manche Leute
behaupten sogar, dass der Tote irgendwann einmal
im trunkenen Kopf bei einer Nachbarschaftsfeier
erwähnt hatte, die gesamte Schneiderkunst sei von
seiner Familie erfunden worden, dass sie die
eigentlichen Urheber des Nachnamens und des
Handwerks seien.
Er lebte in bescheidenen Verhältnissen, in einem
Haus, das er vor vielen Jahren zusammen mit
seiner Frau Beate gekauft hatte. Beate Schneider
war nur wenige Jahre danach an einem Hirnschlag
gestorben. Das Paar war kinderlos geblieben.
Es heißt, dass Albrecht Schneider in den letzten
Jahren einige Hypotheken auf sein Haus
aufgenommen hat (entsprechende Briefe einer
örtlichen Bank sind in den Unterlagen in der
Werkstatt zu finden); es bleibt jedoch völlig unklar,
wofür das Geld (fast die Hälfte des Wertes seines
Hauses) verwendet wurde.
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Die Wahrheit über Albrecht Schneider
Die Familie von Albrecht Schneider muss tatsächlich
als die Erfinder des Handwerks der Schneiderei
gelten. Der erste Versuch, verschiedene Stoffstücke
mit Fäden miteinander zu verbinden, erfolgte durch
einen direkten Vorfahren Albrecht Schneiders. Der
Familienname entstand erst viel später, doch die
Nachfahren jenes ersten Schneiders konnten ihre
Ahnenreihe über viele Generation hinweg zurück
verfolgen.
Doch es ging recht bald nicht nur darum, Stoffstücke
miteinander zu vernähen. Die Schneider stellten fest,
dass immer ein Sohn der Familie über besondere
Fähigkeiten verfügte. Er konnte nicht nur
Kleidungsstücke nähen, er konnte sie auch mit
speziellen Eigenschaften versehen.
Jäger mit einem Umhang aus seinen Händen rannten
so schnell wie die Antilopen, die sie jagten. Krieger,
die einen Umhang aus seiner Werkstatt trugen,
verschmolzen einfach mit ihrer Umgebung und
konnten von niemandem entdeckt werden.
Sie gaben die Fähigkeit von Generation zu
Generation weiter, und obwohl es in den folgenden
Jahrhunderten und Jahrtausenden viele Menschen
gab, die den Namen Schneider, Tailor, Sarto oder
Abarten davon führten, oder die das Nähen als
Handwerk betrieben, so gab es doch immer nur einen
wahren Schneider. Und Albrecht Schneider war der
letzte dieses Archetypen, der nie wichtig genug war
in den Unsichtbaren Rat aufzusteigen.
Er hatte zwar mit Beate seine Traumfrau getroffen
und auch geplant, mit ihr Kinder zu haben, doch ein
Schlaganfall zerstörte ihre gemeinsamen Träume.

Albrechts Lebenswille zerbrach, und er verfiel für
viele Jahre in tiefe Trauer.
Dann jedoch reifte ein bizarrer Gedanke in seinem
gequälten Hirn: er musste seine Frau
wiederbeleben, um sein Wissen als wahrer
Schneider doch noch weitergeben zu können. Er
begann mit der Planung seines Vorhabens. Es
musste ein ganz besonderes Kleidungsstück
werden. Es musste den ganzen Körper seiner Frau
bedecken, damit die Kraft des Schneiders ihre
Wirkung vollends entfalten konnte. Der Stoff
musste von hoher Qualität und aus ganz
bestimmten Fasern gewoben sein. Der Schneider
setzte sein ganzes Vermögen ein, um die
notwendigen Stoffe zu beschaffen, am Ende
verschuldete er sich sogar, alles nur, um seinen
Traum zu erfüllen.
Er stahl den Leichnam seiner Frau aus dem Grab
und verbarg ihn in seinem Keller. Viele Versuche,
sie wiederzubeleben, schlugen fehl, und der
Schneider verzweifelte immer mehr. In fiebriger
Anstrengung suchte sein Hirn nach einem Ausweg,
und sein Geist, nur noch auf die eine Aufgabe
fokussiert, begann sich zu verwirren. Seine
normalen Schneiderarbeiten waren immer noch
ohne Fehl und Tadel und gereichten dem Meister
zur Ehre, doch die besonderen Aufgaben, die man
an ihn herantrug, konnte er nur noch mit Mühe
erfüllen, und oft genug schlichen sich Fehler ein,
die zur Gefahr für den oder die Träger werden
konnten.
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Doch sein Streben war von Erfolg gekrönt:
irgendwann erschuf er einen rechten Handschuh aus
einem ganz speziellen Material, versah ihn mit all
seiner heilenden Macht und zog ihn dem Leichnam
seiner Frau über. Unter dem Stoff bildete sich das
Fleisch auf den Knochen neu, die faltige Haut wurde
wieder rosig und fest. Albrecht Schneider wusste
jetzt, dass er auf dem richtigen Weg war. Er schuf
einen Hosenanzug aus dem Material, dazu Strümpfe
und Handschuhe, sogar ein keckes Hütchen mit
einem Schleier, der den Kopf bedecken sollte. Das
letzte, noch fehlende Teil war eine Bluse, und genau
an diesem Kleidungsstück arbeitete der Schneider in
seiner letzten Nacht auf Erden.
Er konnte seinen Triumph nicht mehr auskosten.
Die besonderen Kleidungsstücke
Wie bereits erwähnt, hat Albrecht Schneider immer
wieder besondere Kleidungsstücke geschaffen, um
seinen Kunden zu helfen. Viele davon sind bereits in
irgendwelchen Altkleidercontainern verschwunden,
nachdem die ursprünglichen Besitzer gestorben
waren, andere wurden an unbekannte Interessanten
verkauft oder haben ihre besondere Macht mit der
Zeit
eingebüßt.
Welche
der
besonderen
Kleidungsstücke sich immer noch „da draußen“
befinden, kann niemand genau sagen.
Es obliegt also nun den Charakteren, sich darum zu
kümmern, dass diese teilweise gefährlichen
Gegenstände verschwinden oder zumindest nicht in
falsche Hände geraten.
Welche der genannten Kleidungsstücke der
Spielleiter auftauchen lassen will, bleibt natürlich
ihm überlassen. Einige sind nicht allzu gefährlich und
können eher für eine kurze Zwischendurch-Szene
benutzt werden, andere könnten durchaus als
Aufhänger für vollwertige Abenteuer dienen.
Das eigentliche Ziel dieses Kampagnen-Ansatzes ist
jedoch das Gewand des Lebens, an dem Albrecht
Schneider bis zu seinem Tod gearbeitet hat. Einen
Teil davon könnten die Charaktere bereits in Händen
halten (die Bluse, die in der Werkstatt des Meisters
zu finden war), doch die anderen Teile sind über die
ganze Stadt verteilt, weil es Albrecht Schneider
durchaus bewusst war, welche Gefahr sie in den
Händen eines skrupellosen Menschen bedeuten
konnte. Vielleicht war sogar schon jemand hinter ihm
her, um sich das Gewand zu beschaffen, und zwang
Schneider zu solchen Vorsichtsmaßnahmen.
Auf jeden Fall kann es zu einem Wettlauf der
Charaktere mit diesem düsteren Gegner kommen
(wer immer es auch sein mag), um alle Teile des
Gewands zu bekommen.
Der schusssichere Anzug
Aussehen: Ein legerer grauer Anzug, dem man
jedoch ansieht, dass er nach Maß geschneidert wurde.
Positive Wirkung: Der Anzug war gegen mechanische Gewalt von außen unempfindlich und schützte
seinen Träger zum Beispiel vor Schusswaffen,
Messerstichen usw.

Negative Wirkung: Das Material des Anzugs
speichert die Wucht der Treffer. Sobald jemand
anders als der vorgesehene Träger das
Kleidungsstück anzieht, erleidet er nach kurzer Zeit
das Schicksal, dem der vorhergehende Träger
entkommen ist.
Geschichte: Vor einigen Jahren tauchte Sylvia
Kleinert bei Albrecht Schneider auf, nachdem sie
von seinen besonderen Fähigkeiten gehört hatte.
Sie wollte einen Anzug für ihren Mann Jürgen
haben, der bei der Kriminalpolizei tätig war. Sie
hatte Angst davor, dass er bei einem
Schusswechsel oder einer Messerstecherei getötet
werden könnte, also wollte sie einen Anzug haben,
der ihn davor schützte.
Schneider schuf einen einfachen grauen Anzug mit
passendem weißen Hemd, der gegen jede Art von
physischer Gewalt gefeit war. Jürgen Kleinert
wurde in den nächsten Jahren zwar immer wieder
aufgezogen, da er ständig den gleichen Anzug trug,
und zusammen mit seiner jungen Partnerin Tanja
Petkovic als „Momo und ihr Grauer Herr“
verspottet, doch als ein völlig verwirrter Junkie
einem Streifenbeamten die Waffe entriss und damit
auf Kleinert feuerte, rettete ihm der Anzug das
Leben. Vier Kugeln prallten einfach an dem
Kleidungsstück ab. Ein Jahr später starb Jürgen
Kleinert jedoch an einer Lungenentzündung, und
die Witwe spendete seine komplette Garderobe der
Wohlfahrt.
Der Obdachlose Friedrich Merlinger bekam das
Sakko des Anzugs und erlitt die vier
Schussverletzungen, die Kleinert erspart geblieben
waren. Wo die Hose und das Hemd geblieben sind,
weiß niemand.
Abenteueridee: Der geschilderte Einstieg in die
Kampagne
Joachim Leders Baskenmütze
Aussehen: Eine aus rotem Flanellstoff und
schwarzem Leder geschneiderte Baskenmütze
Positive Wirkung: Der Träger ist durch das Tragen
der Mütze vor dem Wachstum eines Tumors im
Kopf geschützt.
Negative Wirkung: Wenn der Träger die Mütze
absetzt, entwickelt sich ein vorhandener Tumor mit
dreifacher Geschwindigkeit weiter.
Geschichte: Joachim Leder (Jahrgang 1945) war
seit vielen Jahren mit Albrecht Schneider
befreundet. Man hatte sich sozusagen über den
Gartenzaun hinweg kennengelernt und angefreundet. Leder hatte mit Schneider zusammen den
Tod von Beate betrauert.
Als Joachim Leder vor zwanzig Jahren plötzlich an
einem Hirntumor erkrankte, lernte er die andere
Seite seines Nachbarn kennen, denn Albrecht
Schneider schenkte ihm kurz danach eine
Baskenmütze, mit der Aufforderung, sie jederzeit
zu tragen, dann würde er auch den Krebs überstehen.
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Joachim Leder hat die inzwischen speckige Münze
seitdem nie wieder abgesetzt, nicht einmal nachts,
höchstens kurz, um sich oder die Kopfbedeckung
selbst zu waschen. Man sieht, dass der Tumor den
alten Mann inzwischen langsam einholt, doch er ist
sicher, ohne die gute Tat seines Freundes wäre er
schon lange tot.
Er war übrigens der Nachbar, auf dessen Anforderung die Polizei die Werkstatt aufgebrochen hat.
Abenteueridee: Joachim Leder könnte bei der Suche
nach den verlorenen Kleidungsstücken ein wichtiger
Verbündeter der Charaktere sein, da er sowohl den
Schneider als auch dessen Kunden gut kennt.
Das Model-Kleid
Aussehen: Ein atemberaubend geschnittenes rotes
Seidenkleid.
Positive Wirkung: Das Kleid formt den Körper der
Frau, die es trägt, so attraktiv wie möglich, ohne den
Körper jedoch vollends zu verfälschen. Die Macht
des Kleides wird sogar die nicht vom Kleid
bedeckten Körperteile (zum Beispiel Gesicht oder
Haare) betreffen. Trotzdem wird man die Frau immer
eindeutig erkennen.
Negative Wirkung: Wer das Kleid zu oft trägt, der
wird spüren, wie der reale Körper sich immer mehr
vom gewünschten Ideal entfernt: wer sich schlanker
machen lässt, wird unweigerlich dicker werden; wer
sich mehr Oberweite geben lässt, wird im Gegenzug
eine immer geringere Körbchengröße bekommen.
Geschichte: Nadine Pietsch war nicht das, was man
als klassische Schönheit bezeichnen würde. Sie hatte
etwas zu viel hier, ein bisschen zu wenig da, das
Gesicht zu rund, die Haare zu farblos. Sie war nicht
hässlich, aber sie verlor immer wieder gegen die
hübschen Dummchen.

Als wieder einmal ein großes gesellschaftliches
Ereignis anstand, beschloss sie, dass sie diesmal
nicht zu den grauen Mäuschen gehören wollte. Sie
besuchte den örtlichen Schneider und gab ein Kleid
in Auftrag, in dem sie einfach umwerfend aussah.
Gegen einen „kleinen“ Aufpreis sollte sie viel mehr
bekommen, als sie erwartete. Sie war der absolute
Hingucker des Abends, doch nun wollte sie mehr.
Sie tauchte immer wieder mit dem Kleid auf.
Irgendwann verlangte ihr Körper die „Droge“ der
eigenen Schönheit so sehr, dass sie nicht mehr
ohne das Kleid leben konnte, so sehr, dass sie sich
weigerte, es überhaupt noch auszuziehen.
Das Ende kam, als sie von einem Ball einen Mann
nach Hause mitnahm. Kaum zog sie das Kleid aus,
da schlug ihr Körper zurück, und sie veränderte
sich vor den Augen ihres Gastes. Der junge Mann
schrie entsetzt auf und floh aus ihrem Appartement.
Nadine Pietsch wurde am nächsten Morgen tot
aufgefunden, das leere Tablettenröhrchen noch in
der Hand. Sie wurde in ihrem roten Kleid beerdigt.
Abenteueridee: Die Charaktere erfahren, dass ein
Grab auf dem örtlichen Friedhof geschändet wurde.
Der Sarg wurde aufgebrochen, und der Leiche
wurde das Kleid ausgezogen, in dem sie beerdigt
worden war. In den nächsten Tagen hört man
Gerüchte im Untergrund, nach denen angeblich
eine betörend schöne Frau in einem roten Kleid
eine Bank überfallen haben soll. Die männlichen
Angestellten konnten sich danach an nichts mehr
erinnern, außer an das rote Kleid. Die einzige Frau
in der Bank wurde tot aufgefunden, die Augen weit
aufgerissen, als habe sie etwas so Entsetzliches
gesehen, dass es sie umgebracht hat.
Der sprechende Schal
Aussehen: Ein weißer Seidenschal, wie man ihn zu
einem stilvollen Abendoutfit trägt.
Positive Wirkung: Der Schal macht den Träger zu
einem eloquenten Sprecher, der immer die
richtigen Worte findet. Sprachfehler, Dialekte oder
Akzente werden komplett überspielt. Der Schal
verleiht dem Träger einen Bonus von 20 auf alle
Versuche, andere mit verbalen Mitteln zu überzeugen bzw. zu überreden.
Negative Wirkung: Wenn man den Schal trägt,
kann man nur die jeweilige Hochsprache sprechen;
eventuelle
Slang-Ausdrücke
und
sogar
Schimpfworte sind nicht möglich.
Bei zu häufigem Gebrauch bleibt die Wirkung des
Schals auch erhalten, wenn man diesen nicht trägt.
Irgendwann geht jedoch die Fähigkeit des Trägers
verloren, ohne Zuhilfenahme des Schals überhaupt
zu sprechen.
Geschichte: Dem Lokal-Politiker Fabian Bergmann
stand bei seiner Karriere immer sein schweres
Stottern im Weg. Doch mit dem Schal aus der
Werk-statt Albrecht Schneiders stand seinem
Aufstieg kaum noch etwas im Weg, und er wurde
binnen weniger Jahre zum Bürgermeister der Stadt
gewählt.
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Zwar störten sich manche Leute an seinem affektierten Äußeren (der politische Gegner bezeichnete
ihn immer als „Schalmann“), doch das offensichtliche Redetalent glich solche primitiven Anfeindungen locker wieder aus.
Abenteueridee: Der Bürgermeister der Stadt muss
„aus gesundheitlichen Gründen“ alle aktuellen
Termine absagen, so lässt sein Sprecher verlauten. In
Wahrheit ist jedoch der Schal des Bürgermeisters
verschwunden, und Fabian Bergmann kann kein
einziges Wort mehr sprechen. Die Charaktere hatten
in der Vergangenheit bereits Kontakt mit den
städtischen Honoratioren und bekommen nun den
Auftrag, das Objekt wieder zu beschaffen.
Doch werden sie ein magisches Objekt wie dieses
wirklich in die Hände eines Politikers geben, der
seinen Anspruch auf höhere Ämter in der jüngeren
Vergangenheit bereits mehrfach betont hat?
Der tanzende Smoking
Aussehen: Ein perfekt geschnittener schwarzer TanzSmoking.
Positive Wirkung: Der Träger kann in diesem Anzug
alle Tänze der Welt tanzen, wenn nur die richtige
Musik ertönt.
Negative Wirkung: Mit einer bestimmten Musik im
Hintergrund kann der Träger des Smoking in einen
Veitstanz verfallen (siehe auch Abenteueridee).
Geschichte: Der Deutsch-Italiener Claudio Moruzzi
hatte sich in die Italienerin Valeria Corsini verliebt,
eine Tänzerin des örtlichen Tanzclubs, doch leider
hatte er zwei linke Füße, über die er schon fast beim
Gehen stolperte. Um die Frau seiner Träume zu
beeindrucken, gab er bei Albrecht Schneider einen
Anzug in Auftrag, der ihm dabei helfen sollte, und
tatsächlich gelang es ihm, sich zusammen mit Valeria
an die Spitze des Clubs zu tanzen, als südländisches
Traumpaar. Niemand weiß allerdings um Claudios
Geheimnis.
Abenteueridee: Bei einer Tanzveranstaltung in der
Stadt kommt es zu einer Katastrophe. Fast dreißig
Menschen tanzen sich im wahrsten Sinne des Wortes
zu Tode, über hundert weitere werden wegen völliger
Erschöpfung und Krampfanfällen ins Krankenhaus
eingeliefert. Unter den Toten befindet sich auch
Valeria Corsini, jedoch nicht ihr Tanzpartner.
Ersten Aussagen zufolge ertönte während einer
Vorführung des Tanzclubs plötzlich eine seltsam
dissonante Musik, und alle mussten dem Beispiel
Claudio Moruzzis folgen, der plötzlich wie ein
Derwisch über die Tanzfläche fegte. Irgendwann
danach versagten bei allen Beteiligten die Kräfte und
auch die Erinnerungen.
Nicht betroffen waren nur die Besucher, die nicht im
eigentlichen Tanzsaal waren, alle anderen tanzten bis
zum Zusammenbruch, ohne sich dagegen wehren zu
können.
Wer hat die seltsame Musik eingespielt, und warum?
Und welche Rolle spielte Claudio Moruzzi dabei?
War er Täter oder Opfer?

Das Bettjäckchen der süßen Träume
Aussehen: Eine rosafarbene Fleece-Bettjacke.
Positive Wirkung: Wer diese Bettjacke trägt, kann
jederzeit sofort einschlafen und wird so gut
schlafen, dass er etwa ein bis zwei Stunden weniger
Schlaf po Nacht braucht.
Negative Wirkung: Wer in der Jacke zu lange
schläft (mehr als sieben Stunden am Stück), der
erleidet immer schlimmer werdende Alpträume, die
den Träger letztendlich in den Wahnsinn treiben
können (Stündlicher Stresswurf auf Gewalt-,
Übernatürliches oder Isolation Stufe 7).
Geschichte: Maria Schaal schlief schon seit einigen
Jahren nicht mehr besonders gut, eigentlich immer,
seit ein skrupelloser Einbrecher die alleinlebende
ältere Dame eines Nachts mit einem Messer
bedroht hatte.
Um ihr etwas mehr Ruhe zu geben, nähte Albrecht
Schneider ihr ein Bettjäckchen, das ihr helfen
sollte, endlich wieder Schlaf zu finden.
Abenteueridee: Die lokalen Nachrichten berichten
immer wieder von Geschäftsleuten, die von
Unbekannten entführt und gefoltert wurden.
Übereinstimmend berichten sie von grausigen
Visionen von Teufeln und Dämonen, die sie dazu
gezwungen
haben,
Geheimnisse
wie
Sicherheitscodes, Pin-Nummern und ähnliches
preiszugeben. Einige der Geschädigten befinden
sich weiterhin in psychologischer Behandlung.
Die Drahtzieher hinter diesen Aktionen haben das
Bettjäckchen gestohlen und ihre Opfer mit
Schlafmitteln teilweise tagelang betäubt, bis die
Alpträume und gleichzeitigen Einflüsterungen die
Entführten dazu brachten, alles zu tun, um die
Alpträume zu beenden.
Die Richterrobe der Wahrheit
Aussehen: Eine bodenlange schwarze Richterrobe.
Positive Wirkung: Der Träger kann erkennen, ob
ein Mann, der direkt mit ihm redet, die Wahrheit
sagt. Ein Avatar des Richters könntee aufgrund des
hohen symbolischen Wert dieses Kleidungsstücks
seinen Avatarwert um 5 Punkte erhöhen.
Negative Wirkung: Der Träger muss in erheblichen
Stress-Situationen, wenn er eine Lüge erkennt,
einen Hilflosigkeitswurf der Stufe 5 oder mehr
durchführen (Entscheidung des Spielleiters; siehe
unten).
Geschichte: Daniel von Schnetzer ist Richter am
örtlichen Gericht, doch er fühlte sich schon immer
unsicher, ob er nicht die falschen Leute ins
Gefängnis brachte. Er bekam die Empfehlung, es
bei Albrecht Schneider zu versuchen, und der
Meisterhandwerker schuf für den Richter eine
Robe, die ihm helfen sollte, die Wahrheit zu
erkennen. Doch Wissen allein reicht nicht, um
Ungerechtigkeiten zu verhindern, und so wurde
Daniel von Schnetzer immer wieder schmerzhaft
bewusst, wie oft er Schuldige laufen lassen musste,
weil sie die besseren Anwälte hatten oder
irgendwelche Schlupflöcher ausnutzten.
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Abenteueridee: Ein unbekannter Rächer streift durch
die Nacht und übt Selbstjustiz. Ihm fallen immer
wieder Menschen zum Opfer, die kurze Zeit zuvor
von einem Gericht freigesprochen wurden, obwohl es
offensichtlich erschien, dass sie schuldig waren.
Die Zeitungen nennen den nächtlichen Täter den
„Richter“, doch sie ahnen nicht, wie sehr sie damit
richtig liegen, denn es handelt sich um niemand
anderen als Daniel von Schnetzer, der dem Druck,
die Wahrheit zu kennen und in seiner Funktion als
Richter nichts dagegen unternehmen zu können, nicht
mehr standhalten konnte.
Das Gewand des Lebens
Aussehen: Ein etwas altmodischer DamenHosenanzug, dazu noch zwei paar Kniestrümpfe,
zwei Handschuhe, eine Bluse und ein Hut mit
Schleier.
Positive Wirkung: Der Anzug soll die Fähigkeit
haben, seinen Träger wieder von den Toten zu
erwecken.
Negative Wirkung: Noch unbekannt.
Geschichte: Die Geschichte des Gewands des Lebens
wurde im Hintergrundteil des Kampagnenansatzes
beschrieben.
Abenteueridee: Das Ziel der Kampagne dürfte es
sein, dieses mächtige Artefakt in die Hände zu
bekommen. Niemand kann zwar sagen, ob Albrecht
Schneider noch in der Lage war, sein Ziel zu
erreichen, doch es dürfte sicherlich eine ganze Reihe
von Interessenten geben, die verzweifelt genug sind,
dieses Risiko einzugehen. Vielleicht befinden sich
auch Gegenspieler der Charaktere darunter, die einen
bereits getöteten Verbündeten wiederbeleben wollen.
Oder wollen die Charaktere selbst einen verlorenen
Menschen zurückgewinnen?

Die einzelnen Bestandteile vom Gewand des
Lebens befinden sich an verschiedenen Orten in der
Stadt (Schneider wurde auf seine alten Tage
paranoid); wo genau, kann der Spielleiter festlegen.
Die frisch fertiggestellte Bluse lag nach seinem
Tod in der Werkstatt. Andere Teile könnten bei
Joachim Leder lagern, in einem Bankschließfach
oder in einem Geheimfach irgendwo im Haus des
Schneiders. Vielleicht gibt es auch einen geheimen
Ort, der in der Vergangenheit von Beate und
Albrecht eine besondere Rolle gespielt hat und der
jetzt die Chance auf einen Teil ihrer Zukunft
verbirgt.
Was genau passiert, wenn man das Gewand einem
Leichnam überstreift, liegt ebenfalls im Ermessen
des Spielleiters. Wird die Tote sich tatsächlich
wieder so erheben wie im Leben? Wird sie zu
einem Untoten? Oder ist die entstehende Kreatur
etwas gänzlich anderes, äußerlich normal, aber
seelenlos und kalt?
Anmerkung
Die Idee von Des Schneiders alte Kleider wurde
inspiriert von der Amicus-Anthologie „Asylum“.
In der darin verfilmten Geschichte „The Weird
Taylor“ von Robert Bloch sollte ein Schneider aus
einem angelieferten Stoff einen speziellen Anzug
erstellen, der in der Lage sein sollte, einen Toten
wiederzubeleben. Für diese Kampagnen-Idee habe
ich die Geschichte ein wenig auf links gedreht und
mit einigen verspielten Applikationen wie den
anderen Kleidungsstücken versehen.
[Ralf Sandfuchs]

Wenn man zwischen

Großhirnrinde und Schädelknochen
eines Embryos im Mutterleib ein Sandkorn
bildet sich dort bis zur Geburt eine
Ein Halsband aus solchen Perlen
verleiht die Macht,

pflanzt,

Perle.

unterschiedliche evolutionäre Stadien
einnehmen zu können
- vom Frosch bis zum
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Übermenschen.

Neue Gesichter
Personomanten gehören für die Spieler zu den
beliebtesten Adepten im Unknown Armies Setting.
Ist doch schade, dass sie nicht noch mehr Zauber zur
Verfügung haben. Hier einige neue Tricks und zwei
Artefakte, die von dieser Schule stammen. Ich schau
mir in die Augen, Kleines!
Dein Gesicht gehört mir
Kosten: 2 schwache Ladungen
In einem von dir selbst gebrannten Tonkrug
vermischst du eine Tasse deiner und eine Tasse der
Körperflüßigkeiten der Person, deren Aussehen du
annehmen möchtest. In diese Mischung rührst du die
getrocknete
und
pulverisierte
Haut
eines
Chameleons. die zermahlene Schale eines
Kuckuckseis und die Asche eines gefälschten
Führerscheins, der mithilfe eines gestohlenen
Streichholzes verbrannt wurde. Nimm einen kräftigen
Schluck davon, schließe die Augen und zeichne dir
mit dem Haar eines Hybriden (z.B. Maulesel) und
seinem Blut charakteristische Merkmale deines
Opfers ins Gesicht (eine kleinere Nase, Muttermale.
Narben). Dann öffne deine Augen, spucke den Inhalt
deines Mundes auf einen Handspiegel und wische
diesen mit der linken Hand sauber.

Effekt: Wenn der Spiegel sauber gewischt ist,
kannst du das Resultat deiner Arbeit betrachten.
dein Gesicht sieht nun genau wie das deines Opfers
aus. Der Zauber funktioniert nur mit deinem
Gesicht, vom Hals abwärts brauchst du eine andere
Art der Verkleidung und vielleicht musst du auch
noch was mit deinen Haaren machen. Für eine
schwache Ladung extra, kann das Opfer am Ritual
teilnehmen, ebenfalls einen Schluck nehmen und
trägt dann dein Gesicht. Der Effekt wird auf jeden
Fall genau sechs Stunden halten. Danach zerfließt
die Maske wie zerlaufenen Schminke.
Spieglein, Spieglein
Kosten: 2 schwache Ladungen
Der Personomant hält der Zielperson einen
Handspiegel vor, in der sie ihr Gesicht spiegelt.
Dann zieht er ein Rasiermesser über die
Spiegeloberfläche, stark genug sodass ein Riss
entsteht. Dabei muss das Ziel die ganze Zeit über
sowohl ihr Gesicht als auch den Riss sehen.
Effekt: Die „Masken“ der Zielperson werden
aufgerissen, die sie sich im Laufe ihres Lebens als
Schutz vor Dingen, derer sie sich schämten oder
die sie anderweitig bewusst oder unbewusst
unterdrücken wollten. Diese Dinge kommen so
stark an die Oberfläche, dass es ihr ganzes Wesen
einnehmen wird. Ein Auftragsmörder wird
plötzlich an all die Menschen denken, die durch
seine Hand gestorben sind, ihre verzerrten
Gesichter und grausames Todesleiden sehen und
von Schuld überwältigt werden.
Aber auch
gewöhnlich Menschen haben ihre Masken, die sie
aufgebaut haben, um ihr Selbstbild zu schützen, das
durch diesen Zauber erschüttert wird. Unabhängig
von Härtekerben muss dem Ziel ein Wurf auf den
passende Aspekt gelingen, oder er bekommt eine
Traumakerbe. Bei einem misslungenem Pasch
verliert er zusätzlich eine Härtekerbe oder, falls er
keine Härtekerben besitzt, ein zusätzliches Trauma.
Die meisten Opfer dieses Effektes rollen sich in
eine fötale Position ein und beginnen stundenlang
hemmungslos zu schluchzen.
Der Fluch des Ikarus
Kosten: 3 starke Ladungen
Nimm eine Handvoll Haar- oder Hautschuppen
deines Opfers. Beklebe damit ein Foto oder eine
genaue Zeichnung des Opfers. Rolle es zusammen
und verknote es mit einem Kerzendocht aus einer
katholischen Kirche. Verbrenne alles über einer
Pfütze reinen Regenwassers, in der sich die
Nachmittagssonne spiegelt.
Effekt: Das Opfer wird gegenüber Sonnenlicht
hypersensibel. Starker Sonnenbrand und vermehrte
Melanome sind dabei das kleinste Übel. Für jede
Minute, die das Opfer den Strahlen ausgesetzt ist,
muss es einen Wurf auf Körper machen. Misslingt
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dieser, nimmt das Opfer einen Würfel an Schaden.
Der Fluch dauert dreizehn Tage, doch der Zauberer
kann ihn für nur eine starke Ladung extra um eine
Woche verlängern.

Die Geburtstagsschere
Ein mächtiges Artefakt
Diese Schere, dessen Herkunft im Dunkeln liegt, hat
die Eigenschaft, dass alle Lebewesen, egal ob
Mensch oder Tier, die Existenz einer Person
vergessen, deren Gesicht mit dieser Schere aus
einem Foto, das an ihrem Geburtstag gemacht wurde,
herausgeschnitten wird. Außerdem verschwinden
auch gleichzeitig alle Hinweise in jedweden
Dokument auf sie. Das nötigt dem Opfer eine
Traumawurf auf Identität der Stufe 9 ab. Schneidet
man also das Gesicht von Laura aus, das sie im
Kreise ihrer Eltern an ihrem Achtzehnten Geburtstags
zeigt, so könne sich weder Mum und Dad, noch der
treue Hofhund Lucky ihrer erinnern. Natürlich kann
man auch sein eigenes Gesicht aus einem solchen
Foto schneiden.
Die altertümlich wirkende Metallschere klemmt zwar
ein wenig, ist aber erstaunlich scharf.
Der Nachteil dabei ist, dass das Opfer sich plötzlich
an eine Person erinnert, die ihm irgendetwas angetan
hat, den Benutzer der Schere. Und dieser kann sich,
wie alle anderen Menschen auch, nicht mehr an das
Opfer erinnern.
Ach, und vor kurzem wollte jemand ausprobieren,
was passiert, wenn man das Gesicht eines Toten aus
einem Foto schneidet, das an dessen Todestag
gemacht wurde. Von dem hat man schon lange nichts
mehr gehört…

Das chronogene Negativ
Ein starkes Artefakt
Chronogene Negative waren bis vor kurzem ein
reines Spielzeug der Schläfer, aber irgendjemand
ist an die Gebrauchsanweisung gekommen und
inzwischen sind sie der neuste Hype bei all den
Machern,
die
ihre
Feinde
magisch
handlungsunfähig machen wollen, ohne sie um zu
bringen. Vielleicht haben die Schläfer das aber
auch mit Absicht gemacht…
Chronogene Negative sehen aus wie Fechtmasken,
die aus Stacheldraht gefertigt sind und werden aus
dem Metall von Gitterstäben gefertigt, die einst
Zellen von Irrenhäusern gesichert haben. Zwei
Scharniere befinden sich auf Höhe der Stirn und
des Mundes. Diese Artefakte müssen mit
mindestens einer starken Ladung gespeist werden,
dann zieht man sie dem Opfer über den Kopf und
verschließt die Maske mit dem angebrachten
Schnappriegel. Kurz darauf beginnt sie langsam
(innerhalb von fünf Runden) ins immaterielle
Nichts zu verschwinden. Nur der ursprüngliche
Verschließer der Maske oder ein direkter
Blutsverwandter können die Maske wieder
abziehen und das Opfer von seiner Macht befreien.
Als ersten Effekt der Maske bekommt der Träger
einen neuen Angstimpuls, den vor Magie.
Weiterhin muss das Opfer ab sofort jeden Test auf
Übernatürliches eine Stufe höher bestehen als
andere und verliert bei Misslingen - zusätzlich zu
dem Erwerb einer Traumakerbe - eine Härtekerbe.
Wann immer dies geschieht, wird eine der
Ladungen des Artefakts verbraucht. Bei Benutzung
der letzten Ladung materialisiert die Maske wieder
und kann nun auch vom Träger abgenommen
werden.
[Chris Hall, Christian Brimo]
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Das versteckte
Monster
Der Avatar vom Dachboden
„Als ihm die Wahrheit dämmerte, stieß er einen wilden
Schrei der Verzweiflung aus und fiel schluchzend zu Boden.
Also war er es, der missgestalt und bucklig, widerwärtig
anzusehen und lächerlich war. (…) Er kroch fort, damit er
sie nicht sähe, und bedeckte die Augen mit den Händen. Er
kroch wie ein verwundetes Geschöpf in den Schatten und
blieb dort stöhnend liegen.“
– Oscar Wilde, Der Geburtstag der Infantin

Das versteckte Monster ist die Schande der Familie,
das schwarze Schaf, so ungeliebt und hässlich, dass
es der Welt niemals gezeigt werden darf. Statt dessen
versteckt man es im Keller oder auf dem Dachboden,
sodass niemand außerhalb der eigenen Familie es je
zu Gesicht bekommt. Manchmal ist das Monster ein
Resultat von Inzest, hat die falsche Hautfarbe oder
einen genetischen Defekt. Manchmal liebt die
Familie das Monster aus vollem Herzen, kann es aus
Scham allerdings niemals zeigen. Des öfteren bliebt
es jedoch ungeliebt und ungewollt, wenn auch
niemand den Schneid hat, es einfach auszumerzen.
Das versteckte Monster verlor seine Einzigartigkeit,
seitdem die Gesellschaft das Ungewöhnliche. das
Leben außerhalb der Norm, immer mehr akzeptierte.
Nichtsdestotrotz, hinter verschlossenen Türen, in
abgelegenen Kleinstädten, bei Hinterwäldlern auf
verlasseneren schottischen Inseln oder in den Villen
der Hollywood Elite findet sich dieser Archetyp noch
heute. Niemand folgt freiwillig dem Pfad dieses
Archetypen.

Tabu: Sich jemand außerhalb der Familie zu
erkennen geben. Ein Monster, das sich der
Öffentlichkeit zeigt, verliert schnell seinen
Avatarstatus.
Symbole: Keller, Dachböden, verschlossenen
Türen, Ketten und Schlösser, Umhänge, Masken
nur mit Augenschlitzen werden mit diesem
Archetypen verbunden.
Bekannte geschichtliche Avatare: Der Aufstieg des
mythologischen
„Minotaurus“
gibt
als
Geburtsstunde
dieses
Archetypen.
Die
Mysterienkulte des alten Griechenlands widmeten
sich insbesondere der Macht dieses Avatars. Der
Mann in der eisernen Maske stellte den Höhepunkt
in der okkulten Gesellschaft der Renaissance dar
und ist der mächtige Gegenspieler des
Sonnenkönigs. Manche fragen sich, ob dieser
überhaupt ein Gesicht besaß. John Merrick, der
Elefantenmensch, und Kaspar Hauser sind die
letzten großen Avatare der Neuzeit. Namen wie
Fritzl oder Detrou haben den Schrecken in den
letzten Jahren medial von den Gefangenen auf ihre
Kerkermeister übertragen. Die Faszination und
Macht des Monsters bliebt aber ungebrochen.
[James Palmer]

Gaben
1-50%: Innerhalb seines Gefängnisses ist das Monster mächtiger, schneller und tödlicher. Das Monster kann die
Würfel für jeden Wurf auf einen physische Fähigkeit tauschen. solange der ursprüngliche Wurf unterhalb der
Avatarfähigkeit lag.
51-70%
Das Monster bleibt für jeden außerhalb seiner Familie unsichtbar. Um es zu entdecken, muss einem Beobachter ein
Wurf auf Wahrnehmung mit einem Mindestwurf in Höhe der Avatarfähigkeit des Monsters gelingen. Das
funktioniert natürlich nicht bei einer direkten Konfrontation, sondern erklärt nur die seltsamen „Geräusche vom
Dachboden“ oder das „Geflüster aus dem Keller“. Kinder scheinen der Gabe des Monsters gegenüber übrigens
immun zu sein.
71-90%
Das Monster beginnt sich körperlich zu verändern, wird monströser und nimmt Charakteristiken passend zu seiner
Gefangenschaft an. Ein Monster in einem Sumpf in Florida bekäme lederne Haut und Reißzähne, eins in einem
Keller in Boston bleiche Haut und Augen, die auch in totaler Dunkelheit sehen könnten. Das Monster kann
Fertigkeitspunkte in Höhe seiner Avatarfähigkeit in solche Fertigkeiten wie „Leute zerfleischen“ oder „Im Dunkeln
sehen“ verteilen. Ab diesem Level altert das Monster auch scheinbar nicht mehr.
91%+ Das Monster kann nur noch von Mitgliedern der eigenen Familie getötet oder ernsthaft verletzt werden. Wie
stark diese Verbindung sein muss, entscheidet der Spielleiter. Manchmal reicht schon eine symbolische Verbindung
zwischen dem Monster und einer ebenfalls ausgestoßenen Seele.
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Diamond Dust
Ein seltsamer und nicht immer netter Juwelier
Geboren 1966 unter dem Namen Dusty Fredrickson,
war es Diamond Dust alias Dusty vorherbestimmt ein
Adept zu werden. Seine Mutter experimentierte
während ihrer Schwangerschaft mit einer Vielzahl
von Drogen und obwohl Dusty keinerlei geistige oder
körperliche Schäden davontrug, wurde er etwas …
seltsam. Nichts, worauf man seinen Finger legen
konnten. Nur ein wenig neben der Spur.
Seine Begeisterung für glänzende Dinge begann
schon in jungen Jahren. Je älter er wurde, umso klarer
wurde ihm, dass es Edelsteine waren, die ihn am
meisten faszinierten. In der Schule erfuhr er davon,
dass Alchemisten bereits seit Jahrhunderten
versuchten diese künstlich zu erzeugen und dass es
nach vielen Rückschlägen inzwischen gelungen war,
fast jeden Edelstein synthetisch herzustellen. In einer
der darauffolgenden Nächten, als Dusty, der seit
Kindertagen an Schlaflosigkeit litt, wieder einmal an
die Decke starrte, traf ihn der Geistesblitz:
„Künstliche Edelsteine sind in ihrer Kristallstruktur
absolut perfekt, doch sie sind weniger wertvoll als die
natürlich gewachsenen Exemplare. Also sind es die
Fehler, die sie so wertvoll machen.“
Seither war Dusty nicht mehr derselbe…

Dusty hat bislang noch keine mächtige Ladung generiert. Er vermutet, dass er dafür einen weltberühmten Edelstein seiner Sammlung zuführen
muss.

Dusty Fredrickson
alias Diamond Dust alias Dusty
Persönlichkeit: Verklemmte Jungfrau. Sehr kritisch
mit einem Auge für Details.
Obsession: Der Perfekte Fehler (Gemmantie)

Temperament
Wutimpuls: Banausen. Dusty hat Probleme im
Umgang mit Menschen, die Schönheit nicht verstehen.
Furchtmpuls: DeBeers (Hilflosigkeit).
Diese Unternehmen liefert etwa ein Drittel der Weltproduktion von Rohdiamanten. Soviel Macht ist Dusty
unheimlich.
Tugendmpuls: Verständnis für Fehler. Dusty hat kein
Problem damit, wenn man nicht perfekt ist. Er mag
sogar Leute, die sich mit ihren Fehlern abgefunden
haben.

Gemmantie
Gemmantie ist Dustys Form der Magie der
Edelsteine. Natürlich gab es schon immer Leute, die
behaupteten, dass sie mit Juwelen Wunder
vollbringen konnten, doch das waren Scharlatane.
Das Paradox, welches Dustys Theorie zugrunde liegt,
besteht darin, dass fehlerhafte, da natürliche
Edelsteine wertvoller sind, als die perfekten künstlich
Erschaffenen. Spontane Zauber drehen sich natürlich
um Edelsteine, aber auch um das Thema „Sein und
Schein“. Es gibt einen starken Angriffszauber
namens „Diamantenstaub“. Eine Besonderheit dieser
Schule besteht darin, dass man je nach Zauber eine
bestimmte Art von (Halb-)Edelstein am (oder im)
Körper tragen muss, um einen Effekt auszulösen. Der
Name des Spruchs verrät, welcher es ist.
Tabu: Ein Edelstein darf nie verändert, verkleinert
oder gar zerstört werden. Einzige Ausnahme sind die
mächtigen Zauber dieser Schule, die manchmal ein
solches Opfer erfordern. Da Dusty Juwelier ist, macht
ihm diese Tabu große Probleme, wenn Kunden ihn
auffordern, einen Diamanten zu zerschneiden, um ein
passendes Paar Ohrringe zu gestalten.
Dusty generiert schwache Ladungen, wenn er einen
Edelstein für seine Sammlung bekommt, der
mindestens 1000 Dollar wert ist. Eine starke Ladung
entsteht, wenn er mit viel Mühen und Kosten einen
Edelstein synthetisch herstellen, der von einem
natürlichen nicht zu unterscheiden ist.

Attribute
Körper 40 (gertenschlank)
Finger weg (Handgemenge) 30, Ohne Schlaf
auskommen 25, Sportlichkeit 15
Schnelligkeit 60 (wenig hektisch)
Ausweichen 25, Initiative 30, Revolver zum
eigenen Schutz 35
Verstand 60 (detailversessen)
Gemmologie 40, Genau unter die Lupe nehmen
(Wahrnehmung) 50
Seele 80 (neben der Spur)
Gemmantie 60, Lügen 15, Eiskalte Verkäufer
-natur (Ausstrahlung) 50.

Geisteszustand
Gewalt 2/3
Isolation 3/2
Hilflosigkeit 3/3
Übernatürliches 1/4
Identität 0/0
Besitztümer: jede Menge, dazu alles, was ein Juwelier
zur Arbeit braucht, eine Menge Edelsteine und ein
schönes Haus in der Vorstadt mit einer guten
Alarmanlage.
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Schwache Zauberformeln

Starke Zauberformeln

Glasdiamant
Ein Wesen, das Ziel dieses Zaubers ist, wird beim
nächsten Mal, wenn es verletzt wird, einen
Extrawürfel an Schaden nehmen. Das gilt sowohl für
Angriffe, als auch für Unfälle jeglicher Art. Wenn
das Opfer innerhalb der nächsten Stunde unbeschadet
bleibt, verläuft sich der Effekt. Kosten: 4 schwache
Ladungen

Amethyst Anonymous
Der Spruch neutralisiert jegliche Form von
Vergiftungen des Körpers, egal ob natürliche oder
magische Art. Besonders fies ist dies gegenüber
Dipsomanten und Narkoalchemisten. Man kann
ihnen damit ihre Ladungen klauen (zunächst die
schwachen, dann die starken) oder sogar ihre
schwachen Zauber unterbrechen. Kosten: 1 starke
Ladung

Hart wie ein Diamant
Dieser Zauber macht die Hände des Gemmanten so
hart, dass alle Nahkampfangriffe, die mit ihnen
ausgeführt werden, einen Schadensbonus von +3
haben. Kosten: 1 schwache Ladung
Katzenauge
Das Opfer des Spruchs sieht in denen ihren
nahestehenden Personen für den Rest des Tages nur
noch deren negativsten Eigenschaften. Kosten: 2
schwache Ladungen
Trügerischer Korund
Das Ziel des Spruchs wird für eine Anzahl von
Minuten für unglaubwürdig oder falsch gehalten, die
dem Summe des erfolgreichen Würfelwurfs
entspricht. Dabei gibt es keinen direkten
Ansatzpunkt, was mit der Person falsch ist, nur der
vage Verdacht, dass sie irgendetwas im Schilde führt
und man ihr nicht trauen kann. Kosten: 4 schwache
Ladungen

Diamantenstaub
Dustys Lieblingsspruch und Quell seines
Spitznamens. Wenn er den Spruch zaubert,
zerdrückt er einen kleinen Diamanten in seiner
Hand zu Staub. Diese Millionen winziger
Diamantenpartikel bläst er seinen Gegnern
entgegen, die Feuerwaffenschaden in Höhe des
erfolgreichen Wurfes erleiden, wenn sie dem
Angriff nicht ausweichen können. Dusty kann
damit auch Objekte wie Türen oder Fenster
zerstören. Bei einem misslungenem Pasch nimmt
Dusty den Würfelwurf als Nahkampfschaden,
wenn er die Partikel versehentlich einatmet und
seine Lungen perforiert. Kosten: 1 starke Ladung

Szenarioideen
Das diamantene Herz – Dusty erfüllt sich einen
Lebenstraum, als er die Gelegenheit bekommt den
Orloff-Diamanten bei einer Auktion auf dem
Mitternachtsmarkt in Detroit zu erstehen. Dazu
braucht er fähige Leibwächter, die ihn begleiten.
Haben die Charaktere Zeit und Nerven ihn auf dem
Spielplatz der unzähligen Avatare der Händler zu
begleiten? Und werden sie ihm auch dabei helfen,
wenn er mit seiner dadurch neu gewonnenen
mächtigen Ladung die Seele eines Schreckensdiener an den Edelstein zu bindet, um ihn sich als
Sklaven zu halten?
Diamonds are a girl’s best friend – Dusty ist
nicht gerade das, was man einen Frauenhelden
nennen kann. Was passiert, wenn eine Priesterin
der Nackten Göttin namens Rebecca Rubinski alias
„Ruby“ in seinen Laden kommt, um sich aus
einem der 21 Excelsior-Diamanten Schmuck für
ein Intimpiercing anfertigen zu lassen, Dusty zum
ersten Mal das „Schmuckkästchen“ einer Frau sieht
und sich unsterblich verliebt? Was, wenn diese
Frau kurze Zeit später von Agenten der Neuen
Inquisition entführt und zu einer Befragung in
einem Lagerhaus am Hafen gefangen gesetzt wird?
Wie viel wird er es sich kosten lassen, einen
kleinen Trupp um sich zu versammeln, damit sie
Ruby befreien? Und was, wenn dies nur ein Trick
der Sekte war, um Dusty aus seinem Haus zu
locken?
[Unknown Variable X]
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imaginären Freund aus der Kindheit?
Aber er erinnert sich an dich!

Erinnerst du dich an deinen

Nicht?
Seitdem du ihn vergessen hast, lebt er auf der Strasse und versucht sich
durch zu schlagen, was natürlich nicht so einfach ist,
da er ja eigentlich gar nicht existiert.
Meistens sitzt er nachts in einer verlassenen Gasse,
besäuft sich tierisch mit anderen imaginären Freunden
und denkt an die gute alte Zeit. Als man noch an ihn geglaubt hat…
Der Wunsch, wieder jemand zu sein wird bald übermächtig werden,
und du kennst ihn ja:
er wird

drastische Dinge

tun, um es zu erreichen…

Der Katzenaugenring
Ich sage nur ein Wort: todschick!
Der Ring besteht aus einem Metallband beliebigen
Materials in das Buchstaben CATS EYE eingestanzt
sind. Wenn man den Ring anzieht, muss dem Träger
ein Wurf auf sein Seelenattribut gelingen oder ist
besessen davon, die Ringe zu einem Set zu
vervollständigen, da er intuitiv weiß, dass es noch
andere geben muss. Denn jeder Set besteht aus neun
gleichdesignten Ringen, die an verschiedenen Stellen
des Körpers getragen werden können, als Fingerring,
Zehenring, Ohrring, Nasenring und natürlich auch als
Bauchnabel-Piercing oder Intimschmuck. Wichtig ist
nur, dass der Ring immer direkten Körperkontakt hat,
also nicht beispielsweise nur an einer Kette
aufgereiht als Halskette.
Um einen Ring herzustellen muss ein echtes linke
Auge einer Katze in das Metallband eingeklemmt
werden (Tesafilm hilft!), während die Buchstaben mit
einer Katzenklaue in das Metall geritzt werden. Ist
das Werk vollbracht, zerfällt das Auge zu Staub. Ein
Träger wird den Ring nicht freiwillig abnehmen, falls
ihm nicht ein Wurf auf Identität der Stufe 7 gelingt.
Wird ihm ein Ring abgenommen, so muss er,
abhängig davon wie man dabei vorgeht, sofort einen
Wurf auf Hilflosigkeit oder Gewalt (jeweils Stufe 7)
machen, die die üblichen unangenehmen Auswirkungen haben.
Fragt allerdings jemand den Träger, ob er ihm mal
einen Ring anprobieren lässt, so wird ihn der Träger
EINEN der Ringe geben, vorausgesetzt der Träger
besitzt mehr als einen Ring. Der Grund liegt darin
dass der Erschaffer des ersten Rings durch ein

äußerst komplexes Stellvertreterritual in der Lage
ist, sein Leben auf Kosten der anderen Ringträger
zu verlängern. Wird der Erschaffer der Ringe
getötet, so wird sich sein Körper Punkt Mitternacht
vollständig
regenerieren
inklusiver
aller
Trefferpunkte (Zuschauer dürfen einen Wurf auf
Übernatürliches der Stufe 5 machen). Gleichzeitig
wird die letzte tödliche Wunde zum gleichen
Zeitpunkt bei dem Ringträger erscheinen (und ihn
die gleiche Anzahl an Trefferpunkte kosten, die die
Wunde ursprünglich verursacht hatte), der der
Erschaffer örtlich am nächsten ist. Hat dieser
Pechvogel dabei mehr Trefferpunkte, als ihn die
tödliche Wunde kosten würde, so muss ihm
trotzdem ein Wurf gegen sein Körperattribut
gelingen, um nicht sofort zu sterben.
Das Ritual selbst benötigt neun Katzen, die
zusammen mehr als 99 Pfund wiegen müssen,
(sprich: es sind nicht nur die üblichen Hauskatzen).
Der Erschaffer muss dann innerhalb von neun
Tagen neun Ringe kreieren. Zum Abschluss
verschluckt er die neun übriggebliebenen rechten
Augen mit Hilfe der in Katzenmilch aufgelösten
Asche der linken Augen in einer Vollmondnacht.
Sollte es vorkommen, dass jemand in den Besitz
aller neun Ringe kommt, so wird er, vergleichbar
einem Statthalterritual, eine gute Vorstellung davon
bekommen, wer der Erschaffer ist und
unweigerlich versuchen, mit ihm in Kontakt
zutreten.
[Austin Ramsay]
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Hinter den Spiegeln
„Was ist noch schlimmer, als wenn man einen Spiegel
zerbricht?
Wenn der Spiegel dich zerbricht…“

Spiegel sind faszinierende Dinge. Sie zeigen ein
genaues und vorurteilsfreies Bild der Welt, exakt bis
in die Details. Wir nutzen sie tagtäglich, kämmen
unsere Haare vor ihnen, putzen unsere Zähne,
machen unsere Dehnübungen oder probieren neue
Kleider an. Doch die Spiegel haben ein Geheimnis.
Kinder kennen die Wahrheit: sie wissen Spiegel sind
Fenster . Sie wissen, dass man durchtreten kann, auf
die andere Seite, wenn die Spiegelbilder nicht wären.
Wir haben doch alle die gleichen Spiele vor dem
Spiegel gespielt… Auf und ab hüpfen, Grimassen
schneiden und aufpassen, ob das Spiegelbild genauso
schnell ist wie wir. Was Kinder nicht verstehen ist es,
dass es gut ist, wenn die Spiegelbilder uns davon
abhalten hinüber zu treten und das manchmal, nur
manchmal, etwas auf unsere Seite kommt.
Es gibt nämlich genau einen kurzen Moment in
jedem Leben, der Moment, wo der Tod
unausweichlich ist, kurz bevor man auf die Scheibe
trifft, die Augen weit vor Schrecken und Verstehen
geöffnet, in den Spiegel starrend der die Augen
spiegelt in denen sich der Spiegel reflektiert in denen
sich die Augen spiegeln… für alle Ewigkeit. Dann
verschwindet das das Leben, der Spiegel splittert in
blutige Scherben und in einer nahen Welt, die unserer
in Perfektion gleicht, wird ein Widerspiegler
geboren.

Ein Widerspiegler ist eine besondere Art des
Wiedergängers. Er entsteht, wenn jemand im
Moment seines Todes in sein Spiegelbild fällt und
dabei die Barriere durchbricht.
Diese Transformation erschüttert die Realität…
nachhaltig. Leute, die in der Nähe des Ereignisses
sind, werden sich schwach daran erinnern einen
Schrei gehört zu haben, sie sahen das Glass
splittern, erinnern sich an Blut.. aber es gibt keine
Leiche. Solche Vorfälle sind meist sehr verwirrend,
denn selbst mit den modernsten Mitteln wird ein
Bluttest bei der Untersuchung der Scherben zu
keinem Ergebnis kommen.
Der Grund für diesen Effekt liegt im Wesen eines
Spiegels: Er spiegelt unsere Realität, also spiegelt
er auch den Tod. Es gilt sogar die Behauptung,
dass alles was ein Spiegel reflektiert, dadurch real
wird. Wenn also etwas den Spiegel durchdringt,
heben sich der Mensch und sein Bild auf. Der
Körper und sein Spiegelbild heben sich auf. Ihre
Existenz hebt sich auf. Die Realität glättet sich und
es ist, als ob diese Person niemals geboren wäre.
Die meisten Widerspiegler werden einfach
wahnsinnig. Es ist ihnen klar, dass sie gerade
gestorben sind. Auf schrecklichste Art und Weise.
Ihr Selbst ist gespickt und zerschnitten von
Myriaden von blutigen Scherben. Das macht sie zu
Opfern einer Vielzahl von Stresswürfen höchster
Stufe (Gewalt, Übernatürliches und Identität). In
dem Moment, wo sie sich als körperlos erkennen,
einen
weiteren
Test
auf
Übernatürliches, weitere, wenn
sie erkennen, dass in dieser Welt
alles „spiegelverkehrt“ ist, und
sie sich in keiner Oberfläche
mehr spiegeln können (inklusive
Stresswurf
auf
Identität).
Schlussendlich
werden
sie
erfahren, dass sie in dieser Welt
niemand kennt oder sich an sie
erinnern kann (Übernatürliches,
Hilflosigkeit,
Isolation
und
Identität).
Oh
ja,
diese
Widerspiegler sind irgendwann
definitiv irre.
Glücklicherweise dauern die
Qualen eines solchen Wesens
meist nicht lange. Die meisten
versuchen erfolglos mit der Welt
zu kommunizieren; einige treffen
dabei auf Adepten, die die
Widerspiegler allerdings meist
für Dämonen halten. Die meisten
nehmen eine psychische fötale
Haltung ein und würden sich die
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Augen auskratzen, wenn sie noch einen Körper
hätten. Sie werden einfach wahnsinnig und verlieren
ihr Selbst, ihren letzten Halt in der Realität, und
verlischen wie eine Kerze im Wind.
Doch es gibt welche, die lassen nicht so einfach los.
Denn in jeder Verzweiflung ist der Same der Zorns.
Zorn auf die Welt und auf die Leute, die sie
vergessen haben. Die Art von Zorn, die einen von
innen zerfrisst. Der Zorn wächst im Laufe der Jahre,
bis er das Selbst vollkommen zerfressen hat. Sie
erinnern sich nicht mehr, wer sie waren. Sie
vergessen ihre Namen, doch sie wissen, dass sie von
all denen verraten worden sind, die sie einst liebten.
Dieser rohe ungebändigte Zorn ist wie ein
Krebsgeschwür und verändert den Widerspiegler
nochmals auf schreckliche Weise. Ihr psychisches
Selbst, ihr ätherisches Sein zersplittert erneut und
formt sich zu einer verdrehten übernatürlichen
Kreatur aus schartigen Scherben und kreischenden
Reflexionen: einem Shatterfreak.
Sobald die Kreatur ihr neues Wesen angenommen
hat, beginnt sie, die Person, der sie sich einst am
meisten zugetan und verstanden fand, auf zu lauern.
Sie verschlingt das Spiegelbild ihres Opfers und
nimmt dessen Platz in Perfektion ein. Sobald das
Opfer sich alleine vor einem Spiegel befindet, schlägt
der Shatterfreak zu.
Als erstes hört er damit auf, die Bewegungen des
Opfers zu imitieren. Er steht vollkommen still. In
dem Moment, wo sein Gegenüber erkennt, dass sich
sein Spiegelbild nicht mehr bewegt, tritt der
Shatterfreak näher ans Glas und zischt anklagende
Verwünschungen in seiner verzerrten geisterhaften
Stimme.
Sobald er die Spiegelscheibe berührt, tritt er
hindurch. Inmitten der Splitter zeigt sich dann die
körperliche Hülle des Wiedergängers: eine von
Tausenden von Scherben durchbohrte menschliche
Gestalt, in denen das sabbernde von Wahnsinn
gezeichnete Bild des Opfers zu erahnen ist. Einen
Shatterfreak in dieser Form zu sehen einen
Stresswurf auf Übernatürliches Stufe 7.

Shatterfreak
Mahlstrom der zerborstenen Seelen
Körper: 80 + 10x Anzahl der Opfer (zerkaut Glas)
Schnelligkeit: 50 (wabernd)
Verstand: 40 (verzerrt)
Seele: 0 (Keine Gnade, keine Reue, kein Gewissen)
Fertigkeiten:
Schlitzen (Handgemenge) 30, Kreischen 30
Kreischen: Ein Shatterfreak kann die Scherben in
seinen Körper aneinander reiben, sodass ein
schreckliches gehirnerweichendes Geräusch gibt,
wie das Tausender Fingernägel auf einer Tafel.
Der Effekt ist ein Fertigkeiten- Malus für den
Gegner von -30/-20/-10 von der ersten bis zur
dritten Runde. Ein erfolgreicher Test auf Seele
vermindert den Malus um jeweils 10.
Dieses Geräusch, das noch lange in den Ohren
wiederhallen wird, erfordert zudem einen
Stresswurf auf Übernatürliches Stufe 3.

Da dieses Wesen aus scharfen Glasscherben
besteht, werden diese Angriffe als +6 Waffe
behandelt, ebenso verursacht es bei erfolgreichen
Angriffen (wie ein Messer GRW (S.73)) immer
mindestens eine Punkt Schaden. Jeder Angriff
gegen einen Shatterfreak, der waffenlos geführt
wird, verursacht beim Angreifer denselben
Schaden wie beim Wesen plus 3 weiteren Punkten.
Kugeln schlagen gewöhnlich ohne viel Schaden an
zu richten durch die Kreatur, während stumpfe
Nahkampfwaffen es leichter zertrümmern können.
Regeltechnische verursachen alle Schusswaffen
Nahkampfschaden
und
alle
schweren
Nahkampfwaffen
Schusswaffenschaden.
Die
Scherben, die während des Kampfes den Boden
bedecken, sind übrigens ‘ne fiese Sache für Leute,
die barfuß sind oder im Kampf zu Boden stürzen.
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Shatterfreaks reicht es zumeist nicht, einfach nur ihr
Opfer zu töten. Sie sollen die gleichen Leiden erleben
wie sie selbst. Sie versuchen ihr Opfer zu umarmen,
sodass sie ihr schmerzverzerrtes Antlitz in ihren
Spiegelscherben klar erkennen können. Kurz bevor
das Opfer dann stirbt, scheint der Shatterfreak zu
implodieren. Blutige Scherben flirren durch den
Raum und das Opfer wird – wie eine Widerspiegleraus der Realität gerissen. Der Kreislauf des Leidens
beginnt erneut, wenn der Shatterfreak das heulende
zerrissene Bild des letzten Opfers in sich aufnimmt
und der Person auflauert, welcher sie einst am
meisten zugetan war. Niemand weiß, ob dieses
Wesen dabei die Seele seines Opfers aufnimmt oder
nur ihr Bild stielt.

Somnus
Hinter den Spiegeln und hinter dem aschefarbenen
Schleier liegt das schlummernde stille Reich Somnus,
der Andersraum der verlorenen Erinnerungen und
sterbenden Spiegelbilder.
Somnus ist eine kalte verlassenen Welt, ein müdes
Abbild einer Großstadt unserer eigenen Welt. Die
Luft ist kühl, nicht kalt genug, um beißend zu sein,
aber genug um dir die Körperwärme langsam und
stetig zu rauben
und auch deinen Geist zu
untergraben. Alle Pflanzen in Somnus fehlen die
Blätter und wirken wie Gerippe im stetig wehenden
Wind. Es gibt keine Autos, nur verlassenen Straßen,
die auf ihrem Weg aus der Stadt abrupt in dem
Abgrund enden, der Somnus umgibt. Ein dichter
Nebel verschleiert den Blick und es ist unmöglich zu
sagen, was sich auf der anderen Seite des Abgrunds
befindet. Die Zeit steht still in Somnus, ein endloser

bedeckter grauer Tag ohne Hoffnung und Freude,
nur die weite Leere.
Der „aschefabene Schleier“ wird der graufarbene
Wolkenteppich von denen genannt, die diese bittere
Welt durchwandern. Aus diesen Wolken schweben
endlose Ascheflöckchen auf die Erde, die eine
dünnen grauen Teppich entstehen lassen, der von
den Spuren der Wanderer schnell verwischt wird.
Von Zeit zu Zeit durchzuckt ein Blitz den Himmel
und ein tiefes Donnergrummeln unterbricht die
ansonsten totale Stille.
Die Gebäude in Somnus sind dieselben wie auf
unserer Erde, nur älter und verschlissener, und
bieten wenig Schutz vor dem kalten Wind. Die
Räume in Somnus sind leer bis auf Räume, die
Spiegel enthalten. Hier finden sich ungemütliche
metallenen Rahmen, die von aschweißen Laken
abgedeckt sind und nur den Eindruck von Möbeln
hinterlassen. Die Spiegel selbst sind matt und
erfüllen ihren Zweck kaum. Dafür kann man leises
Flüstern vernehmen, wenn man sein Ohr an die
Scheibe presst und genau hinhört.
Die düstere Atmosphäre hat bald einen Effekt auf
die Besucher. Alle zwei Stunden wird ein
Stresswurf auf Isolation (Stufe 3) nötig, wobei sich
die Stufe von Tag zu Tag erhöht. Wird man von
Müdigkeit übermannt, so fällt man langsam in
einen traumlosen Schlaf. Jede Stunde Schlaf raubt
dem Schläfer 2 Punkte Seele (4 Punkte, wenn er in
der Asche zusammenbricht) und man schläft lange
in Somnus. Wenn einem kein Wurf auf Seele
(Mindestwurf 20) gelingt, so ergibt die Summe der
Augenzahlen die Anzahl der Stunden, die man
komatös danieder liegt. Die, deren Seelenwert auf
Null sinkt, werden von der Asche überdeckt,
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werden selbst zu Asche. Andererseits bringt jede
Stunde Schlaf einen verlorenen Trefferpunkt zurück,
während
die
verlorene
Seelenpunkte
erst
zurückkehren, wenn man diesen trostlosen
Andersraum verlässt.
Neben den Besuchern gibt es die Widerspiegler, die
der Einsamkeit nachgegeben haben, mit letztem
Willen die leeren Straßen durchwandern bis die
bleierne Müdigkeit obsiegt. Dann legen sie sich in die
Asche wie zum Schlafen, die Flöckchen
umschmeicheln sie wie eine wärmende Decke und sie
entschwinden. Einige sagen, der aschefarbene
Schleier würde sich dann für einen Augenblick
lichten und sie würden endlich Frieden finden.
Andere sehen, dass dort, wo sie vollkommen von der
Asche überdeckt sind, nur noch Asche übrigbleibt.
Diese Widerspiegler sind keine Bedrohung für die
Besucher, sie können sie weder erkennen noch mit
ihnen interagieren. Sie sind wie Geister,
durchscheinend, bleich und substanzlos.
Doch es gibt andere gefährliche Wesen, die oben
beschriebenen Shatterfreaks, die in ihrer besonderen
Form auf Somnus auf der Suche nach Opfern auf
den leeren Straßen sind.
Meist werden sie
angekündigt durch eine Vielzahl von Blitzen, die den
Himmel durchzucken, das trübe Licht wird dunkler
und die Luft wird kälter, ja beißend. Bleiche
Flammen erleuchten die Häuser, Flammen, die keine
Hitze abgibt, nur unnatürlich langsam flackern.
Berührt man eine dieser Flammen, so durchfließt
einen ein Gefühl von Zorn und Einsamkeit, das einen
sofortigen Wurf auf Isolation und Gewalt (Stufe 4)
erfordert. Die Shatterfreaks ernähren sich von diesen
Traumata, doch glücklicherweise sind sie selten Die
Chance einem solchen Wesen während seines
Besuchs auf Somnus zu begegnen sind gewöhnlich
10% pro Tag. Niemals wurden mehrere Shatterfreaks
auf einem Haufen erblickt, und niemand weiß, ob sie
miteinander interagieren würden.

Rituale
Das Eintrittsritual ( 2 schwache Ladungen)
Um nach Somnus zu gelangen braucht man einen
Spiegel, der groß genug ist, um sich voll in voller
Lebensgröße darauf auszustrecken. Weiterhin zwei
Pfennige oder Pennies, die im Jahr deiner Geburt
geprägt worden sind. Außerdem eine Mischung aus
folgenden Indigrenzien:
1. Wasser von geschmolzenem Schnee, der in einer
Gegend gesammelt worden ist, in der im Umkreis
von 10 Meilen niemand außer dir atmet.
2. Eine Löffelspitze Asche der Leiche eines Kindes,
das von keiner Familie betrauert wurde.
3. Tränen eines Alzheimerpatienten, der seine Kinder
verloren hat, sich aber nicht mehr an ihren Namen
erinnert.

Mit dieser Mischung, im weiteren die „Mixtur“
genannt, die in einem Kristallfläschchen aufbewahrt wird, stellt man sich an einem bedeckten Tag
im Inneren eines Hauses an das Fußende des auf
dem Boden liegenden Spiegel und schließt die
Augen. Dreh dich um und platziere je einen Penny
auf jedes deiner Augen. Wirf eine Handvoll der
Mischung hinter dich, benetze deine Stirn mit einer
der zurückgehaltenen Tränen, breite deine Arme
aus und flüstere die Worte „Ich erinnere mich
Deiner“ in der Sprache des toten Kindes. Dann lass
dich ohne einen weiteren Gedanken und voller
Vertrauen hintüber auf den Spiegel fallen und
verbrauche die Ladungen. Wenn das Ritual
gelungen ist, landest du weich in einem Haufen
Asche inmitten eines kalten leeren Raums, der dem
gleicht, aus dem du gestartet bist.
Das Austrittsritual (2 schwache Ladungen)
Du kannst Somnus nur durch einen Spiegel
verlassen, der dein gesamtes Spiegelbild reflektiert.
Bedecke zunächst die gesamte Spiegeloberfläche
mit der Mischung. Dann reibe die beiden Pennies
aneinander, zwischen die du die am Morgen
gefallene Asche zerkleinerst, bis sie nicht mehr zu
sehen ist. Benetze ein weiteres Mal deine Stirn mit
einer der zurückgehaltenen Tränen und sprich die
Worte „Wenn ich nur vergessen könnte“ in der
Sprache des toten Kindes. Dann wirf die Pennies
gegen den Spiegel. Es wird so aussehen, als ob der
Raum zerspringt und du wirst (mit jedem anderen
in diesem Raum) in der realen Welt erscheinen, in
dem Raum, der dem in Somnus entspricht.
Leute in diesem Raum sehen den Spiegel
zerspringen und dich (und deine Begleitung) wie
aus dem Nichts auftauchen. Die Splitter scheinen
aus Eis zu bestehen und beginnen sofort zu
schmelzen. Die Pennies bleiben verschwunden. Da
Somnus von einem unpassierbaren Abgrund
umgeben ist, ist dies der einzige Weg zurück.
Der Lauscher im Spiegel (1 schwache Ladung)
Wenn man einen Spiegel in Somnus mit der Mixtur
gemischt mit Asche von der Straße und eigenem
Speichel beschmiert, kann man schwach die
Stimmen derjenigen vernehmen, die in der realen
Welt in diesem Raum sprechen. Angeblich soll es
auch ein Ritual geben mit dem man durch den
Spiegel in die reale Welt blicken kann.

Gerüchte
Ein New Yorker Privatdetektiv und Entropomant
namens Leonard Ashe soll einem Fall nachgehen,
in dem mehrere Morde begangen worden sind, an
deren Tatorten Spiegelscherben und das Blut von
unbekannten Leuten gefunden wurden. Zuletzt
wurde er gesehen, als er in Coney Island ein
ominöses Spiegelkabinett namens „Cragilia“ betrat.
[Shatterfreak]
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Paris Hilton

versucht sich auf dem Weg der

Gottläuferin der Fliegenden Frau

und scheint dabei erfolgreich zu sein, denn wenn sie gleichzeitig die

Nackte Göttin vom Thron stoßen könnte,
wäre sie die Inkarnation des

„Party Girls“.

Du brauchst Beweise?
Hast Du dich nie gewundert, wie sie so schnell so berühmt werden konnte?
Sie wurde gezüchtet von den

Hiltons

und ihren Milliardärsfreunden.

In den Siebzigern haben sie erfahren, dass der

Unsichtbare Rat

vor seiner

Vollendung steht und sie bald in der kosmischen Kloschüssel
‘runter gespült werden.
Also platzierten sie einen Günstling, der sie ins nächste Universum mitnimmt.
Und hast du dich auch nie gewundert, weshalb Paris nur in Horror Filmen auftritt?
Wir sollen uns daran gewöhnen und es sogar gut finden, dass sie stirbt…
So ist sie nicht mehr an das

Reich der Sterblichen

gebunden …

Es gibt alles einen Sinn, Mann…

Kleidergolem
Eine übernatürliche Wesenheit
Die Geschichte des Okkulten Untergrundes ist voll
von verschiedensten Versuchen, Diener zu
erschaffen. Gedankenkontrolle, Schreckensdiener,
Homunculi, Zombies, bestimmte Uhrwerke…Die
Liste lässt sich beliebig lange fortsetzen. Eines dieser
Dienerwesen hat es auch in der "normalen"
Bevölkerung zur Bekanntheit gebracht. Hierbei
handelt es sich um den Golem, ein Wesen geformt
aus Ton, meist mit jüdischem Hintergrund. Wie dem
gebildeten Macher bekannt sein dürfte, gibt es diese
Wesen wirklich. Aus Ton geformte Sklaven, die die
Befehle ihres Meisters ausführen. Problematisch ist
allerdings die Herstellung, da das Ritual nur dem
Erschaffer des ersten Golems bekannt war. Da sich
jeder Golem auch nur einmal reproduzieren kann,
muss man zum Aufstellen einer Golemarmee den
derzeit einzigen jungfräulichen Golem besitzen
(Gerüchten zufolge ist dieser übrigens schon längst
vernichtet).
Diese und einige andere, private Gründe,
veranlassten den im Pariser Okkulten Untergrund
tätigen Schneider Francois Chevalier dazu, eine
Alternative zu finden.
Nach unzähligen gescheiterten Versuchen, erblickte
im Jahre 1985 endlich der erste Kleidergolem das
Licht der Welt, nur um direkt wieder in sich
zusammen zu fallen. Chevalier hatte die wichtigste
Regel im Umgang mit dem Kleidergolem gelernt:
Man darf ihn nicht sehen.

Der geneigte Leser wird sich nun fragen, wo der
Sinn eines Dieners liegt, den man nicht sehen darf,
doch dieser Umstand wird im nachfolgenden
Beitrag ausführlich erläutert.
Geboren aus Lumpen (Starkes Ritual)
Kosten: 5 starke Ladungen
Komponenten: Genug gebrauchte Kleidungsstücke,
eine Eisenkette mit genug Gliedern, Samenkörner
einer beliebigen Pflanze, Frauenhaare
Durchführung: Zunächst benötigt man genug
Kleidungsstücke, um dem Körper des Golems, den
man erschaffen möchte, eine Form zu geben.
Zusätzlich benötigt man noch Kleidung, deren
Volumen mindestens dem des Golems entspricht.
Die Bekleidung des Golems muss nun bis auf eine
Öffnung, welche sich meistens im Bereich des
Mundes befindet, lückenlos zusammengenäht
werden. Hierfür muss ein Faden verwendet werden,
der zu gleichen Teilen aus blonden, schwarzen und
roten Frauenhaaren gesponnen ist.
Ist die äußere Form des Golems festgelegt, nimmt
man die restlichen Klamotten und schneidet sie in
Quadrate von 9cm Kantenlänge. Jeweils drei aus
unterschiedlichen Kleidungsstücken geschnittene
Quadrate werden übereinandergelegt und an drei
Seiten vernäht (auch hierfür wird der aus
Frauenhaaren bestehende Faden genutzt!).
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Es entstehen viele kleine Taschen mit je 2 Fächern.
In ein Fach wird das Glied einer Kette gelegt. Alle
Glieder müssen aus der selben Kette stammen und
wieder verschlossen sein (Sollte dies doch der Fall
sein, erwartet den Erschaffer eine böse
Überraschung…)
In das andere Fach wird ein Samenkorn gelegt.
Nachdem die Säckchen befüllt sind, werden sie
komplett zugenäht und der Körper des Golems damit
gefüllt. Sobald der Körper vollständig ausgefüllt ist,
wird auch die letzte Öffnung zugenäht.
Der Körper des Golems wird nun in der Mittagssonne
(Wolken dürfen am Himmel sein, ab und an darf sich
auch eine an der Sonne vorbei schieben, aber es muss
sonnig sein) mit frischem Quellwasser übergossen,
sodass er völlig durchnässt ist. Der Körper wird
innerhalb einer Stunde trocknen, während der der
Durchführende die für das Ritual nötigen Ladungen
nach und nach verliert.
Sobald der Körper vollständig getrocknet ist, muss er
in ein schweres Leinentuch gewickelt und in das
Heim des Durchführenden gebracht werden. Wurde
alles richtig gemacht, erhebt sich der Golem, sobald
die Sonne untergegangen ist und sucht seinen
Meister.
Sollte auch nur ein Kettenglied im Körper des
Golems nicht geschlossen sein, wird er alles tun um
seinen Meister zu töten.
[Christian Karr]

Der Kleidergolem
Stummer Diener, feiner Anzug
Kleiner/Mittlerer/Großer/Riesiger Kleidergolem
Körper: 40/70/100/150
Schnelligkeit: 40/50/60/40
Verstand: 40/50/60/60
Seele: 20/25/25/30
Größenordnung
Klein: Eine einzelne Hand, ein Arm, zwei Beine
Mittel: humanoide Gestalt bis 1,20m
Groß: Erwachsener Mann
Riesig: Pferd, Kuh
Erscheinungsbild
Es ist schwierig, das Erscheinungsbild eines Kleidergolems zu beschreiben, da es dafür keine festen
Regeln gibt. Der Körper des Golems besteht aus
zusammengenähten Kleidungsstücken und kann
dadurch die absurdesten Formen annehmen, die man
sich vorstellen kann. Die Kleidungsstücke bilden eine
geschlossene Hülle, die keinen Blick auf das Innere
erlaubt. Sollte die Hülle jemals geöffnet werden und
jemand das Innere erblicken, wird der Kleidergolem
mit einem kurzen, schrillen Schrei in sich
zusammenfallen. Zurück bleibt nur die leere Hülle,
von der Füllung fehlt jede Spur. Während seinem
ersten Experiment hatte Chevalier versucht, eine
Lumpenpuppe zum Leben zu erwecken, die aber
sofort mit einem Schrei verschwand. Mehrere Macher
betrachten den Inhalt der Hülle als den wahren Golem,
der auch ohne Hülle existieren könnte, solange ihn
niemand sieht. Das ist natürlich nur eine Vermutung...
Ein Kleidergolem gehorcht seinem Erschaffer, soweit
es seine Gestalt zulässt. Ein Kleidergolem ohne Beine
kann nun mal niemanden treten.
Allen Kleidergolems gemein ist die Unfähigkeit, zu
sprechen oder Laute von sich zu geben. Anscheinend
verfügen sie jedoch über alle fünf Sinne, auch wenn
keine Sinnesorgane zu erkennen sind. Der
Bewegungsapparat eines Kleidergolems hängt davon
ab, aus welchen Kleidungsstücken seine Hülle besteht.
Hosen bilden Beine, Jacken und Hemden Arme. Eine
Sturmhaube bildet einen Kopf und Handschuhe
Hände. Es hat sich herausgestellt, dass Knöpfe, die
sich farblich vom Untergrund gut abheben, als Augen
dienen.
Eigenschaften
Ein Kleidergolem nimmt, wie ein Uhrwerk, durch
Schusswaffen nur Nahkampfschaden, da er keine
lebenswichtigen Organe hat und Schüsse einfach
durch ihn durch gehen. Es gibt keine besondere
Anfälligkeit gegen Hieb- und Stichwaffen, da der
Körper des Golems durch die Kettenglieder mehr als
nur ein Haufen Stoff ist.
Ein Kleidergolem weiß instinktiv mit seinem Körper
umzugehen, auch wenn dieser Instinkt manchmal
etwas anderes sagt als der des Machers, der mit Nähen
beschäftigt war.
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Jayne Mansfield
und der Pink Palace

Auszeichnungen
Jayne Mansfield hat einige Misswahlen für sich
entscheiden können. Sie war: Hot Dog
Ambassador, Miss Negligee, Miss Nylon Sweater,
Miss Freeway, Miss Electric Switch, Miss Geiger
Counter, Miss 100% Pure Maple Syrup, Miss 4th
of July, Miss Fire Prevention und nicht zuletzt
Miss Tomato. Den Titel Miss Roquefort Cheese
lehnte sie dagegen ab: "It didn't sound right."

“A 41-inch bust and a lot of perseverance will get
you more than a cup of coffee - a lot more.”
- Jayne Mansfield
In Beverly Hills, da stand bis 2002 ein besonderes
Haus. Ein rosarotes Haus um genau zu sein. Jayne
Mansfield lebte hier seinerzeit in einem Traum aus
Pink, Prunk und Plüsch. Mrs. Mansfield war so etwas
wie die Paris Hilton unserer Tage, nur wesentlich …
ähem … üppiger. Mrs. Mansfield gilt als Prototyp
des blonden Dummchens (sie war übrigens brünett
und trug eine Perücke) und sie wusste sich in den
1950er Jahren entsprechend zu präsentieren. Als
Kopie einer Marylin Monroe wurde sie alsbald zum
Sexsymbol und erregte Aufmerksamkeit durch einige
geschickte „Unfälle“ für die Presse. Legendär ist
beispielsweise ihr Auftritt bei der Party für Sophia
Loren. Mansfields Kleid war so ausgeschnitten, dass
ihre Brustwarzen aus dem Dekolleté rutschten.
Hoppla! Auch Mickey Rooney machte Bekanntschaft
mit den Mansfields: Bei der Verleihung des Golden
Globe drückte Jayne den 1,60m großen Mickey so an
sich, dass er irgendwo in ihrem Dekolleté
verschwand. Sein Kommentar: „Who wants to be
tall!“
Dabei hatte die Mansfield wesentlich mehr zu bieten.
Sie soll einen IQ von 163 gehabt und fünf Sprachen
gesprochen haben. Darüber hinaus spielte sie Violine
und Klavier. Und sie war, wie alle Frauen in
Hollywood, Schauspielerin. Gut, sie fing als Playboy
Model an und war im Februar 1955 „Playmate of the
Month“, aber sie hat einige erfolgreiche Filme
gemacht. Als „Sirene in blond“ dürfte sie dabei den
meisten bekannt sein. Weitere nennenswerte Filme
waren „The Girl Can’t Help It“ und „Sheriff wider
Willen“, danach kamen ihre Filme nicht mehr an die
einstigen Erfolge heran. Das hinderte sie aber nicht in
Europa einige Streifen zu drehen, unter anderem
einen namens „Heimweh nach St. Pauli“ mit Freddy
Quinn.
Nichtsdestotrotz konnte die Mansfield in den 50er
Jahren ihre Popularität derart steigern, dass sie ihr
Badewasser in Flaschen zu 10$ verkaufte. Wenn man
bedenkt, dass zwischen 1956 und 1957 über 122.000
Zeilen über Mansfield geschrieben und ihr Foto
2.500 mal abgedruckt wurde, dann kann man erahnen
wie bekannt sie gewesen war. In der St. James
Encyclopedia of Popular Culture heißt es: “Although
many people have never seen her movies, Jayne
Mansfield remains, long after her death, one of the
most recognizable icons of 1950s celebrity culture."
Wer sonst hätte also sein Badewasser verkaufen
können, wenn nicht diese Frau!

Ein Palast in Pink
“I’ll have to have a palace, of course. I may not be
a princess, but I am a movie queen, and every
queen should have a palace.”
- Jayne Mansfield
Mansfields Haus, der Pink Palace, stand (es wurde
2002 zum Schrecken der Fans abgerissen) auf dem
Sunset Boulevard, Beverly Hills CA. Das Haus,
mit der Hausnummer 10100, war nicht immer pink,
aber dazu kommen wir gleich. Werfen wir zunächst
einen Blick auf die Baugeschichte. GC McAllister
hat die Villa 1929 entworfen und erbaut. Es hat
einen
spanisch-mediterranen
Baustil
und
beherbergt über vierzig Räume, darunter sieben
Schlafzimmer, acht Badezimmer, ein Esszimmer,
eine Bar, eine Bibliothek und einen eigenen
Weinkeller. Für das Personal gab es drei eigene
Schlafzimmer.
Als das frischverheiratete Paar Jayne Mansfield
und Mickey Hargitay (sie hatten sich bei „Sirene in
blond“ kennen gelernt) das Haus 1958 kauften,
entschloss sich Jayne dafür das Haus in ihrer
Lieblingsfarbe zu streichen: Pink. Somit war der
Pink Palace geboren, doch die Mansfield hatte
noch weitere fantastische Einrichtungsideen und
ihren ganz eigenen Style. Es gab eine eiserne
Pforte, einen gewaltigen Kronleuchter aus Kristall,
ein herzförmiger Kamin und natürlich der
berühmte Swimmingpool in Herzform auf dessen
Boden „I love you Jaynie" in goldenen
Mosaiksteinchen geschrieben stand. Zusätzlich gab
es ein Badezimmer das über und über mit plüschigpinken Teppich ausgelegt war. Selbst die Wände
und die Decke waren verplüscht. Es war schon ein
ganz besonderes Haus für eine ganz besondere
Frau.
Lebensgefährtin und womöglich Geliebte von…
…Paul Mansfield, Mickey Hargitay, Matt Cimber,
Sam Brody, Enrico Bomba, Douglas Olivares,
Nelson Sardelli, Anton LeVay, John F. Kennedy,
Steve Cochran.
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Szenarioidee: Eine Studie in Pink
“A woman should be pink and cuddly for a man.”
-Jayne Mansfield
Der Pink Palace war viel mehr als ein gewöhnliches
Haus und kann gar nicht abgerissen werden. Man
sagt, dass die Räume des Pink Palace noch immer
irgendwo existieren. Sich ausbreiten und hier und da
entstehen wo immer sie wollen. Man findet sie in
Berliner Nachtclubs, in Kleinstadtrestaurants oder
sogar in der eigenen Wohnung. Es ist so als ob ein
ganzes Haus spuken würde. Gruselig!
Ob der Pink Palace ein Teil des Hauses der Renunziation ist, bleibt hingegen umstritten, aber das soll
uns hier nicht weiter kümmern. Die Spielercharaktere
haben ein ganz anderes Problem:
Eines Tages kommt eine Blondine in einem pinken
Kleid zu einem der Charaktere und erklärt sie
brauche Hilfe. Sie kann ihr Haus nicht mehr finden
und da die Charaktere doch bekannt dafür sind Dinge
aufzuspüren, könnten sie ihr vielleicht helfen
*wimpernklimpern*? Hinweise habe sie auch: Das
Haus ist pink wie ein Bonbon und es stand mal in der
Stadt der Engel. Kann doch nicht schwer zu finden
sein, oder? Ach, und sie würde gerne bei einem der
Charaktere wohnen, weil sie doch gerade keine
Bleibe hat und so *wimpernklimerpn*… Zur Not
gehe sie auch ins Hotel, aber da ist so einsam…
Nachforschungen bezüglich des Hauses ergeben
natürlich, dass der Pink Palace abgerissen wurde,
doch es gibt ein paar Fans die Teile des Hauses als
Andenken mitgenommen haben. Man findet sogar
noch ein paar Mosaiksteinchen und eine pinke
Dachpfanne am Abrissort. Die Blondine will diese
Stücke unbedingt zurück haben und kann sehr
überzeugend sein wenn es darum geht einen - oder
auch alle - Charaktere zu überreden ihr die Reste des
Hauses zu bringen. Es gibt nur drei Personen die
noch etwas vom Pink Palace besitzen:
Arthur „Art“ Williams – Rentner, Single. Hat als
Jugendlicher einen Kuss von der Mansfield bekommen und ist ihr seitdem verfallen. In ihm schwelt
ein Ikonomantie-Adept, doch Art ist viel zu steif, um
ihn rauszulassen. Er besitzt einen herzförmigen
Türknauf, 23 Stücke des Swimmingpoolmosaiks, ein
Stück Teppich und die Türmatte des Pink Palace.
Diana Arnold – Studentin, in einer Beziehung. Hat
den ganzen Schrott von ihrer Mutter geschenkt
bekommen und verkauft die Sachen bei ebay. Sie
besitzt
12
Ziegelsteine
in
pink,
drei
Plüschteppichreste (herrlich flauschig!) und einen
Fensterrahmen.
Trevor King – Ex-Marine, Single. Weiß ziemlich
genau was los ist (siehe unten) und versucht das
Schlimmste zu verhindern, in dem er die Stücke
selbst sammelt. Er besitzt bereits einen Dachbalken,
einen herzförmigen Glasbaustein, einen Wasserhahn,
einen vergoldeten Badewannenfuß der an eine Pfote
erinnert, zwölf Mosaiksteinchen und eine Tür in
Pink.

Die Charaktere werden es nicht leicht haben den
Schutt zusammenzutragen. Trevor ist ihnen immer
einen Schritt voraus und schreckt auch vor
Waffengewalt nicht zurück. Die Blondine wird
derweil ungeduldig und will ihr Haus zurückhaben.
Sie hat bereits angefangen die Wohnung des
Charakters
oder
das
Hotelzimmer
„umzudekorieren“ und mit jedem gefundenen
Stück des Pink Palace wird es schlimmer! Der
Teppich ist flauschiger und scheint die Wände
hinaufzuwachsen, das Bett ist herzförmig, überall
der Geruch von schwerem, süßem Parfüm – ein
Alptraum in Pink! Und das schlimme: Einmal
eingeladen, bekommt man die Blonde nicht mehr
hinaus.

Trevor weiß genau, dass Blondie nichts weiter ist
als ein Dämon, der an den Pink Palace gebunden
war und seine Macht aus den Resten des Gebäuden
zieht. Ihm Stücke des Hauses zu geben, entspricht
etwa der Idee einem hyperaktiven Kind eine
Flasche Mountain Dew einzuflößen. Das Problem
ist, dass der Dämon nur verletzbar ist, wenn nichts
pinkes in seiner Nähe ist und der Dämon hat immer
Angewohnheit ein paar Typen um sich zu scharen,
die ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen.
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A Switch On The Witch oder
Mansfield Okkult
“I do know that God created us equal and we're not
living up to it.”
-Jayne Mansfield
Jayne Mansfield war wirklich eine ganz besondere
Frau. Ihr ganzes Leben scheint so unwirklich zu sein
wie die 50er Jahre in Amerika. War an dieser
Blondine mehr dran als auf den ersten Blick
erkennbar? Hatte die Mansfield Einblick in
verbotenes Wissen oder gar Kontakt zu Dämonen? Es
gibt Hinweise darauf, dass sie im okkulten
Untergrund für einige „Bewegung“ sorgte:

Teufeleien
“The Devil has supreme power on this earth. If you
want anything here, the Devil can give it to you if you
join him.”
- Anton LeVay
Die Mansfield schien schon immer bezaubert vom
Okkulten. Ein Freund von ihr, May Mann, weiß zu
berichten, dass Jayne sich für Astrologie und
religiöse Kulte interessierte. „Sie war fasziniert vom
Teufel, okkulten Riten und sie hatte die bizarre
Angewohnheit
oft
allein
über
Friedhöfe
umherzuwandern.“
Aber was wirklich beeindruckend ist, ist die Tatsache
das Jayne Mansfield eine Verbindung zu Anton
LeVay hatte. Wer ist Aton LeVay höre ich da?
Nun, dieser Herr besitzt viele Namen… Howard
Stanton Levey heißt er eigentlich, nannte sich aber
selbst Anton Szandor LaVey und war der Gründer
der Church of Satan. Der arme Teufel starb am 29.
Oktober 1997. Er verfasst in den Swinging Sixties die
Satanische Bibel und hat sogar eine eigene
Diskographie mit so heißen Titeln wie: „Answer
Me/Honolulu Baby“, „Strange Music“, „Satan Takes
A Holiday“ und dem Smash Hit „The Satanic Mass“.
Jayne geriet jedenfalls in den Bann des LeVay und
soll Einblick in so manches Geheimnis erhalten
haben. So war LeVay unter anderem besessen von
Magie. Sein erklärtes Ziel war es, mit Magie die Welt
zu verändern und Jayne schien ein besonderes Talent
gehabt zu haben.

Magische Orte…
•
•
•
•
•
•

Mansfield, Ohio
Mansfield, Louisiana
Mansfield, Connecticut
Mansfield, Texas
Mansfield, Kansas
Mansfield, Tennessee

Szenarioidee: Mansfield & Mephisto
“The idea is to free peoples minds and send them
out among others...magicians who are working
advanced Black Magic and influencing the outside
world.
- Anton LeVay
Die Charaktere gelangen an Jayne Mansfields
Tagebuch und können von ihren Erfahrungen mit
Le Vay lesen. Es scheint so, als ob die Mansfield
an speziellen Orten in den USA Magie gewirkt hat,
um ein großes Ritual vorzubereiten. Einmal
angefangen kann das Ritual nicht so einfach
gestoppt werden. Die Charaktere müssen kreuz und
quer durch die USA fahren und an sechs Orten,
welche die Mansfield besuchte und die ihren
Namen tragen, einen von ihr verborgenen
Ritualgegenstand finden. Um herauszufinden was
sich an den Orten befindet, wo es genau ist und was
damit derzeit gemacht wird, kann der Spielleiter
diese Würfeltabelle zu Rate ziehen:
Der Gegenstand
1 – Ein Plastikkamm in pink
2 – Eine Thermosflasche im Jayne Mansfield Stil
3 – Ein plüschiger Barhocker in pink
4 – Ein goldener Wasserspeier mit einem niedlichen
Hundegesicht: Sooooo Süüüüüüß!
5 – Ein flauschiges Kissen in Form eines Herzens.
6 – Jayne Mansfields blonde Perücke

Was damit gemacht wird
1 – Das Ding liegt in einer Pfandleihe
2 – Liegt in einem namenlosen Grab auf dem örtlichen
Friedhof
3 – Einsatz in einer Wette
4 – Die Cops haben das Ding in ihrer Asservatenkammer, es wurde an einem Mordtatort gefunden
5 – Gegenstand befindet sich in einem Museum, in der
Sammlung für Steinzeitfundstücke
6 – Gegenstand wird angebetet

Gegenspieler
1 – Ein kleines Mädchen hat das Ding geerbt.
2 – Eine reiche Geschäftsfrau
3 – Japanische Karaokesänger mit schwarzen Gürteln
4 – Eine Gruppe Pokerspieler
5 – Cops, FBI, CIA oder ähnliche Regierungsbeamte
6 – Verrückte aus dem Okkulten Untergrund

Hast du das Glück und Würfelst 6 6 6, dann
würfele doch noch mal auf dieser Tabelle um einen
weiteren Gegenspieler einzuführen:
1 – Doppelgänger der Charaktere ,die genau dasselbe
versuchen
2 – Ein Werwolf
3 – Anton Le Vay!
4 – Ein Dämon
5 – Jayne Mansfield!
6 – Satan, Luzifer, Der Teufel…
Er hat so viele Namen…
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Szenarioidee: Kopflos in Louisiana
Jayne Mansfield starb 1967 bei einem Autounfall in
Louisiana. Die Legende besagt, dass sie dabei ihren
Kopf verlor. Heute sagt man es sei ihre Perücke
gewesen. Es war eine Tragödie und die Welt verlor –
sozusagen – ihren Kopf. Eigentlich ist es nur wenigen
aufgefallen, dass die Welt irgendwie falsch ist.
Mancher fühlt sich wie im falschen Film, als hätte es
einen Spurwechsel in der Geschichte gegeben. Es
gibt Eremiten des Okkulten Untergrunds, die sagen,
dass mit Jayne Mansfields Unfalltod die ganze Welt
einen Unfall hatte und dieser Unfall irgendwie wieder
bereinigt werden müsste. Aber mal ganz ehrlich:
Eremiten im Okkulten Untergrund sind die Könige
unter den Irren.
Manchmal liegt im Wahnsinn auch Wahrheit. Die
Welt hat sich seit Mansfields Unfalltod falsch
entwickelt. Es sind die falschen Stars, denen wir
zujubeln, die falschen Songs, die wir hören, die
falschen aromatisierten Kaffeesorten, die wir trinken.
Aber das merkt kaum jemand. Doch im Okkulten
Untergrund, da gibt es ein paar, die wissen es. Und
man hat einen Kreuzzug zusammengestellt. Ein
Kreuzzug zur Rettung der Welt. Diese tapferen Ritter
werden zum Ort des Unfalls reisen und einen
Spurwechsel versuchen, damit die Welt wieder
korrekt weiterfährt. Doch dazu brauchen sie Mansfields Kopf und den Unfallwagen. Das ist nicht ganz
einfach wenn man was gegen *ähem* Grabschändung und Diebstahl hat. Ihr Grab ist jedenfalls
auf dem Fairview Friedhof in Pen Argyl, Pennsylvania zu finden und der Wagen… nun der könnte
inzwischen überall sein.

Sollte es den Rittern gelingen den Spurwechsel
herbeizufühen, so würden das empfindliche
Menschen ab und an bemerken. Doch die Welt hat
ihren eigenen Fahrstil und wehrt sich gegen den
Spurwechsel. In so einer Situation könnte es zu
allen möglichen Problemen kommen. Die
Charaktere können entweder die Ritter sein, die die
Welt retten oder ganz normale Typen die
bemerken, dass irgendwas ganz und gar nicht in
Ordnung ist, nachdem der Spurwechsel vollzogen
wurde. So oder so könnte das Ende der Fahrt sehr
nahe sein… Trotzdem gute Fahrt, Leute!
[Daniel Neugebauer]

Sieben Stadtstreicher tragen genau die
gleiche grau-schwarze Winterjacke.

Wenn man sie alle zusammenbringt und
vor eine bestimmte Hauswand
in Crystal, Minnesota stellt,

entsteht in dieser Mauer ein

Tor

an einen

anderen Ort irgendwo auf der Welt,

das einmal durchschritten werden kann.
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