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Er stand auf, nahm Hilde in die Arme, ging in die
Küche und machte ihr sein berühmtes Rührei mit
Schnittlauch.

Die Schlösser an der Hohenzollernbrücke sind
jüngeren Datums, die eingravierten Jahreszahlen
selten älter als 2007. Jung Verliebte feiern ihr
Zusammensein und frisch Vermählte ihren gesetzlich
abgesegneten Treueschwur. Der Brauch begann
2008, und so sind die Schlösser jung und glänzend.

Die Realität ist nicht erfreut, wenn Menschen
herumlaufen, die eigentlich tot sein sollten. Hildegard
Baumgarten geht ihrem Dasein nach, wie sie es seit
Jahren tat. Hilde und Karl sprechen nie über die
Nacht, in der sie starb. Karl ist sich noch nicht einmal
sicher, ob sie überhaupt davon weiß. Er fragt sie auch
nicht danach.

Ein Schloss allerdings trägt ein Datum aus dem Jahre
1956; es ist verrostet und sieht so aus, als wäre es
auch zu dieser Zeit an den Zaun geschlossen
worden. Auf dem Schloss ist der Hochzeitstag des
Ehepaars Hildegard und Karl Baumgarten verewigt,
daneben ihre Namen.

Die Welt ist in Hildes Nähe durcheinander geraten.
Menschen, die eigentlich leben sollten, sterben durch
ungewöhnliche Zufälle, Statistik und Chaostheorie
sind aufgehoben. Geworfene Münzen zeigen zwanzig
Mal hintereinander Kopf, Roulettekugeln landen
immer auf der 13, und russisches Roulette endet bei
jedem Drücken des Abzuges tödlich. Hilde
Baumgarten scheint es nicht zu bemerken, ihr Mann
versucht es zu ignorieren.

Als Hilde im Alter von fast 80 Jahren nach langer
Krankheit in ihrem Ehebett starb, saß Karl den Rest
der Nacht neben ihr, fühlte, wie ihre Hand langsam
abkühlte, und weinte. Am nächsten Morgen weckte
ihn seine Frau. Sein Rücken war steif und seine Hüfte
schmerzte, weil er im Sessel eingeschlafen war.
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Festgekettete Träume
An der Hohenzollernbrücke in Köln ketten Leute ihre Ideen und ihre Liebe fest.
Seit 2008 hängen frisch verliebte Paare Vorhängeschlösser mit ihren Namen an den
Eisenzaun zwischen Bahntrasse und den außen liegenden Fußwegen der Brücke, die den
Dom mit der Kölnmesse verbindet. Sie schließen ihre Liebe an, werfen meist den
Schlüssel in den Rhein und hoffen, dass ihr symbolischer Treueschwur mehr ist als
fünfzehn romantische Minuten, in denen sie Händchen haltend über die Brücke
spazieren, um das Schloss anzubringen.
Tausende von Wünschen hängen inzwischen an der Brücke und haben Macht erlangt –
Tausende tote Ideen und Geister der Vergangenheit, die von den Gedanken derer, die den
Brauch nutzten, dort festgehalten werden.

Die Intrigenschlacht
Die schiere Menge an durch eine symbolische Handlung permanent gemachten
Liebesschwüren sorgt dafür, dass die Brücke selbst magische Macht erlangt, ebenso wie
die auf den Schlössern verewigten Namen und Daten. Manche Schlösser tragen nur
Vornamen ohne Datum oder nähere Bezeichnung, und so werden Verbindungen zwischen
Menschen gestrickt, die zufällig die gleichen Namen tragen. Völlig fremde Menschen
fühlen sich plötzlich zueinander hingezogen. Zerstört auf der anderen Seite jemand ein
solches Schloss, z. B. aus Verbitterung über eine misslungene Beziehung, hassen sich
Menschen, die die gleichen Namen tragen plötzlich ohne weiteren Grund. Die Brücke
verbreitet emotionale Macht und das kann der okkulte Untergrund nicht ignorieren.
Die Reaktionen sind vielfältig. Manche versuchen die Macht anzuzapfen, andere wollen
sie zerstören, weil sie Angst vor den Schläfern haben oder die Macht ihren eigenen Zielen
in die Quere kommt. Pornomanten, die ihre Namen auf Liebesschlössern wiederfinden,
sehen sich beispielsweise plötzlich ihrer Macht beraubt (siehe “Die Pornomantin”).
Andererseits zieht ein Avatar des Liebenden große Macht aus der Brücke und will sie um
alles in der Welt beschützen, bis er aufgestiegen ist.
Pläne werden ausgearbeitet und in die Tat umgesetzt; Konflikte brodeln und
widersprüchliche Ziele treffen mit Wucht aufeinander. Mehrere Gruppierungen versuchen
die Bahn zu beeinflussen. Noch duldet die Bahn diesen Brauch, spätestens aber wenn die
Sicherheit durch Tonnen von Vorhängeschlössern gefährdet wird, muss sie eingreifen.
Die Liebesschlösser könnten einen Krieg im Kölner Untergrund entfachen.
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Der Todeszirkel

Auftritt: Die Charaktere

Anmerkung für Leute, die UA nicht kennen:
Entropomanten sind Chaosmagier. Sie erhalten
Macht, wenn sie ihr Leben dem Zufall überlassen und
können dann im Gegenzug selbst den Zufall
verändern.

Einer der Charaktere entdeckt in seiner kleinen
Wohnung eines Abends, als seine Freunde da sind,
ein neues Zimmer. Eine kleine Tür führt durch eine
Außenwand in einen großen Raum mit Ledersofa,
kleinem Glastisch, großem Plasmafernseher und
Blick auf den Kölner Dom. Auf dem Tisch liegt ein
Briefumschlag mit einem Foto von Hilde Baumgarten,
die in einem weißen Plastikliegestuhl auf ihrer
Terasse sitzt und eine Tasse Kaffee mit
Blümchenmuster in der Hand hält. Auf der Rückseite
steht: “Das ist Hilde Baumgarten. Kümmert euch bitte
um ihr Problem. Es ist wichtig! - C.” Der Brief stammt
von niemand anderem als dem Comte de SaintGermain, der versucht, die beschädigte Realität
wieder zu kitten.

Der okkulte Untergrund ist dem alten Ehepaar auf den
Fersen, und zwar in Form eines Zirkels von drei
Entropomanten, die auf der Suche nach dem Tod
sind. Hilde Baumgarten scheint dieser Tod zu sein.
Zumindest ist sie der Personifikation eines zufälligen
Todes näher als irgendein anderer Mensch, den die
drei kennen. Sie wollen die alte Frau entführen, um
deren Nähe zum Tod zur Steigerung ihrer eigenen
Macht zu nutzen.
Doch eine bedingungslose Zusammenarbeit zwischen
mehreren Menschen im Untergrund ist selten.

Der Raum gehört zu einer teuren Penthousewohnung,
welche
die
Charaktere
komplett
untersuchen können. Die Tür in die Wohnung ist
offenbar mitten auf einer ansonsten leeren Wand
aufgetaucht. Auf dem Klingelschild steht “H. Schmidt”.
Kein anderer Bewohner des Hauses hat den Mieter je
gesehen (und auch die Charaktere werden ihm nicht
begegnen). Die Tür zurück in ihre eigene Wohnung
bleibt erhalten, bis die Charaktere ihre Aufgabe zur
Zufriedenheit des Comte erledigt haben, danach
können sie sie noch einmal benutzen, um nach
Hause zu gelangen (wo immer das sein mag).
Danach verschwindet sie.

Markus Winkowski, seine Frau Wendy und ihr Bruder
Norman sind vor drei Jahren von Amerika nach
Deutschland ausgewandert. Markus war in den USA
von einer Brücke gesprungen, nachdem er erfahren
hatte, dass er an Parkinson erkrankt war. Er war erst
28 Jahre alt und die Vorstellung, nicht in Würde altern
zu können und nach und nach die Kontrolle über
seinen Körper zu verlieren, war für ihn so
unerträglich, dass er beschlossen hatte, sein Leben
zu beenden. Aus diesem Grund sprang er auf eine
Autobahn hinunter. Drei PKWs und ein Truck
vermieden nur knapp eine Kollision, sein Körper war
geschunden und zerbrochen, aber noch am Leben,
als er im Krankenhaus ankam. Die Fahrerin des
Trucks, die die Polizei gerufen und erste Hilfe
geleistet hatte, wartete im Krankenhaus, bis er aus
dem Operationssaal kam, und gab sich mit einem
magischen Trick als seine Frau aus. Wendy war
Entropomantin, und die beiden heirateten anderthalb
Jahre später, kurz nachdem er das Krankenhaus
verlassen konnte.

Während die Charaktere die Kölner Wohnung
untersuchen, schaltet sich plötzlich der Fernseher ein
und zeigt das gleiche Bild wie auf dem Foto: Hilde
Baumgarten, mit einem orangefarbenen Sitzkissen
auf einem Liegestuhl sitzend. Die Kamera fährt
zurück und eröffnet den Blick auf den kleinen
Terrassentisch
mit
Tellern,
Zuckerkuchen,
Kaffeetassen und Sahnekännchen. Es gibt keinen
Ton. Karl Baumgarten hebt den Kopf, als ob er etwas
gehört hätte, sagt etwas zu seiner Frau und verlässt
die Terrasse. Die Kamera schwenkt herum und zeigt
das Wohnzimmer der beiden Rentner. Durch eine
geöffnete Tür kann der Zuschauer in einen kleinen
Flur blicken, an dessen Ende Karl Baumgarten die
Haustür öffnet, woraufhin drei maskierte Gestalten in
das Haus drängen. Sie schubsen ihn beiseite, so
dass er stürzt, und stürmen auf die Kamera zu, an ihr
vorbei und hinaus zu Hilde Baumgarten, die mit
aufgerissenem Mund wie erstarrt dasitzt. Die Kamera
schwenkt wieder zurück, und die Charaktere sehen,
wie die Gestalten die alte Frau ergreifen und aus dem
Haus schleppen. Die Kamera verfolgt die vier
Menschen bis auf die Straße, zeigt, wie die Frau in
das Auto der Entführer geschoben wird (ein roter
Mazda, das Nummernschild ist gut zu erkennen), und

Wendys Bruder Norman Nahiossi (ein indianischer
Name) ist ebenfalls Todesmagier und die drei bildeten
einen Zirkel, nachdem Norman und Markus dicke
Freunde wurden. Die Ehe zwischen Markus und
Wendy ist aber nicht mehr so glücklich wie zu Anfang.
Wendy findet, dass die beiden Männer nicht ehrgeizig
genug sind. Sie hat sich mit einer brutalen
Drogengang in Köln angelegt und will das Leben des
gesamten Zirkels in einer wahnwitzigen Aktion
riskieren, ohne dass die beiden Männer etwas davon
wissen. Markus wird es nicht gefallen, wenn er davon
erfährt. Der eigentliche Plan für die nahe Zukunft ist
aber die Entführung und Nutzbarmachung von Hilde
Baumgarten.
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der Entführung erzählt. Kann er das überhaupt? Darf
er das? Eigentlich sollte seine Frau gar nicht mehr
leben. Was geschieht, wenn er die Öffentlichkeit auf
sie aufmerksam macht? Karl Baumgarten hat Angst,
dass sie wie ein Traum verschwinden könnte, wenn
zu viele Leute davon erfahren, dass sie lebt.

schwenkt auf den Fahrer eines LKWs, der viel zu
schnell die Straße entlang rast, während er sich
suchend umblickt. Seine Augen weiten sich
erschrocken, als er den Mazda sieht, und er tritt auf
die Bremse. Das Fahrzeug gerät ins Schlingern
undberührt den Mazda leicht, der im Rückwärtsgang
versucht auszuweichen.Dann rast der Truckin den
Vorgarten des Nachbarhauses. Zaunlatten fliegen
durch die Gegend. Die Reifen des Mazdas qualmen,
als der Fahrer wendet und die Straße hinunterjagt, die
Faust als Geste des Sieges aus dem geöffneten
Fenster gereckt. Die Kamera schwenkt zu einem
Straßenschild, auf dem deutlich "Kleistring" zu lesen
steht. Dann beginnt der Film wieder von vorn - eine
endlose Schleife des Geschehens, bis die Charaktere
das Gerät abschalten.

Er erzählt den Charaktere nur von ihrem Tod, wenn
sie ihn davon überzeugen, dass sie Magie für normal
halten und ihm helfen wollen. Lassen sie
durchblicken, dass sie irgendetwas "reparieren"
wollen, bekommen sie keinen Ton mehr aus dem
alten Mann heraus. Er hofft, dass die Todesaura
seiner Frau (die ihm keineswegs entgangen ist)
ausreicht, um sie aus der schrecklichen Situation zu
befreien.
Während die Charaktere mit dem alten Mann reden,
fahren sechs knatternde Harleys vor und halten vor
dem Haus. Dickbäuchige Rocker mit Vollbart,
Lederwesten und Stahlhelmen steigen ab und gehen
zur Tür. Sie klingeln. Freundlich fragt der Sprecher
der Gruppe - seine Begleiter nennen ihn Petey - ob er
den Bewohner des Hauses sprechen könnte.

Bei den Baumgartens
Der Kleistring liegt am Rande des Kölner Vororts
Pesch. Die Szene im Fernseher wurde bei ihrem
ersten Durchlauf fast zeitgleich mit den wirklichen
Ereignissen beim Haus der Baumgartens gezeigt.
Wenn die Charaktere sich beeilen, sehen sie noch die
Aufräumarbeiten, bei denen der Laster (der übrigens
Fermacellplatten, Zement, Steine und anderes
Material für einen Hausanbau im Norden von Pesch
geladen hatte) aus dem Vorgarten entfernt wird.

Bis die Rocker beschließen, Gewalt anzuwenden,
bleibt das Gespräch ausgesprochen höflich und
freundlich. Der harmlose Eindruck wird nur von den
Bleirohren getrübt, mit denen die sechs unentwegt
herumspielen. Petey fragt Karl, was die Winkowskis
bei ihm wollten: "Wissen Sie, die junge Frau, Wendy
Winkowski, stört uns bei unseren Geschäften. Wir

Karl Baumgarten ist völlig aufgelöst. Der Polizei, die
draußen den Unfall aufnimmt, hat er noch nichts von
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tot sein sollte. Wenn Karl Baumgarten es nicht jeden
Tag erlebt hätte, würde es selbst nicht glauben.

würden gern mit ihr darüber reden und eine Einigung
finden." Sollten die Charaktere fragen, wie sie das
Haus der Baumgartens gefunden hätten, lächelt
Petey: "Der Laster gehört uns." Wahrhaftig hat Petey
ein Haus in Pesch gekauft, an das angebaut werden
soll.

Der Comte de Saint Germain versucht indessen, den
Charakteren mehr Informationen zukommen zu
lassen und bedient sich wieder des Fernsehens.
Irgendwo in der Nähe der Charaktere geht
irgendwann ein Fernseher an oder schaltet auf ein
anderes
Programm
um.
Sie
sehen
Schwarzweißaufnahmen von Karl Baumgarten, wie er
sich in der Küche etwas zu essen macht. Es gibt
wiederum keinen Ton. Er schmiert sich ein Brot, brüht
einen Kaffee auf und schält einen Apfel.
Anschließend kocht er Haferbrei, vermischt ihn mit
Zimt und Zucker und tut eine Flocke Butter darauf. All
das stellt er auf ein Tablett und geht damit - gefolgt
von der Kamera - ins Schlafzimmer, wo seine Frau im
Bett liegt. Sie sieht todkrank aus. Ein Tropf steht
neben dem Bett und träufelt eine klare Flüssigkeit in
ihre Venen. Tablettenschachteln liegen auf dem
Nachttisch. Karl Baumgarten setzt sie auf, füttert sie
mit dem Brei und hält anschließend ihre Hand.

Petey will die drei Entropomanten finden, weil Wendy
ihm ganz gewaltig in einen großen Drogendeal hinein
gepfuscht hat. Wie sich das Gespräch entwickelt,
hängt von den Charakteren (und passenden
Fertigkeitsproben) ab. Ein Kampf wird von den
Rockern abgebrochen, sobald Schusswaffen ins Spiel
kommen oder einer von ihnen schwer verletzt wird.
Die Chancen stehen aber grundsätzlich nicht
schlecht, dass Petey mit seinen Jungs einfach mit ein
paar Drohungen auf den Lippen verschwindet. Er
verspricht jedoch, dass er wiederkommt und dann
Antworten will. Irgendwann knattern die Motorräder
die Straße hinab und hinterlassen nur Gestank und
das dumpfe Gefühl, gerade noch einer Katastrophe
entkommen zu sein.

Ein Bildschnitt. Das Licht hat sich verändert, es muss
Stunden oder Tage später sein als bei der Aufnahme
zuvor. Karl Baumgarten schließt die Augen seiner
Frau und setzt sich weinend neben das Bett auf einen
Sessel.

Allein mit Opa Baumgarten
Die Charaktere haben sicherlich tolle Ideen, wie sie
den roten Mazda und Oma Baumgarten finden
können, mit Magie zum Beispiel, oder sie haben
spezielle Kontakte, die sie anrufen können. Vielleicht
versuchen sie es auch mit der Telefonlawine der
“Drei ???”. Der Spielleiter sollte in diesem Fall
großzügig mit solchen Ideen umgehen.

Wieder ein Bildschnitt. Karl wird von seiner Frau
geweckt. Er fährt aus dem Sitz, weicht zwei, drei
Schritte zurück. Purer Schrecken steht ihm ins
Gesicht geschrieben. Doch sie lächelt, nimmt ihn in
den Arm und geht in Richtung der geöffneten
Badezimmertür, die im Hintergrund zu sehen ist. Karl
Baumgarten geht daraufhin in die Küche und holt eine
Pfanne aus dem Schrank.

Karl Baumgarten ist verständlicherweise total durch
den Wind. Falls ihn die Charaktere genug beruhigen
können, dass er wieder klar denken kann, ist er nicht
nur etwas gesprächiger als vor dem Besuch der
Rocker, sondern hat auch eine Idee (allerdings nur
dann, wenn die Charaktere keine eigene haben).

Das Bild wird schwarz und weiße Schrift mit
verschnörkelter Umrahmung wie in einem Stummfilm
erscheint. “Das magische Ritual” steht da.

Wie wäre es, wenn sie den Fernseher anschalten und
warten würden? Opa Baumgarten glaubt, dass es
ungewöhnliche Meldungen von Katastrophen geben
könnte und dass die Katastrophen zum Aufenthaltsort
seiner Frau führen. “Wissen Sie, sie zieht es
irgendwie an. Wenn sie zu Hause ist, geht es, aber
wenn sie das Haus verlässt, passiert immer
irgendetwas." Ob er sich einen Grund vorstellen
könne, warum seine Frau Katastrophen anzieht? “Ich
weiß es nicht. Wir wachten eines Morgens auf, und es
ging einfach los.”

Das Bild wird weiß und blendet über zu einer Ansicht
der Hohenzollernbrücke. Hilde und Karl stehen Hand
in Hand auf der Brücke. Er holt ein altes, rostiges
Vorhängeschloss aus der Tasche und schließt es
zwischen ein paar andere Schlösser an den Zaun.
Die Aufschrift ist klar zu erkennen: Ein Datum von
1956 und die Namen Hilde und Karl Baumgarten sind
darauf eingraviert. Gemeinsam werfen sie den
Schlüssel in den Fluss und gehen gemütlich Richtung
Innenstadt. Die Aufnahme entstand im Sommer 2008,
falls die Charaktere Karl danach fragen.

Karl Baumgarten erzählt niemandem vom Tod seiner
Frau; wenn es jemand erfährt, könnte es wahr
werden. Wer würde die Geschichte auch glauben?
Seine Frau zieht den Tod an, weil sie eigentlich selbst

Nachdem diese insgesamt etwa 5 Minuten lange
Sequenz vorbei ist, stellt sich der Fernseher wieder
aus oder schaltet auf den Kanal zurück, auf dem er
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vorher stand. Falls die Charaktere noch im
Wohnzimmer des alten Ehepaars sitzen, sehen sie
gleich nach der Einblendung des Comte einen Bericht
über einen Hubschrauberabsturz in einem anderen
Teil Kölns. Fünf Menschen starben, als das
Fluggefährt in ein paar wartende Menschen krachte.
Der gerettete Pilot berichtet - das Mikrophon unter der
Nase, während er auf der Rolltrage liegt, das ihn zum
Krankenwagen bringt - er habe keine Ahnung, was
geschehen ist. “Ich verlor die Kontrolle. Der
Hubschrauber raste von allein fast einen Kilometer in
diese Richtung, um dann zielsicher in diese
Menschen zu stürzen. Es war fast so, als wollte er sie
töten!” Karl Baumgarten guckt traurig. “Das ist sie”,
sagt er.

Karl Baumgarten ist sofort einverstanden, sollte er
von der Forderung der Magier erfahren. Er würde
alles tun, um seine Frau wiederzusehen und wieder
dafür sorgen zu können, dass ihre tödliche Macht
gebändigt wird. Auch er spürt, dass es sein Einfluss
ist, der die Geschehnisse um sie herum zügelt. Sein
schlechtes Gewissen, nichts gegen die unnatürliche
Situation getan zu haben, in der er sich befindet,
wächst mit jeder Minute.

Der Hubschrauberabsturz
Der Absturz ereignete sich vor einem leerstehenden
Bürogebäude in einer Kölner Vorstadt. Eines der
Fenster ist mit Folie von innen verklebt, und als die
Charaktere nach oben sehen, löst sich im vierten
Stock die Folie vor einem Fenster und wird schnell
von Norman Nahiossi (der gut von unten zu erkennen
ist) wieder befestigt.

Wendy befiehlt den Charakteren Karl Baumgarten
heute Abend um Punkt 20 Uhr zu einem bestimmten
Mülleimer in der Nähe des Kölner Doms zu bringen.
Darauf werden sie ein Handy finden. Eine SMS wird
ihnen mitteilen, was sie zu tun haben.

Wendy hat sich mit ihrem Bruder dort verschanzt,
eine Prostituierte vom nahen Straßenstrich entführt
und sie rituell getötet, was den beiden ein wenig
Macht über Oma Baumgartens Einfluss auf die
Realität verlieh (aber nicht genug). Die tote
Prostituierte ist in eine durchsichtige Plastikplane
gewickelt. Durch das Blut wirkt es, als hätten die
Entropomanten sie vorher in roten Stoff gehüllt.
Wendys Mann Markus ist mit Hilde Baumgarten in
seine Wohnung in der Kölner Innenstadt gegangen
und hält sie dort gefangen.

Meine Gruppe lässt sich nicht einfach
erpressen!
Es kann gut sein, dass die Geschichte ab hier etwas
anders läuft als unten angenommen. Ein Kampf
gegen die beiden Entropomanten endet aller
Voraussicht nach mit deren Flucht. Beide haben ein
paar kleine und mittlere Ladungen (wie viele, sollte
der Spielleiter vorher abhängig davon bestimmen,
wie schwer er es den Charakteren machen will).
Entkommen die beiden, geht die Erpressung
telefonisch weiter, so wie sie es ursprünglich
vorhatten, bevor die Charaktere durch die Tür
geplatzt sind.

Das Geschwisterpaar staunt nicht schlecht, als die
Charaktere durch die Tür brechen. Wendy fängt sich
aber sofort wieder, versucht gewalttätige Handlungen
schnellstmöglich zu beenden und zu verhandeln.
Hilde Baumgarten ist an einem sicheren Ort. Der
Zirkel will ihren Mann, denn - so glauben die Drei - er
ist der Schlüssel zur Kontrolle von Hildes Macht. Der
Zirkel wird sich nur getrennt bewegen, und wenn er
nicht an Karl herankommt, gibt es weitere
Ritualmorde. Kinder bringen diesbezüglich die meiste
Macht, fügt Wendy süffisant lächelnd hinzu.
Selbstverständlich wird dem alten Mann nichts
geschehen, versichert die Entropomantin. Sie will nur
mit ihm sprechen und ein Ritual in seinem Beisein
durchführen, dann kann er gehen (was natürlich eine
Lüge ist; siehe unten).

Nehmen die Charaktere sie gefangen, läuft alles ganz
ähnlich ab wie geplant (siehe unten). Norman verrät
seine Schwester (was er unter anderen Umständen
nie wagen würde) und sagt den Charakteren, wo
sich Karl und Hilde Baumgarten aufhalten. Der
tödliche Einfluss von Oma Baumgarten sorgt dafür,
dass die Rocker von Petey genau in dem Augenblick
ankommen, wenn es den meisten Schaden
verursacht.
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Die Pläne des Zirkels
Die Charaktere werden die Entführung hoffentlich
verhindern können. Zwanzig Minuten später (eine
Stunde, falls kein Motorradfahrer entkommen konnte)
klingelt das Wegwerfhandy plötzlich, und Wendy
schickt die Gruppe zu einer Tiefgarage am Rande der
Altstadt.

Wendy will Karl töten, denn ohne ihn, so ist sie sich
seit dem Ritualmord an der Prostituierten sicher, ist
Hildes Macht ungezügelt und wird sich vollends
entfalten. Mit einem von ihr speziell entwickelten
Ritual will sie diese Macht dann auf sich selbst
übertragen. Die Todesfälle, die um die alte Frau
herum geschehen, sind zufällig und gefährlich - also
die perfekte Ergänzung zu ihrer Entropomantie.

Motorradfahrer:
Motorradfahrer
:

Markus Winkowski macht, was seine Frau ihm
befiehlt. Er kennt sie gut genug, um sich ihr nicht in
den Weg zu stellen, wenn sie es ein Ziel so fanatisch
verfolgt, wie die Entführung und Ermordung des alten
Ehepaars. Je nach Situation könnte es aber sein,
dass auch er die Seiten wechselt. Er ist zwar so
fanatisch wie seine Frau, aber in anderen Bereichen.
Ihre morbide Faszination vom Tod stößt ihn eher ab.

Körper(Born
(Borntotobebewild)
wild)6060
Körper
AufLeute
Leuteeinschlagen
einschlagen45%,
45%,Initiative
Initiative30%,
30%,
Auf
Aufzwei
zweiRädern
Rädernherumrasen
herumrasen55%,
55%,
Auf
Mitder
derPistole
Pistoleherumballern
herumballern40%
40%
Mit
(Mehr
Wertesollten
solltennicht
nichtbenötigt
benötigtwerden.)
werden.)
(Mehr
Werte

Norman Nahiossi geht das alles zu weit. Ein alter
Mann soll getötet werden, nur auf eine vage Ahnung
hin? Kinderopfer? Das ist zu viel! Seine Schwester ist
übergeschnappt und muss gestoppt werden. Aber
auch Norman kennt Wendy zu gut, um sich ihr offen
in den Weg zu stellen. Er kontaktiert die Charaktere
telefonisch, wenn die Schnitzeljagd vor der Übergabe
stattfindet (siehe unten) und warnt sie, dass der alte
Mann sterben soll. Er bittet flüsternd darum, dass die
Charaktere möglichst gewaltlos vorgehen, erzählt
aber auch, dass alles von Wendy ausgeht und dass
auch Oma Baumgarten in großer Gefahr schwebt.

Showdown
In der Tiefgarage kommt es zum großen Endkampf.
Der Entropomantenzirkel wartet in der untersten
Etage auf die Gruppe. Hier befinden sich nur fest
angemietete Stellplätze, und zurzeit sind nicht einmal
ein Viertel davon besetzt. Hilde Baumgarten ist auch
dort. Zwei Autos stehen mit geöffneten Türen bereit,
damit der Zirkel nach dem Tod von Karl möglichst
schnell entkommen kann.
Wendy tritt bewaffnet vor die Charaktere und verlangt,
dass Karl zu ihr kommen soll. Der alte Mann
gehorcht. Plötzlich heult der Feueralarm los. Die
Sprinkleranlage geht an und durchnässt die
Anwesenden von Kopf bis Fuß. Karl Baumgarten
spricht laut und beruhigend auf seine Frau ein, von
der er nur ahnen kann, dass sie in einem der Autos
sitzt, woraufhin der Regen verebbt und der Alarm
verstummt. (So erleben die Charaktere erstmals
direkt den beruhigenden Einfluss von Karl auf seine
Frau.)

Das Handy auf dem Mülleimer
Wie angekündigt liegt ein billiges Wegwerfhandy auf
dem Deckel eines öffentlichen Mülleimers. Als die
Charaktere ankommen, blinkt bereits das SMSZeichen. Die Kurznachricht leitet die Charaktere zu
einer breiten Straße mit gut ausgebautem Fußweg
ganz in der Nähe. Sie sollen an einer bestimmten
Kreuzung auf neue Anweisungen warten.

Der alte Mann geht auf die Entführerin zu. Sie hält die
Pistole hoch und zielt auf die Charaktere, schwenkt
mit der Waffe aber plötzlich herum und richtet sie auf
Karl. Laute Motorengeräusche dröhnen plötzlich
durch die Hallen. Bevor Wendy abdrückt, knattert die
Gang von Petey mit röhrenden Motorrädern um die
Ecke, brüllend, Ketten schwingend und mit
offensichtlicher Mordabsicht. Die Zeit für höfliches
Palaver ist endgültig vorbei!

Auf dem Weg dorthin rasen plötzlich drei
Motorradfahrer von der Straße auf den Bürgersteig
mitten in die Gruppe der Charaktere. Eines der
Motorräder hat einen Beiwagen, und die drei Männer
versuchen die Spielfiguren auseinanderzutreiben und
Karl Baumgarten in den Beiwagen zu zerren, um mit
ihm zu fliehen. Natürlich könnte Wendy ihn gleich hier
ermorden lassen, aber sie will das aus symbolischen
Gründen lieber selbst tun. Einer der Motorradfahrer ist
mit einem Revolver bewaffnet, die anderen haben
Bleirohre dabei.

Es ist selbstverständlich kein Zufall, dass die Rocker
gerade jetzt kommen. Die verwirrte Realität um Hilde
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Die Lösung

herum sorgt mal wieder für das größtmögliche Chaos,
so dass der Tod möglichst viel als Kompensation
dafür bekommt, dass die alte Dame immer noch auf
der Erde weilt. Auch der Feueralarm geht wieder los.

Das ursprüngliche Problem bleibt wahrscheinlich
auch nach der Schlacht bestehen. Es gibt drei
Möglichkeiten,
wie
Oma
Baumgartens
Todesanziehung beendet werden kann:

Markus Winkowski versucht Wendy aus dem Chaos
zu ziehen und mit ihr zu fliehen. Sie weigert sich aber,
dies ohne Hilde zu tun beziehungsweise ohne Karl
getötet zuhaben. Auch Norman versucht sie
aufzuhalten und mit ihr gemeinsam zu fliehen. Zur
Not haut er allein ab. Petey ist auf Blut aus und nimmt
auch auf die Charaktere nur wenig Rücksicht. Das
alte Ehepaar hingegen lässt er in Frieden.

1. Karl Baumgarten muss sich von ihr verabschieden
und sie gehen lassen. Es ist sein Wille, der sie am
Leben hält. Wenn dieser gebrochen ist, kann sie
gehen, und die Realität ist repariert.
2. Wenn Opa Baumgarten stirbt, ist der Effekt der
gleiche. In diesem Fall allerdings bäumt sich Oma
Baumgartens Willen noch einmal auf und ruft den
Tod, um ihren Mann zu rächen. So wie die Situation
gerade ist, hört der Tod dummerweise sogar auf sie.
Eine defekte Gasleitung explodiert in der Etage über
den Charakteren, und das Parkhaus beginnt
einzustürzen.
3. Das Liebesschloss des alten Ehepaares muss von
der Hohenzollernbrücke entfernt werden. Mit dem
Schloss bricht auch das magische Band zwischen
dem Ehepaar, und Oma Baumgarten kann gehen.

Petey und seine Gesellen haben die gleichen Werte
wie die Motorradfahrer im vorigen Kapitel. Der
Spielleiter sollte ihre Anzahl und Bewaffnung ebenso
wie die Anzahl der Ladungen der Entropomanten
nach eigenem Gutdünken festlegen. Bei Bedarf sind
sogar ein oder zwei Handgranaten im Bereich des
Möglichen.

Falls die Charaktere nicht selbst auf eine dieser Ideen
kommen, zieht Opa Baumgarten die richtigen
Schlüsse.

Ich habe keinen Bock auf diese
Bahnfahrt
Dieses kleine Abenteuer kann nicht alle Möglichkeiten
abdecken und will es auch gar nicht. Der Spielleiter
findet eine Situation vor, in der mehrere Parteien – die
alle auf ihre Weise Gewalt anziehen - auf
Kollisionskurs sind. Die beschriebene Handlung ist
nur eine von vielen Möglichkeiten, was geschehen
könnte und eigentlich nur aufgeschrieben, um den
Spielleiter nicht ganz allein zu lassen. Er kann - und
sollte vielleicht sogar - nur die Grundsituation des
Abenteuer und die beschriebenen Spielleitercharaktere nehmen und seine Spielercharaktere ins
Chaos hinein stolpern lassen.
Wir wären gespannt zu erfahren, was mit eurer
Gruppe geschieht.
Wir würden uns daher freuen zu hören, wie ihr das
Abenteuer gestaltet habt. Die Kommentarfunktion des
Blogs www.unknown-armies.de bietet euch die
einfache Möglichkeit, uns eure Ideen und
Erfahrungen zu hinterlassen - am besten direkt in den
Ankündigungspost. Wir freuen uns natürlich auch
genauso über E-Mails.
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Wendy Winkowski
Persönlichkeit: Zielbewusste Fanatikerin
Obsession: Todesmagie
Temperament
Wutimpuls: Lethargie. Leute, die den Arsch nicht
hochkriegen, kotzen sie an. Wenn du still stehst,
beherrscht dich der Tod, und nicht du ihn.
Furchtimpuls: Krankenhäuser (Hilflosigkeit).
Von der Intensivstation zum Sterbezimmer. Die
Vorstufe zum Grab.
Tugendimpuls: Verantwortungssinn. Wenn man
mal in die Scheiße gegriffen hat, muss man
trotzdem weiter zu seiner Entscheidung stehen.

Körper (verbraucht) 35
Free-Solo-Klettern
(Sportlichkeit) 35;
Kobudō
(Handgemenge) 40
Schnelligkeit (geschickt) 40
Ausweichen 15; Initiative 30; Truckin’ USA (Fahren)
30; Waffe entreißen 20
Verstand (multitaskingfähig) 65
Allgemeinbildung 15; Kennt Typen aus der Kölner
Unterwelt 15 ; Prüfender Blick (Wahrnehmung) 20;
Verbergen 15; Wunden versorgen 20;
Wissen um den Unsichtbaren Rat 25
Seele (eiskalt) 80
Ausstrahlung (Lässt nicht mit sich spaßen) 25;
Entropomantie* 55 ;
Fester Blick in die Augen
(Lügen) 30

Geisteszustand
Gewalt 2/5
Isolation 1/1
Hilflosigkeit 2/0
Übernatürliches 1/3
Identität 0/1

Markus Winkowski
Persönlichkeit: Rastloser Mitläufer
Obsession: Der Tod
Temperament
Wutimpuls: Ärzte. Diese Schweine haben mit ihrer
Diagnose beinahe sein Leben zerstört. Schulmedizin
ist vollkommener Mumpitz, nur durch die Entropomantie kann er sein Leben in den Griff bekommen.
Furchtimpuls: Bewegungslosigkeit (Hilflosigkeit).
Wann immer Markus stillstehen muss, beginnt sein
linker Arm zu zittern. Er will sich nicht vor Augen
führen, wie die Krankheit sein Leben bestimmt, wenn
er aufhört sich zu bewegen.
Tugendimpuls: Freundlichkeit. Markus ist eigentlich
ein freundlicher Kerl, und wenn ihm Wendy nicht
sagen würde, was er zu tun hat, würde er niemals
etwas Grausames tun.

Körper (geschwächt) 40
Training für den Iron Man (Sportlichkeit) 40;
Kobudō (Handgemenge) 35
Schnelligkeit (zappelig) 90
Immer in Bewegung (Ausweichen) 40;
Immer auf dem Sprung (Initiative) 65;
Immer auf der Überholspur (Fahren) 35;
Immer eine Kugel im Lauf (Schusswaffe) 30
Verstand (lässt andere denken) 30
Allgemeinbildung 15; Hört genau auf das, was Wendy
will 30; Verbergen 15; Wahrnehmung 15

Geisteszustand
Gewalt 2/3
Isolation 0/0
Hilflosigkeit 3/1
Übernatürliches 1/2
Identität 1/0

Seele (verbissen) 60
Ausstrahlung 15; Lügen 15; Entropomantie* 35;
Zusammenreißen 30
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Norman Nahiossi
Persönlichkeit: Introvertierter Pragmat
Obsession: Der Tod
Temperament
Wutimpuls: Tierquäler. Gewalt gegen Menschen ist
okay, aber Tiere sind hilflos.
Furchtimpuls: Reptilien (Gewalt). Die Biester sind mit
ihren kalten Augen echt unheimlich, und viele sind
zudem verdammt giftig.
Tugendimpuls: Authentizität. Norman sagt, was er
denkt und handelt so, wie es seinen Überzeugungen
entspricht, auch wenn er Repressalien befürchten
muss - und er würdigt solches Verhalten auch bei
anderen.

Körper (muskulös) 75
Anderen die Scheiße
aus dem Leib prügeln (Handgemenge) 40; Groß und
unbeweglich 35; Training für den Iron Man
(Sportlichkeit) 40
Schnelligkeit (wendig) 60
Ausweichen 25; Behutsame Schritte (Schleichen) 30;
Hat sich langsam an den deutschen Verkehr gewöhnt
(Fahren) 20; Initiative 45

Geisteszustand
Gewalt 1/4
Isolation 0/0
Hilflosigkeit 0/1
Übernatürliches 2/2
Identität 0/2

Verstand (unkompliziert) 25
Liest ab und zu ein Buch (Allgemeinbildung) 20;
Gegner entdecken (Wahrnehmung) 25; Verbergen 15
Seele (ruht in sich) 60
Ahnungen 30; Hübscher Kerl (Ausstrahlung) 25;
Lügen 15; Entropomantie* 35

Fertigkeiten:
Kobudō: Kobudō bezeichnet eine japanische Kampfkunst mit bäuerlichen Waffen. Wendy und Markus haben sich
beide auf die Kama spezialisiert. Kama sind kurze Sicheln, wie sie zum Schneiden von Getreide oder Zuckerrohr
verwendet wurden. Diese Waffen sind für beide eng mit der Symbolik des Todes verbunden sind („Es ist ein
Schnitter, heißt der Tod...“). Beim Kampf verwenden sie meistens zwei scharfgeschliffene Kama, mit denen sie ihren
Gegner nicht nur tiefe Schnitte zufügen, sondern auch deren Angriffe wirkungsvoll parieren können. Beide können
die Kama zudem ziemlich genau werfen.
Zusammenreißen: Markus hat das seltene genetisch bedingt familiäre Parkinson-Syndrom in seiner vererbbaren
Form. Die Erkrankung hat schleichend begonnen und schreitet nun nach und nach fort. Inzwischen beginnt sein
linker Arm immer wieder zu zittern, wenn er ihn längere Zeit entspannt lässt. Er hat gelernt, durch eine Art Meditation
seinen Körper davon zu überzeugen, für einige Zeit keine Symptome seiner Krankheit zu zeigen. Dies dauert nur
einen konzentrierten Augenblick, in dem er seine Augen schließt. Wenn er allerdings danach in eine Ruhelage
kommt, tritt das Zittern entsprechend stark und unkontrolliert auf.
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Weitere Szenarien mit dem „Festgekettete Träume“-Hintergrund
Die Pornomantin

Der Einsame

Die Pornomantin Sasha Love (Künstlername) hat
plötzlich keine Macht mehr. Es scheint, als hätte sie
ihr Tabu gebrochen, doch obwohl sie sich ein klein
wenig zu Kameramann Jochen hingezogen fühlt,
sollte das nicht ausreichen, um ihr die Macht zu
nehmen.

Der Lohnbuchhalter Herbert Herbst ist mit 48 Jahren
von seiner Frau für einen gut aussehenden Zahnarzt
verlassen worden und seit diesem Tag einsamer, als
sich ein Mensch vorstellen kann. Seine halbherzigen
Versuche über Anzeigen oder in Sportvereinen neue
Freundschaften zu schließen oder gar eine neue
“Frau für’s Leben” kennenzulernen, scheitern an
seiner Unbeholfenheit und seiner zwanghaften Eile.
Jeden Tag sieht er glückliche Nachbarn oder
Arbeitskollegen und jeden Tag geht er allein in die
Kantine und schlurft allein wieder an seinen
Computer.

Sasha weiß nicht, dass ein Fan ihrer Filme, der
zufällig auch den Namen Jochen trägt, ihre Namen in
ein Schloss graviert und dieses in der Mitte der
Brücke an den Zaun gehängt hat. Betrunken
seufzend warf er den Schlüssel in den Rhein. Wieder
nüchtern ist er heilfroh, dass ihn niemand bei der
peinlichen Aktion sah, doch ihre DVDs haben seitdem
eine starke emotionale Wirkung auf ihn. Wenn er es
nicht besser wüsste, könnte er fast vermuten, dass
seine Gefühle zu ihr echt sind.

Vor kurzem hat sich Herbert einen Satz AbusVorhängeschlösser und ein Graviergerät gekauft. Er
graviert seinen Namen und den von Frauen ein,
denen er begegnete (manchmal denselben Namen
auf mehrere Schlösser) und hängt diese an
besonders schönen Tagen an die Hohenzollerbrücke
zwischen all die anderen Liebesschwüre.

Da Sasha nichts von dem Liebesschloss weiß und
bisher auch nicht auf die Idee gekommen ist, nach
einem zu suchen, sieht sie nur einen Ausweg: Sie
lockt Kameramann Jochen zu sich in die teure
Penthauswohnung. Doch ihr Mordversuch schlägt
fehl, das Messer verletzt ihn, doch stark blutend kann
er sie abschütteln und in den Fahrstuhl entkommen.

Bald stellt er fest, dass ihm der symbolische
Zusammenschluss Macht verleiht. Herbert Herbst
wird zum ultimativen Stalker, der immer weiß, wo sich
seine Angebeteten befindet und mit großer
Konzentration sogar hört, was sie sagt und denkt. Er
sieht die Frauen in seinen Träumen und je mehr
Schlösser mit ihrem Namen er anbringt, desto mehr
beherrscht ihn ihre Präsenz. Seine Gedanken drehen
sich nur noch um diese Frauen, er riecht ihr Parfüm,
egal wo sie sind, und vernimmt die Melodie ihrer
Stimmen, wenn er kurz die Augen schließt.

Der okkulte Untergrund hat Kameramann Jochen also
gefunden. Er weiß zwar nichts von Magie, aber er ist
rachsüchtig und beginnt gleich nach seiner
Entlassung aus dem Krankenhaus Erkundigungen
über Sasha Love einzuholen. Er stößt auf seltsame
Dinge, die er erst glaubt, als sich ein Avatar an ihn
wendet, der Sasha mindestens genauso hasst wie
Jochen und ihm beweist, dass es Magie gibt.
Gemeinsam schmieden sie Rachepläne.

Es dauert nicht mehr lange, dann bemerkt er, dass er
noch mehr kann, als sie zu belauschen und von ihnen
zu träumen: Er kann sie beherrschen, ihre Seele und
ihren Geist besitzen. Dazu muss er nur genug
Schlösser mit ihrem und seinem Namen an die
Brücke schließen.
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Der Neider
An Schusswaffen kommt der emotional und körperlich
verletzte Roland nicht heran, aber auch mit selbst
gebauten Bomben, kann man einen hervorragenden
Amoklauf arrangieren.

Frank ist der ewige Student. Er finanziert sein
Soziologiestudium mit der Arbeit in einer Videothek,
verbringt die Tage vor dem Computer, um OnlineSpiele zu zocken und die Nächte mit seinen wenigen
Freunden in Kneipen bei Diskussionen und dem
Bewerten von Leuten, mit denen er noch nie mehr als
drei Worte gesprochen hat. Doch seine Freunde
ziehen nach und nach weg und es wird täglich
schwieriger für ihn, neue Menschen kennenzulernen.
Er wird zunehmend einsamer, verbitterter. Er ist der
Typ, der auf Partys mit verschränkten Armen,
Strubbelbart und schwarzer, speckiger Lederjacke an
den Türrahmen gelehnt dasteht und den Raum
beobachtet. Leute klopfen ihm auf die Schulter, wenn
sie sich an ihm vorbeidrängeln, sagen: “Na, Frank,
alles klar?”, und gehen schnell weiter, bevor er mit
ihnen ein Gespräch beginnen kann.

Der “Fall Roland” ist nicht der letzte dieser Art und
bald wird der okkulte Untergrund auf die magischen
Schwingungen aufmerksam, die von all diesen
Vorfällen ausgehen.

Der Geist
Eine Frau will sich von ihrem Freund trennen, doch
dieser beruft sich stur auf ihren ewigen Liebesschwur,
den sie im Jahr zuvor an die Brücke ketteten. Er
verfolgt sie, macht ihr Angst. Eines abends beschließt
sie, die Sache endgültig zu beenden und geht mit
einem Bolzenschneider auf die Brücke. Leider hat sie
den falschen Tag gewählt, denn kurz nachdem das
billige Vorhängeschloss in den Staub fiel, bemerkte
sie eine Gruppe Schläger, die sie einkesselten und
besoffen lallend anquatschten. Sie wehrte sich so gut
es ging, hatte gegen die fünf Trinker aber keine
Chance. Sie schlugen sie zum Krüppel und warfen sie
anschließend von der Brücke.

Eines nachts, als er angetrunken und von einer
Zweitsemesterin
abgewiesen
über
die
Hohenzollernbrücke geht, sieht er durch Zufall ein
Schloss mit Namen, die er kennt. Er kauft sich am
nächsten Tag einen Bolzenschneider und zertrennt
voller Neid und Selbsthass das Schloss und wirft es in
den Rhein.
Er ist seitdem sechs weitere Mal auf der Brücke
gewesen und hat diesen gewalttätigen Akt im Schutze
der nebligen Dunkelheit an zufällig ausgewählten
Schlössern vollführt, der durch die symbolisch
aufgeladene Umgebung schließlich magischen
Charakter annahm. Mit dem siebten Schnitt des
Bolzenschneiders brachte Frank die Gewalt dorthin,
wohin er sie in Gedanken sandte.

Die Macht der Brücke hält sie fest. Ihr Hass ist
zusammen mit dem durchschnittenen Schloss hinter
den Zaun gefallen. Sie wandert nachts auf der Brücke
hin und her und wartet darauf, dass ihr Ex nahe
genug kommt, um es ihm heimzuzahlen.

Die Pornomantin Sasha Love (Künstlername) hat
plötzlich keine Macht mehr. Es scheint, als hätte sie
ihr Tabu gebrochen, doch obwohl sie sich ein klein
wenig zu Kameramann Jochen hingezogen fühlt,
sollte das nicht ausreichen, um ihr die Macht zu
nehmen.

Lea und Roland (15 und 16 Jahre alt) sind zwei
Gymnasiasten, die seit kurzem in unendlicher, alles
verschlingender Liebe verbunden sind. Eines abends
jedoch bei einer Party entladen sich ihre Gefühle in
Gewalt und Wut. Es wäre fast zu einer
Vergewaltigung gekommen, hätten Leas Wutschreie
nicht den Lärm im eigentlichen Partyraum
durchdrungen. Andere Gäste kamen ihr zu Hilfe und
verprügelten in gerechtem Zorn den scheinbar “irre
gewordenen” Roland fürchterlich.
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An der Hohenzollernbrücke in Köln ketten Leute ihre Ideen und ihre Liebe fest.

Seit 2008 hängen frisch verliebte Paare Vorhängeschlösser mit ihren Namen an den
Eisenzaun zwischen Bahntrasse und den außen liegenden Fußwegen der Brücke, die
den Dom mit der Kölnmesse verbindet. Sie schließen ihre Liebe an, werfen meist den
Schlüssel in den Rhein und hoffen, dass ihr symbolischer Treueschwur mehr ist als
fünfzehn romantische Minuten, in denen sie Händchen haltend über die Brücke
spazieren, um das Schloss anzubringen.

Tausende von Wünschen hängen inzwischen an der Brücke und haben Macht erlangt
– Tausende tote Ideen und Geister der Vergangenheit, die von den Gedanken derer,
die den Brauch nutzten, dort festgehalten werden.

Der okkulter Untergrund setzt sie frei….
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