
Pers
Persona (lat.): Maske eines Schauspielers im antiken griechischen Theater, 

die die Rolle manifestiert, die jemand aufgrund seiner Eigenschaften, seines 

Ansehens und seiner Würde im Leben spielt.

Ein Unknown Armies-Szenario von Léo Henry
aus dem Französischem übersetzt und bearbeitet von Kaid Ramdani
Illustrationen: Norbert Struckmeier
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onaCaesars’ Palace, in der Morgendämmerung. Das Sonnenlicht gleitet über die Wüste Nevadas und lässt die 
Glaswände des Gebäudes golden erstrahlen. Achtlos fortgeworfene Zigarettenschachteln auf dem Parkplatz 
werfen lange Schatten auf den ölbefl eckten Boden. Im Parterre des Luxushotels wollen die Spieler nicht 
aufhören zu verlieren, um diese Nacht nie enden zu lassen. Karten werden neu gemischt, das Roulette dreht 
sich unentwegt, ein einarmiger Bandit dudelt einsam vor sich hin. Die Gesichter sind verschlossen, vereint 
in der Anonymität. Der Barmann hängt seine Arbeitskleidung an den Haken, übergibt seinem Nachfolger 
die Schlüssel, um unter der Markise des Haupteingangs eine letzte Zigarette zu rauchen und den Himmel 
zu betrachten, der über den Palmenwipfeln einen rosa Schimmer annimmt.
Vierzehn Etagen weiter oben, in einem Zimmer, am Vorabend reserviert von einem seltsam gekleideten 
Fremden, der sich unter dem Namen C. Park eintrug, fällt ein erster Sonnenstrahl auf die Scherben eines 
zerborstenen Spiegels. Fünf Personen erwachen aus ihrer Ohnmacht.

HIGH ROLLERS 
UND LOW ROLLERS

Adepten spielen mit dem Feuer, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden 
am Tag. Die Realität nach ihrem Wunsch zu beugen ist eine 
Erfahrung, die enorme Opfer fordert: manchmal den Ver-
stand, manchmal das Leben. Chris Park war, bis zu jenem 
Morgen, ein ziemlich begabter Personomant. Um die für sei-
ne Kunst nötigen Ladungen zu ernten, erschuf er sich vier 
unterschiedliche Persönlichkeiten, zwei Frauen, zwei Män-
ner. Von einem auf den anderen Tag wurde er, dank seiner 
kunstvollen Verkleidungen zu: Christel Park (ambitionierte 
Doktorandin der Psychologie), Christopher Park (GI Im 
Vorruhestand), Christina Park (freie Journalistin) oder Chri-
stian Park (Bauarbeiter und militanter Sozialist). Den Rest 
der Zeit versuchte er wieder zu seinem wahren ursprüng-
lichen Ich zu werden: Chris Park, Schauspieler und Stand-
up-Comedian, umgeschult auf urbaner Magier.
Nach mehr als vier Jahren täglichen Wechselns begannen die 
verschiedenen Persönlichkeiten durch ihr stetiges Auf- und 
Abtauchen äußerst beunruhigende Persönlichkeitskonfl ikte 
im Kopf des Adepten zu entwickeln. Gleichzeitig schreckten 
ihn seine wachsenden Kräfte und das gelegentliche Abtau-
chen in den okkulten Untergrund nicht mehr. Auf lange Sicht 
musste Chris eine Lösung fi nden, die ihm weder Macht ko-
sten noch seine Identitätsproblem verschlimmern würde. So 
fand er das „Dodgson Ritual“. Dies erlaubte einem Persona-
manten, die ihm innewohnenden „Persönlichkeiten“ für ei-
nige Zeit aus seinem Körper zu extrahieren. Die Persönlich-
keit hat dann von der Morgen- bis zur Abenddämmerung 
Zeit, sich einen neuen Körper zu suchen, um sich in diesen 
zu inkarnieren. Ansonsten verschwinden sie ins Nichts.
Chris vollführte das Ritual in der Nacht vor dem Beginn des 
Szenarios, um sich von all seinen Dubletten zu lösen, ohne 
in der gefährlichen Welt der Magie allzuviel Staub aufzuwir-
beln. Und natürlich ging die Sache schief. Christel, Christo-
pher, Christina und Christian haben den Körper verlassen. 

Leider haben sie auch Chris mit sich gezogen.
Fünf Persönlichkeiten. Ein Körper. Nur noch etwa fünfzehn 
Stunden bis die Nacht über die Stadt fällt.

DER TISCH IST BEREIT

Dieser One-Shot hat einen sehr engen Rahmen: zeitlich 
(von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) und örtlich (Las 
Vegas, eine Stadt inmitten der Wüste). Aber auch die Spieler 
sind in ihren Handlungen durch ihren klischeehaften Cha-
rakter beschränkt.
Es ist anzuraten, dass man den zeitlichen Rahmen präzise 
(bis auf Viertelstunden) verfolgt. Wie lange brauchen die 
Charaktere für ihre Aktionen, wie lange dauern Diskussi-
onen? Beschreibe den Zeitverlauf (Lichtverhältnisse, die 
Aktivitäten auf der Strasse, Öffnungszeiten der Geschäfte, 
öffentlich zugängliche Uhren in Diners, Schalterhallen am 
Busbahnhof, aber bedenke, dass es in den Kasinos selbst kei-
ne Uhren gibt). Wenn die Spieler endlich wissen, dass sie 
unter Zeitdruck stehen, nutze dies: beschreibe nicht enden 
wollende Warteschlangen, absurde Rotlichtphasen, sich 
in die Länge ziehende Staus, die Langsamkeit der Perso-
nenaufzüge. Du kannst aber auch Tempo in die Geschich-
te bringen, indem du Szenen knapp zusammenfasst, kurz 
ansprichst, wie viel Zeit vergangen ist, und zum Ergebnis 
springen.
Der dramatische Verlauf soll sich exakt mit dem zeitlichen 
decken. Versuche im Laufe der Geschichte Stress aufzubau-
en, sodass die Spieler in den letzen Stunden des Tages unter 
immensen Druck stehen.
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VIVA, LAS VEGAS!

Las Vegas bietet als Hintergrund im Wesentlichen zwei Ar-
ten von Stimmungen, deren Unterschiede in den Beschrei-
bungen des Spielleiters herausgehoben werden sollten.
Das Zentrum ist ein großfl ächiges Disneyland der Sünde in 
dem die betuchte Elite Amerikas abfeiert: Glücksspiel, De-
signerdrogen, Call Girls, falsche Exotik und Überkitsch. Es 
herrscht ein Ambiente der Falschheit und der Illusion: al-
les in der Stadt fokussiert auf die äußere Erscheinung und 
niedere Instinkte (Gäste registrieren sich unter falschem Na-
men; Limousinen mit verdunkelten Fenstern kutschieren 
Handwerker zur Arbeit, Julia-Roberts-Doubles sind echte 
Prostituierte, der Penner, der den Eingang versperrt, ist ein 
Mitglied des Kennedy-Clans…)
Das Umland – North Las Vegas in diesem Szenario – beher-
bergt die nötige Infrastruktur um die Stadt im Zustand der 
Raserei und der künstlichen Freude zu halten. Hier lebt das 
Bodenpersonal, die Tellerwäscher und Zimmermädchen, 
die Fahrer und Bediensteten aus den Wäschereien. Hier 
kann man sich keine Klimaanlagen leisten, alles scheint zu 
heiß und zu trocken zu sein. Die Einwohner sind fast alles 
Afroamerikaner oder Latinos, die Heuschrecken zirpen in 
den vertrockneten Vorgärten, alte Ölfässer rosten vor sich 
hin, billige Hamburgershops und schäbige Kneipen wohin 
man sieht. Der Übergang von einer Welt in die andere über 
ein verwirrendes Netz von Schnellstrassen, ist brutal und 
etwas beunruhigend.
Scheue dich nicht, immer wieder auf die Unterschiede zwi-
schen diesen Orten aufmerksam zu machen, deren einzige 
Gemeinsamkeit ihre Irrealität ist, hinter der sich der unsterb-
liche Geist des Amerikanischen Traumes verbirgt.

DIE REGELN DES SPIELS

Das Behandeln der „übernatürlichen“ Charaktere erfordert 
ein gewisses Fingerspitzengefühl. Als Persönlichkeiten (egal 
ob die Originäre oder die von Chris erfundenen) ist ihr Be-
wegungsradius stark eingeschränkt und ihr Zusammenhalt 
wird essentiell für ihr Überleben werden. Die fünf Versionen 
von Chris Park werden Schwierigkeiten haben, unabhängig 
voneinander zu handeln. Gleichzeit wird ihre „Übernatür-
lichkeit“ die Interaktion mit den Nichtspielercharakteren 
erschweren. 
Regeltechnisch wird dies folgendermaßen gelöst: Bei jedem 
Mal bei dem ein Spieler einen Würfelwurf macht, ohne dass 
ein anderer Spieler in der Zwischenzeit ebenfalls einen Wurf 
gemacht hat, wird ein Malus von 5% auf den Wurf gegeben. 
Dies wird natürlich nicht bekannt gegeben, sondern ein-
fach als misslungener Wurf durch den Spielleiter gewertet. 
Die Mali können sich kumulieren, sodass eine Fertigkeit 
bis auf Null fallen kann. Sobald jeder der Spielergruppe 
einmal gewürfelt hat, egal ob erfolglos oder erfolgreich, ist 
der gesamte Malus gestrichen. Dies bedeutet, dass falls ein 
Mitglied der Gruppe alleinig die Führung übernimmt, die 
Chance für einen Misserfolg steigt. Wahrscheinlich wird 
es eine Weile dauern, bis die Spieler ein System hinter den 
Misserfolgen erkennen, wenn überhaupt. Um einen Hin-
weis seitens des Spielleiters zu geben, sollte dieser die Mali 
durch immer abstruser und unwahrscheinlicher werdende 
Zufälle erklären. 
Das andere Handicap, das die Charaktere erleiden, ist ihre 
Nicht-Realität. Im Laufe des Szenarios sind sie quasi unsicht-
bar. Nichtspielercharaktere ignorieren sie, wenn sie sie nicht 
ansprechen, sie refl ektieren nicht in Spiegeln, wenn sie sich 
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nicht konzentrieren, und selbst auf den Überwachungska-
meras sind sie nicht zu erkennen. Das Kommunizieren mit 
Menschen aus Fleisch und Blut verlangt ebenfalls nach einer 
Kraftanstrengung. Bei jeder Interaktion (die Aufmerksam-
keit der Bedienung wecken, sich mit jemanden am anderen 
Ende des Telefons unterhalten, die Polizei alarmieren) muss 
dem Charakteren zunächst ein Wurf auf Seele gelingen (da 
alle Persönlichkeiten den gleichen Wert von 60% haben, 
kann der Spielleiter dies im Geheimen tun). 
Wenn dieser misslingt, agieren die Nichtspielercharaktere  
genauso, als wären die Charaktere nicht anwesend. Gelingt 
der Wurf, muss die Persönlichkeit darauf achten, dass der 
Kontakt zum Nichtspielercharakter nicht unterbricht. Wird 
dieser langfristig abgelenkt, muss der Kontakt wieder auf-
genommen werden. Beachten Sie dabei allerdings den ku-
mulativen Würfelmalus für Charaktere aus der vorherigen 
Regel.
Zu beachten bleibt, dass dieser Zustand nur auf die audi-
ovisuellen Sinne der Nichtspielercharaktere beschränkt ist. 
Die Charaktere sind nicht ungreifbar. Sie können Objekte 
problemlos manipulieren und falls sie auf der Straße in je-
manden hineinlaufen, so sind die Rippenstöße recht real 
(wenngleich der tangierte Passant wahrscheinlich einen 
Moment ratlos sein wird).
Die aus diesem Zustand resultierenden Stresswürfe auf Iden-
tität und Übernatürliches (Stufe 2-3) sind natürlich dann aus-
zuführen, wenn dem Spieler diese äußerst seltsamen Um-
stände klar werden.

DIE KUGEL ROLLT

Die Charaktere erwachen im Licht der aufgehenden Sonne 
im Zimmer 333 in der dritten Etage des Caesar Palace. Dabei 
handelt es sich um ein ausladendes Zimmer mit Doppel-
bett, einem Schreibtisch, einem Kleiderschrank und einem 
Nachttisch auf Rollen. Eine der beiden Türen in diesem 
Zimmer führt ins angrenzende Badezimmer. Alle fünf Per-
sönlichkeiten liegen, als ob sie gerade eingeschlafen wären 
im Raum verteilt, an die Mauer gelehnt oder auf die unor-
dentliche Tagesdecke gelegt. Sie tragen alle ihre gewöhn-
liche Tagesbekleidung und erinnern sich an alles, was auf 
ihren Charakterbögen steht. Keiner weiß, wo sie sich befi n-
den, was sie hier machen, noch wie sie an diesen Ort ge-
kommen sind. Alle haben das Gefühl, dass sie die Gesichter 
der anderen von irgendwoher kennen, ohne genau zu wis-
sen woher.
Das Badezimmer ist mit Spiegelscherben übersäet, die fast 
einen Zentimeter dick den Marmorboden bedecken (Park 
hat für diesen Effekt einhundertundelf Spiegelkacheln und 
die Spiegel des Badezimmers zerbrochen). Das Bidet ist mit 
einem schwärzlichen, widerlich stinkenden, zähen Brei ge-
füllt auf dem noch irgendwelche rauchende Reste treiben: 
Die Überbleibsel von Chris Kleidung, Jeans und weißes 
T-Shirt, die er zu Beginn des Rituals verbrannte. Auf dem 
Rand des Waschbeckens liegt einen fabrikneue Automatik 
(eine Glock 23, Kaliber .40 S&W), mit dreizehn Kugeln im 

Angeblich gibt es zwei Avatare 
des wahren Königs in Vegas, die 
im stetigen Zweikampf stehen. Ei-
ner sieht aus wie der junge Elvis, 
einer wie der fette, alte Elvis.

[ ]
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Magazin, ein Notfallhammer und ein alter Monokasettenre-
korder (Wenn die Charaktere diesen untersuchen, werden 
sie feststellen, dass das 60 Minuten lange Band am Ende 
angekommen ist und  auf beide Seiten der 1967er Jefferson 
Airplane Hit „White Rabbit“ aufgenommen ist). An der Wand 
hängt der Rahmen des Badezimmerspiegels, an dessen 
Rand noch Reste von Spiegelscherben kleben.
Chris Parks nackter Körper liegt bäuchlings in der Badewan-
ne, bedeckt mit dem heruntergerissenen Duschvorhang. Sei-
ne Haut ist ungewöhnlich bleich und vollkommene haarlos. 
Sein Gesicht mit den geschlossenen Augen erinnert an eine 
Wachsfi gur. Der halbgeöffnete Mund mit einem erstarrten 
Lächeln gleicht einer antiken griechischen Theatermaske. 
Der Rest des Körpers zeigt keine Geschlechtsmerkmale; 
weder Brust noch Hüften sind einem Geschlecht zuzuord-
nen und anstelle von Genitalien fi ndet man nur glatte Haut. 
Das Entdecken dieser Perversität der Natur erfordert einen 
Stresswurf auf Übernatürliches der Stufe 2. 
Der Körper selbst ist noch warm und zeigt keine Verlet-
zungen. Es ist unmöglich eine Atmung zu erkennen, aller-
dings ist ein schwacher Puls zu spüren. Man kann ihn auf 
keine natürliche Art und Weise aufwecken. Außerdem er-
scheint der Schläfer den fünf Charakteren ungewohnt be-
kannt zu sein. Er hat die gleiche Größe wie sie und könnte, 
mit den passenden Hilfsmitteln, der Zwilling eines jeden 
sein.

ES GIBT EIN LIMIT!

Das Szenario beginnt Anfang Mai, Sonnenaufgang ist gegen 
sechs Uhr früh, Sonnenuntergang gegen einundzwanzig 
Uhr. Die Dämmerung setzt ungefähr eine Stunde vorher 
ein. Von Cesars Palace im Zentrum der Stadt bis zum Wohn-
haus der Charaktere braucht man mit dem Auto ohne Stau 
etwa eine halbe Stunde, mit dem Bus oder in den Stoßzeiten 
bis zu anderthalb Stunden. In der Mittagszeit steigt die Au-
ßentemperatur auf knapp 40 Grad. Die ganze Zeit ist es heiß 
und trocken. Einige festgelegte Ereignisse strukturieren den 
Tagesablauf. Sie dienen als Kontrapunkt zu den Fortschrit-
ten der Spieler und sollen die Stimmung verdichten.
Um exakt 7:30 Uhr klingelt das Telefon in Zimmer 333. Ein 
automatisierter Weckruf.
Um 9:45 Uhr erreicht Belinda Schuman, das chilenische 
Zimmermädchen, die Etage von Zimmer 333. Wenn sie 
nicht bei ihrer Arbeit gestört wird, klopft sie um 10:10 Uhr 
an der Tür um das Zimmer zu reinigen (selbst ein „Bitte 
nicht stören“-Schild wird sie nicht aufhalten). Sie wird die 
Persönlichkeiten übersehen, wenn diese nicht auf sich auf-
merksam machen, aber den Körper im Badezimmer und die 
Überreste des Rituals stehen ihr beim Versuch die Handtü-
cher zu wechseln klar vor Augen. Sie wird sofort die Hotelsi-
cherheit über das Zimmertelefon verständigen, die zwei Mi-
nuten später erscheint. Eine Viertelstunde später kommt die 
Polizei und eine Ambulanz, um den Körper ins UMC Kran-
kenhaus mitzunehmen. Das örtliche Team der CST (Crime 
Scene Technicians) wird den Ort ab 10:40 Uhr für zwei Stun-

den untersuchen und dann versiegeln. Der Sammler (s.u.) 
wird versuchen, Belinda eine halbe Stunde aufzuhalten und 
im Zimmer anrufen und warnen, wenn er die Charaktere 
nicht aus dem Hotel kommen sieht.
Um Punkt 12:00 Uhr öffnet das Hotel für den jährlichen 
Hauptkongress der Vereinigten Optiker von Amerika seine 
Pforten. Hundertdreißig Fachleute aus dem ganzen Land 
versammeln sich beim Gongschlag in der Haupthalle des 
Hotels, von wo sie von den Hostessen des Caesars zum 
bereitgestellten Buffet in einen der großen Konferenzsäle 
geführt werden. Die lokale Presse schießt Photos davon, 
während einige Neugierige und Schmarotzer sich unter die 
Menge mischen.
Um 17:00 Uhr werden einige Hauptverkehrsadern der Stadt 
gesperrt. Blaue Barrieren werden entlang der Strasse auf-
gestellt, lächelnde Polizisten sorgen für die Sicherheit. Der 
Bürgermeister der Stadt hat im Vorfeld der in drei Monaten 
stattfi ndenden Wahlen eine Parade organisiert. Der Zug von 
rund zwei Dutzend Wagen, mit Fanfaren und Musik, groß-
en Werbeplüschtieren der wichtigsten Geschäfte, riesigen 
Heliumballons und einem Aufgebot von Tänzerinnen aus 
den verschiedenen Casinos dauert bis etwa 19:00 Uhr.
Um Punkt 20:00 Uhr, wenn die Dämmerung einsetzt, begin-
nen vor den Hotels und Casinos verschiedene Feuerwerke 
und markieren das Ende des Szenarios. Wenn auch die De-
tonationen der Knaller nicht bis in die Randbereiche der 
Stadt zu hörren sind, so sind die Lichtblitze und der Feuer-
schein bis zum Sonnenuntergang weithin zu sehen.

116
WERDASLESENKANNISTSCHLAUU



Der Ruf Das Magazin für düsteres Rollenspiel

letzten Hinweis auf den Charakter zerstört. Zu bemerken 
bleibt, dass nur die Polaroid des Sammlers, die ansonsten 
baugleich zu gewöhnlichen Polaroid-Fotoapparaten scheint, 
zu diesem Zauber fähig ist. Diese zu zerstören würde ein 
weiteres Anwachsen der Sammlung für immer verhindern.
Im Tausch gegen das Blut wird der Sammler dem Cha-
rakter die Methode erläutern, wie er in seinen Körper zu-
rückkommt. Zunächst kleidet man die Hülle, dass sie dem 
eigenen Bild entspricht, dann schreibt man seinen wahren 
Namen mit warmer Asche auf dessen Stirn und atmet ihr 
wiederholt in den Mund. Die Geschichte mit der Kleidung 
und der Asche ist für das Ritual eigentlich nicht erforderlich, 
stört aber auch nicht. Im Anschluss an das Ritual ist die Per-
sönlichkeit im Besitz des Körpers mit all den Konsequenzen, 
die etwas weiter unten beschrieben werden.
Der Sammler ist in diesem Szenario gleichzeitig der Gegen-
spieler und dessen Schlüssel. Er alleine kann den Charak-
teren die Situation erklären, wird sie dafür aber schamlos 
ausnutzten. Trotz allem handelt es sich bei ihm – mitsamt 
seines exzentrischen Auftretens – um eine schwache Figur 
im okkulten Untergrund, zu auffällig, zu eingebildet, und 
mit nur begrenzten magischen Fähigkeiten. Er ist nur so ge-
fährlich, wie die Charaktere es zulassen. Die wahre Gefahr 
kommt nicht von außen, sondern lauert eher in den inter-
nen Streitigkeiten der Gruppe.

Marty Gale, der Sammler

Persönlichkeit: Fünfziger-Jahre-Partytiger – alle locker, 
alles cool

Obsession: sein Album voll zu kriegen
Wut: Ernsthaftigkeit: „Das Leben ist zu kurz, um es ernst 

zu nehmen. Verschwende nicht meine Zeit!“
Furcht: (Gewalt) Elektrizität – blanke Kabel, Hochspan-

nungsleitungen, Blitze
Tugend: Leidenschaft. Was immer Marty macht, er macht 

es aus vollem Herzen.

Körper 50 (Stutzer) Sportlichkeit 40%, Handgemenge 
40%

Schnelligkeit 50 (quirlig) Ausweichen 40%, Fahren 40%, 
Initiative 40%

Verstand  70 (wache Augen) Allgemeinbildung 40%, 
Photographieren 30%, Wahrnehmung 30%

Seele 50 (charmantes Lächeln) Ausstrahlung 30%, Lü-
gen* 50%

Gewalt   2/0
Übernatürliches  5/2
Hilfl osigkeit  0/1
Isolation   2/1
Identität   1/2
 
Artefakte: doppelt verspiegelte Sonnenbrille, Polaroid

NOCH EINE KARTE?

Der Sammler ist ein etwa dreißigjähriger Afroamerikaner 
und der Kontakt der Spieler zum Okkulten Untergrund. Er 
trägt einen creme-farbenen Anzug, einen Kamelhaarman-
tel, einen Filzhut, eine verspiegelte Sonnenbrille und weiße 
Golfschuhe, kurz, er sieht aus wie ein Jazzman der Fünfzi-
ger. Er benutzt eine Zigarettenspitze und fährt eine kirschro-
te 1961er Chevrolet Corvette “Mako Shark”. Seine Hauptbe-
schäftigung ist das Auffüllen seines besonderen Fotoalbums. 
In ihm befi nden sich Hunderte auf kristallin schimmernden 
Abzügen gefangene Kreaturen. Er war derjenige, der Chris 
das Dodgson Ritual verkauft hat; dafür sollten alle überzäh-
ligen Persönlichkeiten in den Besitz des Sammlers überge-
hen.
Fürs Erste ist es dem Sammler genug, die Bewegungen der 
Charaktere zu beobachten. Er hat es sich in der Bar des Cae-
sar Palace bequem gemacht, von wo aus er die gesamte Ein-
gangshalle beobachten kann. Die Gläser seiner Sonnenbrille 
sind in beide Richtungen verspiegelt: sie erlauben ihm, die 
Persönlichkeiten zu sehen, daneben noch einige Dämonen 
und gelegentliche Ektoplasmen – für alles andere hat er kei-
nen Blick.
Da er schnell begreift, dass Chris Park zusammen mit sei-
nen Persönlichkeiten aus seinem Körper gerissen wurde, 
wird er so schnell wie möglich versuchen, mit irgendeinem 
Mitglied der Gruppe in Kontakt zu treten, um ihm einen 
Deal zu unterbreiten. Seine bevorzugte Idee ist es, eine der 
Persönlichkeiten in Chris Körper zu reintegrieren, die nicht 
das Original ist. So ist sie weniger mächtig und einfacher zu 
manipulieren. Im Gegenzug verlangt er dafür die Substanz 
der anderen Gruppenmitglieder.
Der Sammler wird dafür in einem geeigneten Moment ver-
suchen, einen einzelnen Charakter unter vier Augen zu 
sprechen, um ihn die Situation in zwei Sätzen zu erklären: 
„Du hast bis Sonnenuntergang Zeit einen Körper zu fi nden, in 
den du schlüpfen kann oder du wirst ins Vergessen verschwinden. 
Ich bin der Einzige, der die Methode kennt, das zu bewerkstelligen, 
und werde es dir sagen, wenn du mir jeweils einen Zentiliter Blut 
von all den Anderen besorgst.“ 
Falls der Charakter positiv antwortet, so wird er sich mit ihm 
am frühen Abend verabreden um den Deal abzuschließen 
– zum Beispiel in Alice’s Diner, einem Restaurant in North 
Vegas, unweit von Chris Haus.
Wenn der Sammler schlussendlich in den Besitz minde-
stens einer Blutprobe eines der Charaktere kommt, wird er 
zur Tat schreiten. Er braucht dann nur das Blut mit Kaffee 
vermischt zu trinken und mit seiner Polaroid ein Sofortbild 
des Opfers zu schießen. Innerhalb von zwei Minuten wird 
das Bild erscheinen, während das Original langsam zu ver-
blassen beginnt. Ist das Bild vollständig entwickelt, ist das 
Opfer aus der Realität verschwunden und kann als Photo 
in das Album des Sammlers geklebt werden. Solange das 
Photo noch nicht vollständig getrocknet ist, kann der Pro-
zess umgedreht werden, indem man das unfertige Photo 
verbrennt. Anderenfalls ist der einzige Effekt, dass man den 
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WER GEHT MIT ?

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Körper im Zim-
mer 333 entdeckt wird und die Polizei das mutmaßliche 
Opfer eines Verbrechens ins Krankenhaus, in diesem 
Fall das University Medical Center of Southern Neva-
da, kurz UMC, am Charleston Boulevard, bringt. Natür-
lich sind die Ärzte ratlos, um wen oder überhaupt was es 
sich bei dieser Person handelt. So befi ndet sich das Per-
sonal dank einiger misslungener Stresswürfe im Schock-
zustand der Unentschlossenheit und ignoriert den selt-
samen Zustand ihres Patienten. Nichtsdestotrotz ist es 
nicht allzu einfach, zu Chris Park vorzustoßen. Natürlich 
hilft den Persönlichkeiten ihr Zustand des Nicht-Gese-
hen-Werdens am Personal und sogar an dem vor Chris 
Einzelzimmer stationierten Beamten des LVPD vorbei zu 
kommen. Gibt es hier allerdings verdächtige Geräusche 
wie umstürzende Stühle oder zerbrechendes Mobiliar, 
wird er auf jeden Fall mal hereinschauen. Entfernen die 
Charaktere die lebenserhaltende Beatmungsmaschine 
von Chris, wird neben einem durchdringenden Piepen 
des Apparates natürlich auch ein Alarm im Schwestern-
zimmer ausgelöst. Doch erst einmal herauszubekom-
men, in welchem der 600 Betten er liegt (oder in wel-
chem Krankenhaus) ist ein zeitraubendes Problem. Hier 
ist auf jeden Fall ein guter Ort, um den Sammler noch-
mals auftauchen zu lassen. Mit einem Blumenstrauß nur 
oberfl ächlich als Besucher getarnt, wird er die Charak-
tere gerne auf ihren guten Freund ansprechen. Und sie 
mit einem verschwörerischen Zwinkern an sein Ange-
bot erinnern.

DAS HAUS GEWINNT IMMER

Die fünf Persönlichkeiten erinnern sich alle an ihre Heimat-
adresse etwas außerhalb im Norden der Stadt: ein einzeln 
stehendes Bungalow (kein Keller, kein Dachboden)  mit 
blauen Vorhängen zwischen einem brachliegenden Grund-
stück und dem Parkplatz von Alice’s Diner, einer Snackbar. 
Es gibt zwar keine direkten Nachbarn, aber die Stammgäste 
und die Angestellten des Diners und des nahe gelegenen 
Schnapsladens kennen die verschiedenen Charaktere vom 
Sehen.
Das Haus selbst ist klein, sieht aber nett aus. Der Briefkasten 
an der Tür trägt das Namensschild „C. Park“ und ist leer. Die 
Vordertür ist abgeschlossen (der Schlüssel befi ndet sich von 
innen im Schloss), aber die Hintertür ist nur angelehnt. In 
der Garage steht ein gelber Ford, der Innen nach Schimmel 
und Tabak stinkt. 

Es gibt einen Typen in Vegas, 
der behauptet, er hätte die 
Reste der neun Kugeln mit de-
nen Bugsy Siegel durchlöchert 
wurde. Wer daraus ’ne neue Pa-
trone gießt, soll sein Ziel nicht 
verfehlen können. Vorausge-
setzt es ist der 20. Juni.

][
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Die Inneneinrichtung ist unpersönlich: graue Tapeten, ein 
beiger Teppich, Mobiliar von IKEA. Die Wohnung ist unge-
mütlich und strahlt keine menschliche Wärme aus. Es gibt 
keinen Krimskrams, keine Fotos, keine Kühlschrankma-
gnete oder lustige Poster auf der Toilette. Auch wenn die 
Persönlichkeiten sich genau an diesen Ort erinnern können, 
so wirkt er fremd und es scheint ihnen, als ob man all ihre 
persönlichen Dinge, die hier liegen sollten, verschwinden 
ließ. Außer der Küche und dem Badezimmer (beide funktio-
nal eingerichtet), gibt es im Haus noch drei weitere Zimmer: 
Schlaf-, Arbeitszimmer und Atelier.
Das Schlafzimmer ist sauber und aufgeräumt. In einem win-
zigen Kleiderschrank hängen die gebügelten Hemden und 
Anzüge von Chris Park (dem Comedian). Wenn man den 
Raum untersucht, fi ndet man ein T-Shirt und eine Jeans, die 
ein exaktes Duplikat der Kleidung darstellen, die Chris trug 
und später beim Ritual verbrannte.
Im Arbeitszimmer fi ndet man im Schreibtisch Chris offi zi-
elle Dokumente: Sozialversicherungskarte, Bankauszüge, 
Führerschein, Fahrzeugversicherung, Arbeitsverträge mit 
verschiedenen Clubs in Vegas usw.
Das Atelier – von dem sich alle Persönlichkeiten fragen, wo-
für es genutzt wurde - ist ein dunkler verschlossener Raum. 
Die Vorhänge sind zugezogen, das Licht kommt von zwei 
großen auf Stativen stehenden Bühnenscheinwerfer. Der 
Großteil des Raums wird von einem massiven Schrank aus-
gefüllt, dessen vier Türen den Schrank gleichmäßig unter-
teilen. In jeweils einem der vier Fächer fi nden sich die Uten-
silien, die zur Darstellung der einzelnen Persönlichkeiten 
nötig waren: Perücken, Gummiprothesen, gefärbte Linsen, 
Schuhe mit hohen Absätzen, typische Kleidung, aber auch 
höchst private Dinge wie Tagebücher, Fotos oder Korrespon-
denz.

BINGO!

Selbst ohne Kenntnis des Rituals des Sammlers können die 
Persönlichkeiten auf die Idee kommen in den Körper zu-
rückzukehren. Es kann sogar passieren, dass sie aus reinem 
Zufall auf die richtige Methode kommen. Ist der Schläfer 
erstmal in passende Position gebracht, reicht es aus, dass 
die Persönlichkeit ihm kräftig Mund zu Mund beatmet plus 
eines erfolgreichen Wurfs  unter Seele. Sie wird dann nicht 
mehr aufhören können, ihm ihren Atem zu geben, bis sich 
alles im Körper des Schläfers befi ndet. Dieser Prozess ist äu-
ßerst schmerzhaft und dauert 13 Atemzüge, gleichzeitig löst 
sich die Persönlichkeit von den Fußspitzen beginnend auf, 
bis zuletzt nur noch der Kopf erkennbar ist. Den Betrachter 
dieser Szene wird ein Wurf auf Übernatürliches (3) abver-
langt.
Passiert dies zu früh im Szenario, kann der Spielleiter dem 
beatmenden Spieler ja das beklemmende Gefühl beschrei-
ben, als ob diese leblose Perversität der Natur ihm die Seele 
entreißen möchte, inklusive je einem Wurf auf Übernatürliches 
(3) und Identität (3). Vielleicht lässt der Spieler dann von sei-
nem Vorgehen ab.

Einmal in den Körper eingedrungen, muss die Kontrolle 
wiedererlangt werden. Um an die physischen Fertigkeiten 
(Körper 50%, Schnelligkeit 60%) zu kommen, reichen zwei 
erfolgreiche Würfe auf Seele. Ein jeder solcher Versuch dau-
ert drei Minuten. Erst wenn eine Persönlichkeit dieser Tests 
bestanden hat, kann sie damit beginnen den Körper zu be-
wegen. Dann hat die Persönlichkeit keine Nachteile mehr 
durch „Übernatürlichkeit“: sie ist für jeden sicht- und hörbar 
und ist unabhängig vom Rest der Gruppe. Der relativ lange 
Prozess der Übernahme lässt den anderen Persönlichkeiten 
die Möglichkeit sich ebenfalls in den Körper zu manifestie-
ren.
Falls mehrere Persönlichkeiten in den Körper eintreten 
– und nachdem die Würfe auf Körperkontrolle erfolgreich 
waren, müssen alle Aktionen von Chris im allgemeinen 
Einverständnis geschehen. Genauer gesagt hat jede Persön-
lichkeit in Chris’ Körper das Recht auf ein absolutes Veto. 
Wenn sich ein Spieler beispielsweise aufrichten möchte, 
reicht es, dass nur ein einziger anderer Spieler sich dagegen 
ausspricht oder etwas anderes macht, so dass Chris bewe-
gungslos liegen bleibt. Dies kann für die außerhalb des Kör-
pers verbliebenen Persönlichkeiten noch recht unterhaltsam 
sein, bis diese dann das Nichts ereilt…

GEWINNER UND VERLIERER

Da Szenario vollendet sich um Punkt 21:03 Uhr (oder wann 
immer der Sonnenuntergang zum Zeitpunkt des Szenarios 
eintritt) mit dem großen Abendfeuerwerk der Casinos.
Persönlichkeiten, die sich immer noch außerhalb des Kör-
pers befi nden, verlöschen mit den letzen Strahlen der Son-
ne. Sie werden zunächst durchsichtig, dann unsichtbar. 
Mit dem Eintritt der Dunkelheit gehen sie ins Nichts und 
verschwinden für immer. Alle übergebliebenen Persönlich-
keiten werden sie in den folgenden Minuten vergessen.
Persönlichkeiten, die sich im Körper befi nden, verlieren 
nach und nach das Bewusstsein, als ihr Körper vor Erschöp-
fung zusammenbricht und einschläft.
Am nächsten Morgen sind diese Persönlichkeiten beim Er-
wachen des Körpers von neuem verschmolzen und haben 
eine verwischte Erinnerung von den Ereignissen des Vor-
tages. Der Großteil der magischen Fähigkeiten und viele 
Erinnerungen sind für immer verschwunden. Befi ndet sich 
mehr als eine Persönlichkeit in Chris Kopf, so wird er in Zu-
kunft an einer interessanten Form der Persönlichkeitsspal-
tung leiden. Jedoch nichts, was eine kurze Therapie und 
eine Menge Psychopharmaka nicht lindern könnten.
All die Unglücklichen, die vom Sammler aufgenommen 
wurden, sind technisch nicht tot. Sie sind nur für immer 
Gefangene in seinem Fotoalbum, zusammen mit anderen 
Monstern und Fehlern der Natur. Sie werden für Jahrzehnte 
nicht aus ihrem papierenen Kerker befreit, bis Jahre später 
ein Thaumaturge das Album auf einem Speicher fi ndet und 
entscheidet, das Album als symbolische Zutat für ein Ritual 
zu nutzen, um den Erfolg eines Hollywood Blockbusters zu 
garantieren, doch das ist eine völlig andere Geschichte.
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NEUE KARTEN BITTE!

Anstelle eines Post-Scriptum, hier noch eine Idee, wie man 
das Thema diese Szenarios variieren kann.
Der Sammler ist nur ein Hilfsmittel für den Spielleiter, um 
die Spieler über den Hintergrund aufzuklären und etwas 
Tempo in die Geschichte zu bringen. Er ist außerdem ein 
einfacher Sündenbock für die Spieler, die durch seinen of-
fensichtlichen Mangel an Diskretion nicht an ihm vorbei-
kommen und annehmen müssen, dass er etwas mit ihrer 
misslichen Lage zu tun hat. An ihm könne sie dann auch 
ihren Frust am besten auslassen. Doch falls die Spieler die 
Welt des Okkulten Untergrundes besser kennen, kann man 
diesen simplen Charakter einfach außer Acht lassen und 
die Spieler mit einem gefährlicheren Gegner konfrontieren, 
sich selbst.
Dazu muss der Hintergrund der Persönlichkeiten so abge-
ändert werden, dass jeder von ihnen weiß, dass er (oder sie) 
neben ihrem „zivilen“ Leben auch Personamant ist. Jeder 
von ihnen ist überzeugt, die anderen erfunden zu haben 
und das Dodgson-Ritual nur veranstaltet hat, um die ande-
ren loszuwerden. Beim Erwachen stellen sie mit Schrecken 
fest, dass ihre Persönlichkeit ebenfalls aus dem Körper ge-
rutscht ist, und dass sie nur wieder in den Körper zurück-
kehren und die anderen loswerden müssen. Um das Ganze 
zu erschweren, ist der Körper nicht so einfach zu erreichen 
– vielleicht liegt er im Bungalow im Norden der Stadt, wäh-
rend die Persönlichkeiten in ein symbolisches anonymes 
Hotelzimmer des Caesar’s Palace projiziert wurden.
Diese Version des Szenarios ist natürlich viel dichter 
von der Stimmung, wenn sich alle von Anfang an 
feindlich gegenüberstehen und trotzdem mit den 
Problemen ihrer „Übernatürlichkeit“ kämpfen 
müssen. Dies erfordert von allen Spielern äußerst 
intensives Rollenspiel.
Schlussendlich wurde hier Las Vegas als Hin-
tergrund gewählt, und zwar das parano-
ide Las Vegas von Hunter S. Thompson, 
welches von Terry Gilliam genial im Film 
„Fear and Loathing in Las Vegas“ aufbe-
reitet wurde. Vielleicht kann man das 
Szenario auch an einen Ort versetzen, 
welcher dem Spielleiter mehr zu-
sagt: Das Dodgson-Ritual könnte 
in einer kleinen Hütte mitten in 
einem dichten Wald ausgeführt 
werden und schon hat das 
Szenario einen fi esen Blair-
witch-Charakter. Dies 
ist Unknown Armies! 
Alles ist möglich!

][ Die Nellis Air Force Base ist nur 
knapp 69 Meilen vom Strip ent-
fernt. Manchmal kommen die 
von der Area 51 und zocken an 
den Blackjack-Tischen. Achte 
mal darauf, was die so einset-
zen.
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Als es dir zum ersten Mal passiert ist, warst du acht Jahre alt und du trugst einen grauen 
Bart, der dich unter der Nase gekratzt hat. Du spieltest Oberon im „Mittsommernachtst-
raum“ in der Aufführung am Ende des Schuljahrs. Hinter den hellen Scheinwerfern 
konntest du die Schatten deiner Eltern sehen, die gerührt auf dich blickten. Von da 
an kannst du dich an nichts mehr erinnern. Erst als der brausende Applaus einsetzte, 
kamst du wieder zu Bewusstsein. Man hat dir zu deinem Auftritt gratuliert, an den du 
dich nicht mehr erinnern konntest.
Seitdem hast du bei verschiedenen Ensembles in verschiedenen Schulaufführungen 
gespielt. Stets warst du brillant. Die Leute waren begeistert doch du hast keine Ahnung, 
wie du das machst. Bei jeder deiner großartigen Performances, durchschreitest du die 
Szenerie ohne Bewusstsein. Vielleicht wirst du ja die Person, die du spielst. Vielleicht 
setzt deshalb ein Teil deines Hirns an dieser Stelle aus.
Seitdem du Profi  geworden bist und du deine eigene Ein-Mann-Comedy-Show hast, ist 
dein Leben ziemlich chaotisch geworden. Du verdienst richtig Geld. Die Engagements 
reißen nicht ab. Du hast das ganze Land bereist. Und gleichzeitig haben die dunklen 
Flecken in der deiner Erinnerung zugenommen; du erwachst in einem Bett, ohne zu 
wissen, was du am Vortag gemacht hast, Leute, die du kennst, grüßen dich plötzlich 
nicht mehr, gewöhnliche Geschehnisse sind aus deinem Gedächtnis gestrichen…
Seit einigen Jahren hast du die Notbremse gezogen. Du hast einige Saisons in Las Vegas 
verbracht, Auftritte in Casinos und Theatern der Stadt absolviert, du hast dir sogar eine 
kleine anonyme Hütte in der Vorstadt im Norden besorgt, unauffällig mit kitschigen 
blauen Vorhängen, wo dich keiner stört. Du hast fast vollständig damit aufgehört, dich 
außerhalb deiner Auftritte in der Öffentlichkeit zu zeigen. So, dass du wieder du selbst 
sein kannst.
Seitdem schläfst du zwar etwas besser, aber du weißt, dass du dich nicht ewig verkrie-
chen kannst. Schauspielern ist das Einzige, was du wirklich kannst und womit du die 
Leute erreichst.

Obsession: Geliebt zu werden. Du brauchst den Applaus, die Autogrammstunden, die 
Einladungen zum Abendessen. Du willst, dass dich Unbekannte umjubeln, sie dich 
sogar beneiden. Die Bühne ist der Ort, wo du ins Licht trittst, der Ort, an dem dich 
alle lieben.

Wut: Profi tmacher. Einige Leute versuchen deine Gutherzigkeit auszunutzen und viel-
leicht auch die Momente, an denen du nicht mehr du selbst bist. Wenn du dahinter 
kommst, überkommt dich die kalte Wut und ein Gefühl der Enttäuschung.

Furcht: (Identität) Den Verstand verlieren. Deine zeitweise Amnesie macht dir Angst. 
Was ist das Geheimnis, welches dahinter steht? Wirst du jemand anderes, wenn 
du die Bühne betrittst? Bist du sicher, dass du selbst es bist, wenn du wieder zu 
Bewusstsein kommst? Existierst du überhaupt?

Tugend:  Die Anderen. Du liebst andere Leute. Höfl ich und hilfreich wirst du dich an je-
den wenden, der ein Problem hat, selbst wenn du ihn oder sie nur fl üchtig kennst. 

Körper: 60 (niemals krank) Handgemenge 30%, Gelenkigkeit 20%, Sportlichkeit 40%
Schnelligkeit: 50 (überaus geschickt) Ausweichen 20%, Clownschule 25%, Fahren 20%, 

Initiative 40%
Verstand: 50 (Offen für Neues) Allgemeinbildung 40%, Verbergen 20%, Wahrnehmung 

25%
Seele: 60 (Showman) Ausstrahlung 20%, Lügen 20%, Persona* 40%, Schauspielen 25%
Clownschule: Du kannst die Tricks eines jeden Komikers und Clowns: Jonglieren, Salto 

vorwärts, Feuerschlucken, Singen, Tanzen, ein paar Taschenspielertricks. Halt von 
allem ein bisschen.

Persona:  Es ist ein bisschen wie schauspielern, nur viel extremer. Es ist deine unbe-
wusste Fähigkeit, Leute perfekt zu imitieren, bis zu dem Punkt, an dem du dich 
selbst vergisst. Bisher hast du dies nie außerhalb einer Bühne gemacht.

Gewalt   0/2
Übernatürliches  1/0
Hilfl osigkeit 1/0
Isolation  1/0
Identität  2/4

CHRIS PARK, SCHAUSPIELER UND STAND-UP-COMEDIAN

CHRISPARK



Deine Eltern sind nicht deine Eltern. Diese Idee ist dir mit vier oder fünf Jahren gekom-
men und hat dich niemals losgelassen. Als Jugendlicher hast du erfolglos die Archive 
der kleinen Stadt (unweit von Tallahassee, Florida) nach Hinweisen durchsucht. Doch 
du konntest nicht die einzige Tochter dieser mittelständigen, langweiligen und unkulti-
vierten Farmer sein. Sie mussten Adoptiveltern sein, und nicht mal besonders gute.
In all den Jahren hast du von deinen wahren Eltern geträumt, mal waren es NASA 
Ingenieure, mal Mitglieder des amerikanischen Adels, in direkter Blutslinie der Pio-
niere, die mit der Mayfl ower kamen, mal Wall Street Broker oder auch Hollywoodpro-
duzenten. Du hast die bohrende Langeweile der Kindheit mit diesem besseren Leben 
hinweg geträumt, wartend auf die Zeit in der du mündig werden würdest. An deinem 
sechzehnten Geburtstag hast du dir das Familienauto geschnappt und warst auf und 
davon.
Du hast dich durchgeschlagen, geackert und auf ganz kleinem Fuß gelebt. Aber du 
hast es geschafft, dem engstirnigen Leben im Süden zwischen Kuhmist und Alkohol 
zu entkommen. Du hast das Adult Literacy Program durchlaufen, deinen High-School 
Abschluss geschafft, bist an die Uni gegangen und hast deinen Master in Psychologie 
gemacht, immer nur tagsüber gelernt und nachts gejobbt. 
Nun bist du an der UNLV, der Universität von Nevada, angekommen, wo du dich auf 
deinen Doktor vorbereitest. Du wohnst preiswert zur Miete in einem Vorort von Ve-
gas, in einem kleinen Häuschen mit blauen Vorhängen. Noch zwei Jahre bist du dein 
Diplom hast, dann kannst du selber unterrichten, Arbeiten publizieren und zu Studi-
enzwecken nach Europa reisen. In zehn Jahren bist du dann eine bekannte Koryphäe 
auf deinem Gebiet und wirst dich deiner Anfänge nur noch amüsiert in Gesprächen 
erinnern. Alles läuft nach Plan. Nach deinem Plan! 

Obsession: Endlich erhalten, was dir zusteht. Du bist durch deine Vergangenheit be-
nachteiligt worden und nun wirst du alles tun, um das, was dir zu steht, zurück 
zubekommen. Du willst Geld, Macht und Ruhm. Am Ende deiner Studien wirst 
du das Leben erreichen, das du dir schon immer ersehnt hast. Niemand wird sich 
deinem Aufstieg in den Weg stellen können!

Wut: Leute, die sich ihrem Schicksal ergeben. Du nimmst es als persönliche Beleidigung 
auf, wenn jemand nach Gründen sucht, weshalb er sich nicht verbessern kann. Ich 
bin arm, ich habe keine gute Ausbildung erhalten, ich hatte eine unglückliche Kind-
heit… Diese Leute sollte man nicht bedauern, sondern nur verachten.

Furcht: (Hilfl osigkeit) Zeit zu verlieren. Das Leben ist kurz. Es gibt so viel zu tun. Ver-
lorene Momente schmerzen dich. Warteschlangen lassen dir das Blut in den Adern 
gefrieren. Staus, spontane Fahrplanänderungen, Telefonwarteschleifen lassen dich 
panisch werden.

Tugend: Ein Herz für unangepasste Heranwachsende. Bei Auseinandersetzungen 
stellst du dich immer auf die Seite der jugendlichen Rebellen.

Körper: 50 (vergeistigt) Entbehrung 25%, Handgemenge 20%, Sportlichkeit 40%
Schnelligkeit: 60 (leichtfüßig)  Ausweichen 25%, Fahren 40%, Initiative 30%, Zwei Sa-

chen auf einmal bewältigen 25%
Verstand: 50 (Auswendiglerner) Selbstmanagement 25%, Universitätsbildung mit 

Schwerpunkt Psychologie* 50%, Verbergen 15%, Wahrnehmung 15%
Seele: 60 (eigensinnig) Ausstrahlung 40%, Lügen 50%
Entbehrung: diese Fertigkeit erlaubt es, seine Grenzen bis an physische und psychische 

Limit auszuschöpfen. Regeltechnisch werden Mali basierend auf Schlafmangel, 
Hunger und Durst halbiert.

Selbstmanagement: Man kennt seinen Platz in Zeit und Raum. Teils innere Uhr, teils 
Orientierungssinn, ist diese Fertigkeit z.B. sinnvoll, um die schnellste Möglichkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln von einem zu einem anderen Ort zu kennen oder 
Verabredungen niemals zu versäumen.

Gewalt   0/0
Übernatürliches  0/0
Hilfl osigkeit 2/0
Isolation  1/1
Identität  1/0

CHRISTEL PARK, DOKTORANDIN DER PSYCHOLOGIE
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Du hättest alles werden können, Bänker, Geistlicher, Architekt oder Unternehmer. Dei-
ne Familie hatte Geld, einfl ussreiche Kontakte, kurz: ein Versprechen auf ein einfaches 
Leben. Aber während deiner Kindheit wurden die Schandfl ecke der Familie Park vor 
dir verschwiegen: Der Großonkel, der während der McCarthy Ära als Kommunist ver-
urteilt wurde, die Cousine, die als freie Künstlerin in Kuba ihren Traum von der Gleich-
heit aller Menschen lebte, die umfangreiche Bibliothek von Granma voller revolutio-
närer Bücher, versteckt in eurem Ferienhaus in Vermont.
Als Heranwachsender hast du diese Bücher und Traktate verschlungen, hast in Biblio-
theken nach linker Literatur gesucht und erkannt, dass sie in der heutigen Welt nicht an 
Aktualität verloren haben. Du hast deine Bestimmung gefunden. 
Um zu überleben, hast du auf dem Bau gearbeitet. Du hast die Reihen der Arbeiterklasse 
vergrößert mit dem Willen, gegen das Unternehmertum vorzugehen, Gewerkschaften 
zu stärken, um für den unaufhaltsamen Fortschritt des proletarischen Klassenkampfes 
zu kämpfen.
Du bist eine Menge herumgekommen in den letzen Jahren. Zwei Jahre in Chicago, drei 
Monate in New Mexico, zwei Winter in Kalifornien und anderthalb Jahre in Nevada, 
um den riesigen Moloch von Las Vegas noch zu vergrößern. Derzeit ruht die Arbeit und 
du hast Gelegenheit, dich in deinem kleinen Haus mit den blauen Vorhängen irgendwo 
zwischen der Wüste und der Stadt zu erholen.
Du hast die Verbindung zu deiner Familie gekappt, deine Kameraden wohnen im Um-
kreis von Tausenden von Kilometern verstreut, du lebst alleine, doch wen kümmerts? 
Denn wer für die Rechte aller Menschen kämpft, ist niemals allein.

Obsession: Das Ende der Ungleichheit. Menschen in Klassen einzuteilen ist eine Absur-
dität! Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer, Heteros wie Homos, Schwarze 
wie Weiße, die Armen wie die Reichen!

Wut: Diskriminierung. Du wirst mit niemandem zusammen arbeiten, der andere mit 
Worten oder Taten diskriminiert.

Furcht: (Hilfl osigkeit) Andere ausnutzen. Du willst nicht mehr als andere bekommen 
oder dich auf Kosten anderer bereichern. Für dich ist es notwendig zu geben und 
nicht zu nehmen.

Tugend: Politisches Engagement. Du bist bereit für deine Sache Zeit, Geld und Energie 
zu opfern. Das Gesetz des herrschenden Systems kann gebrochen werden, wenn es 
nötig ist  und wenn es sein muss, würdest du dafür sogar dein Leben opfern.

Körper: 60 (gestählt von ehrlicher Arbeit) Ausdauer 15%, Gleichgewichtssinn 20%, 
Handgemenge 25%, Sportlichkeit 30%

Schnelligkeit: 50 (gemessen) Ausweichen 40%, Fahren 30%, Initiative 35%
Verstand: 50 (belesen) Allgemeinbildung 25%, Baugewerbe 25%, Klassenkampf* 25%, 

Verbergen 15%, Wahrnehmung 20%
Seele: 60 (Agitator) Ausstrahlung 35%, Guter Samariter 35%,  Lügen 15%
Baugewerbe: Grundsätzliche Kenntnis aller am Bau benötigten Talente (u.a. Elektri-

zität, Isolierung, Rohr- und Leitungsbau, Statik), um ein Gebäude zu errichten, in 
Stand zu halten und zu sabotieren.

Klassenkampf: Wissen über die Geschichte und Theorie des Klassenkampfes durch 
die Jahrhunderte, die Rechte der amerikanischen Arbeiter. Dies beinhaltet auch das 
Vermögen, dies mit überzeugender Rhetorik vorzutragen und Leute für sich und 
die Sache einzunehmen.

Guter Samariter: Leute mit großen Gefühlsregungen (z.B. Trauer, Zorn) neigen dazu, 
wenn man auf sie zugeht, Abwehrhaltungen einzunehmen oder aggressiv zu wer-
den. Mit dieser Fähigkeit erkennt man solche Tendenzen und kann Vertrauen ge-
winnen.
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Ein Computerbildschirm ist ein leerer Spiegel, in dem man das Selbst refl ektiert. Das 
sind so Gedanken, die einem kommen, wenn man mal wieder acht Stunden nächtlicher 
Arbeit am Rechner einsam in einem verqualmten Büro, umgeben von vielen leeren 
Kaffeetassen, hinter sich gebracht hat.
Du hast den größten Teil der vergangenen fünf Jahre am Bildschirm verbracht. Anfangs 
waren es nur Lektorenarbeiten, um etwas Geld am Ende des Monats zu haben und 
nicht auf die paar Kröten, die durch den Verkauf deines Elternhauses in Denver übrig 
geblieben waren, zurückgreifen zu müssen. Das war einfach, schnell und gar nicht mal 
so schlecht bezahlt. Und du hast dich niemals nach was anderem umsehen müssen.
Wenn man dich fragt, tust du so, als ob dir deine Arbeit als Internet-Chronistin gefällt. 
Aber das ist nicht wahr. Tief in dir weißt du, dass du nur noch dabei bleibst, weil es dir 
unmöglich ist, nach einer anderen Arbeit zu suchen. Allein dein Bungalow im Norden 
von Las Vegas mit den hübschen blauen Vorhängen nur kurz zu verlassen, bereitet dir 
Unwohlsein. Du kannst bei Einbruch der Dunkelheit nicht mehr draußen sein. Schon 
wenige Stunden vor Sonnenuntergang suchst du den kürzesten Weg zu deinem Re-
fugium auf und bist erleichtert, sobald du die Tür hinter schließen kannst. Du sprichst 
kaum noch mit Menschen aus Fleisch und Blut und selbst Telefongespräche beginnen, 
dir Probleme zu bereiten.
Wenn du dich krank fühlst, oder einsam, und du dich vor deinem Spiegelbild im Mo-
nitor ekelst, schlüpfst du mit deinem Alias in die Welt der Foren und Chatrooms. Dann 
bist du für Stunden jemand, dem man zuhört, der bewundert wird, den man vielleicht 
sogar beneidet. Und selbst wenn das nur Schein ist, du bist dann diejenige, die du im-
mer sein wolltest.

Obsession: Jemand anderes sein. Du musst dich ändern: seine Lebensumstände, deine 
Bekanntschaften, dein Aussehen. Du willst dich deiner Internetidentität annähern. 
Sie ist energisch, witzig und charmant. Es nutzt nichts, nur die ursprüngliche Chri-
stina Park aufzuwerten. Du musst bei Null anfangen.

Wut: Understatement. Models, die sich nicht hübsch genug fi nden. Kultivierte Leute, 
die so tun, als wüssten sie nicht Bescheid, Millionäre, die behaupten, sie hätten nicht 
genug Geld. Wenn du nur etwas davon hättest, wärst du so froh. Diese Leute ma-
chen dich wahnsinnig.

Furcht: (Isolation) Dunkelheit. Du kannst nicht vor die Tür treten, wenn es dunkel ist. 
Wenn du schläfst, brennt immer ein Licht. Wenn es dunkel wird, hast du das be-
klemmende Gefühl, dass du dich in der Dunkelheit aufl ösen würdest.

Tugend: Die mediale Kunst. Ein Großteil deiner Arbeit besteht darin, Bücher, CDs oder 
DVDs zu beurteilen. Du weißt, was anderen gefällt oder gefallen sollte. Du gibst 
gerne Tipps oder schickst auch schon mal ein Belegexemplar an die, die sich ein 
Original nicht leisten können.

Körper: 50 (Hometrainer gestärkt) Sportlichkeit 40%, Handgemenge 20%, Schlafl osig-
keit 20%

Schnelligkeit: 60% (Flinke Finger)  Ausweichen 30%, Fahren 40%, Initiative 40%, Ta-
schendiebstahl 15%

Verstand: 50 (Wikipediawissen) Allgemeinbildung 25%, Verbergen 15%, Wahrnehmung 
20%, Internet* 25%

Seele: 60 (Entschlossen) Ausstrahlung 30%, Lügen 40%, Glossen schreiben 20%
Schlafl osigkeit: du brauchst weniger Schlaf als der Durchschnittsmensch. Du erhältst 

keine Mali, wenn du einige Tage mit weniger als drei Stunde Schlaf auskommst.
Internet: Du kommst über das Internet rasch an Informationen. Außerdem kennst du 

mit großer Wahrscheinlichkeit jemanden in einem Chatroom, der dir über ein belie-
biges Problem sinnvoll Auskunft erteilen kann.
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Seitdem du da unten warst, ist nichts mehr, wie es war. Du hast dich bei den Marines 
eingeschrieben, teils um die Familienschulden abzuzahlen, teils um Daddys Drugstore 
irgendwo am Rande von Wyoming zu entfl iehen.
Im Camp war der Tag aufgeteilt im abwartendes Lauschen auf gefl üsterte Gerüchte, 
dem Spezialtraining und den immer pünktlich ausgeteilten Medikamenten. Eines 
Nachts wurde dein Bataillon von einem Truppentransporter nach Saudi Arabien ge-
fl ogen.
Es war brüllend heiß, obwohl du fast nur nachts gearbeitet hast, dein Gesicht erleuchtet 
vom blauen Licht der Computerbildschirme. Du hast einen Mann mit deinem Scharf-
schützengewehr erledigt und hunderte mit den ferngelenkten Bomben. Du hast ange-
fangen schwer zu trinken. Du hast dich geprügelt. Du hast eine Flasche Äther auf Ex 
getrunken, vielleicht wolltest du dich umbringen. Die Ärzte haben gesagt, du hättest 
eine leichte Depression, du würdest mit den klimatischen Verhältnissen nicht zurecht 
kommen, den Stress, den Befragungen. Du wusstest schließlich selbst nicht, was dich 
noch am Golf hielt. Vielleicht nur noch die Pillen, die die Herren Doktoren immer wie-
der verteilten.
Zurückzukehren hat dir gut getan. Du wohnst im Norden von Vegas, ruhig zwischen 
Metropole und Wüste in einem kleinen, einzeln stehenden Haus mit blauen Vorhängen. 
Deine Pension kommt pünktlich einmal im Monat und reicht aus, um deine einfachen 
Bedürfnisse zu befriedigen. Du hilfst gerne anderen, die schon mal schlechte Zeiten 
gesehen haben und du überlegst, ob du nicht bei irgendwas Sozialem mal mithilfst. Du 
willst deine üble Vergangenheit nicht einfach vergessen, ohne eine bessere Zukunft zu 
haben. Hoffentlich ist sie bald da.

Obsession: Friede mit dir selbst zu schließen. Deine Kriegserfahrungen haben dich 
verstehen lassen, dass jeder Mensch mindestens eine zweite Seite in seinem Leben 
braucht, falls die andere nicht so funktioniert wie sie sollte. Deine Erinnerungen von 
der Front lassen dich diese zweite, nettere Seite aufsuchen, bis du mit den Schatten 
der Erinnerungen klarkommst.

Wut: Folter. Der Anblick eines Menschen, der einen anderen Menschen quält, bereitet 
dir Übelkeit.

Furcht: (Identität) Die Kontrolle über dich zu verlieren. Deine größte Angst ist es in 
einem Anfl ug von Schwäche von deinen klaren Moralvorstellungen abzuweichen.

Tugend: Jeder hat das Recht auf eine zweite Chance. Wenn man sich aufrichtig ent-
schuldigt, bist du nicht nachtragend.

Körper: 50 (In Form) Giftresistenz 20%, Handgemenge 40%, Sportlichkeit 30%
Schnelligkeit: 60 (Kaum zu überraschen) Ausweichen 30%, Fahren 20%, Feuerwaffen 

35%, Initiative 40%
Verstand: 50 (Methodisch) Allgemeinbildung 25%, Sprengen 20%, Verbergen 25%, 

Wahrnehmen 25%
Seele:  60 (Aufmerksam) Ausstrahlung 20%,  Blick in die Augen* 30%, Führung 20%, 

Lügen 20%
Giftresistenz: Bei erfolgreicher Anwendung können schädliche Dämpfe oder Flüssig-

keiten bei dir weniger Schaden anrichten. Regeltechnisch wird der Schadenswert 
halbiert, ebenso wie die Genesungszeit.

Blick in die Augen: eine Form der Empathie, die dir immer sagt, wenn jemand ein tief-
sitzendes Gefühl zu überspielen versucht – den bebenden Zorn einer Frau, die ganz  
ruhig scheint, die panische Angst eines Kindes, das tapfer wirken will.
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