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Infernomantie – Magie des Feuers
Böse Artefakte wie der
Immerwiderhaken
Musik bei Unknown Armies
Fire Fire Burn Burn! – Ein Szenario
um spontane Selbstentzündungen

EDITORIAL
Liebe Spielerinnen,
Liebe Spieler,
Es ist schon einige Zeit ins Land
gegangen, als ich den Kassiber mit
dem Thema „Schall, Knall und
Rauch“ angekündigt hatte und hat
eine ganze Weile gedauert, bis
genug Inhalt zusammenkam, um ein
Heft zu füllen, das meinen Ansprüchen an Qualität und Quantität
genügte. Dann lag das Ganze für
mehr als ein weiteres Jahr auf
meiner Festplatte herum, da andere
Dinge einfach wichtiger waren.
Doch jetzt ist es soweit und der 10.
und letzte Kassiber erscheint auf
unserem Blog.

Mit der Neuauflage von Unknown
Armies von Greg Stolze and John
Tynes ist 2017 die 3. Edition
erschienen. Ein guter Zeitpunkt um
mit Inhalten für die 2. Edition, auf
die die deutsche Edition aufgesetzt
hatte, abzuschließen. Immer noch
hat Unknown Armies ein Platz in
meinem Herzen, doch mein Interesse hat in den letzten Jahren zu
sehr nachgelassen, um regelmäßig
für dieses Setting schreiben zu
wollen. Solange Tom die Website
aufrechterhält, wird der Inhalt frei
zur Verfügung stehen, doch neue
Blogartikel werden wohl bestenfalls
sporadisch erschienen.
Ich wünsche Euch (und mir)
weiterhin noch viel Spaß im
okkulten Untergrund.

Kaid Ramdani
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Infernomantie
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Spitznamen: Pyros, Hausmeister der Hölle, Fackeln
Der Infernomant wendet seine pyromanischen
Praktiken -im Widerspruch zu der Bedeutung des
Wortes "Inferno“- nicht zur höllischen Zerstörung,
sondern zur "Umwandlung in etwas Besseres“ an.
Besser in dem Sinne, dass es nicht mehr in jenem
geordneten, statischen Zustand ist, das der Atrophie
anheimfallen kann. Denn solange etwas brennt,
entwickelt es sich, es wird verändert und damit per se
besser. Das Dach brennt? Wir brauchen keine
Wasser, lasst die Scheiße brennen!

Infernomanten sind natürlich weit, weit weg von
diesem
dämlichen
Hippie-Klischee
und
tolkienesken Unsinn. Dieser Scheiß hatte niemals
die Chance, eine antike oder gar postmoderne
Schule zu bilden, denn ihre Anhänger standen
immer vor Tiefen ihres eigenen Abgrunds und
konnten ihn nicht überwinden.
Diese
nihilistischen
Magier
hielten
ein
Kontrollieren von Feuer nicht einmal für nötig, sie
genossen es nur Scheiße zu verbrennen. Die
Feuermagier der Fantasy-Literatur und der
Videospiele
existierten
nicht,
doch
die
Infernomanten wurden Teil unserer Realität, trotz
ihrer geringen Zahl.

Tief in ihrem Herzen sind alle Infernomanten
Pyromanen,
denn
sie
besitzen
diesen
unwiderstehlichen Drang, ein Feuer zu entfachen.
Denn damit wird ein Fenster in die Realität und
Transzendenz geöffnet. Das einzige Fenster die
Realität und Transzendenz.

Denn Feuer ist überall. Sei es das Licht der Sonne,
der größte dem Menschen bekannten Feuerball.
Oder dass Menschen mit Nahtoderfahrungen sagen,
dass am Ende des Tunnels ein Licht sei. Feuer
machen, um zu überleben, war die wichtigste
Erfindung des urzeitlichen Menschen. Die
Umwandlung von Materie - das gewährt Menschen
die Macht über das Feuer in seiner extremsten und
leistungsfähigsten Form; und war die wahre
Geburtsstunde der Infernomantie.

Es wird gemunkelt, dass die ersten Magieschulen
sich die Elemente und damit auch
das ursprüngliche Element des Feuers nutzbar
machen konnten. Mehr als ein Buch weist den
Feuermagier als den edlen Herren (oder die Herrin)
der Flammen aus. Ein weiser oder charismatischer
Zauberer, der aus einer Laune heraus mächtige
Feuerbälle aus seinen Fingerspitzen auf seine Gegner
schleudern kann.
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Feuer!
Hier ein paar Vorschläge, wie Brandschäden regeltechnisch zu behandeln sind:
Ein Feuer verursacht normalerweise ein bis drei W10 Punkte Schaden pro Runde, je nach Größe und Intensität.
Ein kleines Lagerfeuer verursacht 1W10, während eine Lötlampe 3W10 Trefferpunkte kosten kann. Personen im
direkten Kontakt zu Feuer müssen erfolgreich eine Probe auf Schnelligkeit ablegen, oder brennbare Gegenstände
in ihrem Besitz fangen Feuer. Die meiste Kleidung ist dazu geeignet Feuer zu fangen, und beginnt in der Regel
mit 1W10 Schaden in der ersten Runde. Einmal entflammt, erhöht sich dieser Schaden jede Runde um 1W10 bis
zu einem Maximum von 3D10. Ist jemand auf diese Weise zu einer lebendigen Fackel geworden, erleidet er einen
Rang-7 Check auf Hilflosigkeit. Verpatzt er den Wurf gilt er als panisch.
Ein brennendes Opfer kann sich auf dem Boden rollen (falls es nicht in Panik geraten ist), um mit einem
erfolgreichen Wurf auf Schnelligkeit den Schaden um einen Würfel zu verringern (zwei Würfel bei einem
erfolgreichen Pasch, drei bei einem kritischen Erfolg). Allerdings wird sich der Feuerschaden am Ende der
folgenden Runde wieder bis auf ein Maximum von 3W10 erhöhen, solange man brennt.
Jemand mit einer Löschdecke oder einem Feuerlöscher kann das Feuer in einer Runde mit einem erfolgreichen
Schnelligkeit-Wurf löschen. Selbst falls er versagt, reduziert sich der Brandschäden um 1W10, aber ein weiterer
Schnelligkeitswurf entscheidet, ob der Retter dem brennenden Opfer zu nahe ist, und selbst 1W10 Punkte
Feuerschaden erleidet (mit allen bereits beschriebenen Konsequenzen).
Weiterhin ist zu beachten, dass ein plötzliches Feuer ohne ersichtlichen logischen Anlass, Grund für einen
Stresswurf: Übernatürliches-Rang 3 ist.

Jeder Infernomant hat dabei eine andere Erklärung,
wie ihre Magie funktioniert, weshalb sie alle
untereinander spinnefeind sind, und den Drang
besitzen, die jeweilig anderen zum Licht ans Ende
ihres Tunnels zu senden.

entzündlich. Wenn die Vergangenheit zu Asche
geworden ist, bleibt für die Zukunft nur ein leichter
Hauch von Hoffnung zurück.
Der Infernomant tanzt am Abgrund des Wahnsinns;
jede Methode der Ladungsgenerierung erfordert
einen Stresswurf. Zudem besitzen sie alle
automatisch die psychische Störung "Pyromanie."
Außerdem dürfen keine magischen Feuer
angewendet werden, um eine solche Ladung zu
generieren. Du musst das Feuer fühlen, um es zu
gebären.

Man könnte argumentieren, dass es sich dabei um die
große Wahrheit, dem perfekten Verständnis der
Alchemie handelt. Eine anderer brabbelt vielleicht
über das Höllenfeuer und die Wut, die in ihm kocht
und gelegentlich „Boom“ macht, wenn man ihn
verärgert. Oder, dass die Magie nur Teil ihrer
mentalen Narben ist, die von Rache beseelt nach
Vergeltung schreien. Der einzige gemeinsame
Nenner bleibt, dass ein Infernomant die Idee des
Feuers tief in sich verinnerlicht hat und diese Kraft
mit einem mentalen Vergrößerungsglas über den
Stoff der Wirklichkeit hält, um sie weiter zu
konzentrieren und dadurch Löchern in die Arschritze
der Unterhose der Kosmos zu brennen.

Paradox: Obwohl du die vollkommende Macht
über das Feuer hast, wird es dich immer
verbrennen.
Tabu: In Wasser eintauchen. Duschen ist in
Ordnung, aber Infernomanten schieben Panik bei
dem Gedanken in der vollen Badewanne
einzuschlafen. Oder gar das Meer: zu viel Wasser.
Die Regel bleibt: Eintauchen in Flüssigkeiten sogar brennbaren- ist ein ernstes Tabu. Unnötig zu
sagen, stinken fast alle Adepten wie Scheiße.
Außerdem müssen Infernomanten mindestens drei
Feuer in jeder Woche entfachen - ob es ein
Scheiterhaufen im Wald, der Briefkasten des
verhassten Nachbarn oder der wöchentliche
Grillabend mit den Kumpels ist. Der Infernomant
macht Feuer, weil er Feuer machen will und dies
stets mit völlig herkömmlichen Mitteln. Es ist der
reine Zwang und besitzt keinerlei rituelle Natur;
einfach eine Manifestation des pyromanischen
Triebes.

Das Feuer selbst ist dabei aber ein ebenso guter
Diener, wie es ein schrecklicher Meister ist. Traurig
genug, denn wer mit dem Feuer spielt, verbrennt oft,
und mancher Hitzkopf verliert schließlich die
Kontrolle und wenn das Feuer dann die Kontrolle
erlangt, bricht meistens die Hölle los. Das zentrale
Paradox ist hier die Frage: "Was kam zuerst? Das
Huhn oder das Ei?" Der Mensch macht das Feuer den
Menschen? Der Infernomant ist das perfekte
Zusammenspiel von Mensch und Feuer, eine rohe
Urgewalt beschwörend, die dem Feuer Freiheit und
Transzendenz gibt, um schlussendlich sein Sklave zu
sein und zu Tode verbrannt zu werden.

Hält er sich nicht an die Regeln, so verliert der
Adept alle Ladungen!

So sei es, doch nimm dich in Acht. Wer heller brennt,
brennt auch schneller. Die meisten Feuer brennen
nicht für immer und Infernomanten sind so leicht
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Wie man eine mächtige Ladung erschafft: Mach
dich zu einer lebenden Fackel und verliere dabei
mehr als die Hälfte deiner Trefferpunkte. Vorsicht,
dass dies dann nicht dein letzter Feuerzauber war!
Alternativ dazu kannst du ein Gebäude oder einen
Gebäudekomplex in Brand setzen, der in deinem
Leben eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber bitte
so, dass weder die Feuerwehrleute noch
irgendjemand sonst in der Lage ist, die Struktur zu
retten. Das Gebäude muss eine starke emotionale
Bindung zum Adepten besitzen, wobei egal ist, ob
sie positiv oder negativ ist: Die High-School, in der
er gemobbt wurde, der Arbeitsplatz, wo er Karriere
gemacht hat oder das Restaurant in dem man den
Heiratsantrag bekommen hat. Unnötig zu sagen,
dass auch dieser Stunt ausschließlich mit
mundanen Mittel abgezogen werden muss. Die
Kosten für diese Erleuchtung sind im schlimmsten
Fall das Leben. Einige Stimmen im okkulten
Untergrund behaupten auch durch das Verbrennen
einer ganzen Stadt oder der Liebe deines Lebens
eine mächtige Ladung erschaffen zu können, aber
welcher Wahnsinnige würde das tun?

Angriffszauber: Es kommt überraschend, aber
Infernomanten haben keine Angriffszauber im
eigentlichen Sinne. Vergiss den verdammten
Feuerballzauber, Gandalf! Aber natürlich gibt es
Zauber in denen Feuer und dessen Wirkung auf
Materie vorkommen, sodass der findige Adept
sicherlich viele Möglichkeiten hat, indirekt Schaden
an Gegner anzurichten. Und da gibt es wirklich einen
Haufen böser Methoden, ihr kranken Freaks.
Wie man eine schwache Ladung erschafft: Eine
unbekleidete Extremität in ein offenes Feuer halten;
dabei muss der Adept mindestens drei Punkte
Feuerschaden nehmen. Und wehe, der Infernomant
hat etwas leicht entzündlich an sich...
Eine andere Methode ist das Verbrennen von
persönlichen Gegenständen von vergleichsweise
geringem Wert (zwischen $ 100 und $ 1.000). Seine
alten Baseball-Sammelkarten, ein Stapel Groschenheftchen, mit denen er aufgewachsen ist, oder auch
nur ein Bündel Geldscheine mit denen er etwas
Lebensnotwichtiges hätte kaufen könnte. Diese
rituelle Verbrennung muss mindestens vier Stunden
dauern, währenddessen der Adept die ganze Zeit wie
sie hypnotisiert ins Feuer starrt.

Spontane Zauber: Alles, was mit Feuer, Hitze,
Verbrennung und Explosionen zu tun hat, wobei er
ein bereits bestehendes Feuer in geringen Maße
kontrollieren, ein erloschenes Feuer wieder
entfachen lassen und Effekte von Feuer verstärken
kann. Spielchen mit Dämonen sind (ausgenommen
von „Ich seh‘ Dich in der Hölle“) eigentlich nicht
so seine Stärke. Das hat Infernomanten aber noch
nie abgehalten, sie zu beschwören. Vielleicht sind
die Pyros auch einfach attraktiv für Dämonen, weil
sie bereit sind, immer alles zu geben.

Wie man eine starke Ladung erschafft: Setze die
Hälfte deines Körpers in Brand; dabei müssen
mindestens zehn Punkte Feuerschaden erlitten
werden. Dafür darf der Infernomant Benzin, Alkohol
oder andere brennbare Flüssigkeiten über sich
schütten, ohne dass er sein Tabu verletzt. Alternativ
kann er etwas Persönliches verbrennen, das
mindestens die Größe eines typischen Autos hat (bis
hin zu einem vollständigen Gebäude). Auch hier sind
nur profane Mittel erlaubt, um das Feuer zu
entfachen.
Angeblich kann man eine starke Ladung auch durch
das Verbrennen eines engen Freundes oder
Verwandten bekommen, aber wer will schon wegen
Mordes gesucht werden.

Ladungen zu Beginn: Infernomanten besitzen zu
Beginn ihrer Karriere 3 schwache Ladungen
Ladungstipps: Je nach Reichtum des Adepten und
seines Gesundheitszustands, kann er typischerweise
bis zehn kleinere Ladungen pro Woche generieren.
Dabei kann er ein kränklicher Penner auf der
Straße sein oder ein reicher Broker mit
regelmäßigem Einkommen und Luxuswohnung,
wobei die äußerst destruktiven Gewohnheiten das
Leben an der Spitze der Gesellschaft auf lange
Sicht schwierig macht. Das Verbrennen von Geld
und persönlichen Dingen ist aber wahrscheinlich
gesünder, als sich selbst in Brand zu stecken und
dabei Zeter und Mordio zu schreien. Selbst ein bis
zwei starke Ladungen pro Woche sind möglich,
wenn man die nötige Sorgfalt an den Tag legt. Die
möglichen Folgen sollten aber auf jeden Fall nicht
übersehen werden. Niemand weiß, ob irgendein
Infernomant jemals versuchte, eine mächtige
Ladung zu erschaffen und dies überlebt hat.
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Schwache Formeln
Schweißhände
Kosten: vier schwache Ladungen
Effekt: Die Formel bewirkt, dass die eigenen
Hände eine so kondensierte Hitze erzeugen, dass es
möglich ist, Metallteile zu verbiegen oder sogar zu
verschweißen (einen Gewehrlauf, zum Beispiel).
Berührt man jemanden, während der Effekt des
Zaubers noch anhält, nimmt dieser 3W10 Punkte
Feuerschaden, als ob die Hände eine Lötlampe
wären. Hält man jemanden damit im Würgegriff, so
besteht eine gute Chance ihn damit zu töten. Nicht
vergessen, dass man damit brennbare Materialien
entzünden kann. Die Wirkungsdauer entspricht der
Summe des erfolgreichen Infernomantiewurfs. Man
kann diesen Zauber nur auf sich selbst sprechen.

Burn Baby Burn!
Kosten: eine schwache Ladung
Effekt: Dieser Zauber bewirkt, dass etwas von der
Größe eines menschlichen Kopfes Feuer fängt, unter
der Voraussetzung, dass das Ding leicht entzündlich
ist (also kein Fleisch, aber sicherlich Kleidung).
Dabei muss das Ziel vom Infernomaten berührt
werden.
Eine Flamme flackert auf und das Ziel sofort nimmt
in dieser Runde sofort 1W10 Punkte Schaden, danach
verfährt man wie im Kasten FEUER! beschrieben.
Manche Leute halten dies für den Angriffszauber des
Infernomanten, aber er ist weitaus vielseitiger. Und
zudem ganz schön cool, wenn man sich damit eine
Zigarette anzündet.
Algurie
Kosten: eine schwache Ladung
Effekt: Aufgrund dieses Zaubers wird der eigene
Urin zu einer hochentzündlichen Flüssigkeit. Für bis
zu vier Runden können so jeweils 0,33 Liter pro
Runde den Körper verlassen, bevor der Effekt
versiegt Jeder Funke kann die Flüssigkeit entzünden,
also sollte man darauf achten, nicht direkt in ein
Feuer zu pissen, um sich nicht seine edelsten Teile zu
verbrennen.

Starke Formeln
Sengende Heilung
Kosten: eine starke Ladung
Effekt: Unter dem Einfluss dieser Formel, fällt man
für eine Anzahl von Runden gleich der Einerstellen
des erfolgreichen Infernomantiewurfs in einen
fiebrigen Zustand. Man erleidet sofort drei Punkte
Schaden und einen weitereren Punkt für jede
weitere Runde, die dieser fiebrige Zustand
andauert. Am Ende des Zaubers ist man allen
Giften, Toxinen, Viren, schädliche Bakterien usw.
geheilt.

Brandverstärker
Kosten: mindestens zwei schwache Ladungen
Effekt: Dadurch erhöht sich die Intensität eines
Feuers insofern, dass ein tatsächlicher Brandschaden
um zusätzliche 1W10 verstärkt wird. Für jede
zusätzliche Ladung wird der Schaden für eine Runde
um weitere 1W10 bis zu einer maximalen Höhe von
4W10 Punkte erhöht.
Beispiel: Jerichos Erzfeind Mort brennt - Ärmel und
Jacke stehen in Flammen und Mort würde in dieser
Runde normalerweise 2W10 Punkte an Feuerschaden
nehmen. Jericho zaubert Brandverstärker, um sicher
zu stellen, dass es wirklich weh tut und verwandelt
mit drei Ladungen (2 + einer Extraladung) Mort in
eine lebende Fackel, die 4W10 Punkte Feuerschaden
in dieser Runde erleidet!

Brennende Leidenschaft
Kosten: eine starke Ladung
Effekt: Dieser Zauber kann eines der
Temperamente eines Menschen auslösen (welches
wird zufällig vom SL bestimmt). Das Ziel des
Zaubers kann versuchen, dem Impuls durch einen
erfolgreichen
Verstandeswurf
mit
einem
Mindestwurf in Höhe des
erfolgreichen
Infernomantiewurfs zu widerstehen. Erfolg
bedeutet, dass er das Überkochen der Leidenschaft
verhindern kann. Dennoch wird er einen Stresswurf
auf Übernatürliches, Hilflosigkeit oder IdentitätRang 3 erleiden. Scheitert es wird es Opfer seiner
Leidenschaft wie im Grundregelwerk beschrieben.

Ich seh‘ Dich in der Hölle
Kosten: drei schwache Ladungen
Effekt: Dieser Spruch beschwört einen Dämon wie
im UA-Regelwerk beschrieben. Zu beachten bleibt,
dass dieser Zauber keinerlei Kontrolle über den
Dämon gewährleistet, noch ein Mittel ihn wieder
loszuwerden zur Verfügung stellt. Der Dämon wird,
sobald er gerufen wird, in ein zufällig anwesendes
Opfer fahren und sein Unwesen treiben. Die einzige
bekannte Formel, mit der ein Infernomant einen
Dämon beherrschen kann, ist die starke Formel
„Reinigendes Feuer“. und dabei sollte der Dämon
besser nicht im Körper des Infernomanten stecken.

Reinigendes Feuer
Kosten: 2 starke Ladungen
Effekt: Diese Formel wirkt auf ihre Weise seltsam
mittelalterlich. Zunächst muss man einen von
einem Dämon besessenen Menschen in einem Ofen
verbrennen, um den Dämonen auszutreiben (Seinen
Kopf in die Mikrowelle zu stecken, würde übrigens
auch reichen). Im Allgemeinen führt dies zum Tod
des Besessenen, weil einige Dämonen wirklich
verdrehte Bastarde sein können und den Körper
unter keinen Umständen verlassen wollen.
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Auf der Plusseite hat man, nachdem man den
Menschen, oder was von ihm übrig ist, entfernt hat,
den Dämonen im Ofen gefangen gesetzt. Ein Öffnen
des Ofendeckels erfordert einen Wurf auf Seele, um
den Dämonen zu kontrollieren (siehe Kapitel
„Dämonen“ im Grundregelwerk). Wenn dies
misslingt oder jemand anderes das Tor des Ofens
öffnet, wird der Dämon fliehen.
Falls es gelingt, hat man offensichtlich die Oberhand
gewonnen und kann dem Dämon befehlen. Doch man
sollte sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, die böse
Seele wird weiterhin versuchen zu entkommen.
Jeder, der in die Nähe des Ofens kommt, kann die
Stimmen daraus vernehmen. Und es wird die Stimme
eines Kindes oder einer verwundeten Frau annehmen,
die Hilfe braucht, weil sie im Ofen gefangen ist. Und
der Dämon kann sich aussuchen, wer ihn hören kann.
Feuerläufer
Kosten: 2 starke Ladungen
Effekt: Diese Formel verleiht den Adepten eine
begrenzte Immunität gegenüber Feuer. Diese ist nicht
vollständig, erhöht jedoch die Überlebenschancen bei
einem Spaziergang durchs Feuer. In einer
Kampfsituation dauert der Effekt eine Anzahl von
Runden in Höhe der Zehnerstelle des erfolgreichen
Infernomantie-Wurfs; in jeder anderen Situation gibt
diese Zahl die Dauer in Minuten vor. Für die Dauer
der Wirkung wird ein Feuerschaden um 2W10
Punkte reduziert, wobei man aber immer noch ein
Minimum von 1 Trefferpunkt an Feuerschaden
nimmt. Dennoch muss man immer noch auswürfeln,
ob sich das Feuer verbreitet und die Sachen, die man
trägt sind weiterhin entflammbar.
Die Liebkosung des Drachen
Kosten: 2 starke Ladungen
Effekt: Der Effekt braucht eine Runde, um seine
Wirkung zu entfachen, danach wird man zu einer
lebenden Fackel. Regeltechnisch beginnt man damit
auch sofort 3W10 Punkte an Feuerschaden zu
nehmen. Warum -zum Teufel- sollte ein Adept so
etwas machen? Einfach, weil man so (und mit Hilfe
von Formeln wie Feuerläufer) wirklich irre Aktionen
reißen kann. Dennoch empfehlen wir die
Verwendung dieses Effektes nur, wenn der Adept
sich besonders selbstmörderisch fühlt. Es bleibt zu
beachten, dass man diesen Zauber wirklich
ausschließlich auf sich selbst sprechen kann.

Einen

Bienenstock

Napalm kotzen
Kosten: 3 starke Ladungen
Effekt: Der Name dieses Zaubers sagt eigentlich
alles. Man spuckt eine gefährliche Flüssigkeit aus,
die so heiß ist, dass sie 3W10 Punkte Feuerschaden
macht und auch schwer entzündliche Materialien in
Brand setzt. Wegen seiner klebrigen Konsistenz ist
es durchaus auch möglich, Teile eines
Gefängnisgitters zu schmelzen, wenn man genug
von dem Zeug an die richtige Stelle kotzt. Durch
das Anwenden dieser Formel, kann der
Infernomant
bis
zu zwei
Liter dieser
napalmähnlichen Flüssigkeit erbrechen. Jede
Runde würgt er 0,33 Liter hoch und erleidet dabei
jeweils 2 Punkte Schaden an seinen inneren
Organen. Nach 6 Runden und einem Schaden von
12 Punkten wäre man also „ausgeleert“. Wahre
Romantiker nennen den Spruch übrigens auch den
„Drachenodem“.

Mächtige Effekte
Ein lichterloh brennendes Wesen, Fahrzeug oder
Gebäude dramatisch zur Explosion bringen. Für
eine begrenzte Zeit absolut unverwundbar werden
gegenüber Feuer, Rauch und Hitze. Ein höllisches
Feuer aus dem eigenen Körper fließen lassen (ohne
unverwundbar zu sein) und zusehen, wie eine Stadt
in einem Höllenfeuer von titanischem Ausmaß
verbrennt.

Gerüchte über Infernomanten
Einige Schmocks behaupten, es gibt keinen
einzigen Infernomanten, der nicht von einem
Dämon besessen ist.
Jeder Pyromane ist auch ein Infernomant, aber es
gibt nur wenige „echte“ Pyros.
Infernomanten verachten sich untereinander auf’s
Blut, und wenn sie sich treffen, passieren wirklich
schlimme Dinge.
Es gibt eine Infernomantin, die in einem
Krematorium in Chatsworth, Los Angeles arbeitet
und dort Dämonen in ihrem Brennofen sammelt.
Infernomanten wählen ihren Weg ins Feuer nicht,
sondern sie werden erwählt; alle sind im Jahr des
Drachen geboren.
[Wratts]

in einem

StEllvErtrEtErritual zu nutzen ist
eine prima Methode, um Abhörzaubern und
magischen Fernangriffen zu begegnen.

Man nutzt es aber wenig, dA es einen
eigenartigen Effekt
auf den Honig hat.
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Feuerzauber
Feuer der Gehässigkeit
Rezept für eine Zerstörung,
Verbrennt gestohlenen Besitz,
Reicht für einen Dieb.
Für dieses Ritual benötigen Sie:
- einen brennbaren Gegenstand, von dem Sie
glauben, dass er Ihnen gestohlen wurde
- Eine leicht entzündliche symbolische Nachbildung
des obigen Gegenstands
- Schmutz aus einem verlassenen Gebäude
- Lehm
- eine gestohlene Feuerquelle
- Fünf schwache Ladungen

Schritt 1: Mischen Sie Ihren Ton und Schmutz in
einer Schale zusammen. Die genaue Größe und
Form ist nicht wichtig, solange es die Menge an
Flüssigkeit ohne Verschütten oder Auslaufen
aufnehmen kann.
Schritt 2: Urinieren Sie in das Gefäß.
Schritt 3: Gießen Sie den Urin aus dem Behälter in
einem Kreis um die symbolische Nachbildung.
Murmeln so viel der schlimmsten Beleidigungen
oder Flüche wie Ihnen einfallen, während Sie dies
tun.

Die symbolische Nachbildung muss dem gestohlenen
Original ähneln, auch insofern, dass es einen gleichen
oder sogar höheren Wert besitzt, sowohl materiell als
auch gefühlsmäßig. Im Idealfall wäre es eine nahezu
exakte Kopie sein (zwanzig Dollar in kleinen
Scheinen ist sehr symbolisch für die zwanzig Dollar
in kleinen Scheinen, die aus dem Auto verschwunden
sind). Wenn das nicht möglich ist, konstruiert man
eine Replik unter Verwendung von Materialien, die
dem Wert des Originals entsprechen. Wenn es nicht
leicht entzündlich ist, können Sie die Kopie bei der
Konstruktion in einer brennbaren Flüssigkeit tränken.
Die gestohlene Feuerquelle muss auch nicht
unbedingt von Ihnen persönlich gestohlen worden
sein, so lange nur an einem gewissen Zeitpunkt ohne
die Zustimmung des bisherigen Eigentümers
weggenommen wurde.

Schritt 4: Stelle Sie das Replik auf eine mit dem
gestohlenen Feuer entzündete Feuerstelle.
Schritt 5: Nutzen Sie die Ladungen.
Ergebnis: Das Original wird sich im gleichen
Augenblick entzünden und verbrennen, genauso
wie es das Replik tut. Da dies auf magische Weise
passiert, kann es nicht mit banalen Mitteln wie z.B.
Feuerlöscher gestoppt werden. Weitere daraus
resultierende Brände können dagegen auf
herkömmliche Art gelöscht werden.
[Chaot]

Phönix aus der Flasche
Eine starke Dipsomantenformel

Er hat die Hälfte seiner verlorenen Trefferpunkte
wieder erlangt und kann für #(Summe der Augen
des erfolgreichen Würfelergebnisse) Minuten
Effekte
jeglicher
schweren
Verletzungen
ignorieren. Genauso lange brennen übrigens seine
nicht von Kleidung bedeckten Extremitäten, ohne
dass sie ihm Schaden zufügen. Man kann sie
übrigens schon vorher mit Wasser löschen,
ansonsten haben sie den Effekt eines
handelsüblichen Streichholzes. Manche Adepten
nennen den Zauber übrigens verächtlich den
Popeye-Effekt.
[Kaid Ramdani]

Kosten: drei starke Ladungen
Auswirkungen: Es soll vorkommen: Der magische
Schuckspecht hat sich auf’s falsche Gleis gewagt. Ein
paar Typen haben ihn in die Mangel genommen und
jetzt liegt er mit ausgeschlagenen Zähnen in seinem
Blut und Erbrochenem in der Ecke und jammert. Zeit
für einen Schluck aus der Flasche und ein paar altägyptisch gemurmelter Worten und schon erhebt sich
der Dipsomant wieder.
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Es gibt einen Mann aus Brooklyn, der bei Neumond
die Straßen von Bedford-Stuyvesant durchstreift.
Wenn Du ihn fragst, wo die Amaranthblüte wächst,
wird er antworten: "Sie blüht in deinem Herzen".
Wenn Du ihm nun diese Blüte überreichst, wird er Dir den

wahren Namen

von allem und jedem verraten.

Viele Leute fragen nach dem wahren Namen von Dämonen,
aber bedenke die Macht, die du durch

deinen eigenen wahren Namen gewinnen
könntest – oder dem deines engsten Feindes.

.

Fumomantie
„Man sollte immer erst eine Zigarre rauchen,
ehe man die Welt umdreht.“ - Otto von Bismarck
Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Rauch ist nicht nur das
rußige Nebenprodukt des Feuers, sondern auch eine
fast greifbare Verbindung zwischen Himmel und
Erde, eine schwadenhafte Nabelschnur, die uns alle
körperlich und geistig verbindet.

Wie man eine schwache Ladung erschafft: In
Rauch baden und ihn dabei für einen
ununterbrochenen Zeitraum von drei Stunden
aufmerksam beobachten. Genauso funktionieren
drei Stunden lang Kette rauchen oder brennende
Mülldämpfe inhalieren und dabei Schaden nehmen.

In fast allen Kulturen war der durch das Feuer
geborene Rauch eine magische Ware. Er konserviert
und würzt Fleisch, bringt herrliche Düfte und den
Rausch mit sich, nimmt die Asche der rituell
verbrannten Toten zu sich ins Paradies und ist die
Straßenkarte der Winde des Himmels.

Tabu: Es liegt in der Natur des Rauchs flüchtig und
vergänglich zu sein. Fumomanten können ihre
Ladungen nicht länger als 24 Stunden halten.
Angriffszauber: Rauchmagier ersticken ihre Opfer
mit giftigen Schwaden.

Fumomanten (auch Stinker, Krebskandidaten,
Qualmer oder die Grauen Männer genannt)
behandeln Rauch ehrerbietig als Mittel der
Reinigung. Sie vertiefen sich in ihm, baden darin und
absorbieren seine flüchtigen Essenzen, bis sie selbst
zu Rauch werden. Die Fumomantie hat sich aber nie
zu einer wirklichen Schule entwickelt, sondern
konnte stets nur schwache Effekte generieren.

Spontane Zauber: Rauch kontrollieren und zu
Rauch aller Größe und Formen werden.
Ladungstipps: Regelmäßige Pausen in Raucherpavillons einlegen und tief einatmen. Mit einer
Plastiktüte, einer Spritzflasche voll Paraffin und
einer Schachtel Zündhölzer kann abseits der
Öffentlichkeit schnell eine Ladung erzeugt werden.

Paradox: Der angebetete heilige Rauch ist nur ein
krebserregender Schmutz in der Luft, dessen
fantastische Ausbildungen einzig durch zufällige
Wärmeströmungen ihre geheimnisvolle Form
bekommen. Die Ewigkeit dauert nur Sekunden.

Ladungen zu Beginn: Fumomanten haben zu
Beginn ihrer Karriere 5 schwache Ladungen.
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Schwache Formeln
Rauchkammer
Kosten: eine schwache Ladung
Für eine Anzahl von Sekunden, die gleich dem
erfolgreichen Wurf auf Fumomantie entspricht wird
ein zimmergroßer Raum mit undurchdringlich
rauchigem Smog gefüllt. Der Rauch rührt sich nicht
und kann nicht aus dem Bereich geblasen werden.
Am Ende der Zauberdauer fällt er als feine
Rußablagerung zu Boden. Jede in diesem Umfeld
agierende Person gilt als blind, jedoch wird der
Rauch selbst keinen Schaden anrichten.
Würgendes Brennen
Kosten: eine schwache Ladung
Dies ist der Angriffszauber der Fumomanten. Der
Adept stößt eine Spirale aus schwarzem Rauch aus,
die sich um den Kopf des Ziels windet und ihm in die
Augen, Nase, Mund und Ohren dringt. Der Rauch ist
kochend heiß und ruft einen Anfall von heftigen
Würgen hervor. Der Schaden beläuft sich auf die
Hälfte der Summe des erfolgreichen Wurfs. Der
verbleibende Schaden wird in den nächsten fünf
Minuten zu einem Malus (auf die nächste
Zehnerstelle abgerundet) bei Fertigkeitsproben.
Der Atem Gottes
Kosten: 2 schwache Ladungen
Der Zaubernde ist immun gegen alle möglichen
Schäden und Mali durch das Einatmen von toxischen
oder heißen Dämpfen. Das dauert, bis der Fumomant
eine weitere Ladung verliert.

In süßen Nebel gehüllt
Kosten: 2 schwache Ladungen
Der Zaubernde hustet weißen Rauch aus, der sich
aus seinen offenen Wunden ergießt, und heilt damit
Trefferpunkte in Höhe die Summe des
Fumomantie-Wurfs.
In der Haut des Djinns
Kosten: 6 schwache Ladungen
Der Körper des Fumomanten nimmt die Konsistenz
von Rauch an. Er kann immer noch als Form
inmitten der wogenden Wolken identifiziert
werden. Der Adept ist effektiv immateriell und
kann so durch Öffnungen in der Größe eines
Schlüssellochs schlüpfen. Ebenso kann er seine
Dichte von einem undurchsichtigen Grau hin zu
einem transparenten Dunst variieren. Er kann
sprechen und hören und seine Umwelt durch seine
geisterhafte Haut fühlen. Der Adept kann solange
in dieser Rauchform verweilen, bis er seine nächste
Ladung verliert.
Gerüchte
Tabak wird seit Jahrtausenden in Mittel- und
Südamerika als Opfergaben für Götter und
Dämonen verwendet. Ein Fumomant, der sich
wenig originell Baron Samedi nennt, sucht deshalb
guatemaltekische Zigarren der Marke “Oracion del
Puro“, die auf Dämonen so anziehend sind, wie
Katzenminze auf die räudigen Stubentiger.
Ein venezianischer Fumomant besitzt eine
Sammlung weißen Rauchs aus dem Vatikan, die er
eifrig gegen den Zugriff des Ordens des Heiligen
Caecilius verteidigt. [Insect King, Kaid Ramdani]
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Fire Fire Burn Burn
Ein Szenario im Eingeweihtenlevel
Du könntest der nächste sein…
Es passiert immer wieder, aber man ist doch
erschrocken, wie oft Mitglieder des Okkulten
Untergrunds auf brutale Art und Weise ums Leben
kommen, Diesmal trifft es den Bekannten/guten
Freund/Dealer eines der Charaktere. Seine Leiche
wurde gefunden, oder vielmehr die verbrannten
Überreste seines Körpers. Die Polizei konnte ihn
zwar anhand der Zähne identifizieren, doch wie er
gestorben ist, bleibt ein Geheimnis. Sein Körper ist
vollständig ausgebrannt, von innen nach außen. Als
er gestern Abend unterwegs war, fing er, Zeugen
zufolge, plötzlich wie eine Fackel an zu brennen.
Jede Hilfe kam zu spät und nun stellt er für die
Mitglieder des okkulten Untergrunds ein Rätsel dar,
das es zu lösen gibt.
Was steckt dahinter?
Maria Weihe (eigentlich Maria Weihe -KaumannSchmidt-Friedrichs-Krapp-Dittmann-Gober geborene
Holzgreve) ist die Gottesläuferin der berufstätigen
Mutter. Die kinderlose Frau Mitte 50 mit einem
christlich-konservativer Hintergrund hat ihre
verhasste Kinderlosigkeit damit kompensiert, indem
sie völlig in ihrer Rolle als Kindergärtnerin aufging.
Sie betüttelte die Kleinen, blieb stets länger als alle
anderen im Hort und hätte am liebsten ihre „Arbeit“
mit nach Hause genommen. Ihre Kolleginnen waren
ihr egal, sie kam mit den Kleinen gut aus, doch mit
jeder Stunde lautem Kindergebrüll, erbrochenen
Kindertellern und den schönsten Kinderliedern,
wurde sie ätherischer und kam ihrem Idealbild der

allumsorgenden Mutter, für die die Kinder alles
und sie selbst nichts war, näher. Und so
verschwand sie am letzten Muttertag aus der Welt,
stieg jedoch nicht in den Unsichtbaren Rat auf,
sondern blieb bei den Kleinen, um sie für immer zu
beschützen. Niemand kann sich nun an Maria
Weihe erinnern, aber solange Kinder in ihrem Hort
sind, wird sie existieren.
Was ist passiert?
In ihrem Willen, die Kinder vor allem zu schützen,
was ihnen gefährlich sein könnten, geht Maria
inzwischen ihre ganz eigenen Wege. Sie sieht die
Männer (und eine Frau), die wie Raubtiere, nach
dem Körper und der Seele ihrer Schützlinge
trachten. Und so hat (und wird) sie diesen
Unholden nach dem Leben trachten, indem sie sie
mit dem Feuer des Zorns verbrennt.
-Drogen: Jens „Pferdegesicht“ Weitkamp ist ein
Drogen-Yogi, der im Park neben dem Kindergarten
herumhängt, und Drogen vertickt.
-Raser: Reinold „Bleifuss“ Graf ist eine
Velomant, der wiederholt wegen zu schnellen
Fahrens vor der Dreißiger-Zone des Kindergartens
verwarnt worden ist.
-Unzucht: Frank Wilich hat ein Scheidungskind
im Kindergarten, betreibt aber ansonsten einen
Sauna-Club und widmet sich der Pornomantie.
-Gier: Hans-Werner Becker ist ein Vertreter der
Stadt, der ein Bauprojekt durchbringen will, das zur
Schließung des Kindergartens führen würde (siehe
Handout 1).

Spontane Selbstentzündungen
Seit etwa 300 Jahren tauchen immer wieder Berichte über ein seltsames Phänomen auf, das mittlerweile unter dem
Namen SHC („spontaneous human combustion“ = spontane menschliche Verbrennung) bekannt ist. Dabei werden
Menschen zu Asche verbrannte, wobei gleichzeitig zum Teil Gliedmaßen und innere Organe unbeschadet bleiben und
eine klare Ursache für das Feuer, in Form von Zündquellen oder Brandbeschleuniger, fehlt. Als weitere Indizien
gelten, dass die Schädel der Opfer nach der Verbrennung nicht zerplatzt, sondern geschrumpft sind.
Auch der Umstand, dass ein Brandgeruch fehlt und der Brand auf den Körper begrenzt bleibt, ohne den restlichen
Raum in Brand zu setzen, bleibt mysteriös. Ungewöhnlich ist insbesondere die große Hitze, die erreicht werden muss,
um einen menschlichen Körper zu verbrennen. In einem Krematorium wird beispielsweise über mehrere Stunden eine
Temperatur über 1400°C aufrechterhalten.
Mögliche Erklärungen umfassen: Fehlfunktion der körpereigenen Mitochondrien, Kundalini-Energien, plötzlich
auftretende Mikrowellenfelder, Kugelblitze, Schnittpunkte von Ley-Linien, erhöhte Blut-Alkohol-Level oder der
magische Einfluss negativer Wesenheiten wie Geister, Dämonen oder Hexen… oder einem Parasiten namens
Schizomycetes Larryus. Die wissenschaftlich fundierteste Erklärung ist der Dochteffekt, bei dem die Kleidung des
Opfers als Docht für brennendes Körperfett dient. Dies widerspricht der Annahme des Fehlens von externen
Zündquellen. Ein anderer Erklärungsansatz ist das Stevens-Johnson-Syndrom, eine Hauterkrankung die in extremen
Fällen die Symptome von Verbrennungen aufweist. Dabei verbrennt man aber nicht zu Asche…
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-Schlechte Ernährung: Leon Wendler betreibt ein
McDonalds direkt gegenüber des Kindergartens und
gehört zu den lokalen Mak Attackern.
-Vernachlässigung: Corinna Heuss ist eine
Kindergärtnerin, die den Laden aus Angst vor dem
„Geist“ verlassen will.
Der Spielleiter darf entscheiden, in welcher
Reihenfolge Maria diese Gefahren beseitigen möchte,
oder wer ihr zu Beginn des Szenarios bereits zum
Opfer gefallen ist. Am besten, er entscheidet
zunächst, welches Opfer am wahrscheinlichsten mit
den Spielercharakteren zu tun hatte. Bereits zuvor
verbrannte Opfer zeigen auf, dass es sich dabei um
eine „Mordserie“ handelt, und können bereits auf den
Kindergarten als gemeinsamen Ankerpunkt weisen.
Spätestens bei Hans-Werner-Becker wird klar, dass
es nicht der okkulte Untergrund ist, der die Opfer
verbindet.
Der Modus Operandi
Marias Vorgehen ist stets dasselbe. Kurz nach einem
Vergehen des Delinquenten, das nach ihrer Ansicht
das
Kind
gefährdet,
erscheint
sie
bei
Sonnenuntergang (nachdem die Kleinen schlafen)
neben ihrem Opfer und setzt es mittels ihrer Gabe in
Brand. Sie hinterlässt stark verbrannte Fetzen von
Bibelstellen, die mit einem Hinweis auf die Missetat
des Opfers in Verbindung steht (Handout 2). Zeugen
meinen, in Spiegelungen eine Frau gesehen zu haben.
Das Zimmer mit den leeren Bildern
Ein weiterer Hinweis sind die seltsamen Anschläge,
die überall in der Nähe der Tatorte an
Laternenmasten, Bäumen oder Schwarzen Brettern in
den Geschäften hängen. Auf dem DINA4-Blatt
stehen unter einem leeren Kasten nur die Worte „Wer

hat diese Frau gesehen?“, darunter zum Abreißen
eine Handynummer. Ruft man dort an oder
beobachtet die Straßen, um denjenigen zu finden,
der die Zettel aufhängt, kommt man in Kontakt mit
einem etwa fünfzigjährigen glatzköpfigen Mann
namens Jan Werther. Der arbeitslose ExHandelsvertreter für Schuhe lädt die Charaktere in
seine Wohnung ein, die spärlich eingerichtete Bude
eines phantasielosen Mannes ohne Antrieb und
Hobbies. Einzig auffällig ist ein kleines Zimmer,
mehr eine Besenkammer, das wie ein Schrein
eingerichtet ist: Kerzen in Herzform, kleinen
Blumensträußen und kitschige Stofftiere umrahmen
einen billigen Kunststoffbilderrahmen in dem ein
leeres Blatt Papier hängt. Jan ist überzeugt davon,
dort das Bild einer Frau zu sehen, doch ist es ihm
nicht möglich, den Charakteren zu beschreiben,
wen er dort sieht: Ihm fehlen einfach die Worte. Er
weiß nur, dass dies seine Traumfrau ist, deren
Namen er nie erfahren hat. Eine Umfrage unter
Nachbarn bringt zu mindestens den Zeitpunkt, an
dem Jan damit begann, nach dieser Frau zu suchen:
Es war der Muttertag vor einem Jahr. Weiterhin
können die Charaktere herausfinden, dass sich im
Zentrum von Jans Zettelwut der Kindergarten
„Kunterbunt“ befindet.

Handout 1: Ein Artikel aus dem hiesigen Lokalteil
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Der Freie Kindergarten Kunterbunt
Der Kindergarten ist durch den Innenhof eines
Mietblocks zu erreichen. Die mit Fingerfarbe bunt
bemalten Fenster lassen den Blick ins
hellerleuchtete Innere fallen. Es gibt einen großen
Gruppenraum, der mit verschiedenen Bereichen und
Materialien zum Spielen und Basteln einlädt. Hier
wird auch das gemeinsame Essen eingenommen.
Von hier aus kann man eine große Küche betreten,
in der das Frühstück und Mittagessen von den
Erzieherinnen zubereitet (sprich aufgewärmt) wird.
Es gibt einen Nebenraum mit einer Puppenecke und
ein Tobezimmer, falls die Kleinen nicht nach
Draußen können. Etwas weiter hinten ist der
Schlafraum, in dem die Kinder auch in
Bilderbüchern schmökern oder Musik hören
können. Natürlich gibt es auch zwei Toiletten für die
Kleinen und eine für die Erwachsenen. Weiterhin
ein Büro und eine Teeküche für die vier
Kindergärtnerinnen. Und natürlich auch ein
ummauertes Außengelände mit Sandkasten,
Schaukeln und Klettergerüsten auf einer kleinen
Rasenfläche.
Die Leitung hat die unerfahrene Erzieherin Elke, die
von den drei Halbtageskräften Andrea, Beate und
Corinna unterstützt wird. Derzeit gibt es etwa zwei
Dutzend Kinder im Alter zwischen 1 und 6 Jahren,
die in gemischten Gruppen hier gemeinsam den Tag
von 8:00 bis 17:00 Uhr verbringen. Im der ganzen
Einrichtung herrscht ein unglaublicher Lärm. Die
Kinder toben rufen und auch die Erzieherinnen
drehen an der Lärmspirale und werden lauter und
lauter, damit sie von den Kindern noch
wahrgenommen werden. Die Stimmung zwischen
den Kindern ist gut, nur die Erzieherinnen sind
mächtig gestresst und wenig willig mit
irgendwelchen unbekannten Typen zu quatschen.
Überhaupt machen sich insbesondere Männer
verdächtig, die den Kindergarten oder das
umliegende Gelände erkunden. Neben den Erzieher-

Jan Werther
Persönlichkeit: Sensibler Krebs
Temperament
Wut:
Ausgelacht zu werden.
Furcht:
Einsamkeit (Identität).
Jan will nicht alleine sterben.
Tugend:
Romantiker. Jan weiß, dass da jemand
auf ihn wartet, der ihn sehr liebt.
Obsession: Die Frau seiner Träume finden
Attribute
Körper (hager) 25
Klinken putzen 15%, Sportlichkeit 15%
Schnelligkeit (fahrig) 30
Auto fahren 20%, Improvisierte Waffe 25%, Initiative
15%
Verstand (verkitscht) 40
Kitschromane lesen 15%,
Vergisst nie ein Gesicht 40%
Seele (verletzlich) 25
Lügen 10%, Sensibelchen (Aurasicht) 25%
Geisteszustand
Gewalt 1/0
Hilflosigkeit 2/1
Isolation 2/2
Übernatürliches 1/0
Identität 1/0

innen gibt es genug aufmerksame Nachbarn, die
einen solchen „Perversen“ bei der Polizei melden,
die sehr schnell ausrückt und keinen Spaß versteht.
Haben es die Charaktere allerdings geschafft, sich
das Vertrauen einer der Frauen zu erschleichen,
bricht es aus ihnen heraus. Der Stress ist im letzten
Jahr immer größer geworden. Die Kleinen werden
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Maria Weihe-Kaumann-SchmidtFriedrichs-Krapp-Dittmann-Gober
geborene Holzgreve
Der gute Geist des Kindergartens
Temperament
Wut: Kinderschänder. Typen, die Kinder Schaden
zufügen, müssen brennen
Furcht: Das Vergessen (Identität). Irgendwann wird jedes
Kind erwachsen und vergisst jene, die ihnen gut waren
Tugend: Kinder schützen
Obsession: Kinder
Attribute
Körper: 45 (ätherisch)
Schläft nicht 40%
Schnelligkeit: 35 (Das bisschen Haushalt)
Initiative 35%
Verstand: 40 (berechnend)
Haushaltskunde 30%, Wahrnehmung 30%
Seele: 65 (Brennend)
Alles wird gut (Lügen) 25%, Avatar (Mutter) 65%, In
Brand setzen 50%
Geisteszustand
Gewalt: 3/5
Hilflosigkeit: 2/1
Isolation: 3/1
Übernatürliches: 2/0
Identität: 2/0
Bemerkung: In dieser Ausprägung des Avatars der Mutter
lautet die erste Gabe „Ich bin nichts, das Kind ist alles“:
Der Avatar wird für alle Menschen älter als vier Jahre
unsichtbar. Ebenso wenig kann man sie auf normalen
Kameras oder Fotoapparaten festhalten. Es benötigt einen
gelungenen Wurf auf Aufmerksamkeit mit einem
Mindestwurf in Höhe des Avatarwerts der Mutter, um sie
schemenhaft im Augenwinkel oder einem Spiegel zu
erhaschen. Die Gabe funktioniert permanent und der
Avatar kann sie nicht von sich aus beenden.
Die Fertigkeit „In Brand setzen“ lässt das Opfer in
Flammen aufgehen. Es wirkt wie ein starker
Angriffszauber. Allerdings muss Maria nach einem
solchen Angriff einen Stresswurf auf Gewalt-7 gelingen.
Misslingt er, kann Maria an diesem Tag die Fertigkeit kein
weiteres Mal anwenden.

immer wilder und widerspenstiger und sind
unbelehrbar. Immer wieder kommt es zu BeinahUnfällen, die aber -wie durch ein Wunder- immer
gut ausgehen. Als ob jemand eine schützende Hand
über die Kleinen hält. Insbesondere Corinna glaubt
von einem Geist verfolgt zu werden, seitdem sie
den kleinen Kevin im Affekt eine Ohrfeige
gegeben hat. Eines Abends fauchte ihr aus dem
Spiegel in der Toilette eine raue Frauenstimme eine
Warnung entgegen und etwas zog ihr an den
Haaren. Wenige Stunden später nach dem
Gespräch mit den Charakteren wird Corinna ein
Opfer der Flammen werden.
Der Kampf gegen den „Guten Geist“
Es ist nun an den Charakteren, eine Methode zu
erarbeiten, um diese gefährliche Gottesläuferin der
Mutter aufzuhalten. Maria hält sich fast immer im
Kindergarten auf, um ihre Schützlinge im Blick zu
haben. Hier wandelt sie unsichtbar durch die
Gänge. Tatsächlich können die Charaktere sogar
ein verschwommenes Foto von ihr an eine der
Fotowände finden, wo sie gemeinsam mit einigen
Kindern vor etwa fünf Jahren abgelichtet wurde.
Es fällt den anderen Kindergärtnerinnen zwar
schwer, aber irgendwie ist da die Erinnerung an
Maria. Die Kinder haben natürlich kein Problem
damit, Maria zu sehen. Einige haben sogar
Wachsmalbilder von ihr gemacht und wenn man
fragt, wo sie ist, zeigen die Kleinen auf eine leere
Ecke des Spielzimmers. Eine „sichere“ Methode,
die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist, eines
der Kinder zu gefährden. Dann wird Maria wenig
subtil versuchen, diesen Kinderschreck zu verbrennen.
Eine gemeine Art sie zu besiegen, bestünde darin,
dass durch eine ihrer Taten ein Kind zu Schaden
kommt. Sie würde dann sofort ihre Gaben verlieren
und in selbstmörderischer Art versuchen, ihre Tat
ungeschehen zu machen. Als tragische Figur kann
bei diesem dramatischen Höhepunkt Jan Werther
auftauchen, um die Charakter davon abzuhalten,
die Liebe seines Lebens zu vernichten.
.
[Kaid Ramdani]

Handout 2: Verbrannte Zettel
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Der rot-haarige Hering
Eine falsche Fährte für Fire Fire Burn Burn
Cindy ist irgendwie aus der Zeit gefallen, ein Blumenkind, Kundaliexpertin und Teilzeitprostituierte, die sich
erstaunlich gut durchs Leben schlägt. Dies ist kein Wundern, denn Cindy hat bereits den ersten Schritt auf dem
Weg des Avataren der Närrin getan und lebt recht glücklich in den Tag hinein. Seit kurzen hat sie Freunde im
„Kreis der Nackten Göttin“ gefunden und Frank Wilich hielt sie für eine vielversprechende Anwärterin als Ersatz,
wenn sie sich doch nur die Haare anders färben würde. Sie wird den Charakteren im Laufe der Zeit immer wieder
vor die Füße laufen und hoffentlich die Aufmerksamkeit und den Verdacht auf sich ziehen, etwas mit der Sache
zu tun zu haben. Sie fährt den gleichen Wagen wie Reinold „Bleifuss“ Graf und isst regelmäßig in der McDoFilliale, in der Wendler arbeitet. Ob sie sich nun als Ablenkung, Ärgernis oder Helfer erweist, liegt in der Hand
des Spielleiters.

Claudia “Cindy” Endert
Persönlichkeit: Moderner Großstadhippie
Temperament:
Wut: Eltern. Der Kontakt ist vor Jahren im Streit abgerissen, aber noch immer rumort es in ihrem Inneren, wenn
die Sprache auf ihre Eltern kommt.
Furcht: Enge (Hilflosigkeit). Ihre Eltern haben sie als Kind in einen Schrank gesperrt, wenn sie nicht brav war.
Ein weiterer Grund für ihre Freiheitsliebe.
Tugend: Optimismus. Egal, wie die Chancen stehen, es kann immer was Gutes dabei herauskommen.
Attribute

Geisteszustand

Körper (gepflegt) 70
Gewalt 0/3
Abhauen (Sportlichkeit) 40%; An den Haaren ziehen (Handgemenge) 30% Isolation 0/0
Schnelligkeit (fingerfertig) 50
Hilflosigkeit 0/0
Ausweichen 15%; Mag sportliche Autos (Fahren) 30%; Initiative 25%;
Übernatürliches 0/0
Schmiere stehen 30%
Identität 0/0
Verstand (kindlich) 10
Allgemeinbildung 10%; Sich totstellen (Verbergen) 10%; Wahrnehmung 10%
Seele (Für alles offen) 70
Ausstrahlung (Foxy Lady) 30%; Avatar des Narren* 30%; Lügen 15%

Kundalini for Dummies
Kundalini oder auch Schlangenkraft wird im Tantra
als schlafendes Bewusstseins-Potenzial beschrieben,
das durch die spirituelle Praxis aktiviert wird und
dann mittels der Reinigung und Öffnung der
Chakren zur Erleuchtung führt. Diese mächtige
Bioenergie
kann
angeblich
-wie
andere
psychokinetische Phänomene- intensive innere
Temperatursteigerungen erzeugen, wenn sie aus
dem Gleichgewicht gerät, beispielsweise durch
emotionalen Stress, Drogenmissbrauch, übertriebene
Meditationsübungen oder Sex. Aber auch
Verletzungen in der Steißbeingegend, dem Sitz der
Kundalini-Kraft, starke Gewalteinwirkung, Trauma
oder große Angst können eine unbeabsichtigte
Auslösung bewirken.
Ob dies im Unknown-Armies-Universum eine
eigene mystische Kraft, eine Variation der
Pornomantie, die Umschreibung eines Rituals oder
pseudoarkanes Geschwätz ist, bleibt der Entscheidungsgewalt des jeweiligen Spielleiters überlassen.
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Der Musiker
„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden
kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“
- Victor Hugo
Der Musiker ist dem musikalischen Ausdruck
verpflichtet. Ähnlich wie beim Demagogen ist das
Beeinflussen von Menschen erklärtes Ziel des
Avataren. Während der Demagoge jedoch versucht,
die Gedanken der Menschen zu beeinflussen, um sie
zu (ver-)führen, will der Musiker mithilfe der
Manipulation von Gefühlen eine unterstützende Rolle
einnehmen. Es ist wichtig zu beachten, dass die
Fähigkeiten des Avatars nur auf diejenigen wirkt, die
tatsächlich physisch anwesend sind. Ton- und Video-

aufnahmen können die mundanen Qualitäten einer
Performance widerspiegeln, doch um eine Gabe zu
wirken, muss das Ziel wirklich da sein. Außerdem
muss ein Lied, das eine Gabe auslösen soll, zum
entsprechenden Effekt passen. "We Will Rock
You" wird beispielsweise nicht helfen, einen
Kampf zu stoppen, kann aber verwendet werden,
um die Teilnehmer eines Kampfes auf die Seite des
Avataren zu ziehen und mit neuer Energie zu
versorgen.

Gaben
1%-50%: Ab diesem Level beginnt die Kraft der Musik die Herzen der Menschen zu erreichen. Wenn der Avatar
versucht, eine Person oder Gruppe zu beeinflussen, macht der Avatar einen Wurf, um zu sehen, wie erfolgreich er oder
sie ist. Der GM kann dabei vom Erfolgsgrad abhängig machen, wie viele verschiedene Personen betroffen sind ("Der
Wurf war gut genug, um fast alle von Dir zu überzeugen, mit Ausnahme der beiden im hinteren Teil der Bar, die dich
einfach nicht mögen.“). Diejenigen, die beeinflusst wurden, können von einfachen Konzepten überzeugt werden. Alles,
was mit Gefühlen zu tun hat und nicht zu intellektuell ist (Gedanken sind das Feld des Demagogen) sollte funktionieren.
Dies kann wie ein erfolgreicher Ausstrahlungs- oder Überredenswurf wirken, um Leute von etwas zu überzeugen ("Wir
sollten alle aufhören zu kämpfen") oder die Zuhörer empfänglicher für den Einfluss von jemandem anderen zu machen
(„Hört mal alle zu, was sie zu sagen hat.“). Diese Person oder Gruppe von Menschen hätte dann einen Bonus von + 10%
auf einen passenden Wurf. Zuhörer, die dennoch nicht im Sinne des Musikers handeln wollen, müssen einen Stresstest
auf Identität-3 schaffen. Es ist erwähnenswert, dass dies für jeden gilt, der den Musiker hören kann; das schließt zwar
den Musiker aus, aber nicht seine Freunde...
51%-70%: Musik kann Balsam für die Seele sein. Mit dieser Gabe kann der Musiker Traumakerben entfernen, als ob es
sich um eine Fertigkeit wie Psychoanalyse handelt. Dabei gelten die normalen Regeln mit der Ausnahme, dass eine
"Sitzung" so lange dauert, wie eben das dazu passende Lied. Es bleibt aber die Einschränkung, dass der Musiker nur
dann Kerben heilen kann, wenn er in diesem Aspekt weniger Härtekerben aufweisen kann. Beispielsweise kann ein
Avatar, der 3 Härtekerben in Gewalt hat, nur Gewalttraumakerben einer anderen Person reduzieren, wenn diese vier oder
mehr besitzt. Eben so wenig kann ein Musiker jemals bei sich selbst Trauma heilen.
71%-90%: Musik kann inspirieren. Mit dieser Gabe bietet der Musiker moralische Unterstützung und gibt Anderen
Inspiration durch seine Musik. Dies kann als + 10% Bonus auf alle Versuche wirken, die der Musiker unterstützen
möchte. Ist das Ziel ist, "die Tür aufknacken", so bekommt jeder, der seine Fertigkeit „Schlösser öffnen“ nutzt, ein +
10% auf seinen Wurf. Ist das Ziel „diese Bastarde zu töten, die uns angreifen" haben alle Verbündeten eine + 10%
Bonus auf Kampf oder sogar auf passende magische Fähigkeiten. Wichtig ist, dass dies das Spielen eines Instruments
und/oder den Gesang des Avataren und damit seine volle Konzentration erfordert. Es bedeutet ebenso, dass man mit
dieser Gabe zwar die „Schleichen“-Würfe seiner Mitstreiter verbessern kann, gleichzeitig aber laut und deutlich zu
vernehmen ist. Insbesondere ist es angeraten, nicht darüber zu singen, wie man andere belügen will.
91+%: Musik kann verzaubern. An diesem Punkt kann sich der Musiker Einfluss auf jeden in Hörweite verschaffen.
Zuhörer können dem nur entgehen, wenn ihnen ein erfolgreicher Wurf auf Verstand gelingt, der höher ist, als der Wurf
des Avataren. Ein kritischer Erfolg auf Seiten des Hörers ist dabei der einzige Weg einem kritischen Erfolg des Avataren
zu begegnen. Wer betroffen ist, wird in einem tranceartigen Zustand bleiben, solange der Musiker zu hören ist, oder sie
Schaden nehmen oder einen Stresswurf machen müssen. Die Musiker kann sich bewegen und einfache Aktionen
ausführen, muss aber die Konzentration auf die Performance aufrechterhalten. (Wenn er ein Instrument verwendet, kann
er dabei möglicherweise seine Hände nicht nutzten.) In der Runde nachdem der Avatar das Liebe beendet wachen alle
aus der Trance auf (Der Avatar hat also eine Runde zu handeln, während der alle hilflos sind – genug Zeit um zu
verschwinden oder jemanden eine Kugel in den Kopf zu jagen, je nach Neigung). Außerdem erleiden die Opfer in der
folgenden Runde einen Malus von -30% Prozent auf etwaige Würfe, da sie sich erstmal orientieren müssen. Sie werden
sich an nichts erinnern, das während der Trance passiert ist (Dies kann Stresswürfe provozieren, vor allem, wenn sich
Dinge grundlegend verändert haben.) Wie immer betrifft die Gabe jeden, der den Avataren hören kann, sodass man
Verbündeten mit Kopfhörern oder passendem Schutz ausrüsten sollte. Achtung davor, wenn Ihre Feinde dies auch
machen!
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Tabu: Der Musiker muss seine Gefühle treu bleiben.
Sie können Geld für Auftritte annehmen, dürfen sich
aber nicht „verkaufen“, indem sie andere Leute
bestimmen lassen, was sie spielen werden oder eben
nicht. Dies bedeutet auch, dass der Avatar keine
Gabe nutzen darf, die seinem Wesen oder seiner
aktuellen Stimmung widersprechen. Üblicherweise
sind die Gefühle einer Person ambivalent, so dass
eigentlich alle Optionen offen sind, aber ein tief
deprimierter Musiker wird nicht in der Lage sein,
Menschen aufzumuntern. Siehe dazu insbesondere
die Einschränkungen der zweiten Gabe.

Symbole: Musikinstrumente aller Art. In jüngerer
Zeit auch Mikrofone und Lautsprecher.
Masken: Die Sirene (griechisch), Loreley (deutsch)
Mutmaßliche Avatare: Viele bekannte Musiker,
von Mozart über Jimi Hendrix bis Taylor Swift,
könnten bereits den Weg dieses Avataren eingeschlagen haben. Auch Elvis wäre ein Kandidat,
wenn er nicht so sehr mit der Königs-Symbolik
verbunden
wäre...
[Owldragon]

Es gibt eine Folk-Band, die seit Ende der sechziger Jahre
angeblich auf einer ununterbrochenen Clubtour ist.
Diese sieben Musiker, deren Chef Geige spielt, touren
immer unter anderem Namen durch diverse kleine Szenekneipen
und ziehen dort eine unglaubliche Show ab.
Angeblich altern nicht die Musiker,
sondern nur ihre Instrumente.
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Das Dillworth
Vocational Institute
Ritchie, oder mit vollem Namen Richard Klaus
Jenson, ist, allem Anschein nach ein Mann, der dem
Trunke ergeben ist. Sein sandblondes Haar ist
ungekämmt und schmutzig, er riecht wie eine
Schnapsbrennerei und er hat oft Schwierigkeiten
damit, sich zu erinnern, was er gestern Abend getan
hat. Begibt man sich auf die Reise in sein
heruntergekommenes Farmhaus außerhalb von
Dillworth, Minnesota, trifft man auf einen der
begehrtesten Lehrmeister des Okkulten Untergrunds.
Hintergrund:
Richard Klaus Jenson ist ein Mann deutsch/
norwegischer Abstammung, der im Nordwesten von
Minnesota
geboren
wurde.
Seine
streng
protestantische Erziehung brachte ihm den Glauben,
alles, aber auch wirklich alles lernen zu können.
Obwohl er ein guter Schüler war, verhinderten der
frühe Tod seiner Mutter und die Gesundheitsprobleme seines Vaters einen regelmäßigen
Schulbesuch. Er blieb ein begeisterter Leser und
nutzte seine freie Zeit (und sein gesamtes Geld) um
an Fernkursen über eine unendliche Anzahl an
Themen teilzunehmen.
Als Ritchies Vater schließlich nach Jahrzehnten der
Qual an Krebs im Endstadium starb, fühlte Ritchie
sich hilflos. Er fühlte sich zu alt, um noch aufs
College zu gehen und zu intelligent für das
Kleinstadtleben. Wie viele andere in dieser Situation,
fing er an zu trinken.
Das heftige Trinken öffnete die Türen von Ritchies
Wahrnehmung. Anstatt durch den Suff zu vergessen
(wie er sich vorgenommen hatte), begann er mit
jedem Schluck neuer Dinge zu lernen. Nach einer
epischen Sauftour, die den Großteil einer Woche
andauerte, entdeckte Ritchie die mystische Schule der
Dipsomantie für sich.

Ritchie frühe Karriere als Dipsomant mit zahlreichen Risiken behaftet, als er begann, die
Geheimnisse über diese neue, ihn umgebende Welt
zu lernen. Besonders schockiert war er davon, dass
es da draußen noch andere Menschen mit okkulten
Kräften gab.
Nach einigen fiesen Aufeinandertreffen mit
skrupellosen und meist total durchgedrehten
Typen, entwickelte er eine Bekanntschaft mit
einem Avatar des Händlers namens Even Steven.
Aus der Händler/Kunden-Beziehung entwickelte
sich weiter und Ritchie wurde Stevens Leibwächter
und Schüler.
Even Steven war Teil von etwas, was man im
Okkulten Untergrund als „Brain Trade“ bezeichnet.
es umfasste Geschäfte mit immateriellen Waren
wie Fähigkeiten, Erinnerungen und Wissen. Als
jemand, dem Wissen und Selbstvervollkommnung
als seine Berufung sah, fand Ritchie in Stevens
Dienstleistungen eine faszinierende Erweiterung
seiner Fähigkeiten abseits von Wahrsagerei und
Dämonenbeschwörungen im Vollrausch.
Nachdem er in den Besitz eines bedeutenden
Dipsomantengefäß kam, entschied er sich seinen
eigenen Laden zu eröffnen.
Das Dillworth Vocational Institute ist ein
schmuddeliges, heruntergekommenes Farmhaus,
das Erbe von Ritchies Vater. Bissige Hunde und
der Ruf eines unangenehmen Trunkenbolds halten
ihm die Nachbarn vom Leibe. Weiterhin gibt es
auch
einige
gebundene
Dämonen
und
Schutzrituale, die ungebetene Gäste der anderen
Art auf Abstand halten. Ritchie Jenson erklärt
seinen Nachbarn (also diejenigen, die noch mit ihm
zu sprechen), dass er einer "Beratertätigkeit"
nachgehe und regelmäßig "Verkaufsreisen " nach
Fargo, Minneapolis, Ames, Sioux Falls und andere
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nahegelegene Städten macht. Die Nachbarn glauben
natürlich nicht ein Wort davon, und erwarten, dass
die Bank die Farm eher früher als später übernehmen
wird.
Dämonen sind Ritchies Haupteinnahmequelle. Fast
jede Nacht beschwört er einen von ihnen, steckt ihn
in eine der vielen Flaschen und saugt ihm
Fähigkeiten und Erinnerungen aus, um sie in den
nächsten Tagen im Brain-Trade Network zu
verkaufen (wo er, anders als überall sonst, als äußerst
zuverlässiger und fähiger Geschäftsmann betrachtet
wird). Die übrige Zeit werkelt er in seinem Schuppen
am Schwarzgebrannten oder hört sich im Vollrausch
Sportübertragungen an.

Ritchie Jenson
geschäftstüchtiger Dipsomant

Bei seinem Dipsomantengefäss handelt es sich um
die berüchtigte Cola-Flasche, die im Mordfall um den
berühmten Komiker Fatty Arbuckle traurige Berühmtheit erlangte. Ohne allzu sehr in die ekligen
Details zu gehen, soll Fatty die Flasche angeblich
dazu benutzt haben, ein Mädchen zu vergewaltigen
und später damit zu ermorden. Die Anklage (von der
er freigesprochen wurde) bedeutete das Ende seiner
Karriere als einer der beliebtesten komischen
Filmschauspieler der Stummfilmzeit neben Llloyd,
Keaton, Chaplin, Laurel und Hardy.

Obsession: Den Körper vergiften, um den Geist zu
verbessern (Dipsomantie)
Temperament
Wut:
Nervige Alleswisser
Furcht: Verrückt werden (Identität) Seinen Verstand
zu verlieren, bedeutet, alles zu verlieren, wofür er so
hart gearbeitet hat.
Tugend: Leute helfen, die sich verbessern wollen.
Attribute
Körper (Giftschwamm) 55
Kneipenschlägerei (Handgemenge) 35%,
Besoffen die Treppe runterfallen und sich nix
brechen (Sportlichkeit) 25%
Schnelligkeit (bedüdelt) 50
Ausweichen 25%, Initiative 15%,
Rennwagenfahrer 45%, Sniper 45%
Verstand (Gedämpfte Brillianz) 65
Allgemeinbildung 50%, Das Geheimnis der Toten
25%, Geheimnisse des okkulten Untergrunds 45%,
Mechanikerausbildung 25%, Wahrnehmung 35%
Seele (vollmundig, wie ein guter Wein) 80
Aurasicht 15%, Dipsomantie* 55%, Ehrlicher
Trunkenbold (Ausstrahlung) 25%, Lügen 30%,
Schnapps brennen 30%

Szenarioidee
Ritchie hat im Suff schon manches Mal die Flaschen
für Dämonen mit denen für seine Schnappsbrennerei
verwechselt. Die Charaktere können auf ihn
aufmerksam werden, wenn ein lokaler Alkie nach
‘nem Schluck aus so einer Pulle plötzlich perfekt und
dann ausschließlich Kirchenlatein spricht. Die Spur
der Flasche führt ins Dillworth Vocational Institute.
[Basilisk]

Ein minderjähriger Youtuber aus Erfurt hat
sich die Musik des
Qliphoth beigebracht.
Sobald er die richtigen
Samples findet, um sie zu
spielen,
wird das ViDEO die

Geisteszustand
Gewalt 3/1
Isolation 5/3
Hilflosigkeit 3/4
Übernatürliches 2/0
Identität 7/3
Neue Fertigkeit: Das Geheimnis der Toten – Durch
das Absaugen der Informationen von Hunderten von
Dämonen hat Richie Wissen aus fast jedem
Fachgebiet aufgeschnappt. Das heißt er besitzt jede
Wissensfertigkeit, die er nicht persönlich gelernt hat,
auf seinen Das-Geheimnis-der-Toten-Wert abzüglich
10% (aktuell
also
15%). Das
beinhaltet
Quantenphysik ebenso wie alle lebenden wie toten
Sprachen. Ebenso erhielt er so einiges an nützlichen
Trivia und Erpressungsmaterial über Leute aus seiner
Heimatstadt und verschiedenen Typen im Okkulten
Untergrund.

kosmischen Sphären
zum Stillstand bringen und
die Schöpfung beenden.
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Musik bei Unknown
Armies
Geliebt und verschrien. Musik beim Rollenspiel
spaltet die Fans. Für die einen ein ablenkendes
Gedudel, das eh nie zur Situation passt. Für andere
die perfekte emotionale Unterstützung eines
gelungenen Spielabends. Dieser Artikel soll die
zweite Meinung stützen und den Anderen ihre
manchmal berechtigte Kritik aus den Segeln nehmen.
Wie nutzt man Musik?
Wie schon im Artikel „Tipps für das cineastische
Rollenspiel“ aus dem Kassiber Nr. 3 will ich zuerst
auf das Thema Intromusik verweisen. Sie schafft
einen direkten Einstieg in ein Spiel. Die Spieler sind
bereit, haben Zeit, sich auf das Spiel einzustellen, und
werden gleichzeitig programmatisch und emotionell
auf das eingestimmt, was in den nächsten Stunden
passieren wird. Wie bei allen Musiken sollte man
dabei vermeiden, sehr bekannte Titelmelodien zu
verwenden, außer man möchte wirklich eine
Variation von „Buffy“ oder „Mr. Robot“ im okkulten
Untergrund spielen (warum eigentlich nicht?). Die
Intros oder Bridges mancher (bekannten) Songs
können benutzt werden, ebenso die Soundtracks
unbekannter Filme oder Computerspiele abseits des
Mainstreams. Klar ist, damit bestimmt man die
Stimmung des Settings und setzt Erwartungen.
Dabei sollte man bedenken, sich nicht von
technischen Problemen aus dem Spielfluss reißen zu
lassen. Da heißt, man bereitet lange Passagen von
Stimmungsmusik (Horror, Action, Trauer als
unterschwelligen Soundtrack) mit der Möglichkeit
eines Loops vor und hat eine Auswahl an prägnanter
Musik (der individuelle Soundtrack), der eher
kurzfristig eingesetzt wird.

Der unterschwellige Soundtrack
Musik kann ohne viel Erklärung und mentale
Anstrengung den Zuhörer in eine bestimmte Zeit
oder an einen bestimmten Ort versetzen und
kulturell verankertes Wissen abrufen. Gangsta-Rap
wird beispielsweise mit Ghetto und Aggression
assoziiert, Menuettmusik wirkt in einem
Gegenwartsszenario seltsam antiquiert und weist
auf eine seltsam altertümliche Stimmung, GothikSongs auf die dazugehörige Club-Szene oder
düster-religiöse Themen.
Es gilt zudem als gesichert, dass Musik archaische
Areale unseres Denkens anspricht, die tiefer liegen
als Erlerntes und kulturell Geprägtes. Dabei werden
durch den Rhythmus die Atmung und der
Herzschlag beeinflusst, Lautstärke oder extreme
Tonfrequenzen regen das vegetative Nervensystem
Dies kann dazu führen, dass man trauert oder sich
ohne realen Anlass freut oder Angst verspürt ohne
unmittelbare Bedrohung. So kann ein geeigneter
Soundtrack die Geschichte entlang eines
unsichtbaren emotionalen Fadens spinnen.
Fortgeschrittene nutzen Musik, die gelegentlich
dem
Bildinhalt
völlig widerspricht,
den
befremdlichen Widerspruch von Geschehen und
Ton karikiert und damit eine extrem unangenehme
Stimmung erzeugt: Eine lustige Zirkusmusik
während
eines
Blutbads,
entspannte
Fahrstuhlmusik, während der Antagonist den
Charakteren mit dem Tod droht.
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Der individuelle Soundtrack
Die Musik kann auch die Aufgabe übernehmen,
Personen oder Gruppen zu charakterisieren. Die
Mitglieder des Auserwählten Tempel Satans treten
mit einer Death-Metal-Hymne auf den Plan. Die
McAttacker können durch den erweiterten
McDonalds-Jingle eingeführt werden (vielleicht gibt
es neben dem unsäglichen „I‘m Lovin‘ it“ von Justin
Timberlake ja einen cooleren Remix?) und die Neue
Inquisition umspielt die Musik von Unmarked
Helicopters von Soul Coughing (und bitte nicht der
Men in Black-Soundtrack).
Adepten wie Plutomanten kommen mit „Money“
von Pink Floyd auf die Bühne, Dipsomanten mit
John Lee Hookers „One Bourbon, one Scotch, one
beer“ und Videomanten begleitet „Video killed the
Radiostar“. Ich denke, das Prinzip ist klargeworden.
Etwas subtiler funktioniert das mit Archetypen. Diese
umspielt immer eine Musik, die mit ihrer speziellen
Symbolik kodiert ist. Die Mutter begleitet eine
Kindermelodie, den Krieger ein Militärmarsch und
den Narren Zirkusmusik, immer leise im
Hintergrund.
Dies kann auch prima dazu benutzt werden, damit
Spieler ihren Charakter formen. Fragt sie einfach,
welcher Song zu ihrem Charakter passt. Dies führt
uns zum letzten Abschnitt.

Musik als Inspiration
Ein typischer Unknown-Armies-Spielleiter holt
sich seine Inspiration aus Filmen, Büchern oder
den lokalen Nachrichten. Warum nicht mal einen
Blick auf lyrische Texte wagen? Vielleicht erzählt
ein Songtext nicht direkt den Ablauf eines
Abenteuers im okkulten Untergrund, aber die
manchmal lyrisch verschwurbelten Gedanken eines
Songwriters geben Ideen für Situationen, Personen
oder auch Rituale in dieser Welt. Lest euch mal
Texte durch von Pink Floyd, den Doors oder
Nirvana oder auch Arcade Fire, Mumford &
Sons oder Vampire Weekend. Textstellen wie
„Meat-eating orchids forgive no one just yet - Cut
myself angel's hair and baby's breath - Broken
hymen of your highness I'm left black - Throw
down your umbilical noose so I can climb right
back” (Nirvana - Heart-Shaped Box) oder “Shot by
a security camera - You can't watch your own
image - And also look yourself in the eye” (Arcade
Fire - Black Mirror) schreien einfach nach einer
Umsetzung. Als Beispiel hier zum Abschluss eine
Kampagnen-Idee basierend auf dem NirvanaAlbum Nevermind.
Let the Music play!
[Kaid Ramdani]

NEVERMIND – Eine UA-Kampagne
Smells Like Teen Spirit – 5:02
Die Spieler erstellen ihre Charaktere als Teenager. Sie sollten die klassischen Underdogs in einer High-School darstellen.
Regeltechnisch können sie sich bereits jetzt Avatare oder Adepten erschaffen, jedoch sollten diese Fähigkeiten in der
ersten Spielrunde nicht bekannt sein. Vielmehr ist die unterdrückte Stimmung in einer amerikanischen Kleinstadt oder
einer heruntergekommenen Metropole und ihren Einfluss auf die Teens Thema.
In Bloom – 4:15
Nachdem sich die Charaktere genug beschnüffelt haben, stehen sie auf einmal im Mittelpunkt eines mächtigen
übernatürlichen Ereignisses. Urplötzlich verstummen alle tierischen Geräusche, kurz darauf ist überall in der Stadt ein
dumpf kreischender metallischer Ton für exakt 33 Sekunden zu hören. Die Charaktere finden sich auf der Straße vor dem
Schulgebäude wieder, als -passend zu den von den Charakteren gewählten okkulten Fähigkeiten- diese spontan zu Tage
kommen. Ein Avatar der fliegenden Frau wird sich in die Luft erheben, ein Plutomant wird alle Bankautomaten der Stadt
dazu bringen, ihr Geld auszuspucken, ein Avatar des Boten wird all seine Gedanken über jeden Lautsprecher der Stadt
verkünden, ein Dipsomant lässt Wein vom Himmel regnen, ein Avatar des Wilden Manns sammelt die Tiere der Stadt um
sich, usw… Nach 33 Sekunden ist der Spuk vorbei, wie ein Blick auf die Turmuhr der High-School zeigt.
Come as You Are – 3:39
Die Ereignisse der letzten Szene sind den Machern des okkulten Untergrunds nicht verborgen geblieben. Gruppen wie
MacAttack versuchen, das Potential der Teens auszuforschen. Bei ihrem nächsten Besuch bei MacDonalds werden sie
nach dem Genuss eines Burgers Zeuge/Opfer eines signifikanten okkulten Ereignisses. Gleichzeitig versuchen die
Schläfer Hintergründe über die Teens zu bekommen. Diese erkennen, dass bei ihnen eingebrochen und ihre Sachen
durchwühlt wurden. Ihre Eltern werden unauffällig über sie befragt und die Schulverwaltung ordnet eine spontane
Gesundheitsuntersuchung an. Währenddessen bekommen sie Besuch von einem Agenten der Neuen Inquisition, der
ihnen ein Treffen bei LIFELINE TRUST vorschlägt.
Breed – 3:04
Es ist äußerst schwierig, LIFELINE TRUST mit Alex Abel in Verbindung zu kriegen. Der Trust selbst definiert sich als
eine spendenfinanzierte Organisation, die Unterstützung für junge Menschen mit besonderen intellektuellen oder
künstlerischen Fähigkeiten bietet. Die freundliche Frau, die die Charakter empfängt, macht ihnen schnell klar, dass sie
weiß, welche Fähigkeiten die Teens besitzen und dass sie gewillt ist, ihnen Ausrüstung und Training zu geben, und
insbesondere Schutz, da es da draußen Leute gibt, die die Charaktere lieber tot sehen wollten. Im Ausgleich dazu sollen
sie nur ab und an ein paar einfache Aufgaben erledigen.
(Fortsetzung nächste Seite)
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NEVERMIND – Eine UA-Kampagne (Fortsetzung)
Lithium – 4:17
Die Charaktere werden wie versprochen mit Ausrüstung, Geld und Waffen versorgt. Zudem können sie in den nächsten
Monaten ihre Talente durch Training um 10 Punkte steigern und ihre Adepten/Avatarfähigkeiten definieren. LIFELINE
TRUST verlangt in dieser Zeit nichts von den Charakteren, stattdessen haben sie die Gewissheit, dass ihre Verfolger
verschwunden sind (Die neue Inquisition hat einen ihrer Dipsomanten einen Vergessenszauber auf die Gruppe sprechen
lassen).
Polly – 2:56
Die Frau, die sie bei LIFELINE TRUST willkommen geheißen hat, ist während des Trainings ihr neuer Mentor geworden.
Die Charaktere sollten sie als kompetente und überaus sympathische Person kennenlernen, die auch für ihre Nöte ein offenes
Ohr hat. Jedoch werden sie nie mehr über sie als ihren (falschen) Vornamen erfahren: Polly.
Territorial Pissings – 2:23
Polly wird nun beginnen, den Charakteren kleine Aufgaben zu geben: Ein Grafitti in der Herrentoilette eines MacDonalds
anbringen, eine Ampel an einer ruhigen Nebenstraße sabotieren, einem Obdachlosen eine größere Menge Geld bringen. Die
Reaktionen sollten in einem eher symbolischen Bezug stehen und nicht auf die Charaktere zurückzuführen sein. Ein Feuer im
Frittenfett mit drei toten Mitarbeitern, ein Streik der Straßenbaugesellschaften, der in eine Straßenschlacht mit der Polizei
mündet, der Angriff eines geistesgestörten Obdachlosen auf ein Mitglied der Stadtverwaltung.
Drain You – 3:45
Polly beobachtet genau, wie die Charaktere ihre Aufträge ausführen. Erkundigen sie sich über die Folgen? Haben sie
Probleme damit? Sind die Charaktere im moralischen Zweifel, so wird ihnen Polly klarmachen, dass alles einen guten Grund
hat. Die MacAttacker vergiften ihre Kunden mit magischen Ladungen und machen sie wahnsinnig. Die Straßenschlacht mit
der Polizei fokussiert die Presse und öffentliche Meinung auf die Missstände des örtlichen Straßenbaus. Das Mitglied der
Stadtverwaltung war ein korruptes Schwein. Gleichzeitig gibt sie Belohnungen in Form von mehr Ausrüstungen/
Training/Gefallen aus.
Lounge Act – 2:37
Die Aufträge werden immer seltsamer, die Auswirkungen immer brutaler. Polly wird zunächst immer wieder
beschwichtigend zur Seite stehen, doch wird neben dem vielen Zuckerbrot, nun auch die Peitsche eingesetzt werden.
Letzteres in Form von Entzug der Möglichkeiten, die ein Unternehmen wie LIFELINE TRUST zu bieten hat, später werden
auch Drohungen gegen Personen dazukommen, die den Charakteren am Herzen liegen. Vielleicht reicht dies aus und aus den
Charakteren werden brave Mitglieder der NI, die ohne Murren zu Sklaven von Alec Abel werden. Wahrscheinlicher ist, dass
die Teens versuchen, sich aus dem Würgegriff von Lifeline Trust zu befreien.
Stay Away – 3:33
Die Charaktere bekommen Kontakt zu einer Frau namens Tobi, die Hilfe verspricht. Wahrscheinlich werden sie geschockt
sein, wenn sie beim ersten Treffen auf eine Frau treffen, die Polly bis aufs Haar gleicht- mit Ausnahme einer Augenklappe
am linken Auge. Sie erklärt, dass die einzige Möglichkeit aus der Sache herauszukommen, in einem Ritual besteht, das dem
Vergessenszauber aus „Lithium“ entspricht. Als Gegenleistung will sie allerdings, dass die Charaktere Polly töten und Tobi
ihr linkes Auge bringen.
On a Plain – 3:17
Sollte der Deal stattfinden, zeigt es sich, dass das Ritual wohl doch nicht das gleiche ist. Die Charaktere müssen sich im
Heizungskeller ihrer High-School treffen, sich nackt ausziehen und ihre Kleidung gemeinsam mit ihren Ausweisen,
Kreditkarten und sonstigen Nachweisen ihrer Existenz verbrennen. Ist dies geschehen, so sind ihre Daten aus sämtlichen
offiziellen Quellen verschwunden und einzig ihre Blutsverwandten und Leute, die an diesem Ritual teilnehmen, können sich
noch an sie erinnern. Wenn sie aus dem Keller hervortreten, erkennen sie außerdem, dass sie sich auf einer sich ins
Unendlich erstreckende einsamen Ebene befinden, dessen Mittelpunkt die menschenleere High-School ist. Begeben sie sich
auf die Suche, so finden sie in weitverstreut Gräber, in denen jeweils eine weibliche Leiche in verschiedenen Phasen der
Verwesung liegt. Die Leiche gleicht Polly, wenn ihr auch in jedem Grab ein anderer Körperteil fehlt.
Something in the Way – 3:51
Die Charaktere finden schließlich in einiger Entfernung ein weiteres Gebäude. Es ähnelt von Aufbau und Größe dem Kopf
der New Yorker Freiheitsstatur, doch das Profil ist das eines gutaussehenden schwarzen Mannes, Alex Abel. Im Inneren
befindet sich ein Schreckensdiener, den es zu beseitigen gibt, bevor die Charaktere durch das linke Auge der Statur blicken
können und ihre Stadt mitsamt Menschen sehen können. Brechen sie durch das Auge, so befinden sie sich im Zifferblatt der
Turmuhr ihrer High-School und können entkommen. Die Uhr wurde übrigens von einem ehemaligen Schüler gespendet,
einem erfolgreichen Geschäftsmann namens Alex Abel.
Endless, Nameless – 7:24
Von hier aus können die Charaktere -von fast allen vergessen- ihr Leben weiterleben. Viel Erfolg im okkulten Untergrund…
What if I left and it made no sense - And you tell your friends and they hold your hands? - Baby, nevermind.
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Der Birchman
"Ey, Leute, erinnert ihr euch an den Hirschen, den
wir letzten Monat auf der Lichtung gefunden haben?
Voll zerfleischt und so? Die Polizei hat den Scheißkerl gefangen, der das getan hat. Ist so ein runter
gekommenes Arschloch. War mit Scheiße und Blut
bedeckt und hat seit Jahren im Wald gelebt. Was für
ein Freak! "

Die Drogen waren der Grund, sie hatten ihn
zerbrochen und sie würden ihn auch wieder in
Ordnung bringen. Ein Ur-Schaffensdrang setzte ein
und Samuel mischte Drogen mit fremden
Komponenten zu immer neuen Cocktails. Er gab
sein letztes Bargeld für einen Chemie-Kasten für
Kinder aus, lud sich alle Anarchist Cookbooks aus
dem Netz runter, die er finden konnte und begann
Dinge zu erschaffen.

Samuel Hardman begann sein Leben als typischer
Collegeabbrecher.
Er studierte zwei Jahre lang Business-Management.
Nach etwa einem Monat ernsthaften Studiums fing er
an Vorlesungen ausfallen zu lassen. Den Rest des
Jahres gab es schlechte Noten und guten Pot. Er zog
sich langsam immer mehr und mehr von der Welt
zurück, Internet und Videospiele wurden seine
einzige Unterhaltung. Bis zum Ende seines zweiten
Jahres verließ er kaum seine winzige Wohnung Essen wurde geliefert, die Konsole brachte
Abwechslung und sogar die Drogen wurden ihm ins
Haus geliefert.

Wenn er seine eigenen Sachen nahm, fühlte er sich
plötzlich... lebendiger. Er wurde von einem neuen
Sinn erfüllt. Er erkannte für sich, dass seine
Drogenküche neue Zutaten benötigte, um sich
selbst zu helfen, und zwar vollständig. Er verkaufte
alles, was er besaß, erstand einen Wohnwagen,
genug Chemikalien für einen Terroranschlag und
Werkzeuge, kurz: ein wandelndes alchemistisches
Labor. Er bezog sein Lager mitten im Wald,
gekleidet in Lumpen und Schutzkleidung, und fing
an zu suchen.

Im Laufe der Zeit wechselte er von Gras auf Koks,
um mit seinen Online-Freunden mithalten zu können.
Gedanklich und beim Ego-Shootern. Er begann mit
allem, dem er habhaft werden konnte, wild zu
experimentieren. Bei einem einsamen heftigen AcidTrip war es dann soweit, seine Psyche zerbrach in
tausend Teile. Die Isolation, die angewachsenen
Schulden und die virtuelle Gewalt hinterließen ihn
…beschädigt.

Er begann unspektakulär: ungewöhnliche Kräuter
und Pilze, Fundstücke, die er vermischte,
schnupfte, rauchte oder sich in die Venen spritzte,
nur, um sich zu heilen. Dann kamen andere Dinge
dazu, Spinnennetze, Vogelknochen, Schlangenhaut,
Kaninchenfelle und einmal sogar das Herz eines
Bären. Alles machte ihn besser…
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Auf den Tafelbergen im DeAtH VaLLeY
entstehen in Vollmondnächten kleine okkulte
Steinumfriedungen, die gerade groß genug sind, um darin zu sitzen.
Man erkennt sie am leisen Summen, das von diesen
ausgeht. Wer hier einen Quarzstein bricht, kann
damit ein magisches Feuer erzeugen, das erst
erlischt, wenn die Sonne dreimal aufgeht.

Ob das wirklich funktionierte, kann jeder für sich
selbst entschieden. Sicher ist, dass Samuel durch die
Wälder streift und inzwischen ein wirklich harter
Hund geworden ist.
Um sein mageres Einkommen durch den Verkauf von
Drogen zu ergänzen, sucht er knorrige Stücke von
Bäumen, für die ihm Tischler und Künstler ein
hübsches Sümmchen zahlen. Dieses Geld geht sofort
in den Kauf und die Herstellung von Drogen, die ihm
die Kraft geben, noch mehr Drogen herzustellen und
Holz zu sammeln, so dass sich ein Teufelskreis
ergeben hat.

Samuel Hardman, der "Birchman"
Narco-Alchemisten-Freak
Persönlichkeit: Ein junger Walter White als Leatherface
Temperament
Wut:
In eine Ecke gedrängt werden.
Furcht: Seine Vergangenheit (Identität). Sam will nicht
zurück in sein Jugendzimmer und vor seiner Konsole
verrotten. In der Natur leben, mit seinen eigenen Händen
Holz bearbeiten oder ein Tier (und mehr) töten, ist Leben.
Doch irgendwas in seinem Hinterkopf ruft ihn nach Hause.
Tugend: Sein Leben im Wald hat ihn gelehrt die Schönheit
der Natur zu achten. Wehe dem, der diese Ruhe stört.
Obsession: Die Wildheit des Waldes zu destillieren.

Jetzt warnen sich Leute, die in den Wald gehen
wollen vor dem „Birchman", einer zerlumpten
Gestalt mit Augen, die wie Feuer brennen. Der tötet
und sein Opfer verspeist. Sie sagen, man hört ihn
nicht, bis du das Getöse seiner Kettensäge direkt
hinter dir hörst...
[Ian Coakley. Kaid Ramdani]

Attribute
Körper (gestählt) 55
Holzarbeiten 40%, Schmerz abschütteln 20%,
Stärke 40%
Schnelligkeit (wie ein Tier) 55
Schleichen 45%, Video spielen 30%
Verstand (animalisch) 30
Aufmerksamkeit 25% Botanik 30%
Seele (auf der Suche) 60
Narco-Alchemie 60% *, Lügen 30%

Das Herz des Waldes
Kosten: 2 Arbeitstage
Die Mischung aus Quecksilber, psychoaktiven Pilzen
und dünne Scheiben Bärenherz ergeben eine harzigriechende Tinktur, die man sich auf die Zunge träufeln
kann. Der Nutzer wird nach der Einnahme und einem
kurzen Moment des Innehaltens beginnen mit dem Wald
zu verschmelzen. Alle Fertigkeitswürfe, die mit
Tätigkeiten im Wald zu tun haben wie Jagen,
Schleichen oder Spuren lesen bekommen einen Bonus
von +20. Der modifizierte Wurf darf dabei aber den
Seelenwert des Nutzers nicht übersteigen. Der Effekt
dauert soviele Minuten, wie der erfolgreiche NarkoAlchemistenwurf anzeigte.

Geisteszustand
Gewalt 4/3
Isolation 5/6
Hilflosigkeit 2/4
Übernatürliches 2/0
Identität 2/1
Ausrüstung: : Kettensäge (+3 groß, +3 schwer, +3 scharf),
Holzfällerausrüstung, Wohnwagen mit vollständigem
Alchemistenkit, einige hausgemachte Rohrbomben.
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Die Diamant-Seele
Es gibt seit dem klassischem Altertum, dem
Mittelalter durch die Renaissance bis in die Neuzeit
den weitverbreiteten Glauben, dass Kristalle
wundersame Kräfte besitzen. Und ein Kristall stach
dabei immer hervor, der Diamant. Er besteht aus
reinem Kohlenstoff. Er kann Stahl schneiden wie
Papier. Er gilt als Schutzmittel gegen Dämonen und
böse Geister. Und er ist einzigartig schön: In
geschliffener Form beginnt er zu funkeln, weil der
Kristall einfallendes Licht ins Auge des Betrachters
zurückwirft.
Der Diamant ist ein Symbol für das Unzerstörbare,
Unvergängliche, für makellose Reinheit und
Transparenz, also Wahrheit. Besonders Frauen
scheinen die glamourösen Brocken als Ausweis
wahrer Leidenschaft zu schätzen, die sich im Notfall
sogar versilbern lassen: "Diamonds Are a Girl''s Best
Friend", sang einst die Ikone Marilyn Monroe.
Und schon bald begannen Menschen, dieses von der
Natur geborene Juwel mit menschlichen Mitteln
nachzuahmen. Moderne Alchemisten arbeiteten vor
allem in der ehemaligen Sowjetunion, in Russland,
Weißrussland, der Ukraine und Usbekistan seit dem
Ende der vielen geheimen Rüstungs- und
Raumfahrtprojekten der Sowjetunion an der
Perfektionierung dieser Methode.
In Pressen von der Größe einer Tiefkühltruhe
entfachten sie dämonische Gewalten und züchteten
Diamanten bis zu einer Größe von sechs Karat. Ihr
Ausgangsmaterial ist Graphit, eine unscheinbare
Form des Kohlenstoffs, die auch in Bleistiften steckt,
und das bei einem Druck von über 80 000
Atmosphären - das entspricht demjenigen am Boden
eines fiktiven 800 Kilometer tiefen Ozeans -, und
mehr als 1800 Grad Celsius transformiert wird.
Doch es gab auch Wissenschaftler, die ein anderes
eher unscheinbares Material in Diamant verwandeln
wollten, um dieses ebenso rein wie unzerstörbar zu
machen: die menschliche Seele.

Sie bedienten sich den geheimen Schriften, die
Mitte der Zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts von sowjet-russischen Agenten aus
den Tempeln des Dalai-Lama in Lhasa gestohlen
wurden und faszinierende Rituale beschrieben, in
denen die Vajrasattva, die Diamant-Seele,
beschrieben wurde. Auch hier ist eine besondere
Form von Druck der Schlüssel zur Lösung.
Als weiteres Hilfsmittel schufen sibirische NarcoAlchemisten, die sich auf den mongolischen
Schamanismus berufen, eine Droge namens
Tschimdschi, die die menschliche Seele öffnet und
so die Transformation vorbereitet. Obwohl
Tschimdschi ihren Weg auch in die Partyszene der
russischen Metropolen fand und dort einen Ruf als
besonders abstoßende Horrordroge erlangte, ist sie
der Schlüssel zur einfachen Erlangung der
diamantenen Seele.

Vajrasattva,
das
diamantenen Seele

Ritual

der

Nach der Einnahme von einem gehäuften Teelöffel
Tschimdschi fällt die Zielperson für 33 Stunden in
einen tranceähnlichen Zustand, wobei sich dessen
Augen weit öffnen und während des ganzen Rituals
künstlich benetzt werden müssen, damit sie nicht
austrocknen und das Opfer erblindet. Die
Zielperson muss weitestgehend unschuldig sein,
also in jedem Aspekt des Geisteszustands
höchstens 2 Härtekerben besitzen. Während dieser
Zeit müssen dem Opfer Szenen gezeigt werden, die
Stresswürfe mindestens der Stufe 5 entsprechen.
Diese müssen aus mindesten vier der
verschiedenen Aspekten (Gewalt, Isolation,
Hilflosigkeit, Übernatürliches, Identität) bestehen.
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Die Zielperson empfindet durch die Droge diese
Szene als noch schlimmer als dargestellt, da die
Droge alle in diesen Szenen vorkommenden
Personen zu engen Vertrauten des Opfers macht oder
der Eindruck vermittelt wird, es ist die Zielperson
selbst, die diese abscheulichen Dinge tut oder der sie
angetan werden. Stellen diese Szenen die
schrecklichen Ereignisse nicht wirklich dar (ein Mord
würde beispielsweise nur vorgetäuscht), so muss
allen anwesenden „Schauspielern“ ein Wurf auf
Seele gelingen, um die Szene überzeugend ‘rüber zu
bringen.
Dem Opfern müssen nun alle Stresswürfe
hintereinander gelingen, um die Gelegenheit zu
haben, die diamantene Seele zu bekommen. Dazu
muss ihm zum Ende des Rituals – unter Absingen des
geheimen „OM SARVA TATHAGATA SADA

SADA IK SAMAYA SHRIYE HUM“-Mantras
ein Wurf unter der Summe der Stufen aller
erlittenen Szenen, die zugleich maximal dem
Seelenwert der Zielperson sein darf, gelingen.
Danach besitzt die Person eine diamantene Seele,
was heißt, dass so viele Traumakerben
verschwinden wie die Summe aus dem gelungenen
Würfelwurf hergab und sie zudem nun nie mehr
Stresswürfe auf Aspekte machen muss, die sie in
diesem Ritual durchlebt hat.
Misslingt allerdings auch nur eine der Stresswürfe
während des Rituals, so erleidet das Opfer in
ALLEN Aspekten einen Traumakerbe und erlangt
eine schwere psychische Störung, am besten
passend zum misslungenen Wurf. Das gleiche
passiert, wenn das Ritual innerhalb der 33 Stunden
aus welchem Grund auch immer abgebrochen wird.
[Kaid Ramdani]

Beispiel
Boris Lavey unterzieht sich freiwillig dem Ritual in einem verlassenen Flugzeughangar in der russischen Stadt Irkutsk. Seine
Helfer, ein Kult, der sich die neuen Innozenten, Новый Иннокентьевцы, nennt, hat bereits alle Vorbereitungen getroffen.
Boris lässt sich in einen alten Pilotensitz schnallen, über eine Apparatur werden ihm Augentropfen verabreicht und er nimmt
sein Tschimdschi in einem Glas heißem starken schwarzen Tee.
Während der Trance werden ihn folgende Szene vorgeführt:
Sein bester Freund Ilya wird hereingeführt. Schreie ertönen, die Boris auffordern zu erklären, ob es sich bei diesem wirklich
um Ilya handelt und ob er den Befehl für dessen Liquidierung gibt. Boris wehrt sich, während man versucht ihn durch
körperliche Schmerzen zu einem „Ja“ zu zwingen. Irgendwann öffnen sich schließlich seine Lippen zu einem „Ja“. Vor seinen
Augen wird Ilya daraufhin über mehrere Stunden grausam gefoltert und schließlich getötet (Gewalt 6, Hilflosigkeit 5, Identität
6) Daraufhin wird Boris Sitz zusammen mit Ilyas Leiche in einer Grube versenkt, von oben stürzen Steine auf ihn und er wird
lebendig begraben (Isolation Stufe 5).
Der immer noch schreiende Boris wird nach Stunden aus seinem Gefängnis befreit und unter Absingen des Mantras vergeht
langsam die Wirkung des Tschimdschi. Boris Spieler würfelt nun zunächst vier Stresswürfe gegen Gewalt, Hilflosigkeit,
Identität und Isolation und schafft alle Würfe. Dann versucht er eine 22 (= 6+5+6+5) zu unterwürfeln und erzielt eine 13.
Boris, von vier (1+3) vergangene Traumata befreit, ruht er nun in sich mit seiner diamantenen Seele.
Wäre nur eine misslungen, so würde Boris nun ein zitterndes Wrack inmitten eines kalten sibirischen Industriegebiets mit vier
zusätzlichen Traumakerben sein.

Rock and Roll wurde in der Sowjetunion
in den 1950er verboten, sodass man die
Musik auf alte Röntgenaufnahmen presste,
die man dann Knochenmusik oder auch

Roentgenizdat nannte.
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Immerwiderhaken
Ein stark schmerzhaftes Artefakt
Die Immerwiderhaken, auch die Hybris des
Fleischkneters genannt, ist ein extrem mächtiges
Artefakt in den Händen jedes Epideromanten. Sie
wurden von einem jungen stolzen Hautmagier,
dessen Name längst vergessen ist, entwickelt. Die
Immerwiderhaken sind ein Instrument, das selbst die
mächtigsten Zauber weniger Mojo kostet lässt.
Früher oder später werden die Blutkosten der Haken
immer höher und der Benutzer stirbt entweder oder
kann sich, wenn er extremes Glück hat, von den
Biestern zu einem hohen Preis befreien.
Beschreibung: Die Immerwiderhaken sehen aus wie
alter Stacheldraht. Die Farbe ist ein stumpfes
metallisches Grau und zum größten Teil völlig
unscheinbar. Sobald die Immerwiderhaken jedoch
gewissenhaft und unter Schmerzen (hierin liegt der
Schwerpunkt) um den linken Arm des Körpermagiers
gewickelt wurden, werden sie weiß wie ein sauber
abgenagter Knochen. Der Epideromant nimmt
Schußwaffenschaden in Höhe des Adeptenwurfs
(gelungen oder nicht) und erhält eine starke Ladung.
Falls jemand anderes versucht, die Immerwiderhaken
zu befestigen, verstößt dies gegen das Adeptentabu
und das Artefakt funktioniert nicht.

Doch was macht das Ding überhaupt? Zunächst
gibt es für den Träger des Artifakts einen Bonus
von +10 auf jeden Epideromantiewurf. Zum
anderen kosten schwache Zauber automatisch 2 Ladungen weniger (aber immer noch mindestens 1),
während bei starken Zaubern, der Epideromant
kurzfristig die Gelegenheit hat, durch das Reißen
am Immerwiderhaken eine starke Ladung zu
generieren (inklusive dem Verlust von Trefferpunkten). Das gilt aber nicht als Füttern.
Füttern:
Das Füttern ist eine eher eklige
Angelegenheit. Der Haken muss dafür einmal in
der Woche langsam aus der Haut gezogen werden
(und wird sich wehren, doch dazu später). Dieses
blutige und schmerzhafte Schauspiel generiert eine
starke Ladung, die sofort von dem Artefakt
aufgenommen wird. Spätestens sieben Tage später
muss dies wieder geschehen, ansonsten wird der
Immerwiderhaken an einem beliebigen (meist
ungeeigneten) Augenblick beginnen, sich tief in
das Fleisch unter der Haut zu bohren, um sich die
starke Ladung selbst zu besorgen. Aua! [Maljra]

Das vordere Teil des Artefakts wird dann in der
linken Faust festgehalten, während der Rest des
Drahts eng um den Arm gewickelt und in die Venen
gedrückt wird, bis man das Ende in die Innenseite des
Ellbogens versenkt. Sobald die Haken angebracht
sind, erscheinen kleine rote Adern entlang des
Stacheldrahts, graben sich in den Arm und
überziehen ihn mit Haut bis auf wenige Zentimeter,
in denen das Metall hervorsteht. Als unbeabsichtigtes
Nebenprodukt erhält der Adept so eine Waffe, die er
bei Nahkämpfen einsetzen kann und regeltechnisch
wie ein Messer wirkt (also Schaden+3 und ein
minimaler Schaden von 1, selbst wenn er bei einem
Angriff nicht getroffen hat). Die Venen verändern
von da an langsam ihre Farbe zu einem ungesunden
Schwarz, bis dem Artefakt neues Blut zugeführt wird.

Jedes Mal, wenn jemand ein

Led Zeppelin-Album
abspielt, wird die

UmLaufBahn
des Plutos kleiner.
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Rakshasa

Rakshasa

(schwache übernatürliche Wesenheit)

Als Rakshasa (Sanskrit, „Der Beschädiger“) werden
im Allgemeinen Dämonen aus der indischen
Mythologie bezeichnet. Sie sind mit Fangzähnen
bewaffnete Feinde der Menschen, deren alleiniges
Ziel die Vernichtung des Guten ist. Nach gängiger
Vorstellung halten sie sich häufig in der Nähe von
Leichenverbrennungsplätzen auf und können sich
unsichtbar machen. Und manchmal wohnen sie auch
als Menschen unter Menschen.
Indischen Legenden zufolge werden Menschen nach
ihrem Tod zu einem solchen Wesen, wenn sie
während ihres Lebens von einem menschlichen
Gehirn gegessen haben, doch einige Adepten des
Okkulten Untergrunds gehen davon aus, dass es sich
dabei um Menschen handelt, die aufgrund ihrer
übertriebenen Fixierung auf eine Obsession einen
Erschöpfungstod gestorben und zum Wiedergänger
geworden sind. Egal ob es sich dabei um eine
„kardiovaskulärer Verwirrung“ in Folge von
Überarbeitung oder einem plötzlichen Hirntod beim
Experimentieren mit seinem Lieblingsobjekt dreht, es
handelt sich kurz um eine intensive Form eines
okkulten Burn-outs.

Körper 0 (nur ein Schatten)
Schnelligkeit 60-95 (kaum zu packen)
Ich komme dir näher 60-95
Verstand 10-90 (allzu menschlich)
Seele 60-95 (brennend vor Verlangen)
Brenne für mich 60-95
Fertigkeiten: „Ich komme Dir näher“ nutzt der Rakshasa,
um sich seinem Opfer symbolisch zu nähern. Dreimal
muss dem Wesen dieser Wurf gegen einen Mindestwurf
in Höhe der Seele seines Opfers – 30 gelingen, um ihm
nahe genug zu sein, um den Todesstoß zu setzen. Dieser
geschieht durch die Fertigkeit „Brenne für mich“. Auch
hier muss dem Wesen ein Mindestwurf in Höhe der
Seele des Opfers – 30 gelingen, um es sofort zu töten.
Misslingt dies, so erlei-det das Opfer eine Traumakerbe
bei Identität, da seine Obsession von extern getriggert
wird und es ist ge-zwungen, sich seiner Obsession in
aller Öffentlichkeit für eine Anzahl von Minuten
hinzugeben, die dem misslungenen Fertigkeitswurf des
Rakshasa entspricht.
das letzte Warnzeichen, bevor der Rakshasa sein
Opfer tötet. Die Leiche wird tot aufgefunden, ohne
ersichtliche Spuren von Gewalteinwirkung. Eine
Obduktion ergibt, dass das Gehirn in Flammen
aufgegangen ist.
Manche Opfer träumen von ihrem Verfolger. Sie
sehen dann ein Gesicht, dessen Augen von einem
tief in seinem Inneren brennenden Feuer leuchten,
die umgebenen Haare stehen in Flammen und
selbst im Traum umgibt sie ein starker
Brandgeruch.

Anders als herkömmliche Dämonen, dauert die
Reifung dieser Art von Wiedergängers etwas. Erst
nach 1W100 Tagen erhebt sich die teils körperlich,
teils geistige Wesenheit von der Stelle ihres toten
Körpers und sucht nach Menschen, die das Thema
fasziniert, dass ihren Tod verursacht hat. Zunächst als
kaum sichtbarer Schemen erscheinen sie bei ihrem
Opfer:
In den nächsten Tagen bemerkt es ein Brennen in den
Augenwinkeln, gefolgt von tränenden Augen und
Hustenreiz. All das ohne irgendetwas genaueres
ansichtig zu werden. Nur die Sicherheit, dass sich
„Irgendetwas“ nähert. Dies geschieht solange, bis es
die Flammen in seinem Rücken spüren kann. Dies ist

Jeder Tag, dem das Opfer den Nachstellungen des
Wiedergängers ausgesetzt ist, kostet ihn einen
Stresswurf
auf
Übernatürliches
(5)
und
Hilflosigkeit (5).
Die Besonderheit, dass es
niemand sonst spüren kann, führt dazu, dass dem
Opfer sehr schnell Verfolgungswahn diagnostiziert
wird.
Die einzige Art sich zu retten ist das Auffinden der
Leiche des Verfolgers und dessen Neutralisierung.
Dazu exhumiert man die Leiche, badet sie in
destilliertem Wasser (Traditionalisten nehmen
Weihwasser), trocknet sie und bedeckt sie
schließlich mit einer pulverisierten Form ihrer
Obsession. Dies ist bei einem Plutomanten mit der
Asche aus mehreren Dollarscheinen noch einfach
zu bewerkstelligen, doch was macht man mit
Obsessionen, die nicht eindeutig Gegenständen
zuzuordnen sind? Da muss sich der Verfolgte etwas
einfallen lassen, aber im Sinne der sympathischen
Magie findet man fast immer was.
[Kaid Ramdani]
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