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„Kassiber“ ist der erweiterte Newsletter für die
deutsche Unknown Armies-Ausgabe. Jenseits von
reinen Produktankündigungen möchten wir in dieser Form alle zwei Monate Interessantes und Nützliches für das Spiel mit UA versammeln, wobei der
Spielpraxis eine besondere Rolle zukommen soll.
Techniken, Methoden und Tipps zur Umsetzung
des reichhaltigen UA-Materials sollen hier besonders im Rampenlicht stehen, auch wenn Stories und
Stimmungsvolles natürlich ebenfalls ihren Platz
finden werden. Weniger umfangreich als eine Zeitschrift, aber länger als eine Rundmail, gehaltvoller
als ein Forumsbeitrag, aber weniger langlebig als
ein Buchtitel, so soll unser Rundschreiben für euch
Eingeweihte sein.
In dieser ersten Ausgabe gehen wir es grundsätzlich
an: Wie spielt man eigentlich Unknown Armies?
Zur Konstruktion gelungener Abenteuer rund um
das Thema „Macht und Konsequenzen“ verrät uns
Andreas Melhorn in seinem Beitrag „Von Netzwerken und lauter Bangs“ einiges über Kicker, Bangs
und allerlei Beziehungskisten. Unser großes Interview mit der Dame Paranoia kreist im Anschluss
daran um die Frage nach dem „Wahnsinn mit Methode“. Wie kann man die strukturellen Tipps aus
Andreas Beitrag mit angemessen verschrobenen
Inhalten kombinieren? Um ein paar philosophische
Ausflüge sind wir in diesem Beitrag nicht herumgekommen – unsere Interviewpartnerin stammt gebürtig nicht umsonst aus Griechenland - was den
Nutzwert aber hoffentlich nicht beeinträchtigt. Wer
bisher Probleme hatte, sich den Kern des Spiels vorzustellen, und selbst nur schwer Ideen mit dem typischen UA–Flair entwickeln konnte, bekommt hier
einige Denkanstösse.
Philip Steimel schließlich entührt uns in „Kontrollverlust“ auf eine alkoholgeschwängerte Reise in den
Untergrund, die sich schnell zum Horrortrip entwickelt. Dipsomantenspieler werden hier sicher mit
Inspiration versorgt.
Abschließend macht Bert Rossini in „Vermischtes
aus allen Welten“ dann noch einmal auf die untergründigsten Nachrichten der vergangenen zwei Monate aufmerksam, wobei der eben noch interviewten
Paranoia freien Lauf gelassen wird. Natürlich ohne
konkrete Quellenangaben – die Fakten sind doch
ohnehin von IHNEN gefälscht, und Halbwissen ist
immer am unterhaltsamsten, vor allem, wenn es in
den Köpfen der Spielrunde wiederhallt. Hier gibt es
hoffentlich einige Einladungen, selbst im Dschungel der Infoschnipsel auf die Jagd zu gehen.
Nichts von dem hier präsentierten ist übrigens in
irgend einem Sinn „offizielles Material“. Der Kassiber soll unterschiedlichste Beiträge aus der Community sammeln, und zu fruchtbarer Diskussion

anregen, keine Dogmen verkünden. Wenn ihr also
alles ganz anders seht, lasst es uns wissen. Wir sind
gespannt!
Der nächste Kassiber soll dann sich im Mai mit dem
Thema „Menschen, Tiere, Explosionen – Action im
okkulten Thriller“ befassen. Wer also Ideen hat, wie
sich packende Actionszenen, Kämpfe, Explosionen,
rasende Verfolgungsjagden und tickende Zeitbomben am Spieltisch am besten umsetzen lassen, oder
grundsätzliche Überlegungen zur Rolle von Action
im Thrillergenre und dem Verhältnis von okkulten
Mysterien und bellenden Knarren anstellen möchte,
der möge uns schreiben.
Persönlich könnt ihr uns das alles bei nächster Gelegenheit auf dem Burgcon in Berlin erzählen, wo ich
am Samstag den 17. 3. den guten, alten „Bill“ leiten
werde, und darüber hinaus im April gleich zweimal in Münster: auf der Mitspielen! (am 14.) und
dem RPC-Con (vom 21.-22.). Auf letzterem werden
wir mit eigenem Stand vertreten sein, und auch die
„Schnellschüsse“, also die Übersetzung der Szenariosammlung „Oneshots“ im Gepäch haben.
Bleibt mir zuletzt nur, noch einmal auf das Redaktionsblog zu verweisen, wo ihr unsere Arbeit live
und in Farbe verfolgen könnt, und über die neusten
Entwicklungen auf dem laufenden gehalten werdet.
Zu sehen unter
www.himmelunterberlin.blogspot.com.
Beste Grüße aus Berlin,
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Jasper Nicolaisen
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UND LAUTEN „BANGS“
Ein Artikel über Abenteuerdesign
von Andreas Melhorn (www.amel.tk)
Unknown Armies ist ein Rollenspiel um „Macht und
Konsequenzen“. „Du bist Schuld“ sagt das Graffiti
auf der Umschlagsrückseite des Grundregelwerks:
Du kannst etwas verändern, wenn du nur willst, aber
du musst auch die Konsequenzen tragen, wenn etwas schief geht. So etwas im Spiel umzusetzen ist
nicht leicht. Guckt man den klassischen Aufbau von
Abenteuern an, bemerkt man als erstes den „Plot“.
Die Handlung des Abenteuers ist mehr oder weniger
vorgegeben; wie der Showdown aussehen wird, steht
bereits zu Beginn des Abenteuers fest. Doch wie soll
die Handlung der Charaktere Konsequenzen haben echte, spürbare Konsequenzen - wenn das Ende der
Geschichte von Anfang an feststeht? Auf der anderen Seite erscheint es sehr schwierig, ein Abenteuer
vorzubereiten, ohne sich wenigstens grob die Handlung auszudenken. Wer ist schon kreativ genug, um
eine spannende Geschichte direkt am Spieltisch zu
entwickeln? Hier muss eine Struktur her, die den
Spielleiter dabei unterstützt möglichst frei reagieren zu können, ihm aber die Möglichkeit bietet, die
Spielabende zu Hause vorzubereiten.

Netzwerke
Eine recht unbekannte Methode Abenteuer zu strukturieren wird im Rollenspiel „Sorcerer“ (www.
sorcerer-rpg.com) von Ron Edwards beschrieben.
Sie wurde sehr ausführlich im RPG-Design-Forum
„The Forge“ (www.indie-rpgs.com) diskutiert und
weiterentwickelt. Die Unknown-Armies-Grundregeln benutzen teilweise ähnliche Methoden.
Gute Geschichten handeln von Menschen. Das ist
eine alte Wahrheit, die aber immer noch Gültigkeit
hat, auch wenn sie im Rollenspiel häufig ignoriert
wird. Die „Macht“ in „Macht und Konsequenzen“
geht immer um Macht über andere Menschen, und
auch die Konsequenzen des Handelns zeigen sich
immer durch ihren Einfluss auf andere. Für die Vorbereitung eines Abenteuers malt der Spielleiter alle
wichtigen Charaktere der Geschichte auf ein Blatt
Papier und verbindet diese mit Linien. An die Verbindungslinien schreibt er, wie sie zueinander stehen. Dabei beginnt er mit allen Personen, die entweder verwandt sind oder eine sexuelle Beziehung
haben - also mit Blut und Sex, sozusagen. Edwards
schlägt vor, sich die Netzwerke aus alten Detektivromanen herauszusuchen, aber man kann sie auch
selbst erfinden. Nennen wir dieses Grundgerüst das
„Familiennetzwerk“. Ist das Familiennetzwerk fertig, kann der Spielleiter beliebige andere Personen
hinzufügen und mit Strichen verbinden. Außerdem
kann er jetzt hinzufügen, wie die emotionale Verbindung zwischen den Personen des Netzwerks (nennen wird das gesamte Netz „Personennetzwerk“)
ist, denn nur weil zwei Leute verwandt sind, heißt

das ja noch nicht, dass sie sich auch mögen. Am
Ende sollte ein Netzwerk entstanden sein, in dem
viele Leute sehr starke Motive und ganz persönliche
Ziele haben und dabei mit anderen Leuten in Konflikt stehen und von wieder anderen unterstützt werden. Je stärker die Motivation von möglichst vielen
Personen, umso besser läuft das Abenteuer später.
Sobald die Charaktere mit dem Netzwerk in Berührung kommen, bringen sie es in Bewegung, lösen
Konflikte und Reaktionen aus, die wiederum ihrerseits zu Reaktionen und neuen Konflikten führen.
Am Ende eskalieren die Konflikte wahrscheinlich
von ganz von allein, was zu einem herrlichen Showdown führt. Helfen die Charaktere einer Partei, reagiert eine andere entsprechend. Der Spielleiter muss
nur noch die SLCs spielen und dafür sorgen, dass
sie ihre Ziele verfolgen. Er muss sich keine Sorgen
um einen Plot machen, der von den Handlungen der
Charaktere zerstört werden könnte. Er muss keine
Figuren am Leben halten, die später noch gebraucht
werden. Die Spieler können sogar völlig frei ihre
„Seite“ in den Konflikten wählen, ohne dass es den
Ablauf des Abenteuers gefährden würde.
Das Familiennetzwerk für den grandiosen Film „My
Father‘s Den“ soll hier als längeres Beispiel dienen
(siehe S. 1):
„My Father‘s Den“ ist ein neuseeländischer Film.
Paul Prior kommt nach 17 Jahren zur Beerdigung
seines Vaters in sein Heimatdorf zurück. Er verließ
es fluchtartig nach dem Selbstmord seiner Mutter
und ließ seitdem nichts mehr von sich hören. Dort
trifft er auf Celia, mit der er sich anfreundet und die
sich als Tochter seiner Jugendliebe Jackie herausstellt und somit seine Tochter sein könnte. Obwohl
ihm von seinem Bruder und von Jackie der Umgang
mit Celia verboten wird, treffen sich die beiden
heimlich. Im dramatischen Finale (Achtung, Pointe!) stellt sich heraus, dass Paul sein Heimatdorf
verließ, weil er seinen Vater dabei ertappte, wie er
mit Jackie schlief - eine Tatsache, die er vollständig
verdrängt hatte. Celia ist seine Schwester. (Ich hoffe, es ist kein Fehler in der Zusammenfassung der
Handlung; es ist eine Weile her, dass ich den Film
gesehen habe.)
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Netzwerk zu einem Abenteuer auszubauen, wenn man
bereit ist, sich von der Handlung des Film zu entfernen.
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n VON NETZWERKEN

Gehen wir davon aus, Jeff Prior würde noch leben.
-- Celia will unbedingt herausfinden, wer ihr Vater
ist, denn ihre Mutter Jackie hat immer behauptet, sie
wüsste es nicht (eine weinselige Nacht sei schuld).
Celia ahnt, dass ihre Mutter lügt. Celia wendet sich
an die Charaktere in der Hoffnung, sie könnten als
Fremde mehr über ihren Vater herausfinden als sie
selbst.
-- Jeff ist ein frustrierter alter Mann, der Jackie
immer noch nachstellt. Sie konnte ihn bisher mit
Worten abwehren, aber mit dem Alter wird Jeff immer verbitterter und droht handgreiflich bei seinen
Annäherungsversuchen zu werden. Sie habe ihn da-



Die Charaktere haben keine andere Chance als irgendwie einzugreifen, denn ...
-- Jeff droht damit, „es selbst in die Hand zu nehmen“, als er die Charaktere um Hilfe bittet, was eindeutig auf Handgreiflichkeiten hinauslaufen würde.
Außerdem droht er unterschwellig, im Dorf zu verbreiten, was damals geschehen ist, was zum gesellschaftlichen Ruin aller Beteiligten innerhalb der
kleinen Gemeinschaft des Dorfes führen würde.
-- Andrew und Penny hören davon, dass irgendein
konspiratives Gespräch zwischen Jeff und den Charakteren stattgefunden hat und versuchen die Charaktere zu vertreiben.
-- Erfährt Paul, dass Celia seine Schwester ist, ist
er so schockiert, dass er mit Mord droht, sollte sein
Vater irgendetwas Unrechtes unternehmen. Er reagiert völlig über.
-- Sollte Cilia von den Morddrohungen hören,
wendet sie sich an die Charaktere mit der Bitte, diese zu verhindern. Eventuell flieht sie in Verzweiflung
und Panik, was wiederum Jackie dazu bringt, wilde
Anschuldigungen gegenüber verschiedenen Leuten
zu äußern und ihrerseits mit Gewalt zu drohen.

-- Penny und Andrew würden alles tun, um die
Ehre von Andrews Vater zu schützen - auch sie
schrecken vor Gewalt nicht zurück. Doch ihre bigotten Ziele sind nicht nur negativer Natur, denn
sie sind ehrlich der Überzeugung, dass Celia besser
dran ist, wenn sie nichts von ihrem wirklichen Vater
weiß. Sie wollen sie schützen. Andrew hat das Drama damals mitbekommen und will nach dem Tod
seiner Mutter das letzte bisschen Familie retten, das
er noch hat. Er glaubt, die Wahrheit würde Celia und
einige Leben zerstören - was sie ja wahrscheinlich
auch tut, wenn man sich die Gewaltbereitschaft der
Leute so anguckt.
-- Alle Beteiligten könnten in einem übernatürlichen Setting wie Unknown Armies zu gefährlichen Mitteln wie Magie oder Geisterbeschwörung
greifen.
Andere Beispiele sind im Abenteuerrepertoire
von Unknown Armies zu finden. Das Einfachste
ist wahrscheinlich „In jedem 7. Ei“ (erschienen in
der Anduin #90, www.anduin.de): zwei Gegner in
einem Supermarkt, unschuldige Passanten, und die
Charaktere mittendrin. Hinzu kommen drei Gruppen, die für zusätzliches Chaos sorgen. Wir haben
hier zwar keine Verwandtschaften vorliegen, aber
zwei stark motivierte Menschen mit gegensätzlich
laufenden Zielen. „Carcosa NJ“ (als Download unter http://www.vortex-verlag.de/X-Mas-Files.pdf)
ist ein komplexeres Beispiel. In diesem sehr gelungenen Abenteuer treffen die Charaktere auf drei
Gruppen, die in Konflikt stehen: Geister, der Casinobesitzer und die Leute, die das Elixier haben wollen.
Diesmal liegen auch Verwandtschaften vor. Die Erstellung eines Personennetzwerks für das Abenteuer
wäre für den Anfang eine gute Übung, ein derartiges
Schaubild würde beim Leiten des Abenteuers ohnehin sehr helfen. Weitere Beispiele sind „Triebfedern“
aus dem Grundregelwerk und mein eigenes „Der
Turnschuhkrieg“ aus der Mephisto #36. In Letzterem prallen zwei Personengruppen aufeinander und
eine verwandtschaftliche Verbindung zwischen den
Gruppen sorgt für zusätzliche Konflikte (das Personennetzwerk von „Der Turnschuhkrieg befindet sich
als weiteres Beispiel auf S. 3).
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mals mit ihrer Jugend verführt, behauptet er, und damit seine Frau in den Tod getrieben. Jetzt müsse sie
für diesen Fehler gerade stehen und sein einsames
Leben erträglich machen. So ein übler Kerl sei er
doch schließlich gar nicht, denkt er.
-- Jackie wendet sich an die Charaktere und bittet um Schutz vor Jeff, der seinerseits verheult und
betrunken um Hilfe bittet, „die Frau seines Lebens“
für sich zu gewinnen.
-- Andrew und Penny lieben Jeff Prior, mit dem
sie ihr ganzes Leben verbracht haben (das Dorf ist
schließlich recht klein) und wollen ihn vor allen
körperlichen und seelischen Schäden bewahren. Sie
tun sich mit ein paar Schlägern zusammen und versuchen die Charaktere aus dem Dorf zu vertreiben.
-- Erfährt Celia, dass Jeff ihr Vater ist, wendet
sie sich in ihrer Verzweiflung an Paul, mit dem sie
einen Racheplan ausheckt und danach mit ihm verschwinden will.



Es ist zwar relativ leicht ein auf ein gutes Netzwerk
basierendes Abenteuer zu leiten, dennoch möchte
der Spielleiter sich sicher nicht nur auf seine spontanen Einfälle verlassen. Auch hier hilft Edwards‘
„Sorcerer“ weiter.
Mit einem Blick auf die Charaktere, ihre Motive
und ihre Verbindung zum Netzwerk erdenkt sich
der Spielleiter vor jedem Spielabend Szenen, die im
Abenteuer vorkommen können (wohlgemerkt „können“, nicht „müssen“). Unknown Armies macht
es einem hier sehr leicht, denn was für die Spieler
von Bedeutung ist, notieren sie bei der Charaktererschaffung als Impulse, Obsessionen und Auslöser
auf den Charakterbögen. Auf diese Informationen
sollte der Spielleiter unbedingt zurückgreifen. Für
einen Spielabend sollten 5 bis maximal 10 solcher
Szenen ausreichen.
Die Szenen werden so konstruiert, dass sie Handlungen der Charaktere in Gang setzen. Am Spieltisch
werden sie gespielt bis sie an Schwung verlieren.
Dann sucht der Spielleiter eine andere Szene heraus
und stößt damit neue Handlungen der Charaktere
an. Damit das funktioniert, müssen diese Szenen
(Edwards nennt sie „Bangs“) zwei Bedingungen erfüllen: 1. Sie müssen die Charaktere zur Handlung
zwingen. Auch wenn sie nichts tun sollten, muss
das Auswirkungen haben, die von den Charakteren
zu spüren sind. 2. Der Spielleiter darf keine Vorentscheidung treffen, welche Handlungen der Charaktere „richtig“ und welche „falsch“ sind.
Kommt beispielsweise ein Fremder zu den Charakteren und bittet sie um Hilfe bei der Suche nach
seiner verschwundenen Tochter, wird Bedingung
eins nicht erfüllt, tun die Charaktere nämlich nichts,
hat das keinerlei Auswirkungen auf sie. Der emotionale Abstand zu einem Fremden und einem Mädchen, das sie nicht kennen, ist zu groß, als dass die
Folgen einer Ablehnung die Spieler beeindrucken
würden. Auch Bedingung zwei ist nicht erfüllt, denn
wenn die Charaktere ablehnen geschieht nichts, im
Sinne das Abenteuers wäre dies also eine „falsche“

Entscheidung. Hat ein Charakter allerdings den
Furchtimpuls „Familie in Gefahr“ und kommt sein
Bruder zu ihm und erzählt seine Frau und seine
Tochter wären verschwunden, wird die erste Bedingung erfüllt: Die Auswirkungen einer Ablehnung
sind für den Spieler spürbar, denn er hat ja bei der
Charaktererschaffung entschieden, dass seine Familie im Spiel von Bedeutung sein soll. Dennoch
qualifiziert das die Szene immer noch nicht als
Bang, denn hat der Charakter zu seinem Bruder ein
gutes Verhältnis, ist eine Verweigerung der Hilfe
eindeutig „falsch“ und somit bleibt den Charakter
nur eine Entscheidungsmöglichkeit, nämlich zu helfen. Kann der Charakter seinem Bruder allerdings
nicht vollständig trauen, z. B. weil er einer Sekte
beigetreten ist, die zwar gute Ziele hat, aber extreme
Lebensbedingungen verlangt, ist die Entscheidung
schwieriger. Es könnte schließlich sein, dass seine
Frau und seine Tochter nicht entführt und in Gefahr,
sondern abgehauen sind, weil sie sich nicht von der
Sekte einverleiben lassen wollten. (Um es auf die
Spitze zu treiben, kann der Spielleiter die Frau und
die Tochter mit der Bitte um Hilfe aus eben diesen
Gründen zu dem Charakter kommen lassen. Was
wird er tun? Ist ihm seine Familie oder der Wunsch
seiner Schwägerin nach uneingeschränkter Freiheit
wichtiger?)
Klassische Abenteuerszenen sind selten Bangs.
Das angreifende Monster muss besiegt werden
(richtig), sonst ist man tot (falsch). Bei der Zeugenbefragung bekommt man entweder die gesuchten
Informationen (richtig) oder nicht (falsch) und sobald es eine „gute“ und eine „böse“ Partei gibt, ist
auch hier die Entscheidungen über „richtig“ und
„falsch“ bereits gefallen. Man beachte beispielsweise wie sich das Beispiel mit dem Bruder verändert,
sobald irgendeine Partei als „böse“ eingestuft wird.
Bei Bangs ist es absolut essentiell, dass die Spieler
entscheiden, wen sie als Gegner einstufen und wen
als Verbündeten.
Häufig ist es notwendig, dass die Charaktere
mehr Informationen bekommen, als man es aus
klassischen Abenteuern gewohnt ist. Die klassische
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Bang! Du bist tot!



Zwei weitere Beispiele sollen zeigen, wie gute
Bangs aussehen könnten. Beide entstammen dem
Forum „The Forge“.
Familienprobleme: Du bist zu Hause. Deine
kleine Schwester hat sich bei dir versteckt. Sie hält
es nicht mehr zu Hause aus, sagt sie. Du hast versprochen ihr zu helfen. Es klingelt an der Tür. Deine
Eltern stehen vor der Tür und suchen deine Schwester. Es hätte einen Streit gegeben, erzählen sie, und
deine Schwester wäre seitdem verschwunden. Dein
Vater ist wütend. Deine Mutter ist verzweifelt und
verheult. Was tust du?
Aufmachen, Polizei! Du warst gestern auf einer
Party und hast diese unglaubliche Rothaarige kennengelernt. Du hast sie mit zu dir nach Hause genommen und dort ist es richtig zur Sache gegangen.
Als du am nächsten Morgen aufwachst, liegt sie tot
neben dir im Bett, woran sie gestorben sein könnte,
kannst du allerdings nicht erkennen. Es klopft laut
an der Tür: „Hallo? Hier ist die Polizei, wir hätten
ein paar Fragen“, vernimmst du von draußen. (Man
beachte wie hier entgegen der bisherigen Ratschläge
eine Situation zu einem Bang gemacht wird, weil
der Charakter nicht alle Informationen hat. Er weiß
nicht, warum die Polizei bei seiner Wohnung ist. Sobald er es weiß, wird die Entscheidung, was zu tun
ist, leichter.)
(amel)

n WAHNSINN MIT METHODE
Die Dame Paranoia im
großen „Kassiber“ - Interview

(Ein grell ausgeleuchtetes Amphitheater. Die Sitzreihen, die die Bühne kreisförmig umlaufen sind
bis auf den letzten Platz besetzt. Das Publikum ist
ausnahmslos seriös, aber schmucklos gekleidet: Anzug, Hemd, Krawatte. Ob es sich jeweils um Männer
oder Frauen handelt, ist nicht zu erkennen. Trotz
der aggressiven Beleuchtung sind keine Gesichter
auszumachen, das Licht scheint immer gerade so zu
fallen, dass zwischen Haaransatz und Hemdkragen
ein ein blendender Fleck auftaucht. Es herrscht Totenstille, nicht mal ein Räuspern oder Füssescharren ist zu hören, obwohl man sich hier und da mit
einem Programmheft Luft zufächelt oder mit einer
Halskette spielt. Auch als jetzt irgendwo eine Jazzband zu spielen beginnt, hebt sich keine Hand zum
Klatschen – es gibt allerdings auch keine Unmutsäußerungen. Wie aus dem Nichts erscheint eine
einsame Gestalt vor dem altmodischen Mikrofon in
der Bühnenmitte. Es handelt sich offenbar um einen
Mann in Frauenkleidern; muskulöse, behaarte Arme
ragen aus einem viel zu engen Kleid; die Zigarettenspitze verschwindet beinahe in der Pranke mit den
lackierten Fingernägeln, so dass der Rauch aus den
Fingern selbst aufzusteigen scheint. Über dem Kopf
trägt die Gestalt eine Plastiktüte. Die Bühne beginnt
sich zu drehen, und im Lauf des folgenden Liedes

wendet die Gestalt jedem Teil des Publikums mal
den Rücken, mal das verhüllte Gesicht zu. Sie beginnt, zu gedämpften Trompeten und langgezogenen
Posaunen mit rauer Stimme zu singen, während tief
am Grund der Musik eine Basstrommel pulsiert. Die
Plastiktüte wird im Rhythmus ihres Atems an den
Mund gesogen und wieder abgestoßen .)
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Rätselstruktur funktioniert hier nicht. Im Zweifelsfall sollte der Spielleiter den Charakteren alle
Informationen gleich zu Anfang geben, damit umgeht er die Gefahr, dass ein eigentlich ausgezeichneter Bang nicht funktioniert, weil den Charakteren
Informationen fehlen. Wissen die Charaktere in
obigem Beispiel beispielsweise nichts von der Sektenzugehörigkeit des Bruders oder haben sie keine
Ahnung davon, dass Mutter und Tochter die Sekte
nicht mögen, ist die zu treffende Entscheidung nicht
schwierig, denn nach ihrem Wissensstand müssen
die Charaktere dem Bruder in diesem Fall helfen.
Jede andere Entscheidung wäre „falsch“.
Häufig ist es schwer, Bangs auf mehrere Personen
in der Gruppe zuzuschneiden, doch davon solltest
du dich nicht abschrecken lassen. Schreib einfach
ein paar Szenen, die jeweils für einen anderen Charakter von Bedeutung sind. Du musst nur dafür
sorgen, dass alle Charaktere gleichmäßig im Mittelpunkt stehen, der normale Zusammenhalt innerhalb
der Gruppe sollte für den Rest sorgen, und selbst
wenn es zu Konflikten innerhalb der Gruppe führen
sollte, gewinnt das Abenteuer nur noch mehr an Tiefe und Bedeutung für die Spieler, denn nun sind die
Konsequenzen ihres Handelns sogar innerhalb der
Gruppe zu spüren.

Pa-ra-nooooiiiia, Pa-ra-noia!
Ain´t it grand ta see, that good-time face, again!
Pa-ra-noi-ya, boy o boy, yer
Just a bit of you-know-what
From way back when!
Even Goya, couldn´t draw ya,
Not the way you looked, just kickin´in that doorCall a lawyer, Paranoia,
Lemme will my ass to you, for-ever-more!
(Die Gestalt wird immer kurzatmiger, der Gesang
immer abgehackter. Während die Band noch spielt,
greift sie sich an den Hals, versucht, die Plastiktüte
abzunehmen, schwankt, stolpert, und fällt dann zu
Boden. Die Band beendet das Stück und verstummt.
Aus dem Publikum löst sich eine zweite Gestalt, und
betritt die Bühne. Auch dort ist ihr Gesicht nicht zu
erkennen. Sie steigt vorsichtig über den reglosen
Körper des Sängers/der Sängerin, und spricht ins
Mikrofon.)



Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich
willkommen zum großen Kassiber-Interview. Unser
Gast heute Abend, wie eben schon musikalisch angedeutet, eine liebe alte Freundin, auf die ich mich
ganz besonders freue. Mit ihr wollen wir darüber
sprechen, wie sie die Welt sieht, und was wir für
unsere Unknown Armies–Abenteuer von ihr lernen
können. Bitte begrüssen Sie mit mir die großartige
... PARANOIA!

ich kann euch sagen. Aber als junges Sternchen hat
man´s eben nicht leicht, man platzt vor Kreativität,
und die Studiobosse gucken irgendwie immer in
die andere Richtung. Außer ein paar Hexenverfolgungen kam da erstmal nicht viel rum.

(Kein Applaus. Die Gestalt verlässt die Bühne. Jemand anders löst sich aus der Menge, und betritt die
Bühne, wo er/sie ebenfalls gesichtslos bleibt.)

(Geht ab, andere Gestalt kommt und spricht weiter.)

(Das gesamte Publikum lacht unisono: haha.)
Wenn man so viel rumkommt wie ich, ist man natürlich mit den merkwürdigsten Vorurteilen konfrontiert. Die meisten Leute reduzieren mich auf meine
Arbeit als Verfolgungswahn, und glauben, solange
sie nicht fürchten, dass ihnen auf Schritt und Tritt
jemand folgt, hätten sie mit mir nichts zu tun. Und
viele glauben natürlich auch, ich würde mich grundsätzlich nur in Irrenhäusern rumtreiben, und wäre
ausschließlich mit Leuten befreundet, die ihre Wohnung mit Aluminium tapezieren, damit die Illuminaten nicht in ihre Zahnfüllungen funken können. Ich
bin ja nun auch nicht mehr die jüngste...
(Kunstpause. Kein Widerspruch aus dem Publikum.)
...und meine griechischen Eltern gaben mir diesen
schönen Namen, der sich aus den Bestandteilen
„para“, also „neben“ oder „außerhalb“, und „nous“
also „Verstand“ zusammensetzt. Salopp übersetzt
– und wir sind ja hier unter uns – bedeutet mein
Name also „Neben der Spur“. Da sieht man schon,
das gewisse Leute, die mich als verrückt abstempeln
wollen, nichts als bösartige Unterstellungen vom
Stapel lassen. Ich bin kerngesund! Schließlich ist
doch heutzutage jeder ein bisschen neben der Spur,
und wie kann etwas krank sein, was letztendlich auf
jeden zutrifft? Ich meine, wir sind doch hier das beste Beispiel, hihi.
(Publikum, unisono: Hihi)
Das war natürlich nicht immer so. Es gab Zeiten, da
war ziemlich klar, wo die Spur verläuft, um mal im
Bild zu bleiben. Irgendwann war da mal Gott, und
Gott stellte jeden an seinen Platz, hier den Kaiser,
dort den Papst, und uns alle mittemang. Was richtig
war und was falsch, das stand in der Bibel, und selbst
wenn man die nicht lesen konnte, haben´s einem die
Kaiser und Päpste gesagt, und die kamen ja direkt
von Gott, also alles kein Problem. Die Entscheidung
war relativ klar. In der Spur waren wir, wenn wir bei
Gott und seinem Verein dabei waren, und neben der
Spur waren wir, wenn wir´s nicht waren. Ganz einfach. Das waren schwere Zeiten für mich, Kinder,

Zum Glück kam dann ja bald die Moderne?

Naja, ich will euch ja nicht lange mit Philosophie
aufhalten, wir wollen ja übers UA-Spielen reden.
Also, um es kurz zu machen, die Aufklärung war
ein ganz guter Anfang, weil die Menschen sich zum
ersten Mal überlegten, dass sie sich die Ordnung der
Welt ja von niemandem vorschreiben lassen müssten, sondern selber bestimmen könnten, was richtig
und was falsch ist. Mit anderen Worten, sie wollten
nicht mehr länger auf Gottes Schienen fahren, sondern die Schienen selbst verlegen, und dann auch
noch die Lokomotive alleine steuern. Meine Karriere kam trotzdem erstmal nicht so recht in Schwung,
weil nach der französischen Revolution leider alles
ziemlich drunter und drüber ging. Ich hab da wohl
etwas über die Stränge geschlagen, jedenfalls war
ich dann eine Weile total abgemeldet, echtes Kassengift, und die Menschen haben sich überlegt, dass
die neue Spur Vernunft heißen sollte. Plötzlich sollte
alles vernünftig sein, der Staat, die Erziehung, die
Gesetze undsoweiter undsofort. Jetzt, wo Gott weg
war, brauchte man halt doch einen neuen Maßstab,
der für alle gelten konnte, damit der Laden nicht in
alle Richtungen auseinander flog. Na, aber das mit
der Vernunft hat dann auch nicht lange gehalten.
(Erneuter Wechsel zwischen Bühne und Publikum.)
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Guten Abend. Ich freue mich wie wahnsinnig, heute
Abend hier zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich
bei uns allen für die Einladung – ich bin ja nicht
überall so gern gesehen, obwohl ich natürlich immer und überall dabei bin, haha.

(Die Gestalt verlässt die Bühne, und jemand anders
kommt aus dem Publikum.)

Aber alles sah doch ganz prima aus! Geschichte
wurde gemacht, es ging voran...
(Ab; neue Gestalt vom Publikum auf die Bühne.)
Naja, eben. Je mehr diese ganze Richtung mit Forschung, Planung, Organisation vorangetrieben wurde, desto mehr haben sich die Leute den Boden unter den Füssen weggezogen. Das war echt prima, ich
musste mich nur zurücklehnen und zugucken. Die
kamen irgendwann ganz von selbst zu mir, und zwar
gerade weil sie immer brav auf den Scheinen der
Vernunft entlang getuckert waren. Die Evolutionstheorie schubste den Menschen von Gottes Schoss,
und lehrte ihn, dass er bloß zufällig da war, und
vollkommen ungeplant auf dieser Erde rumhüpfte.
Außerdem nährte sie den unguten Verdacht, dass
man vielleicht doch nur eine Art aufrecht gehendes
Tier war, und die heilige Vernunft auch nicht viel
ausgeprägter sei als beim Affen. Die Psychoanalyse trieb das noch ein bisschen weiter, weil man
sich plötzlich an den Gedanken gewöhnen musste,
dass man sich auf seine Vernunft nicht so richtig
verlassen konnte, wenn man immer von Zügen und
Tunneln träumte, und nur so verbissen Kunst und
Technik produzierte, weil man nicht mit Mammi



(Publikum, unisono: Hihi. Wechsel auf der Bühne.)
Und, was hat das jetzt alles bitte mit UA zu tun?
(Wechsel.)
Ach, Entschuldigung, ich bin eben eine alte Diva,
und verplappere mich mal. Aber die Erinnerungen
sind einfach zu schön! So, ihr Lieben, wurde ich ein
Leitprinzip der Postmoderne. Ta – dah!
(Das Orchester spielt einen dissonanten Tusch.)
Klar, oder? Gott ist weg, die Vernunft ist weg, und tja,
eigentlich ist die Vorstellung einer Ordnung, die für
alle verbindlich ist, ohnehin ziemlich angeschlagen.
Aber ohne irgend ein Sinnangebot kommt man nicht
durchs Leben – man kann die Welt ja nicht einfach
als einen Haufen unzusammenhängender Erscheinungen wahrnehmen, und mit den Leuten um sich
herum muss man auch irgend wie klarkommen, was
schwierig ist, wenn einfach alles geht, und jeder nur
sein Ding durchzieht. Auf ein paar grundsätzliche
Features der Realität für den Alltagsgebrauch können sich die meisten Leute einigen: Himmel oben,
Erde unten, morgens Arbeit, abends Feste, Erde
rund, Mond am Himmel, Raumfähre drauf, Fernsehen nur Bild, aber trotzdem wahr. Aber für den weiter
gehenden Kram, so die Frage nach warum, woher,
wohin, da sind die Welterklärungen aus dem Boden
gesprossen wie unangenehme, fleischige Pilze, von
denen man schwere Hallus kriegt. Religion ist zurück, frisch geschminkt und mit einem Sprengstoffgürtel um den Bauch, Konsumfreude tanzt auf den
Gräbern der Vernunft, Wissenschaft schwebt über
allem und wirft ab und zu ein paar faulige Mannabrocken vom Himmel, Okkultismus, Esoterik, Spiritualität und gesunde Ernährung, Kommunismus,
Nationalismus, Liberalismus, Pflaumenmus, der
freie Markt und die unsichtbare Hand, lasst mich in
Ruhe und gebt mir ein Bier. Such dir was aus. Oder
wandere durch den Pilzwald, und nimm von allem

einen Bissen. Die Verbindlichkeit hat sich abgemeldet, und du bist frei, frei, frei. Tu was du willst. Du
bist schuld. Und da komme ich ins Spiel: Wir sind
umgeben von so vielen Sachen, die wir nicht verstehen, und von denen jeder was anderes behauptet.
Könnte alles wahr sein, aber auch alles falsch. Da
muss wohl alles irgendwas bedeuten, wie? Wie
schlimm, wenn das alles was bedeutete! Aber noch
viel schlimmer wäre es, wenn alles sinnlos wäre...
Und schon tanzt du Wange an Wange mit der guten
alten Paranoia!
(Die Band spielt einen synkopierten Walzer, die Gestalt auf der Bühne wiegt sich hin und her, und tanzt
dann Richtung Publikum. Jemand anders steht auf,
die beiden treffen sich auf halbem Weg, und gleiten
in einen gemeinsamen Walzer. Sie lösen sich wieder, und die neu hinzu gekommene Gestalt betritt die
Bühne, während die andere im Publikum verschwindet.)
Ich glaube nicht, dass ich das spielen möchte. Klingt
ziemlich deprimierend. Ich glaube auch nicht, dass
die Welt so funktioniert. Ich will das gar nicht glauben!
(Neue Gestalt kommt von den Rängen gelaufen, und
schubst die alte von der Bühne, die ins Publikum
zurückkehrt.)
Ja, ganz schön gruselig, was? Aber das hat ja auch
eine positive Seite: Du bist zwar von allen guten
Geistern verlassen, und weder Gott noch allgemein
gültige Maßstäbe der Vernunft geben dir Halt. Aber
das ist nur dann beängstigend, solange du der Überzeugung bist, du bräuchtest sowas unbedingt. Wenn
du einmal akzeptiert hast, dass dir niemand einen
Sinn vorschreibt, dann gewinnst du auch positive
Freiheit. Du kannst wirklich selbst entscheiden, was
du für richtig hältst, und wie die Welt aussehen soll
– was im Zweifel für andere auch ziemlich horrormäßig werden kann, aber eben nicht muss..„Macht
und Konsequenzen“ - die Frage taucht ja nicht auf,
wenn klar ist, wo die Schienen liegen, auf denen
man sich bewegen soll. Erst, wenn du vor der Frage stehst, wohin die Reise gehen soll, hast du die
Macht (und auch die Bürde) der Entscheidung, und
musst mit den Konsequenzen leben. Das ist zugleich der Horror und die hoffnungsvolle Botschaft
von Unknown Armies, und irgendwie geht’s darum
bei jeder magischen Schule und in jedem Szenario
– du bist allein mit dem ganzen Chaos der Welt, aber
du hast tatsächlich die Macht, das zu tun, was du für
richtig hältst. Die Überspitzung bei UA besteht darin, dass wirklich jede einzelne Person im Spiel das
Chaos der Welt auf ihre ureigene Weise bewältigt,
und ein privates System für die Welt entwirft, dass
dann auch noch funktioniert. Die Magieschulen sind
das beste Beispiel. Im Grunde ist das kindlicher
Aberglaube als System. Wenn ich nicht auf die Ritzen trete, gibt es heute Eis zum Nachtisch. Wenn ich
genügend Alkohol trinke, kann ich meine Probleme
weghexen. Und anderen Leuten anhängen.
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ins Bett durfte. Und dann noch das Über – Ich und
diese ganze durchrationalisierte Gesellschaft, in der
man nur ein Rädchen war, und eigentlich gar nicht
mehr kapierte, ob das alles so vernünftig eingerichtet war. Zumal Marx und Hegel ja (durch und durch
vernünftig) sowieso fanden, dass der ganze Schmu
mit der westlichen Gesellschaft nur ein Unterdrückungsräderwerk war, das dem Weltgeist folgte.
Einstein und Heisenberg machten dann auch ganz
naturwissenschaftlich klar, dass irgendwie alles von
der Perspektive abhängt, und „Objektivität“ eine
ziemliche Illusion ist (oder so kam´s jedenfalls rüber), bloß dass der erste Weltkrieg dann eh schon
den Zug aus dem Gleis geworfen hatte. Wenn man
mal drei, vier Jahre in einem Schützengraben rumgefault hat, und andere für ein paar Quadratmeter
Schlamm mit Giftgas zu Tode befördert hat, ist der
Glaube an die menschliche Vernunft als Ordnungsprinzip nur noch schwer zu vermitteln. Tja, so hatte
man langsam aber sicher ganz vernünftig bewiesen,
dass es mit der Vernunft nicht weit her war. Fortschritt in den Abgrund. Plumps. Hihi.

(Wechsel auf der Bühne.)



Gut, und wie hilft mir jetzt konkret die Paranoia?
Das weiß ich immer noch nicht.

Na und? Das kann doch jedem passieren! Was geht’
s mich an? Interessiert mich nicht!

(Wechsel.)

Dieses Gesetz ist das älteste und wichtigste. Denn
Zufall ist der Feind. In einer Welt, in der es Zufall
gibt, ist Chaos und Zweifel Tür und Tor geöffnet.
Wenn du dir eingestehst, dass irgend etwas zufällig passieren könnte, bist du nicht mehr weit davon
entfernt, der Welt jede vorgegebene Ordnung abzusprechen – und das wäre dein Ende, denn was würde
dann aus dir? Nein, keine Fußbreit dem würfelnden
Gott. Die Ordnung ist da, man muss sie nur finden.

(Wechsel; Gestalt geht ab und wird von zwei Publikumsmitgliedern ersetzt. Im Folgenden tritt für die
Verkündung jedes Gesetzes nebst Erklärung jeweils
ein neues Paar auf die Bühne, das vorherige kehrt
in den Zuschauerraum zurück. Person eins verliest
das Gesetz, Person zwei die Erklärung. Auch Überleitungen usw. übernimmt Person eins. Frage-Antwort-Strukturen teilt das jeweils sprechende Paar
ebenfalls unter sich auf. Das Gesetz selbst wird jeweils von einem kurzen dissonanten Tusch der Band
gefolgt.)
Meine Damen und Herren: die fünfeinhalb Gesetze
der Paranoia!
Erstes Gesetz: Es gibt keinen Zufall.

Erstes Gesetz, Abschnitt b: Die nahe liegenste Erklärung für ein gegebenes Faktum ist immer dann
(und nur dann) richtig, wenn sie das erste Gesetz
bestätigt.
Vergiss das beuhigende Raunen der Ratgeberkolumnen und Infotainment-Magazine.
Dass der Typ auf dem Bild dich anstarrt, liegt weder
an der Perspektive, noch an deinem Unterbewusstsein. Dass das Essen so komisch schmeckt, hat nicht
das Geringste mit der Kanne Kaffee zu tun, die du
vorher getrunken hast. Sehstörungen sind niemals
auf Stress zurückzuführen. Deine Freundin hat dich
nicht verlassen, weil ihr euch auseinander gelebt
habt. Die Druckfehler in der Zeitung sind nicht nur
da, weil der Redakteur zu wenig geschlafen hatte,
und dass in der Wohnung gegenüber immer Licht
brennt, liegt bestimmt weder an einer Zeitschaltuhr
noch an einer Alarmanlage, und erst recht nicht daran, dass einfach jemand vergessen hat, es auszumachen.
Andererseits: Du solltest deine Weltsicht unbedingt
und ausschließlich auf Ratgeberkolumnen und Infotainment-Magazine gründen.
Unser Liebesleben wird komplett von Pheromonen
gesteuert-wer die Gerüche kontrolliert, kontrolliert
die Welt. Zeit, Douglas, Bodyshop und Co. das
Handwerk zu legen! Ein großer Teil unseres Verhaltens ist auf genetische Prägungen aus der Steinzeit
zurückzuführen-das muss doch bedeuten, dass man
sich jederzeit in einen brüllenden Affenmenschen
verwandeln kann, oder? Mathematische Zahlenreihen finden sich in vielen Naturphänomenen wieder
- also muss man doch die Natur verändern, wenn
man die Zahlenreihen verändert. Computerspiele
machen süchtig - was läge näher, als deine Datenträger zu Staub zu zermahlen, und zu schniefen, um
die Wirkung zu erhöhen? Angelaufenes Silber bekommt man am Besten mit Spucke wieder sauber
- das müsste auch mit Seelen funktionieren, aber
dafür braucht man wahrscheinlich literweise Spucke, also fang schon mal an zu sammeln. An diesen
Mondkalendern ist echt was dran, und immer mal
wieder hört man auch im Frühstücksfernsehen, dass
amerikanische Wissenschaftler beweisen haben,
dass es PSI-Kräfte wirklich gibt, und es werden
auch schon Waffen draus gebastelt!
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Wenn du verstehst, wie Paranoia als Weltsicht funktioniert und lernst, neben der Spur zu denken, kannst
du deine Szenarien mit wirklich abgefahrenen Ideen
anreichern, die mit der Lebenswelt der Spieler arbeiten, und sich ganz besonders gut für die Bearbeitung
der Frage nach „Macht und Konsequenzen“ eignen.
Wenn du einen Adepten oder Avatar spielst, kannst
du als Paranoiker bessere und interessantere Charaktere verkörpern. Wenn ihr in der Gruppe ein Ritual basteln wollt, werdet paranoid. Wie kommt man
nur auf Ideen für diese schrägen Privat-Weltmodelle, die für niemand anders einen Sinn ergeben, und
nach welcher Logik funktionieren die? Das ist keine
Hexerei. Stell dir vor, es gäbe für dich keine von
vornherein gesicherte Erklärung für die Welt um
dich herum. Über „gesunden Menschenverstand“
oder „Alltagstauglichkeit“ kannst du nur abfällig lachen. Es gibt eine Myriade möglicher Erklärungen,
und die Ereignisse um dich herum könnten je nach
dem, für welche du dich entscheidest, völlig unterschiedlich interpretiert werden. Aber entscheiden
musst du dich, weil du ohne irgend eine Erklärung
nur sabbernd in der Ecke sitzen würdest – auch Eingeweihte müssen morgens erstmal aufstehen, und
die Konzepte „Bäcker“, „Brötchen“ und „Kaffee“
auf die Reihe kriegen. Genau genommen ist dieser
ganze Kram mit dem Privatsystem nur deine Methode, mit dem beängstigenden Chaos um dich herum
fertig zu werden. Deine Wahrheit ist vielleicht nicht
angenehm, und deine Methode, mit dem Leben klar
zu kommen verlangt möglicherweise grausame, abartige Dinge von dir, aber das ist alles immer noch
besser als der Gedanke, dass alles sinnlos, unzusammenhängend und chaotisch ist. Das könntest du
nie ertragen! Die Welt muss doch ihre Ordnung haben, und du musst darin vorkommen! Was tust du?
Probier´s mal. Es ist nicht schwieriger als schielen.
Und ebenso wie beim Schielen sollte man das nicht
zu lange machen, damit die Welt nicht so stehen
bleibt. Aber manchmal ist so eine neue Perspektive
ganz hilfreich.

Streich die folgenden Sätze aus deinem Vokabular:



In der Welt da draußen ist ja jede Erklärung gleich
wahr, ob nun durch Experimente untermauert, oder
in einer Zelle geschrieben, ob schlüssig argumentiert oder spuckend heraus geschrieen, ob praktikabel oder nicht. Es spricht deshalb überhaupt nichts
dagegen, sie wild zu kombinieren, und das, was dich
stört, einfach zu ignorieren. Chemie und Okkultismus sind nur scheinbar widersprechende Wissensformen, für dich passt das prima zusammen, wenn
es darum geht zu beweisen, dass die Pheromone, die
die Welt beherrschen, in Wirklichkeit die Überreste
ungebundener Seelen sind, die nicht in ihr nächstes
Leben gefunden habe. Geister und Kobolde, die uns
manipulieren sind natürlich naiver Aberglaube, aber
du gehst es wissenschaftlich an: erst letzte Woche
stand im Kostenlos-Blättchen dieser Pheromon-Artikel, und von seelischer Energie gibt es sogar Fotos im Internet. Immer fruchtbar sind auch kleine
Ausdehnungen (Gene beherrschen unser Verhalten
nicht nur zum Teil, sondern absolut), Übertragungen
(wenn Haare bei Vollmond schneller wachsen, dann
auch Zinsraten) und vor allem die konkrete Interpretation bildlicher Vergleiche (wie können Pheromone
unser Verhalten steuern, wenn sie keinen eigenen
Willen haben, hä?). Schlauberger, die das als Fallstricke der Sprache abtun wollen, und irgendwas
von „Metaphern“, „Synekdochen“ und „Metonymien“ erzählen, weist du einfach auf Gesetz eins,
Abschnitt b hin. Und außerdem, wenn Sprache
Fallstricke spannen kann, wie kann sie dann keinen
eigenen Willen haben, hä? Das bestätigt deine Theorie!
Und letztendlich ist auch dein Eklektizismus ein
Bollwerk gegen Sinnlosigkeit: Nur, indem du sorgfältig auswählst, kannst du sicher gehen, dass deine
Erklärung der Welt auch aus einem Guß ist. Wissenschaftliche Hypothesen und philosophische Konzepte haben die unangenehme Eigenschaft, ein sehr
uneinheitliches Bild der Welt zu zeichnen . Manchmal widersprechen sie sich sogar. Das kannst du
nicht zulassen, wo widersprüchliche Konzepte nebeneinander existieren, ist die Ordnung deiner Welt
schon in Gefahr, denn das könnte bedeuten, dass
es vielleicht gar keine verbindliche Ordnung gibt.
Wahrheit wäre ja nicht die Wahrheit, wenn es mehrere davon gäbe, oder? Wenn du deine eigene Ordnung erstmal zu Ende gedacht hast, weißt du auch,
wer die öffentliche Meinung manipuliert, damit die
Wahrheit nicht ans Licht kommt, so dass du praktisch gezwungen bist, alles doppelt und dreifach zu
filtern, weil SIE ja jeden kaltstellen würden, der ihre
Pläne unverschlüsselt weitergibt. Aber dazu kommen wir gleich.
Unsere letzten Überlegungen führen nämlich unmittelbar zu Gesetz Nummer vier:
Die Welt hat tatsächlich EINE Ordnung, in der
alles mit allem zusammenhängt.
Das ist in gewisser Weise die Summe aller voran-

gegangenen Gesetze. Es gibt keine allgemein verbindliche Ordnung der Welt mehr, und das kannst
du nicht ertragen. Du machst dich auf die Suche,
und dabei ist dir alles gleich recht. Du stellst Verbindungen her, wo andere keine sehen, denn Zweifel und Widersprüche kannst du nicht akzeptieren.
Du pickst dir aus jedem Info-Schnipsel das heraus,
was dir am besten passt, und ignorierst alles andere. Dabei kombinierst du wild Naturwissenschaften
(oft und gerne auch ihre halb vergessenen Irrwege:
Ätherstürme, Hohlwelten, Orgonkästen, freie Energie, Ektoplasma...), Philosophie, Okkultismus, Mediengebrabbel, ja sogar die Anordnung des Laubes
in deinem Garten und die Frequenzen des Windes in
deinem Lüftungsschacht. Wenn es nur eine Wahrheit gibt, muss man auf allen denkbaren Wegen zum
gleichen Ergebnis gelangen, sonst ist die Wahrheit
nicht DIE Wahrheit.
Du bist (geben wir´s zu) ein tief gläubiger Mensch.
Mag der Rest der Welt im Lauf der letzten paar Jahrhunderte auch immer mehr den Glauben an eine unteilbare Wahrheit verloren habe, du gibst nicht auf.
DIE Wahrheit ist irgendwo da draußen. Dass du der
einzige bist, der sie erkennt, und dass sie so ausnehmend gut verborgen ist, kann nur daran liegen, dass
SIE nicht wollen, dass DIE Wahrheit bekannt wird.
Du hast es immer schon geahnt, und es ist wahr:
Gesetz Nummer fünf: SIE verhindern, dass die
Wahrheit gefunden wird.
SIE müssen unvorstellbar mächtig sein-sonst wäre
die Wahrheit schon bekannt. SIE müssen überall
sein-sonst könnten sie keine lückenlose Kontrolle
ausüben. SIE müssen zugleich verborgen sein-denn
sonst würde man sie bekämpfen. Und SIE müssen
hinter dir her sein, denn du bist ja DER Wahrheit
auf den Fersen. Zu ihren perfidesten Methoden gehört übrigens die Verbreitung von Desinformation,
die daran gipfelt, dass sie DIE Wahrheit schwarz
auf weiß unter die Leute bringen, um diejenigen zu
täuschen, die von IHREN Machenschaften wissen,
denn die Leichtgläubigen nehmen sofort an, dass
IHRE Äußerungen nichts als Lüge sind. Deshalb
verstecken sie oft die größten Lügen, und sagen öffentlich die Wahrheit – logisch, oder? Aber du fällst
darauf nicht rein. Wenn du zum Beispiel einem Trend
folgst, und die Regierung der USA für die finstere Macht hinter der Verschleierung DER Wahrheit
hältst, hindert dich das auf keinen Fall daran, dein
System auf Geheimdokumenten und Forschungsergebnissen genau dieser Regierung aufzubauen – die
wollen doch nur, dass du ihnen nicht glaubst!
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Das führt uns direkt zu Gesetz Nummer drei: Keine Angst vor Eklektizismus!

Zugleich rechtfertigt das auch noch einmal deine
Vorliebe für das Obskure und als unseriös Verschriene. Diesen Dingen wird doch nur die Anerkennung
versagt, weil SIE ihre Finger im Spiel haben, und
die wirkliche Wahrheit darf nur dort ausgesprochen
werden, wo die wenigsten zuhören!
(Letztes Paar ab; nun wieder Einzelperson aus dem
Zuschauerraum)
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n KONTROLLVERLUST

Mein Kopf pocht, während ich die Treppen runterspurte. Meine Beine sind so leicht, wie sie nur nach
sechs Gin-Tonic sein können. Im Magen ist noch alles ruhig, aber ich spüre schon diese pelzig pappige
Schicht auf meiner Zunge. Mixgetränke mit Gin.
Die Rückleuchten der U-Bahn strahlen mir entgegen. Ich trete in eine Pfütze, die irgendein Penner
hier hinterlassen hat. Aber ich rutsche nicht aus. Ich
rutsche nie aus, wenn der Gin sich auf meine Zunge
gelegt hat. Der Gin ölt meine Gelenke, und spült mir
den Weg frei. Guter alter Gin.
Die Pisse spritzt zu beiden Seiten, meine Sohlen
quietschen. Die U35 fährt ab. Ficken! Ich schlittere
heran und trete gegen die Tür, die nach rechts weggeleitet. Mein Fluch bleibt irgendwie im Pelz auf
meiner Zunge hängen. Teufelszeug, dieser Gin.
Ich wirble herum, tanze, bin wieder im Club, und
schüttle die Faust in Richtung U-Bahn. Die heiße
Brünette hätte mit mir tanzen sollen. Dann wären
wir jetzt zu zweit im Taxi.
Das war die letzte Bahn vor sechs. Nachtwanderung also. Ein letzter Liebesgruß mit dem Mittel-

haben übrigens Geruchsdesigner, die Autoinnenräume und so mit speziellen Gerüchen versehen...ist dir
schon mal aufgefallen, dass neue Bücher manchmal
so komisch riechen... und wo wir von Büchern sprechen; der Typ, der „das Parfüm“ geschrieben hat,
geht so gut wie nie an die Öffentlichkeit...weil man
ihn nicht riechen soll? Was hältst du übrigens von
diesen Plänen für ein Rauchverbot in der Öffentlichkeit? Was man dann wohl riecht...oder nicht mehr
riecht?
(Wechsel)
Das, meine Lieben, ist in Kürze das Programm, das
mich so erfolgreich gemacht hat. Hunderttausende
von Menschen feiern heute mit meiner Methode
glänzende Erfolge, und ein bisschen was davon ist
doch zu uns allen durchgedrungen, die wir jeden
Tag mit den widersprüchlichsten Fakten konfrontiert sind, was? So können wir alle am Ende sagen:
Meine Wahrheit ist DIE Wahrheit.
(Wechsel)
Vielen Dank, liebe Paranoia.
(Unter den Klängen der Band schreitet jedes Publikumsmitglied der Reihe nach auf die Bühne, und
sagt ins Mikrofon:)
Meine Wahrheit ist DIE Wahrheit.
(Sänger/Sängerin erhebt sich, und nimmt das Einleitungsstück wieder auf. Abblende.)
(jn)
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Wenn du mit Hilfe der fünf Gesetze erst mal zu
einem geschlossenen System gekommen bist, kannst
du anfangen zu handeln, vorzugsweise als UA-Charakter oder Spielleiter. Um noch mal auf die Pheromon-Geschichte zurückzukommen: zuerst solltest
du dich gegen IHREN Einfluss immunisieren. Dir
die Nasenschleimhäute mit einem Lötkolben zu
veröden ist ein guter Anfang, vielleicht tut´s auch
das ständige Schnüffeln an den stärksten Duftessenzen, bis dein Geruchsvermögen völlig blockiert
ist. Du könntest im Lauf der Zeit raus finden, wie
man einzelne Gerüche einsetzt, um die eigene Psyche zu manipulieren...oder die der anderen. Wenn
ich´s recht bedenke, ist es vielleicht doch besser, du
setzt den Lötkolben an den Augen und Ohren an, damit die anderen Sinne dein Geruchsvermögen nicht
beeinträchtigen. Finde mehr über SIE heraus. Zum
Beispiel waren Düfte immer schon bei den Reichen
und Schönen beheimatet. Was nur bedeuten kann,
dass SIE das Geheimnis der Pheromone kennen,
und diese Macht auch einsetzen. Die Eroberung der
neuen Welt, die Fahrt nach Indien und China? Angeblich wegen „Gewürzen“. Klar. Geschmacks- und
Geruchssinn hängen zusammen. So gut wie jedes
Ritual arbeitet mit Gerüchen. Räucherkerzen, Öle...
Orakel atmen doch Rauch ein...klar, weil die Pheromone ja nicht nur die Seelensplitter unruhiger Seelen aus der Vergangenheit und Gegenwart sind, sondern auch aus der Zukunft. Vielleicht könnte man
da ein Ritual erarbeiten, mit dem in die Zukunft...
oder, meine Güte, vielleicht auch andere Versionen
des Kosmos und parallele Realitäten...große Firmen

finger in Richtung Rückspiegel für den Schaffner,
oder Fahrer. Oder wie das bei denen heißt, in der
U-Bahn.
Scheiße, meine Ohren. Kreischend bremst die
Bahn.. Dann ein Summen, und zurück. Mann, die
können rückwärts fahren? Die Doppeltür zischt bösartig, schwingt zur Seite. Ich fahre den Mittelfinger
ein, werfe eine Kusshand Richtung Führerhaus, und
röhre wie Darth Vader während ich ins Abteil tanze.
Ich tanze immer noch. Ich tanze richtig gut, so betrunken. Die hätte sich voll in mich verliebt, wenn
die nicht immer erst quatschen müssten, Mann.
Ich lasse mich in die grau-orangen Sessel fallen,
und schaue mich um: Ein alter Mann, der stinkt
wie meine Schuhsohle, und zwei Schicksen, die
sich angackern. Kein Gin. Schlechte Cocktails mit
zu vielen Zutaten. Erdbeeren. Ihre Zähne glühen
rosa. Und weit hinten noch wer. Mit Rücken zu mir.
Schläft wohl.
Ich streife meinen Schuh am Sitzpolster vor
mir ab und krame in meinen Jackentaschen nach
meinem Edding. Auch vergessen. Ich verdrehe die
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Der Alte wischt sich wieder die Hand ab und verdreht
die Augen. Ich nicke und drücke noch mal. Wieder
leuchtet der Schriftzug rot auf, dann „plopp!“, und
wieder aus. Mir jetzt auch scheißegal, klemme ich
mich wieder zwischen Sessel und fettige Scheibe.
Die Kippe im Mundwinkel hüpft mit dem Ruckeln
der Bahn.
An der nächsten Station, die an uns vorbeirauscht
erkenne ich noch zwischen den Lichtstreifen das
Schild. Hauptbahnhof. Hier warn wir doch schon.
Der Arsch fährt im Kreis und hält immer noch nicht
an. Herzinfarkt oder so. Dann sind wir echt geliefert. Ich springe auf und schwinge mich über die
Bank vor mir, stolpere fast (ach Gin!), aber nicht
ganz (guter alter Gin!). Ich will schreien aber es
kommt nur ein langgezogenes „Heeeey“ über meine
Plüschzunge.
Der Alte guckt mir hinterher. Die Mädchen verstummen. Meine Zunge wälzt sich träge durch den
Mund, meine Zähne schlagen aufeinander, der Gaumen zuckt, und aus dem Magen steigt saures Seufzen: die geheime Sprache der Besoffenen.
Ich ignoriere das Ruckeln, schwanke hastig zur
Fahrerkabine und hämmere gegen die Tür. „Lebst
du noch?“, will ich fragen, aber ich höre nur „Eeeeeeeh?“. Ich hämmere weiter. Nix. Die Mädels starren
mich misstrauisch an. Die Zähne immer noch rosa
am leuchten. Der Alte will aufstehen, fällt aber zurück auf seinen Platz.
Ich hänge mich mit meinem ganzen Gewicht an
die Notbremse. Kein Quietschen. Nichts passiert.
Die Mädchen fangen wieder hysterisch an zu lachen. Mein Kopf pocht als wär da ein rosa Kaninchen mit Hammer drin gefangen. Noch eine Station
rauscht vorbei.
Da, die zusammengesunkene Gestalt. Völlig vergessen. Eine Kappe mit dem Schriftzug der Verkehrsbetriebe. Hängt ihm ins Gesicht. Ich packe die
Schultern. Der Alte eiert den Gang in meine Richtung. „Auf. Alllda. Komm.“
Nichts. Der Kerl ist total steif, wackelt mit dem
Zug. Ich greife nach dem Mützenschirm, da legt
sich eine Hand auf meinen Unterarm. Eine Wolke
von irischem Urin. Ich fahre herum und starre in
verquollene Augen. Lachfalten. Gelbe Augen mit
Lachfalten.
„Lass ett, Junge. Wir sind eh am Arsch. Und weck
den nich’. Wenn wa noch ne Schangse ham solln .“
Ich starre ihn an. Lalle etwas, das in meinem Kopf
mal eine Frage war.
„Da will einer alle Alloholmagier in der Stadt
fettich machen. Ihr seid doch auch. Ihr trinkt doch
auch. Ich wisst das doch alles.“
Diese Augen. Dieses Gelb ist nicht echt.
„Und wenn der aufwacht und dich nach der
Fahrkarte fragt und du hast keine bist du am Arsch,
Mann.“
Meine Zähne krachen hart aufeinander. Die
Mädchen keifen aus vollen Rohren. Mein Kopf tut
weh wie blöde. Eine U-Bahn voller Suffhexer ohne
Ticket, ohne Fahrer. Schöne Scheiße. Ich hätte nur
tanzen sollen. Meinetwegen auch allein.
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Augen, und die Gesichter und Lichter verschwimmen zu einem großen braunen Long Island. Ich
lasse mich nach hinten fallen, tiefer hinein in diese
goldene Blase.
Rechts an der Scheibe die Fettreste von irgendwem, der seine Stirn an das Glas gepresst hat. Ich
schließe die Augen, beobachte die Funkenspiralen
und rülpse. Geiler Scheiß.
Ich muss pissen. Noch drei Stationen. Wird gehen.
Taxi! Taxi wäre besser gewesen. Wenn sie mit auf
die Tanzfläche gekommen wäre. Sie hätte die volle
Power von Gin-Tonic gespürt.
Ich muss da langsamer vorgehen, mich nicht
gleich abschießen. Die letzten Male konnte ich
tanzen wie ein Gott, hab aber kein Wort mehr raus
gekriegt. Klar turnt das ab. Immer quatschen, quak
quak quak. In dieser Blase wäre doch Platz für
zwei.
Der Penner auf dem Vierer vor mir hustet und
grinst, als ich die Augen aufschlage. Ich nicke ihm
zu, und gucke in die Scheibe. Er riecht nach Pisse und irischem Whiskey. Edelpenner. Gute Sache. Mein Gesicht ist nicht grade der Hit. Aber auf
schwarzem Hintergrund geht auch nicht viel. Ich
brauche Licht – grünes, goldenes, silbriges, das sich
in Flaschen bricht und von Gläsern perlt.
Da, grelles Grün, die Bahnhofsstation rauscht an
mir vorbei. Mann, der Fahrer hat’s eilig – nicht mal
anhalten. Und wenn wer einsteigen will? Der Alte
grinst schmierig und hustet einen Brocken in seine
Hand, betrachtet ihn skeptisch. Dann streift er ihn
neben sich ab.
Irgendwas zischt. Die Mädels hinten durch haben kurz aufgehört zu gackern und gucken zu mir
rüber. Keine Chance, Babes. Nicht mit euch. Erdbeerzeug ist mir zu süß. Ich rülpse noch mal, um
das zu unterstreichen. Sie schütten sich aus vor Lachen. Albern. Das Fruchtzeug macht so albern. Hier
riecht‘ s verbrannt.
Das bringt mich auf ne Idee: Ich schließe wieder
die Augen. Die blauen Funken legen einen Squaredance hin. Ich schnippe die Kippenschachtel aus
meiner Brusttasche, und fange sie in der Luft. Dann
ziehe ich eine Zigarette halb heraus und werfe die
Schachtel mit einer kewlen Seitwärtsdrehung an
meinem Mund vorbei. Als ich sie mit Rechts fange,
klemmt die Zigarette zwischen meinen Zähnen. Taschenspielertricks. Keine Ahnung seit wann ich das
kann. Hätte ich im Club abziehen sollen. Dann säße
ich jetzt im Taxi, und zwar nicht allein. Ist schon
geil, dieser Gin. Bloß gute Ideen kriegt man davon
nicht.
Der Alte hustet weiter. Als ich mir die Kippe anzünden will, rauscht die zweite Station an uns vorbei. Nur Streifen von Neonlicht. Scheiße Mann, was
soll der Mist?
Ich lehne mich weiter zurück und drücke den
Stopp-Knopf. An der Decke springt ein Licht an.
Die Buchstaben glimmen auf, aber bevor meine Augen scharf stellen können, erstirbt das „Wagen hält“
wieder. Ficken, Mann!
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„Die Fahrkarten bitte“
Na endlich. Noch eine Station rauscht vorbei, neongestreift. Ich schaue zu dem Kontrolleur rüber, der
anscheinend aus seinem Koma erwacht ist.
„Die Fahrkarten bitte“
Er steht bei den Mädchen. Die schütteln den
Kopf.
„Die Fahrkarten bitte“
„Hey, Arschloch. Dein Kollege hat nen Infarkt
oder so und eure scheiß Notbremsen sind nur
Fakes“... wird zu:
„Ey...scheiße“.
Er ignoriert mich. Hätte ich auch gemacht.
„Die Fahrkarten bitte“
Die beiden schütteln immer noch den Kopf und
wühlen in ihren Handtäschchen. Das rosa Leuchten erlischt. Zu süß, dieses Fruchtzeug. Ziehts dir
alles zusammen beim Schlucken. Die Strafe folgt
auf dem Fusse, noch vor dem nächsten Morgen. Ich
setzte mich in Bewegung und winke dem Kerl zu.
Hinten steht der Alte und schüttelt den Kopf.
„Die Fahrkarten bitte“
Irgendwie leiert er den Satz. Monoton, immer
wieder.
Wie ein Automat.
Den Mädchen ist das Lachen vergangen. Er klappt
nach vorne, ächzend langsam, aber umso plötzlicher
der Griff ins Haar, und die Knöchel sind weiß, und
die schreienden Münder der Mädchen nicht mehr
voller Erdbeeren. Blut, denke ich, und schmecke
Metall. Der Greifer reißt sie zu Boden, kleine Hände lassen Handtäschen fallen und zucken zum Haar,
wo Blut unter der Schraubstockhand hervorrinnt.
„Keine Fahrkarten“
Ich schreie. Blaue Funken. Rosa Zähne. Weiße
Knöchel. Kein anständiges Wort.
Eine Tür öffnet sich als er die beiden strampelnden Mädchen durch den Gang zieht. Dahinter
schwarzes Rauschen, ein kreischendes, böses Maul.
Der Alte hat sich irgendwo verzogen. Ich schlittere heran, aber die beiden Mädchen sind schon verschluckt, und ich muss an faules Obst denken, dass
zerplatzt. Erdbeerrosa wirbelt es durchs Dunkel,
und dann nichts mehr. Die U-Bahn stampft weiter,
ein blindes Räderwerk hinter der offenen Tür, das
alles zermalmt. So wirkt Gin bei mir sonst gar nicht.
Nie.
Der Kontrolleur dreht sich um.
„Die Fahrkarten bitte“

Willst du mich verarschen, Alter?
„Die Fahrkarten bitte“
Mir muss irgendeiner was ins Glas geworfen haben. Was richtig krasses.
„Die Fahrkarten bitte“
„Fick...dich“
Er langt nach mir, aber der Gin macht mich
schnell. Ich tauche unter seiner plumpen Bewegung
hindurch und werfe mich mit ganzer Kraft gegen
seinen Oberkörper. Weißer Schmerz, ein Licht, das
alles ausblendet. Und der rührt sich kein Stück.
Arschloch.
„Die Fahrkarten bitte“
Hinter ihm gähnt die offene Tür, jede Sekunde
klatscht eine neue schwarze Wand davor, das ist
nicht mein Film, nicht mein Gin-Film, Alter. Ich
ducke mich unter einem weiteren Schlag. Der Kerl
bewegt sich träge, aber unerbittlich, wie ein Krakenkarussell auf der Kirmes. Ich höre es knarren und
ächzen, und das kommt nicht von der Bahn.
„Die Fahrkarten bitte“
Er erwischt mich am Ohr, aber ich umhülle den
Schmerz mit Gin, so dass ich nur stürze. Vor mir
rasender Beton, der mir heißen Atem ins Gesicht
pustet, mich verschlingen will. Hinter mir der Kontrolleur. Und diesmal will er nicht nur vierzig Euro.
Wo kommen denn jetzt wieder die blauen Funken
her. Flieht, ihr Kleinen. Nehmt das Taxi.
„Die Fahrkarten bitte“
Seine riesige Pranke schnappt nach mir, als ich
vorne im Tunnel grün-weißes aufblitzt. Eine Station!
Ich fege die blauen Funken beiseite, und rolle
mich weg. Die Pranke stößt ins Leere, und schwer
knirscht der Kopf herum.
„Die Fahrkarten bitte“
Der Alte taucht hinter ihm auf. Eine Flasche Glenfiddich in der Hand. Das Neongrün kommt näher.
Rette mich, grüne Fee, ich scheiß auf die anderen
beiden Wünsche. Der Kontrolleur reißt den Greifer
hoch. Der Alte die Flasche. Und ich presse das letzte
bisschen Gin raus, und alles wird warme, goldene
Zeitlupe, ein Honigmorast, durch den alles träumerisch schwimmt, und träge wie zwei urzeitruhige
Saurier wälzen sich Zug und Bahnsteig, Flasche und
Greifarm aufeinander zu. .
Ich tauche ins Licht, höre noch ein blubberndes
„Keine Fahrkarte“, pralle übel auf den Fliesenboden, und die Blase platzt, als irgendetwas in meiner
Brust knackt. Ich rolle mich ab, und sehe blaue Funken stieben. Höre noch das Rauschen des durchfahrenden Zuges. Bleibe liegen. Zähle jedes Abteil mit
runter, bis der Zug vorbei ist.
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Ich drehe mich um und klappere die anderen Notbremsen ab, brülle den Schicksen was ins Ohr, reine Wut, reine Angst, ohne Worte, während ich die
roten Griffe aus den Verankerungen reiße, mit der
ganzen Kraft der vierzig Umdrehungen.
„Keine Chance“ faselt der Alte. Ich hangle mich
durch den Wagen, ziehe abwechselnd links und
rechts. Wir knallen noch in irgend ne andere Bahn
oder entgleisen oder sonst was. Wir müssen anhalten. Ficken, Mann. Und mir tanzen immer noch
blaue Funken vor den Augen. Cha-cha-cha. Mochte
ich noch nie. Wäre ich nicht betrunken wäre ich in
Panik. Guter alter Gin.

Ich richte mich auf, und kotze mir die Seele aus dem
Leib. Scheiß Gin. Meine Beine geben nach. Alles
fängt an sich zu drehen. Nur das Pochen im Kopf
verhallt als ich wankend wieder auf die Beine komme. Scheiß Gin. Ich nehme mir ein Taxi. Allein.
Und steig auf Whisky um.
(ps)
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n VERMISCHTES AUS ALLER WELT
Model Anna Nicole Smith stirbt unter mysteriösen
Umständen. Wenig später verlässt Britney Spears
einen Frisörladen in L.A. mit einer Glatze, nachdem
sie zuvor bereits durch einen öffentlich ausgetragenen Scheidungskrieg und diverse peinliche Ausfälle in betrunkenem Zustand aufgefallen war. Sie
ließ sich außerdem zwei Lippenpaare auf den Arm
tätowieren. Einer Frau, die steif und fest behauptete,
Naomi Campell zu sein, wurde am Valentinstag der
Zutritt zu einer Party der Rockband Oasis verwehrt.
Paris Hilton war zur gleichen Zeit Stargast des diesjährigen Wiener Opernballs.
In Kaiserslautern lässt ein Lottogewinner 75 000
Euro auf den Stiftsplatz regnen.
Das Warcraft – Addon „The Burning Crusade“
kommt in die Läden. Es ermöglicht den Zugang zu
einer neuen Welt in der virtuellen Welt. Das virtuelle Leben „Second Life“ verzeichnet im letzten
Jahr Zuwachsraten von 800%.
Die Leiche des verstorbenen „Godfather of Soul“
James Brown bleibt einige Zeit verschwunden. Die
Familie will mit den Presley – Erben über die Errichtung einer Gedenkstätte konferieren.
Ein neu aufgetauchter Film von George Jefferies,
der Kennedy in den letzten Sekunden vor seiner Erschießung zeigt, facht alte Verschwörungstheorien
neu an (zu sehen auf www.jfk.org). Unterdessen
versteigert der Besitzer des Schulbuch-Hauses, aus
dem der Präsident mutmaßlich erschossen wurde,
Fenster und Rahmen für drei Millionen Dollar bei
Ebay.
Laut japanischen Forschern ist ein Stamm des Vogelgrippe – Erregers H5N1 bereist resistent gegen
den Impfstoff.
Der anhaltend warme Winter ruft vor dem Hintergrund des neuen Klimapapiers der UN eine breite
Diskussion über Klimawandel hervor. Zugleich beobachten für gewöhnlich gut informierte Kreise ein
stetiges Anwachsen der Sonnenflecken seit 2000.
Im niedersächsischen Sittensen werden nachts in
einem Chinarestaurant sechs Menschen brutal ermordet. Eine weitere Person mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung wird ins Krankenhaus
eingeliefert. Dieser mutmaßliche Zeuge kann laut
Polizeiangaben „nicht sprechen“, und daher nicht
zur Aufklärung beitragen. Ein Baby überlebt das
Verbrechen offenbar, weil es in eine Teppichrolle
eingewickelt ist. Ein Angestellter spielt in einem
Nebenzimmer Computer, und bemerkt von den Tätern nichts. Die Leichen waren teilweise gefesselt.
Die Polizei geht von einem Hintergrund im organisierten Verbrechen aus.
In Aachen wird ein Elfjähriger nach einer Sitzung
zur Weiberfastnacht mit zwei Promille im Blut ins
Krankenhaus eingeliefert. Die Weiberfastnacht des

rheinischen Karnevals, bei dem Frauen Männern
Krawatten abschneiden, ist eine Fortentwicklung
des „schmutzigen Donnerstag“, bei dem vor Beginn
der Fastenzeit am Aschermittowch noch einmal alles schlachtbare Vieh verarbeitet wird.
Anne Will löst Sabine Christiansen als Polit–Talkerin der ARD ab. Der zunächst eingeplante Günther
Jauch zieht sich zurück, und gibt an, er wolle nicht
der „Farbenlehre geopfert werden“.
„Deutschland such den Superstar“ geht in die vierte
Runde. Daniel Küblböcks älterer Bruder Michael
wird in München in die Psychiatrie eingewiesen,
nachdem er eine Ärztin mit einer Heroinspritze
bedroht hat. Küblböck selbst, Sternchen der ersten
Staffel, hat sich äußerlich stark verändert, und will
künftig mit Muckis und Tattoos als „ganzer Kerl“
auftreten, nachdem er zuvor als eher alberne und
androgyne Gestalt aufgefallen war. Den KüblböckErotikkalender gibt es unter http://www.danielkueblboeck.de/
Ende Januar erscheint Windows Vista (“Blick“,
„Einsicht“), die neueste Version des Microsoft
– Betriebssystems. Kritiker sprechen von massiven
Versuchen, die Anwender durch das System auszuspionieren. Diverse Verschwörungstheoretiker
im Internet raunen zudem, mann solle doch mal in
Microsoft Word die Kennung des (angeblichen) 9/11
– Fluges Q33 NY bei großer Schriftgröße eintippen,
und dann die Schriftart auf „Wingdings“ einstellen.
In Wingdings sind die ersten zehn Buchstaben des
Alphabets mit astrologischen Symbolen belegt.
Die interne Versionsnummer von Vista (NT 6.0) in
Windings:

NT
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Januar / Februar 2007

6.0

„Vista“ in Wingdings

Vista
„Longhorn“ (ursprünglicher Projektname) in Wingdings

Longhorn
„Longhorn“ ist der Name einer Rinderart. Wikipedia schreibt dazu:
Populär wurde die Rasse in den späten 1870er
Jahren. Die großen Bisonherden waren zu diesem
Zeitpunkt verschwunden und die Prärie-Indianer in
Reservaten kaserniert. Dies ermöglichte, dass sich
Ranches immer mehr nach Nordwesten ausbreiten
konnten. Die Rasse des Texanischen Longhorns
waren an diese Lebensbedingungen besonders gut
angepasst.
Longhorn, Pennsylvania ist übrigens auch die
Heimat des Philosophen Harry Frankfurt, der vor
allem zum Begriff der „Willensfreiheit“ geforscht
hat.
(br)
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