


Liebe Freunde des okkulten Untergrundes,

vor einigen Tagen haben wir erst ein rauschendes Konsumfest und danach einen weiteren Jahreswechsel 
hinter uns gebracht. Ich hoffe, ihr habt diese Zeit allesamt gut überstanden!

Zwangsläufig wurde es in letzter Zeit etwas stiller um UNKNOWN ARMIES. Fieberhaft arbeitete man an 
den Schnellschüssen und dann musste das Forum offline gehen, um nun wieder auf neuem Webspace zu 
erstrahlen. Aber jetzt sind wir zurück, mit einem Paukenschlag!
Intern wurde so einiges umstrukturiert, um UNKNOWN ARMIES nach vorne zu katapultieren. Und da-
durch verzögern sich die Schnellschüsse leider wieder ein wenig. Diese Verspätung tut uns wirklich sehr 
leid und daher haben wir uns entschlossen, euch mit diesem Paket als nachträgliches Weihnachtsgeschenk 
ein wenig zu trösten. Hier findet ihr einige Kurzgeschichten und das Abenteuer Carcosa, NJ. Bei dem 
Abenteuer handelt es sich um eine Übersetzung, aber die Kurzgeschichten sind von deutschen Fans ver-
fasst worden. Und meiner Meinung nach so gelungen, dass ich mich an dieser Stelle noch bei den beiden 
Autoren Manfred Fischer und David Grashoff bedanken möchte!
Zudem tritt hier zum ersten Mal Julian Ritzmann auf den Plan, der in Zukunft offiziell die Supporter be-
treuen wird. Damit löst er mich ab, da ich meine Beteiligung bei UNKNOWN ARMIES mit diesem Spe-
cial abschließe. Wünschen wir Julian für die Zukunft also viel Erfolg!

Zwar lest ihr hier die X-mas-files, doch das Abenteuer spielt in keinem weihnachtlichen Rahmen, da das 
Fest bereits vorbei ist und ihr das Abenteuer spielen können sollt, wann immer ihr Lust auf den Plot habt. 
Also, habt Spaß daran und lasst uns wissen, ob es euch gefiel!

Macht’s gut und haltet die Augen offen! 
Pascal Kamp
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Rote Weihnachten
Von Manfred Fischer



Ich bin der etwas andere Bluter. Aber nicht mehr 
lange.

Das Weihnachtlichste, was ich diesem Jahr an 
den Feiertagen sah, war meine Toilettenschüssel. 
Ich pisste mittlerweile sogar Blut, und das nicht zu 
knapp. Der Urin brannte dabei wie Salzsäure und 
hinterließ eine Kette stechenden Schmerzes, von der 
Blase bis zum anderen Ende der Leitung. Nach der 
Tortur dauerte es dann immer eine halbe Ewigkeit, 
bis das Brennen nachließ.
 Schon seit einigen Monaten verlor ich 
meinen Lebenssaft. Am Anfang war alles noch recht 
harmlos abgelaufen. Nasenbluten verursachten selten 
Schmerzen und wenn man Blut im Stuhl entdeckte, 
konnte man sich für gewöhnlich auch nicht erinnern, 
irgendwo dort unten in letzter Zeit ein Aua verspürt 
zu haben. Schließlich hatte ich gelegentlich sogar 
größere rote Flecken in der Unterhose entdeckt, ohne 
dass ich einen abgeseilt hatte. Die tödlichste Form 
von Dünnschiss. Und selbst meine Tränendrüsen 
hatten irgendwann angefangen, ein rosafarbenes 
Gemisch zu produzieren, das nach Salz und Kupfer 
schmeckte. 
 Meine Substanz sickerte aus mir heraus - 
langsam, aber unaufhaltbar. Aus allen Öffnungen 
und Poren strömte die rote Flüssigkeit und ich konnte 
nichts dagegen tun. Nicht ein einziger Arzt hatte mir 
wirklich sagen können, was mir fehlte. Haltlose 
Diagnosen und wirre Theorien hatte es zuhauf 
gegeben, aber nichts, was mich hatte gesunden 
lassen. Wochenlange Tests und Behandlungsversuche 
hatte ich über mich ergehen lassen und Medikamente 
en masse geschluckt und was hatte es bewirkt? 
Nullkommanichts. Letzten Endes hatte sich irgendein 
Quacksalber einen Namen damit gemacht, dass er 
meinen Fall als eine neuartige Krankheit definiert 
und bekannt gemacht hatte. Wenigstens ein Hauch 
von Sinn. Nicht, dass mir das etwas genützt hätte. 

Meine Frau hatte mich vor nicht allzu langer 
Zeit verlassen und mein Chef mir durch die Blume 
zu verstehen gegeben, dass meine merkwürdigen, 
plötzlichen Flüssigkeitsverluste den anderen 
Mitarbeitern unheimlich geworden waren. Also hatte 
er mich bis auf weiteres beurlaubt, damit ich mich 
in Ruhe auskurieren könnte. Als ob ihm wirklich 
etwas an meiner Gesundheit gelegen hätte; er hatte 
mich einfach nur loswerden wollen. Wenn man 
wie ich ohne eine herausragende Persönlichkeit 
geboren worden war, dann gab es nach Abgang der 
Frau und dem Verlust des Jobs nicht mehr viel, was 
einem das Leben wertvoll erscheinen ließ. Freunde 
hatte ich praktisch nicht und ich schätze, dass ich 

meinen Fernseher auch nicht vermissen würde. Also 
beschloss ich, mich meinem Schicksal zu ergeben 
und abzuwarten.
 Einige Zeit später drang mir das Blut aus den 
Schweißdrüsen. Scheinbar aus dem Nichts bildeten 
sich kleine rote Tröpfchen auf meiner Stirn und meine 
Shirts waren an den Achseln von feuchtem Purpur 
durchnässt. Von da an versuchte ich, den Vorgang 
zu verlangsamen, indem ich meine körperlichen 
Anstrengungen auf ein Mindestmaß reduzierte. Die 
Fernbedienung und der Mann vom Pizzaservice 
wurden zu meinen besten Freunden. Trotz der 
Regungslosigkeit, mit der ich Tag um Tag an mir 
vorüberziehen ließ, öffneten sich die Blutgefäße in 
meiner Nase mit der Zeit immer häufiger. Immer 
länger dauerte es, bis der Blutstrom versiegte und 
wenn es dann endlich so weit war, verstopften mir 
die getrockneten Klumpen die Atemwege. So lag ich 
wochenlang da, die meiste Zeit aus der einen oder 
anderen Öffnung blutend. Nur die gelegentlichen 
Gänge zur Toilette brachten mir noch Abwechslung. 
Das waren die Momente, in denen ich mein Blut auf 
andere Weise loswerden konnte.
 Schließlich, am Vormittag des 24. Dezembers 
– ich war mittlerweile zu einem dürren, bleichen 
und über und über mit Blut verkrusteten Stück 
meiner Wohnungseinrichtung degeneriert – bekam 
ich heftige Atemprobleme und Schmerzen in der 
Lunge. Japsend schleppte ich mich zum Telefon und 
schaffte es gerade so, die dreistellige Nummer zu 
tippen. Als die Männer vom roten Kreuz schließlich 
eintrafen, war ich schon längst ins Land der Träume 
abgedriftet.
 Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich 
in einem Krankenhauszimmer. Meine Brust war 
wie zugeschnürt und meine Lunge brannte wie 
Feuer. Aber ich fühlte mich ein wenig lebendiger. 
Man hatte meine Kleidung entfernt und meinen 
Hals von dem eingetrockneten Blut befreit. Das 
weiße, hellblau gepunktete Krankenhausleibchen 
roch nach chemischer Reinigung, ebenso die 
gestärkte Bettwäsche. Ein schwacher Schmerz 
machte sich in meiner Armbeuge bemerkbar. Ich 
hob die ausgemergelte Extremität an und entdeckte 
einen Einstich. Wahrscheinlich hatten sie mich aus 
einer Blutkonserve versorgt. Das erklärte, warum 
ich mir nicht mehr ganz so kraftlos vorkam. Mit 
verschwommenem Blick suchte ich den Knopf, mit 
dem man die Schwester rufen konnte. Ich entdeckte 
ihn an einem Kabel vom Haltegriff herabbaumelnd. 
Flach atmend setzte ich mich auf und griff danach. 

In dem Moment, als ich ihn drückte, stach mir 



ein sengender Schmerz in die Nasenwurzel. Ein 
Knacken hallte trocken durch meinen Schädel. 
Blutige Tränen schossen mir in die Augen und ich 
spürte augenblicklich, wie es mir aus der Nase 
sprudelte. Meine Augen quollen hervor und ich rollte 
mich schmerzerfüllt von einer Seite auf die andere. 
Die jungfräuliche Bettwäsche sog das Blut gierig 
auf und als die Krankenschwester nach einigen 
Sekunden das Zimmer betrat, sah ich wieder so aus 
wie am Vormittag, als mich die Sanitäter vom Boden 
gekratzt hatten. Die Schwester riss die Augen auf und 
rief sofort nach einem Arzt. Gleich darauf versuchte 
sie mit Handtüchern aus der Nasszelle meine Nase 
zuzuhalten, was mir einen neuerlichen Stachel 
zwischen die Augen trieb. Ich brüllte schmerzerfüllt 
und begann, um mich zu schlagen. Ich konnte fühlen, 
wie mich mit dem Blut auch das Leben verließ. 
Rosafarbener Kaltschweiß bildete sich auf meiner 
Stirn und mein Blick fing an, sich zu verengen. 
Panik überkam mich. Gleichzeitig aber verließ mich 
die Kraft. Mein von Schmerz getriebener Anfall ließ 
langsam nach und als der heranstürmende Arzt mir 
schließlich etwas in den Arm stach, war ich bereits 
zu schwach, um noch zu protestieren.

Es dauerte eine ganze Weile, bis ich die Augen 
wieder öffnen konnte. Ein Weißkittel stand 
vor meinem Bett und begutachtete gerade ein 
Röntgenbild, scheinbar von meinem Brustkorb.

„Sie sind ein medizinisches Wunder, mein 
Freund.“ Klugscheißer. Mein Mund war trocken.

„Ach ja?“, presste ich hervor.
„Allerdings. Ihr Körper scheint nicht in der Lage 

zu sein, das Blut bei sich zu behalten, das wir ihm 
zugeführt haben. Sie haben mittlerweile immer wieder 
dermaßen viel Blut verloren, dass sie eigentlich gar 
nicht mehr bei Bewusstsein sein dürften.“

„Oh.“
„Seit ihrem kleinen Tobsuchtsanfall sind drei Tage 

vergangen und wir haben sie in dieser Zeit quasi drei 
mal wieder vollständig auffüllen müssen. Sie haben 
fast durchgängig geblutet, hauptsächlich aus ihrer 
Nase, aber auch aus Rektum und Penis.“

„Hmm“, machte ich geistesabwesend. Das Atmen 
bereitete mir Schmerzen und ich röchelte vor mich 
hin wie ein Asthmatiker.

„Aber es gibt noch ein Problem.“
Ich fragte nicht. Stattdessen entdeckte ich das 

Blumenmuster auf der Tapete. Es sah schön aus. 
„Ihre Lungenbläschen platzen, sodass sich Blut in 

den Lungenflügeln ansammelt. Wenn sie nicht bald 
sowieso verbluten, dann werden sie über kurz oder 
lang ersticken.“

 „Soso.“
 „Sie scheinen ja nicht gerade an ihrem Leben 
zu hängen.“ 

Mit wässrigen Augen schaute ich ihn an. „Ich 
blute schon seit Monaten. Ich habe mich damit 
abgefunden, dass ich irgendwann leer laufe.“
 „Ich habe ihre Krankenakte gesehen. Sie 
haben eine Menge Rundreisen zu allen möglichen 
Ärzten und Kliniken hinter sich.“
 „Allerdings. Hat aber alles nichts gebracht.“
 „Kann ich mir denken. Ich habe mir 
ebenfalls den Kopf zerbrochen. Es gibt einfach keine 
medizinisch logische Erklärung für ihre Symptome.“ 
Der Umstand, dass er absolut machtlos war, schien 
ihn wirklich zu bedrücken. Er blickte drein wie ein 
getretener Hund.
 „Machen sie sich mal keinen Kopf, Doc. Wie 
gesagt, ich bin froh, wenn die Bluterei endlich ein 
Ende hat. So oder so.“
 „Hmm.“ Der Doktor blickte nachdenklich 
auf das Röntgenbild. „Sagen sie, können sie sich an 
den Moment erinnern, als sie das erste Mal auf diese 
Art Blut verloren haben?“
 „Doc, ich weiß wirklich nicht, was…“
 „Tun sie mir doch bitte den Gefallen. Denken 
sie nach. Vielleicht fällt ihnen ja etwas ein.“
 Trotz vermeintlich besseren Wissens strengte 
ich meine wenigen noch verbliebenen grauen Zellen 
an. Wann genau hatte es eigentlich angefangen? Ich 
dachte nicht das erste Mal über diese Frage nach. 
Auch die anderen Ärzte hatten mich danach gefragt, 
aber ich hatte immer nur Antworten wie „vor zwei 
Wochen“ oder „damals, als ich aus dem Supermarkt 
gekommen bin“ parat gehabt. Tatsächlich war mir das 
erste Mal eine Ader in der Nase geplatzt, nachdem 
ich den Einkaufswagen zurückgestellt hatte und 
über den Parkplatz zu meinem Wagen gegangen bin. 
Ich hatte eine kapitale Blutlache auf dem Asphalt 
hinterlassen und einige Mädchen erschreckt, die 
gerade auf dem Weg zum Einkaufen waren. Es war 
alles ganz schnell gegangen. Ich hatte gar nicht 
gemerkt, dass ich blutete und wurde erst durch die 
entsetzten Blicke der Mädchen darauf aufmerksam. 
Was war davor geschehen? Es war mittlerweile fast 
drei Monate her und mein ohnehin nicht besonders 
gutes Gedächtnis schien mir partout nicht entgegen 
kommen zu wollen.
 Dann schob sich mir ein Bild vor das innere 
Auge. Ein zahnloser Obdachloser, der neben der 
automatischen Schiebetür zum Supermarkt stand. 
Seine Wangen waren vom Alkohol gerötet und 
seine trüben Augen von Wut erfüllt. Er sprach mit 



mir. Nein, er schrie mich an. Langsam kehrte die 
Erinnerung zurück. 
 Der Arzt schien eine Veränderung in meinem 
Blick bemerkt zuhaben. „Ist ihnen etwas eingef…“ 
Ich bedeutete ihm mit einer fahrigen Handbewegung, 
dass er ruhig sein sollte.
 Was hatte der Penner dort gemacht? Weitere 
Einzelheiten kristallisierten sich aus dem milchigen 
Brei meiner Erinnerungen heraus. Er hatte einen 
Stapel Straßenmagazine im Arm. Aber warum schrie 
er mich an? Hatte ich ihn beleidigt? Ich gab ihm 
Geld. Er hielt mir eines der Magazine hin, aber ich 
winkte ab. Dann fing er an zu schreien. Was hatte ich 
gesagt? Bevor ich ihm das Geld gab, hatte ich etwas 
zu ihm gesagt, aber was?
 „Sie bluten wieder… Schwester!“ Meine 
Augen fixierten die gegenüberliegende Wand des 
Zimmers und ich ignorierte den Blutstrom, der sich 
aus meiner Nase über meine Brust ergoss. Was hatte 
ich gesagt? Was hatte er gesagt?

 „Woll’n sie das aktuelle Straßenmagazin 
kauf’n?“

„Verpiss dich, du Penner!“
 „Aber ich…“
 „Jaja, lass mich bloß in Ruhe! Hier hast Du 
ein bisschen Kohle! Und jetzt halt’ die Klappe!“

  Mehrere Münzen fielen vor dem Obdachlosen 
auf den Boden.
 „Äh … das musste jetzt doch nich’ sein, 
oder?“
 „Jaja! Bis im nächsten Leben!“
 „Nehm’n sie wenigstens die Zeitschrift mit!“
 „Euer Scheißblatt interessiert mich nicht! 
Nicht im Geringsten! Kann ich jetzt abhauen?!“
 
 Und dann hallte der letzte Satz des Mannes 
wie ein Donnerschlag durch meinen Schädel: 

„Du sollst Bluten, du Arsch! BLUTEN SOLLST 
DU!“

Ich zuckte zusammen und wurde von einem 
plötzlichen Krampf befallen. Ich hatte das Gefühl, 
als würde ein glühendes Eisen durch mein Gehirn 
getrieben. Der Arzt und zwei Krankenschwestern 
bemühten sich nach Leibeskräften, mich ruhig zu 
halten. Mein Schädel schien voll zu laufen und der 
Druck im Inneren wurde unerträglich, als ob er jeden 
Moment explodieren würde. Ich spürte, wie meine 
Augäpfel nach vorn gepresst wurden und meine 
Nebenhöhlen sich aufblähten.

Mit einem schmatzenden Plop platzten meine 
Augen aus den Höhlen und mein Blickfeld veränderte 
sich auf kuriose Weise. Plötzlich sah ich



 mit einem Auge die Decke des Zimmers direkt vor 
mir. Das andere Auge erfasste das Fenster zu meiner 
rechten. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen 
Blick. Die grauweißen Kugeln wurden hin und her 
geschüttelt und ich gelegentlich konnte ich am Rande 
meines neuen Sichtfelds die beiden roten Fontänen 
ausmachen, die sich durch meine Augenhöhlen einen 
Weg nach draußen bahnten. Für einen kurzen Moment 
kam sogar ein Augapfel ins Sichtfeld des anderen. 
Ein merkwürdiges Gefühl. Die entsetzten Schreie der 
Krankenschwestern und die Rufe des Arztes drangen 
dumpf zu meinem Hörzentrum vor. Ich zuckte und 
zappelte und versuchte, meiner perforierten Lunge 
soviel Luft wie möglich abzugewinnen. Aber dann 
verschluckte ich mich, als der zähe Brei aus meinen 
Nebenhöhlen in den Rachen schoss.

Meine Sinne meldeten sich ab. Ich nahm am 
Rande wahr, dass jemand auf meiner Brust herum 
drückte.

Lasst es sein, Freunde. Es hat keinen Zweck.
Der Obdachlose drang in die Überreste meines 

Bewusstseins. Weder lachte er boshaft, noch zeigte 
er Mitgefühl. Er stand einfach da, vor der Schiebetür 
zum Supermarkt, und betrachtete mich. Und mit 
einem Mal fühlte ich Reue. Mir ging auf, dass der 
Mann getan hat, was nötig war, um mir mein falsches 
Verhalten vor Augen zu führen. Wie hatte ich den 
armen Mann so herablassend behandeln können? 
Es ging ihm doch schon schlecht genug, oder? Was 
rechtfertigte so ein Verhalten? Die Antwort lag auf der 
Hand: nichts. Welche Rolle spielte es schon, wie er es 
getan hatte, oder wie sehr ich darunter leiden musste. 
Es war notwendig, dass es passierte. Mit Erstaunen 
erkannte ich, dass ich dankbar war. Dankbar dafür, 
dass dieser Mann mich davor bewahrt hatte, ein 
Leben als wertlose Maschine zu führen, als arroganter 
Klassendenker und Gesellschaftslemming. Ich hatte 
selten so einen klaren Moment gehabt, wie in diesen 
wenigen Augenblicken, in denen mein Körper den 
Dienst quittierte.

Es tut mir leid.
Ich  danke dir.

Ein Lächeln trat in das Gesicht des Mannes. Er 
verstand. 

Ein schönes Bild, um es mitzunehmen.



Besessen
Von David Grashoff



Ein Tag wie jeder andere.
Elektrosmog schwebt unsichtbar durch die 
Büroräumlichkeiten, während ich völlig übermüdet 
vor dem Kopierer stehe und meine Augen sich 
beim Surren jeder einzelnen Kopie ein wenig mehr 
schließen. Ich weiß gar nicht, warum ich so fertig 
bin. Ich war gestern um zehn im Bett, fühle mich 
aber, als hätte ich die ganze Nacht durchgemacht. 
Doch die Partyzeiten sind schon lange vorbei. Das 
Alter fordert seinen Tribut.
Spießer. Warmduscher. Anfang vierzig und im 
sozialen Abseits. 
Der Kopierer verstummt und ich zwinge meine 
Augenlider sich zu öffnen. Neonlicht, hart und 
kalt, kratzt an meinen Netzhäuten. Ich schwebe zu 
meinem Platz. Nehme die Umgebung, die Kollegen, 
die Telefone, das Leben nur noch durch einen 
Schleier aus Müdigkeit und Desinteresse wahr. 
Mein Arbeitsplatz, zwei Quadratmeter Frust und 
Motivationslosigkeit, umgeben von Trennwänden, 
umgeben von einem Großraumbüro, umgeben von 
Desillusion. Zwei Quadratmeter Anonymität in der 
Masse.
Das Telefon klingelt, schrill. Ich nehme ab, lege auf. 
Keine Lust auf schönen guten Tag, wie kann ich 
ihnen helfen?
Ich öffne meinen Aktenkoffer, habe Hunger. 
Irgendetwas liegt dort, in einem weißen Tuch 
eingerollt.
Ich greife danach, hebe es hoch und eine Pistole 
poltert zu Boden. 
Erschrocken, hebe ich sie auf, schmeiße sie hastig 
in den Koffer zurück und schaue mich um.
Keiner beachtet mich. Wie üblich.
Woher kommt die Waffe?
Dämon
Wer hat sie in meinen Koffer gesteckt? 
Erlaubt sich jemand einen schlechten Scherz mit 
mir?
Wieder schaue ich mich um, in leere und 
ausdrucklose Gesichter.
Plötzlich steht mein Chef vor mir. Haare nach 
hinten gegelt, schicker Anzug, ernster Blick. 
Was ist jetzt mit der Bachmann Akte? 
Immer noch nicht fertig? 
Wie sehen sie eigentlich aus?
Haben sie heute Nacht nicht geschlafen?
Sie sollten mal ihren Lebensstil überdenken. Sie 
sind nicht mehr in dem Alter, in dem man sich, mir 
nichts, dir nichts, die Nächte um die Ohren haut.
In zwei Stunden will ich die Akte auf meinen Tisch. 
Haben sie das verstanden? 

Dämon
Haben sie das verstanden?
Ich verstehe und nicke. Resigniert. Wütend.
Anfang vierzig und feige.
Ich schlurfe auf die Toilette, uriniere, wasche mir 
die Hände und erblicke ein fremdes Gesicht im 
Spiegel. 
Dämon
Rote ledrige Haut. Gelbe stechende Augen. Ein 
boshaftes Lächeln, das zwei beindruckende 
Fangzähne offenbart.
Du weißt, was du zu tun hast.
Dämon
Ich weiß es.
Bestimmten Schrittes gehe ich zurück zu meinem 
Arbeitsplatz und hole das Tuch samt Inhalt aus 
meinem Koffer. 
Mittagszeit. Die tägliche Wanderung beginnt. 
Aufzugtüren öffnen und schließen sich.
Ich klopfe an der Bürotüre meines Chefs, lasse mich 
nicht bitten und trete ein. 
Er schaut mich verdutzt an, während ich die Tür 
hinter mir schließe.
Er fängt sich. Haben sie die Akte Bachmann fertig? 
Besser noch, sage ich und greife in das Tuch hinein.
Kalter Stahl, schwer und tödlich.
Das Tuch schwebt in Zeitlupe zum Boden und ich 
entsichere die Waffe, richte sie auf meinen Chef.
Dämon
Entsetzen zeichnet sich in seinem aalglatten Gesicht 
ab. Er stammelt etwas.
Ich drücke ab. 
Die Kugel prallt in seine Schulter. 
Mein Chef wird fast vom Stuhl gerissen und stößt 
einen kreischenden Schmerzensschrei aus. 
Es überkommt mich ein wohliger Schauer.
Erneut drücke ich ab und verteile sein Gehirn auf 
die Panoramascheibe seines Büros.
Die galleartige rosa Masse rutscht langsam zu 
Boden und trübt die schöne Aussicht auf die Stadt. 

Ich verlasse das Büro und alle Blicke richten 
sich auf mich. Die Allgemeinheit sieht meine 
Waffe. Panik bricht aus. Die Sekretärin des Chefs, 
mein beliebtester Gedankengast bei einsamen 
Klositzungen, starrt mich mit offenem Mund an, 
während sich ihre Augen langsam mit Tränen füllen. 
Die Kugel durchbohrt ihre Bauchdecke und auf 
ihrem Blümchenkleid erblüht ein ganzer Strauß 
roter Rosen.
Dämon
Den schmierigen Typen vom Verkauf erwische ich 



voll im Lauf und reiße ihm die rechte Gesichtshälfte 
weg. Ideales Aussehen für Kundebesuche.
Der Geruch von Schwarzpulver liegt in der Luft, 
beinahe wie an Sylvesterabende.
Schreie übertönen das fortwährende Klingeln der 
Telefone. 
Dämon
Der Vertriebsleiter bricht zu Boden, als ich ihm die 
Kniescheibe wegschieße.
Blut. Jede menge Blut.
Dämon
Ein Wimmern, hinter einer der Trennwände.
Dort kauert der EDV-Wichser, der meinen 
Internetzugang gesperrt hat.
Ich
Dämon
lächle
lächelt.
Ein Schuss. 

Die Kugel tritt in seinem linken Auge ein und 
wieder gibt es Hirngulasch.
Gelassen, als wäre ich beim Einkaufbummel, 
schlendere ich durch die, inzwischen 
menschenleeren, Büroräume meines Arbeitgebers. 
Ich gehe zurück auf die Toilette und blicke in die 
fremden Augen.
Dämon
Das hast du schön gemacht.
Fühlt sich gut an, oder?
Ich nicke.
Dämon lächelt.
Wir sehen uns, sagt er und verschwindet.
Die Türe wird aufgerissen und zwei Sicherheitsleute 
zielen mit ihren Pistolen auf mich.
Doch der Lauf meiner Waffe ruht bereits auf meiner 
Schläfe.
Dämon



Small Blind
Big Blind

Death Blind
Von David Grashoff



“Ace is not good, Ace is God” 
William Wigstrom – Pokerspieler

Pick 3.
Karo 7.
Womit habe ich nur diese beschissenen Handkarten 
verdient?
Der Hamstermann callt.
Der schmieriger Itacker callt.
Die blonde Schlampe erhöht.
Ich passe.
So langsam wird der Chiphaufen vor mir übersicht-
lich. 
Zu übersichtlich für meinen Geschmack. 
Texas Hold’em Poker.
Von Satan persönlich erfunden, um mich in die 
Sünde zu treiben.  
Mein Spiel. Meine Sucht. Meine Besessenheit.
Ich starre in emotionslose Gesichter. Ich warte auf 
ein Zeichen. 
Ein Zwinkern. Ein zuckender Mundwinkel. Ein 
unsteter Blick.
Ich bin raus aber noch mitten drin, lese meine Geg-
ner, versuche sie kennen zu lernen, Ihr Minenspiel, 
ihre Stärken, ihre Schwächen.
Die Schlampe gewinnt. Mit drei Buben.
Flop. Turn. River. Freude.
Oder auch nicht.
Ich beantrage beim Geber eine Pause. 
Ich sage ihm, dass ich pissen muss.
„10 Minuten Pause auf Antrag von Mister Bene-
dict“, ruft der Geber in die Runde.
Die Anderen murren, aber das ist mir egal. 
Ich brauche die Pause.
Ich muss Glück tanken.
So kann das nicht weitergehen.

Anstatt auf Toilette zu gehen, verlasse ich das Lo-
kal.
Ich gehe hinaus in die sternenlose Nacht. 
Trete unter einen Himmel, der genauso bedeckt ist, 
wie meine Laune.
Doch mit jedem Schritt, mit dem ich mich meinem 
Wagen nähere, wird auch die Stimmung besser. Die 
Vorfreude macht sich bemerkbar,  wie Adrenalin 
fließt sie durch meine Adern, durch meine Venen, 
durch meine Nervenbahnen. Flutet mein Gehirn und 
lässt mich mit einem schiefen Grinsen im Gesicht 
die Fahrertür meiner Karre öffnen. 
Ich setze mich in den Wagen, öffne das Handschuh-
fach, greife hinein und hole den Revolver raus. Ein 
alter Colt, rostig, aber voll funktionsfähig.

Ich lasse die Trommel einmal herausschnappen.
Sie ist leer ... bis auf eine Kugel.
Ein wohliger Schauer, wie der Fingernagel einer 
Frau, der an meinem Rückrat hinunter wandert. Ich 
lasse die Trommel kreisen und befördere sie mit 
einer kurzen Handbewegung zurück an ihren ange-
stammten Platz. 
Als ich den Lauf des Revolvers in meinem Mund 
stecke, spüre ich wie mein Schwanz sich aufrichtet, 
warm und pulsierend auf meinem Bauch liegt. Ich 
schmecke das Eisen. Schmecke den Tod.  
Ich denke an etwas schönes. Ans Pokern. Ans Vö-
geln. Ich drücke ab.
Click.
Die Ladung durchströmt mich, erfüllt mich, flüstert 
mir mit ihrer süßen Stimme verheißungsvolle Ver-
sprechen ins Ohr.
Mein Schwanz ist so hart, dass ich Angst habe, dass 
er platzt.  
Und wieder drücke ich ab.
Click.
Ich kanalisiere die Energie, die durch mein Wesen 
fließt und speichere sie, in meiner inneren Fest-
platte. 1000 Gigabyte Macht. Viel aber noch nicht 
genug. Ich brauche keine Damen, keine Könige. Ich 
will Asse.  
Click.
Während die letzte Ladung meine Synapsen zum 
jubilieren bringt, hole ich tief Luft. Atme das Leben 
ein.

Ich betrete den Spielraum und sehe lauter erwar-
tungsvolle Gesichter. 
9 Minuten war ich weg. 9 Minuten in denen ich 
dreimal gestorben bin ... beinahe gestorben bin. Mr. 
Jules Benedict ist ein schlechter Verlierer, hätten 
sie vielleicht gesagt, er war am Ende, ist mit dem 
Verlieren nicht klar gekommen. Aber ich bin hier 
und ich bin bereit ihnen ordentlich den Arsch zu 
versohlen.
Die blonde Schlampe geht an mir vorbei, lächelt 
süffisant. 
Ich lächle zurück, wissend.
Wie nehmen Platz und ein neuer Geber kommt an 
den Tisch.
Sofort ist es wieder da dieses Gefühl, diese Aufge-
regtheit.
Ich schließe die Augen und greife nach der Kraft, 
ich nehme sie in meinen geistigen Hände und lenke 
sie in die richtigen Bahnen.
Der Geber mischt und ich starre ihn an. 
Er gibt.



Erst eine Karte.
Dann die andere. 
Ich lege die Hand auf die Karten. Führe meinen 
Daumen unter die Stelle, an der sie sich überlappen 
und hebe hoch.
Pick As.
Karo As.
Da soll noch einer sagen, dass man sein Glück nicht 
erzwingen kann.  

Ihr kennt doch diese Jungs und Mädels, die in                        
           Fußgängerzonen auf Podesten stehen 
   und so tun, als ob sie Roboter sind. 
                         Die meisten von ihnen sind auch 
welche, eine perfekte Möglichkeit für                   
         Mechanomanten, an Kohle zu kommen....



Carcosa, NJ 
Von Gareth Hanrahan



Einleitung
 Der Tod ist nicht launenhaft, er ist inkom-
petent. Die meisten, die sterben, gehen tatsächlich 
hinüber, durch den Schleier zum Zerfall, oder zur 
Ewigkeit, oder zur Hölle, oder was auch immer auf 
der anderen Seite liegen mag.  Einige wenige sind 
gierig, verdreht oder wütend genug, hier zu bleiben, 
sich an etwas auf dieser Seite festzuklammern und 
sich zu weigern, weiterzugehen, oder sie kehren 
später zurück, angefüllt mit spektralem Groll und 
ätherischer Wut und werden zu Dämonen. Dann 
sind da noch die Verlorenen, die Seelen, die Gevat-
ter Tod auf dem Weg ins Nachleben hat fallenlassen. 
Geister, die keine Verbindungen zur sterblichen 
Welt mehr haben, aber durch einen kosmischen 
Fehler hier zurückgelassen wurden. 
Dünne, erinnerungslose Geister.
 Sie sind überall um uns herum. Die verges-
senen, vergesslichen Toten. Schemen aus kalten 
unorganisierten Gedanken, angezogen von glänzen-
den Dingen und hellen Sehenswürdigkeiten. 
 Sie sind schwache, harmlose Wesen, das 
Plankton des Okkulten Untergrundes. Einige ge-
duldige Zauberer ernten die Geister, fangen und 
destillieren sie. Es ist ein unergiebiger Plan, denn es 
braucht Tausende dünner Geister, um irgendeine Art 
von Kraftquelle zu erreichen. Aber auch das Risiko 
ist gering… normalerweise.
 
Hintergrundgeschichte
 Atlantic City, New Jersey. Eine armselige 
graue Stadt, eine erbärmliche Kopie von Las Vegas. 
Wäre Vegas eine schöne, exotische Tänzerin, Atlan-
tic City wäre ihre ältere, hässliche Schwester, eine 
kranke, billige Hure. Es ist kein schöner Ort… aber 
auch hier gibt es etwas, das Menschen anlockt. Gro-
ße Casinos, die aus den fleischfarbenen Stränden 
und den wuchernden Kleinstädten hervorstechen, 
die die sonst öde Küste von  New Jersey bilden. 
Ein jedes Casino ist ein seltsames Wunderland, ein 
jedes hat sein eigenes Thema, eines imitiert das 
römische Reich, mit Säulengängen aus Marmor, 
bewacht von Gladiatoren. Ein anderes mag eine 
bizarre Mischung aus dem Taj Mahal und einem 
Tempel menschlicher Gier sein, dessen Opfer von 
leicht bekleideten Schönheiten angelockt werden. 
Eines haben sie aber alle gemein, sie sind leuchten-
de, fröhliche Attraktionen, die die Glücksspieler der 
gesamten Ostküste anziehen.
 Diese glänzenden, lauten Casinos voller 
Sehenswürdigkeiten ziehen jedoch auch noch an-
dere Dinge an. Geister, tausende von ihnen. James 

Shaxson weiß dies. Seit achtzig Jahren schon nährt 
er seinen schwachen Körper mit ihrer Essenz. Sein 
Casino dient ihm als gewaltige Geisterfalle. Von den 
leuchtenden Neonzeichen auf dem Dach bis zu den 
glänzenden, knappen Kleidern der Frauen an der 
Tür, alles in seinem Casino ist darauf ausgelegt, die 
Aufmerksamkeit dieser armen Gestalten zu erregen. 
Einmal im Inneren, saugen magische Geisterfallen 
die Gespenster ins zentrale Heizungssystem. Im 
Wasser gefangen, werden die Gespenster durch 
Rohre in einen versteckten Destillationsmechanis-
mus geleitet, mit dessen Hilfe Shaxson die Geister 
zu einem Jugendelixier vermengt. Dies funktioniert 
seit Jahren, den Prozess entwickelte er gemeinsam 
mit einem Partner, einem Adepten namens Silas 
Green. Shaxson tötete Green und überzeugte dessen 
jungen Sohn, ebenfalls ein Adept, davon, für ihn zu 
arbeiten. Greens Tochter gab er in ein Waisenhaus.
Einmal in mehreren Jahrzehnten werden genügend 
“Essenzen” angesammelt, um ein Ernten zu recht-
fertigen. Es braucht mehrere Jahre des Fangens 
von Geistern, um irgendetwas zu erreichen, aber es 
benötigt Jahrzehnte, um genügend spektrale Energie 
für Shaxsons Unsterblichkeitstrank anzusammeln. 
Das letzte Mal, das er seine Jugend erneuerte, war 
in den frühen Siebziger Jahren. Damals war es ein-
fach, an amerikanische Geister zu kommen. Viet-
nam warf jede Menge Seelen in den Schleier. Nach 
dieser Zeit jedoch waren die Energieaufnahmen 
eher gering. Daher war Shaxson auch eine treibende 
Kraft bei der Legalisierung von Glücksspielen im 
Jahre 1978. Er wusste, dass Spiele des Zufalls und 
der Aufregung die Seelen anzogen.
Somit hat Shaxson ein Casino, das ihm sowohl Ba-
res als auch Seelen einbringt. Er hat genügend Geis-
ter für einen schönen großen Jugendtrank gesam-
melt. Er hat alles – abgesehen von einer Sache. Er 
steht kurz davor, in seinem eigenen Casino als Gei-
sel genommen zu werden. Der alte Zauberer wird 
von einer Gang gut gekleideter Schläger belästigt, 
den Gebrüdern Benedict. Die Brüder wurden von 
einem Rivalen Shaxsons, einem Zauberer namens 
Der Buddha von Margate angeheuert. Der Buddha 
will, dass die Gebrüder Benedict Shaxson beschäf-
tigen und das Unsterblichkeitsgebräu stehlen. Das 
Problem ist: Shaxson hat es noch nicht gebraut. Der 
Buddha hat allerdings einen Rechenfehler gemacht, 
die Rohre, angefüllt mit Geistern, stehen kurz vorm 
Zerreißen...
In diesen Rohren versteckt sich ein Geist, der weiß 
wer er ist. Es handelt sich um den Geist von Silas 
Green. Er versteckt sich vor Shaxson, als ein einzel-



nes totes Gesicht unter tausenden. Silas will Rache, 
und die Charaktere sollen sein Werkzeug sein…

Die Spielercharaktere
Die Spieler übernehmen die Rolle einer Gruppe 
Kleinkrimineller und Okkultisten, eine Söldnergrup-
pe am Rande des organisierten Verbrechens und 
der organisierten Magie, Fußsoldaten im Okkulten 
Untergrund.
Mr. Dante: Als das Gehirn des Teams, hält sich 
Dante für ein hohes Tier. Das mag er eines Tages 
sein, aber es mangelt ihm an der Rücksichtslosig-
keit, die er zu haben vorgibt.
Pieternel van Merne: Eine frühere niederländische 
Drogenschmugglerin, die Probleme mit Bolivianern 
bekam und nach Amerika auswanderte. Jeder der 
behauptet, in irgend einer Weise zaubern zu können, 
wird ihren Spott auf sich ziehen.
Cohen: Ein moderner Ronin, ein Mörder für Be-
zahlung. Cohen versucht sich aus dem Untergrund 
rauszuhalten, aber er wird immer wieder hineinge-
zogen. Er befindet sich an der Grenze zur Psychose 
und hat eine Paranoia bezüglich Magiern.
Darla Greenback: Darla, eine Plutomantin aus At-
lantic City, ist in Wirklichkeit Silas Greens Tochter, 
doch sie weiß es nicht.
Josh Coleman: Ein schlecht bezahlter Schläger aus 
New York. Coleman macht den Job wegen des Gel-
des. Er fühlt sich von Darla angezogen, aber mag 
es nicht, geschäftliche mit persönlichen Dingen zu 
vermischen.
Franklin Ades: Ades ist ein Empfänglicher, mit der 
angeborenen Fähigkeit zur Astralprojektion. Er ist 
außerdem neurotisch…
 
Mr. Dante hat Schulden bei einem Macher aus New 
York, der Bad Man genannt wird. Durch einen 
glücklichen Zufall gibt es jetzt aber die Möglich-
keit das Geld ohne viel Arbeit zurückzuzahlen. Ein 
Unbekannter rief bei Dante an und machte ihm ein 
Angebot. Mr. Anonym bot ihm fünfzigtausend - und 
spielte außerdem mehrmals auf Magie an, was Dan-
tes Interesse weckte. Er soll einen Typen namens 
Static Harvey finden und nach Atlantic City brin-
gen. Nach einigem Herumfragen stellte sich heraus, 
dass Harvey vor ungefähr einer Woche verschwand. 
Um schnell an sein Geld zu kommen, gab der Bad 
Man Dante einen Tipp: Einer seiner Kontakte - Eck-
les - in Atlantic City weiß scheinbar, wo sich Har-
vey aufhält. Zusammen mit einigen, vom Bad Man 
vermittelten Leuten, geht es auf nach Atlantic City.
Oh - und falls das ganze sich als Pleite rausstellen 

sollte, hat Dante Mr. Anonyms Nummer zu einem 
Casino in Atlantic City zurückverfolgen können.

Die Charaktere sind in Atlantic City, um Static 
Harvey aufzuspüren. Static Harvey ist ein geborener 
“Astralblocker” – er schwächt und negiert Magie 
und andere Fähigkeiten um sich herum. Als ein sol-
cher ist er ein großartiges Gegengewicht zu Wahrsa-
gungs- und Aufspürmagie. 

 Die Charaktere haben zwei gebrauchte Au-
tos und die Ausrüstung, die auf den Charakterbögen 
verzeichnet ist.

Das Ende der okkulten Touristensaison

“Obwohl die Casinoindustrie 45.000 Jobs geschaf-
fen und seit 1993 Rekordprofite erzielt hat, ist nur 
sehr wenig von diesem Geld tatsächlich in die Stadt 
geflossen, und das entgegen aller Versprechungen 
von Wohlstand, die 20 Jahre zuvor gemacht wurden. 
Die Arbeitslosigkeit steht noch immer bei 15%, 
Obdachlosigkeit ist noch immer ein großes Problem 
und die vier Blocks, die zwischen dem Atlantic City 
Expressway und den Casinos in Strandnähe liegen, 
sind noch immer eine deprimierende Ansammlung 
von leeren Wohnungen, schmuddeligen Bars und 
verlassenen Warenhäusern. Die Promenade selbst 
ist eine seltsame Ansammlung von festungsartigen 
Casinos, betont durch einige T-Shirt-Läden und 
andere Stände…Es läuft darauf hinaus, dass es für 
Nicht-Glücksspieler keinen Grund gibt, Atlantic 
City zu besuchen...” 
– Lonely Planet tourist guide to New Jersey.

 Es ist Oktober, das Ende der heißen Tou-
ristensaison. Atlantischer Regen und Nebel hüllt 
die Stadt in eine dunstige Aura, durchtrieben von 
zischendem Neon. Die meisten der Promenadenlä-
den (im Strandgebiet) und Fast-Food-Lokale sind 
verschlossen und die, die verbleiben, wirken sogar 
noch verzweifelter und kitschiger im gedämpften 
Licht des Nachmittags. Die einzigen Glücksspieler, 
die zu dieser Zeit in der Stadt bleiben, sind dieje-
nigen, die keinen anderen Ort haben, zu dem sie 
gehen können. 

 Dem Bad Man zufolge, soll Dantes Team 
den Kontaktmann in einer Bar auf der Texas Avenue 
treffen. Es ist nur ein paar Blocks vom Expressway, 
der Schnellstraße, entfernt. Die Bar – “Luck o’ the 
Irish” – ist so gekünstelt wie der Name vermuten 



lässt, und dazu ziemlich heruntergekommen. Die 
Kunden der Bar bestehen aus den üblichen Knei-
penhockern, einem Rentnerpaar aus dem mittleren 
Westen, die die falsche Abfahrt auf dem Express-
way genommen haben und nun über die beste Route 
nach Margate streiten – und dem Kontaktmann des 
Bad Man, einem schwächeren Okkultisten namens 
Eckles. 

 Eckles sieht aus wie ein „Man in Black“, der 
wegen Budgetkürzungen von der Regierung ent-
lassen wurde, aber den Anzug und die Sonnenbrille 
behalten durfte. Die Bar ist jedoch ziemlich düster, 
weshalb er den Großteil seiner Zeit damit verbringt, 
durch die verspiegelten Brillengläser zu schielen. 
Er ist dürr, mit dünnem feinem Haar und blasser, 
fleckiger Haut. Er wählt seine Worte sehr bedacht, 
stammelt aber dennoch ein wenig. Er sitzt an ei-
nem Ecktisch, die Tür im Blick. Wenn man genau 
hinsieht, so bemerkt man, dass er Salz verstreut hat 
(aus Salzpaketen von McDonald’s), um den ganzen 
Tisch und in einer Linie um sich herum.

 Eckles wird sich den Charakteren nicht 
annähern oder ihre Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen. Er wird sie beobachten und warten, bis sie in 
seine Nähe kommen. Nachdem die üblichen para-
noiden Vorstellungen vorbei sind, wird Eckles die 
Charaktere darüber informieren, dass er den “Kerl 
nach dem der Bad Man gesucht hat“, zuletzt ges-
tern Abend im Atlantic Towers Casino gesehen hat. 
Außerdem fiel er ihm bereits letzte Woche auf, als 
Harvey einen Bus aus Margate zusammen mit ei-
nem „großen Kerl mit einer Sporttasche“ verlassen 
hat. Das Atlantic Towers ist eines der älteren Casi-
nos in Atlantic City und steht auf der Promenade. 
Die grellen Neonzeichen über den Towern können 
bereits aus weiter Ferne gesehen werden. Sofern er 
gefragt wird, wird Eckles erwähnen, dass Gerüchte 
besagen, im Hotel spuke es, aber er verwirft es als 
ein Gerücht, das mehr Touristen anlocken soll.

In einer toten Stadt
Die Promenade mit den Casinos und ein paar nahe 
gelegene Straßen bilden den Touristenbezirk der 
Stadt. Alles scheint nach dorthin zurückzuführen. 
Angenommen die Charaktere folgen Eckles’ Tipp 
und gehen zum Atlantic Towers, werden sie wenig 
Schwierigkeiten haben, den Weg zu finden.
Die Straßen scheinen an diesem Abend auf eine 
mystische Art geladen zu sein. Das schwinden-
de Licht wird von Bierflaschen in Schnapsläden 

und Postern, die Peep Shows mit einer seltsamen 
Leuchtkraft anpreisen, reflektiert. Herumwirbelnde 
Stücke von weggeworfenen Zeitungen scheinen in 
der Luft Sätze zu bilden. Es ist als wäre die ganze 
Promenade leicht elektrisiert. Als die Charaktere an 
einem Metallzaun vor einem leeren Platz vorbei-
kommen, klingen die Glieder des Kettenzaunes in 
einem seltsamen Rhythmus, während sie gegenein-
ander stoßen. Die Charaktere erkennen die vagen 
Umrisse einer menschengroßen Figur im Zaun, 
als wäre der Zaun eine Art Linse oder Filter. Diese 
Figur ist ein schwacher Geist, der von der Stadt an-
gezogen, jedoch noch nicht von Shaxson gefangen 
wurde.
Berührt jemand den Zaun, so erhält er einen leichten 
elektrischen Schlag und der Geist verschwindet. Der 
Geist verfügt nicht über genügend Intelligenz, um 
mit jemandem zu kommunizieren, aber er wird auf 
die Charaktere reagieren, wenn sie versuchen mit 
ihm zu reden. Spiele den Geist wie eine sehr senile 
Person. Der Sinn dieser Szene ist, eine Vorahnung 
auf all die Geister, die später im Casino erscheinen, 
zu erzeugen.
Sollte einer der Charaktere versuchen, Magie oder 
übernatürliche Kräfte anzuwenden, kann es passie-
ren, dass er die Aufmerksamkeit von Shaxsons ok-
kulten Verteidigungsmechanismen auf sich zieht. Er 
beschäftigt einen Magier, Ian Green, der die Kraft 
des Geheimen Namens der NSA benutzt, um Ma-
giebenutzung in der Nähe von Shaxsons Casino zu 
entdecken. Ian ist ein Entropomant und er wird über 
die Charaktere Kartei führen, solange sie in Atlantic 
City sind. Er hat eine 10% Chance pro eingesetzter 
oder erzeugter schwacher Ladung, in seinem Revier 
Magiegebrauch zu entdecken. 

Das Atlantic Towers Casino
Shaxsons Casino ist ein seltsamer Mischmasch von 
Bildern und Motiven. Während die meisten Casinos 
in Atlantic City zumindest versuchen, ein einziges 
Thema zu verwenden, sieht das Atlantic Towers 
Casino aus, als hätte jemand versucht, sowohl eine 
Kostümparty, als auch einen Rummelplatz in ein 
leicht altmodisches Hotel zu zwängen. Es ist ein 
Durcheinander, doch es ist seltsam faszinierend. Es 
gibt jede Menge kleiner Merkwürdigkeiten und selt-
same Dekorationsgegenstände (alte, unzugehörig 
wirkende Fotos, Kuriositäten, Spiegel usw.).
Obwohl es das Ende der Touristensaison ist, ist das 
Casino relativ gut gefüllt. An der Rezeption stehen 
mehrere wütende amerikanische Touristen, die mit 
den Mitarbeitern streiten. Scheinbar wurden mehre



re Etagen des Casinos wegen Renovierungsarbeiten 
geschlossen und die Räume, die die Touristengrup-
pe gebucht hat, sind nicht verfügbar. Die Touristen 
sind so wütend, wie es nur müde und redliche Leute 
sein können und es wird die Heranziehung von An-
wälten angedroht. Die Rezeptionsmitarbeiter schei-
nen von dieser Situation etwas entnervt zu sein. 
(In Wirklichkeit ließ Shaxson die meisten Etagen 
schließen, um das Brauen des Unsterblichkeitstran-
kes vorzubereiten). 
 Wenn die Charaktere versuchen wollen, die 
zurückverfolgte Telefonnummer, die Dante hat, zu 
benutzen, so klingelt ein Münztelefon in der Lobby. 
Daneben befindet sich eine leckende Heizung. Über 
der Heizung befindet sich ein altes, abblätterndes 
Warnschild, das vor feuchten Böden warnt. Das 
Schild ist mindestens fünfzehn Jahre alt. Silas’ Geist 
gelang es, nachts aus den Geisterrohren zu schlei-
chen und einen Anruf zu tätigen. 

Struktur des Casinos
 Das Casino hat die Form einer kleinen Pyra-
mide. Das Hauptgebäude ist vier Etagen hoch. Fünf 
verbundene Türme erheben sich aus dem Hauptge-
bäude. Vier dieser Türme sind ebenfalls vier Etagen 
hoch, während der zentrale Turm über zwei weitere 
Etagen verfügt. Der Keller des Casinos ist eine mas-
sive Garage über zwei Etagen. Die vier Grunde

tagen beinhalten die verschiedenen Casinos, Ver-
gnügungscenter, Restaurants usw. Die vier kleineren 
Türme beinhalten die Hotelräume. Im Hauptturm 
liegen Büros, weitere Hotelzimmer, ein Konferenz-
zentrum – und Shaxsons eigene Apartments. 
 
 Das Dekor in einigen der Gänge beinhaltet 
getarnte „Geistertricks“, sozusagen Wegweiser für 
verlorene Seelen, um die Geister zu Geisterfallen 
führen. Diese Korridore sind die am wenigsten 
benutzten. Die wichtigeren Korridore werden sorg-
fältig für die Geister langweilig und unangenehm 
gehalten. Im ganzen Gebäude sind Geisterfallen 
verstreut – diese sehen aus wie alte Pumpen aus 
Bronze, verbunden mit dem zentralen Heizungssys-
tem, mit einer offenen Röhre, die in den Korridor 
hineinragt. Genauere Betrachtung der Fallen lässt 
in die Mündung der Rohre eingeritzte Symbole 
erkennen. Alle Geister oder andere astrale Wesen, 
die sich den Rohren nähern, werden eingesaugt und 
im fließenden Wasser  der Zentralheizungsröhren 
festgehalten.
  
Wie der nächste Abschnitt abläuft, hängt von 
den Spielern ab. Wenn sie einfach hineingehen 
und beginnen, Fragen zu stellen, so ziehen sie 
die Aufmerksamkeit von Shaxsons Personal, den 
Gebrüdern Benedict, oder beiden auf sich. Wenn 
sie versuchen sich als Polizisten oder FBI-Agenten 



auszugeben, wird das gleiche geschehen, aber Shax-
son wird um einiges vorsichtiger sein und sich nicht 
direkt gegen sie stellen.

 Mit ein wenig Überredungskunst und einem 
kleinen Bestechungsgeld kann man an der Rezepti-
on etwas über Harvey erfahren. Er hat das Zimmer 
540 in der fünften Etage gebucht.

Tote SCs/Geister
Sollte ein SC getötet werden, während er sich im 
Casino aufhält, oder falls Franklin seine Astralpro-
jektion zu nah an einer Geisterfalle benutzt, so wird 
der Geist ins zentrale Heizungssystem gesaugt und 
ins fließende Wasser geleitet. Beschreibe diese Er-
fahrung als eine Art Rutschen auf einer Wasserrut-
sche in vollständiger Dunkelheit, während man in 
heiße, anwidernde Flannelkleidung gekleidet ist. Es 
gibt auch tausende andere Dinge, die in den Rohren 
herum strömen. 
 Irgendwann wird der Charakter dem Geist 
von Silas Green (siehe unten) begegnen.

Die Gebrüder Benedict
  Die Gebrüder Benedict bestehen aus vier 
Leuten. Sie kleiden sich wie okkulte Attentäter, aber 
nur zwei der vier haben überhaupt eine Verbindung 
zum Untergrund. Diese beiden, Columbanus und 
Francis (sie wurden nach Mönchen benannt) sind 
wirklich Brüder, und Columbanus ist ein Avatar des 
Henkers. Die anderen beiden sind Kriminelle, die 
als  Dominic und Paul bezeichnet werden. 
 Die Gebrüder sind in zwei Gruppen ange-
kommen. Zunächst haben alle außer Columbanus 
vor etwa einer Woche eingecheckt. Sie haben das 
Hotel ausgespäht und befinden sich in einer Suite in 
der vierten Etage. Vor zwei Tagen kamen Colum-
banus und Harvey aus New York und nahmen ein 
Doppelzimmer in der fünften Etage. Columbanus 
brachte die gesamten Waffen des Teams mit sich 
und war der einzige, der über die Natur der Missi-
on Bescheid wusste, die der Buddha von Margate 
ihnen gegeben hat. Durch die gemeinsame Ankunft 
mit Harvey gelang es ihm, der Aufmerksamkeit von 
Shaxsons mystischen Bodyguards und Verteidi-
gungsanlagen zu entgehen.

Der Plan der Gebrüder
 Shaxson ist ein Einsiedler – er wohnt in sei-
nen privaten Apartment im zentralen Turm. Obwohl 
seine Apartment von Casino-Sicherheitspersonal 
bewacht wird, betritt das Personal dieses nicht ohne 

Erlaubnis, um ihren sehr exzentrischen Boss nicht 
unnötig zu verärgern. Durch das Casino in Shaxsons 
Apartment zu gelangen, würde sich als schwierig 
erweisen, aber es gibt eine äußere Feuerleiter. Zwei 
der Gebrüder und Harvey planen, bei Nacht über die 
Feuerleiter hinauszugehen. Harveys Kräfte werden 
Columbanus abschirmen, während er die Zweite 
Gabe seines Avatars (Blick des Todes) anwendet, 
um die Wachen anzugreifen. Sobald die Wachen 
unschädlich gemacht sind, töten sie den Entropo-
manten, um dann in Shaxsons private Apartments 
einzudringen und die Scheiße aus ihm herauszuprü-
geln, bis er ihnen das Elixier gibt. 
Allerdings haben die Gebrüder einen Punkt in ihrem 
Plan nicht bedacht: Sie bringen Shaxson in eine 
Situation ohne Gewinnmöglichkeit. Falls er ihnen 
das Elixier gibt, wird er sehr bald an hohem Alter 
sterben. Falls er es ihnen nicht gibt, werden sie ihn 
töten und ohne das Elixier zum Buddha zurück 
kehren müssen. 
 Es läuft darauf hinaus, dass die Gebrüder 
mit Shaxson festhängen bis der alte Mann stirbt 
oder sie von etwas unterbrochen werden.

Der zeitliche Ablauf
Also, Shaxson sitzt in seinem Apartment, die Brü-
der gehen nach oben, um ihm das Hirn aus dem 
Leib zu prügeln und zwei Jahrzehnte lang angesam-
melte dünne Geister fluten durch die Rohre. Die 
Zentralheizung/Geisterlagerung steht kurz vor dem 
Überlaufen. 

Ok. Der nächste Teil des Szenarios wird kompli-
ziert. Die Gebrüder setzen sich in Bewegung, aber 
zur gleichen Zeit erreichen die Geister eine Art 
kritische Masse. Der Zeitablauf sieht so aus:

9.30pm  Charaktere kommen im Casino an.
10.00pm+ Charaktere wandern durch die 
Gegend auf der Suche nach Hinweisen und/oder 
Harvey
1.30 am Die Gebrüder setzen sich in Rich-
tung Shaxsons Apartment in Bewegung.
2.00 am Ian Green wird getötet. Sein Tod 
schickt eine magische Schockwelle durch das Casi-
no.

Auf der Suche nach Harvey an all den fal-
schen Orten
Sobald die Charaktere im Casino angekommen 
sind, werden sie sich wahrscheinlich auf die Suche 
nach Harvey begeben. Der Mann an der Rezeption 



könnte den Charakteren gesagt haben, dass sich 
Harvey in Raum 540 befindet, dieses liegt im zen-
tralen Turm des Casinos. Auch wenn Harvey und 
Columbanus diesen Raum gebucht haben, befinden 
sie sich nicht dort. Die Gebrüder Benedict haben 
mehrere Räume zwei Etagen weiter oben.
Raum 540 ist ein Doppelzimmer. Die Tür ist von 
außen verschlossen. In den Betten hat niemand 
geschlafen, aber die Kissen wurden von den Bet-
ten genommen. Im Badezimmer befindet sich die 
Leiche eines jungen Mannes in Unterwäsche, ihm 
wurde ins Gesicht geschossen. Vier blutige Kissen 
mit jeweils einem einzigen blutigen Einschuss-
loch liegen auf der Leiche. Der Tote war ein Page 
des Casinos. Columbanus hat ihn in seinen Raum 
gerufen, ihn dann erschossen und seine Uniform 
und seinen Servicewagen gestohlen. Ein weiterer 
der Gebrüder, Paul, wird den Servicewagen und 
die Uniform dazu benutzen, die große Tasche mit 
Waffen hoch in den Zentralturm zu bringen, ohne 
bemerkt zu werden.
Wenn man sich die Leiche genauer ansieht, so sieht 
man, dass das Blut etwas…schlierig ist. Ganz so 
als hätte Etwas das Blut verschmiert, als es über 
das Gesicht der Leiche gekrabbelt ist. Die Schlieren 
führen zur altmodischen Heizung in der Badezim-
merwand.

Die Charaktere können das Casino auf der Suche 
nach Harvey oder der fehlenden Hotelpagenuni-
form durchsuchen, aber Harvey ist sicher oben, 
bis die Durchführung des Plans beginnt. Wenn das 
Casinopersonal auf die Leiche des Pagen aufmerk-
sam gemacht wird, wird die Polizei gerufen und die 
Charaktere ausgefragt. Das wäre wahrscheinlich 
sehr schlecht, zumal die Charaktere bewaffnete, 
gefährliche und gesuchte Kriminelle sind. 

Die Katastrophe beginnt
Um 1.30 Uhr klettern Columbanus, Dominic und 
Harvey aus dem Fenster und die Feuerleiter bis 
auf das Dach ihres Turmes hinauf. Sie überqueren 
das Dach unter den zischenden Neonzeichen und 
schaffen es, in die privaten Bereiche zu gelangen. 
Währenddessen führen Paul und Francis in Hotelpa-
genuniform einen Wagen voller versteckter Waffen 
durch das Casino. Sollte einer der Charaktere aus 
dem Fenster, welches das Dach überblickt, hinaus-
sehen, oder die Korridore durchwandern, so könnte 
er der Gang begegnen.

Wenn das jedoch nicht der Fall ist, beginnt die 
Durchführung des Planes. Ian Green wird abge-
murkst und Shaxson in seinem eigenen Raum als 
Geisel genommen. 

Sobald Green stirbt, wird der Tod eines solch mäch-
tigen Magiers eine Schockwelle durch die Astral-
ebene schicken. Greens Seele wird ins Heizungs-
system gesaugt, was einen enormen Druck auf das 
System auslöst. Greens Schwester, der SC Darla, 
erhascht einen psychischen Blick auf den Tod ihres 
Bruders. In der Vision liegt sie in einem abgedun-
kelten Raum, im Halbschlaf. Im Hintergrund ist der 
Fernseher eingeschaltet. Der Bildschirm füllt sich 
mit statischem Rauschen…dann scheint die Statik 
sie selbst zu umgeben. Die Tür wird eingetreten. Sie 
blickt kurz auf einen großen, schwarz gekleideten 
Mann, der eine Waffe auf sie richtet. Hinter ihm 
steht ein kleiner, nervöser Kerl, der das Zentrum 
der Statik ist. Sie stürzt sich aus dem Bett, versucht 
in Deckung zu kommen. Bang. Alles wird rot, 
dann schwarz, dann Schattierungen von Grau, als 
Ian erschossen wird und sein Geist seinen Körper 
verlässt. Dann wird die Vision in eine in der Wand 
wartende Geisterfalle gesaugt.

Währenddessen beginnen die Geisterrohre zu 
platzen. Im ganzen Casino beginnen die Heizungen 
zu dampfen und zu lecken.  Die Geister entkom-
men. Die kombinierte Kraft der Geister verformt 
die Realität. Das Hotel und die umgebende Straße 
treiben nun durch das Nichts. Jeder der aus dem 
Casino fliehen will, wird sich die Füße platt laufen, 
nur um zu merken dass er kein Stück voran gekom-
men ist.  Solange die Nacht weitergeht, werden die 
Geister stärker und stärker und fangen an, von den 
Körpern der Lebenden Besitz zu ergreifen. Während 
sie stärker werden, werden sie mehr wie Dämonen, 
benutzen die Lebenden dazu, all ihre Wünsche und 
Sehnsüchte, die sie im Leben hatten, zu erfüllen. 
Die Gäste und das Personal werden zu Akten der 
Sünde, Verderbtheit und Maßlosigkeit gezwungen. 
Weiterhin wird die gesamte physische Struktur des 
Casinos verformt und Zeit und Raum durcheinander 
gebracht. Klar ausgedrückt: der ganze Ort verwan-
delt sich in ein fürchterliches, surreales Irrenhaus 
und es wird schlimmer und schlimmer, bis die 
Geisterrohre explodieren (was ein mögliches Ende 
des Szenarios ist).

 Wenn die Charaktere das Casino noch nicht 
erforschen, so werden die Ereignisse sie zu Nach-



forschungen zwingen. In Unknown Armies entste-
hen Lycanthropen (Wer-Kreaturen) als ein Ergebnis 
einer Vereinigung eines Dämonen mit einem Tier-
geist und der darauf folgenden Inbesitznahme eines 
Menschen. Einer der entkommenden Geister platzt 
aus einem Geisterrohr und übernimmt den Körper 
einer Ratte. Der zerbrechliche Körper der Ratte 
wird zerstört, doch das fusionierte Geist/Ratte-We-
sen springt in den Körper einer schlafenden Person, 
in der Nähe des momentanen Aufenthaltsortes der 
SCs. Die besessene Person verwandelt sich in eine 
Ratte, kriecht in eine Wand (macht dabei leichte 
kratzende Geräusche), um sich dann in die mensch-
liche Form zurückzuverwandeln. Der Unglückliche 
materialisiert sich halb innerhalb der Wand. Es ist 
eine ziemliche Sauerei, während die Stücke die 
Wand herunterrutschen, auf schlafende Personen 
oder sich ausruhende SCs.

Eine Leiche die sich in der Wand materialisiert, 
sollte selbst den unaufmerksamsten Spieler darauf 
hinweisen, dass etwas Seltsames abläuft.

Und was zur Hölle sollen wir deswegen un-
ternehmen?
Nun sind also die Charaktere im Casino, einige 
tausend tote Personen strömen aus dem zentralen 
Heizungssystem und sie wurden von einer mysteri-
ösen Person angeheuert, um Harvey zu finden. Und 
wie man die Charaktere kennt, streiten sie wahr-
scheinlich und fallen sich gegenseitig in den Rü-
cken. Der einzige größere Hinweis ist Darlas kurzer 
psychischer Blick auf Harvey, als ihr Bruder  
wurde – die Dekoration lässt vermuten, dass es in 
den oberen Stockwerken des Casinos geschah. 

 
 Sobald die Charaktere den Bereich des Zen-
tralturms, der die Büros und privaten Apartments 
enthält, erreichen, entdecken sie die Leichen von 
zwei Mitgliedern des Sicherheitspersonals, die von 
Paul und Francis erschossen wurden. Die Gebrüder 
brechen gerade in Shaxsons Privatzimmer ein, um 
ihn als Geisel zu nehmen. In diesem Bereich sind 
weniger Geister – Harvey ist nur ein paar Etagen 
höher und seine Kräfte können die Geister zurück-
halten. Diese höheren Etagen sind besser dekoriert 
als die Hauptetage. Das Mobiliar ist altmodisch, 
aus den 30er Jahren. Es gibt mehrere Schwarzweiß-
Fotos von Shaxson, der neben einem anderen Mann 

steht, der Darla ähnlich sieht (Silas Green). 

Eine Tür ist für alle mystisch begabten Charaktere 
auffällig, weil sich die Scharniere auf der anderen 
Seite als bei allen anderen Türen befinden und weil 
es einen Spiegel anstelle eines Namensschildes hat. 
Es ist Shaxsons Büro. Der alte Mann hat nur wenig 
von Wichtigkeit hier drinnen – es ist größtenteils 
schlichtes Zeug über die Verwaltung des Casinos. 
In einem der Schränke ist eine ganze Menge Geld 
($50,000), aber viel wichtiger, es gibt hier ein Tage-
buch (siehe Handout). Dieser Raum ist einer der am 
stärksten abgeschirmten Räume des Casinos, nur 
der Kellerraum und Shaxsons Schlafzimmer sind 
damit vergleichbar. 

Es gibt eine Spur des Gemetzels, die markiert, 
wo sich die Gebrüder ihren Weg durch Shaxsons 
Bodyguards geschossen haben. Die Spur endet 
beim Penthouse, vor einer geschlossenen, verzierten 
Doppeltür. In der Tür sind mehrere Einschusslöcher 
und ein großer roter Fleck. Das Türschloss wurde 
zerschossen, aber die Türen sind geschlossen und 
von der anderen Seite mit mehreren Sofas verbarri-
kadiert.

Chez Shaxson
Auf der anderen Seite der Tür liegt Shaxsons Apart-
ment. Im Moment ist der alte Mann an einen Stuhl 
gefesselt und wird von Paul verprügelt. Columbanus 
fragt Shaxson nach dem “Gebräu”, aber Shaxson 
sagt nichts. Wenn die Charaktere versuchen wollen, 
mit den Gebrüdern zu verhandeln, so können sie 
das. Die Gebrüder werden (offensichtlich) argwöh-
nisch sein und werden auf jegliche Form von einem 
Angriff auf die Tür oder Versuch sie zu öffnen, auf 
feindliche Weise reagieren (mit Waffeneinsatz). 
Wenn die Charaktere eingestehen, dass sie geschickt 
wurden, um Harvey zu holen, wird Columbanus 
überrascht sein und ihnen einen Handel anbieten. 
Die Charaktere helfen den Gebrüdern und sobald 
diese haben, was sie wollen, bekommen die Charak-
tere im Gegenzug Harvey.

Wenn die Charaktere abenteuerlicher vorgehen 
wollen, dann können sie versuchen, auf anderem 
Wege ins Penthouse zu gelangen. Die Fenster 
bestehen alle aus dickem, kugelsicherem Glas, und 
es gibt keinen Balkon. Es gibt jedoch ein Oberlicht. 
Einfallsreiche Charaktere können eine Feuerleiter 
finden, die Wände des Gebäudes hochklettern, wäh-
rend der Wind vorbeipeitscht und durch das 



Oberlicht springen, um sich von den Gebrüdern 
beschießen zu lassen, wenn sie wollen. 

Die Gebrüder sind in einer schwierigen Situation. 
Sie hängen dabei fest, Informationen aus dem alten 
Shaxson herauszubekommen, doch er redet nicht. 
Sie wissen außerdem, dass unten ziemlich wörtlich 
die Hölle los ist. 

 Die Dinge können hier auf verschiedene 
Arten ablaufen. Wenn die Charaktere hereinplatzen 
und ein Feuergefecht anfangen, wird es hässlich 
werden. Obwohl sie den Gebrüdern gegenüber in 
der Überzahl sind (und Cohens Kräfte als Avatar 
werden einiges helfen), verfügen die Gebrüder über 
mehr Feuerkraft und haben sich in Erwartung des 
Auftauchens von Shaxsons Sicherheitsleuten ver-
schanzt. Wenn es den SCs gelingt, die Gebrüder zu 
erledigen, müssen sie alleine mit Shaxson klarkom-
men. Springe dann zum Abschnitt Shaxson, weiter 
unten.

 Wenn die Charaktere nur herumhängen, oder 
versuchen einen Handel zu machen, werden sie von 
der Ankunft des Buddhas unterbrochen.

Der Buddha von Margate erscheint ungefähr an-

derthalb Stunden nach der psychischen Explosion, 
die durch Ian Greens Tod ausgelöst wurde. Er ist 
ein plumper Mann mittleren Alters mit fettigem 
Gesicht und trägt ein auffälliges Shirt und einen 
billigen Plastikregenmantel. Er trägt zwei teure 
schwarze Regenschirme, die durch einem Kupfer-
draht miteinander verbunden sind. Die Spitze eines 
Regenschirms berührt immer den Boden, während 
er mit dem anderen dramatische und fegende Ges-
ten macht (die Regenschirme halten sein magisches 
Feld geerdet, was eine –20% Erschwernis auf jede 
magische Attacke legt, die auf ihn gerichtet ist).

Der Buddha hat die letzten Jahre in Lucy, dem Ele-
fanten, einer riesigen Statue und Touristenattraktion 
der Stadt Margate, südlich von Atlantic City, ver-
steckt verbracht. Sich im Elefanten zu verstecken, 
verhinderte, dass Ian Green oder ein anderer von 
Shaxsons Schlägern den Buddha fanden. Der Bud-
dha plant, Shaxsons Position als hohes magisches 
Tier der Jersey-Shore-Region zu übernehmen. Er ist 
ein Avatar des Gelehrten (wird im Buch Statosphä-
re beschrieben) und eine Art Freak. Die Gebrüder 
anzuheuern, hat ihn den Großteil seiner Ressourcen 
gekostet, also ist er verzweifelter als es den An-
schein hat. 

Der Buddha wird sich den Charakteren auf versöhn-
liche Weise annähern. Er sieht sie als Männer von 
Talent und Entschlossenheit und würde es vorzie-
hen, sie nicht zu verärgern. Wenn sie ihm sagen, 
was sie wollen, wird er ihnen in etwa denselben 
Handel wie die Gebrüder anbieten: sie helfen ihm, 
den Unsterblichkeitstrank zu bekommen und er gibt 
ihnen Harvey, der seinen Zweck sowieso erfüllt hat.

Shaxson ist an einen Stuhl gefesselt. Er ist in ein 
gelbes Nachthemd gekleidet und trägt einen ein-
zelnen Slipper. Er wurde von Paul verprügelt, aber 
er ist noch bei Bewusstsein und relativ klar bei 
Verstand. Er ist ein paranoider alter Idiot und weiß 
nicht, welcher seiner zahlreichen Feinde die Gebrü-
der Benedict geschickt hat, bis der Buddha schließ-
lich persönlich auftaucht. Shaxson weiß, dass er in 
einer Situation ohne Gewinnmöglichkeit ist – falls 
er den Unsterblichkeitstrank aufgibt, wird er sehr 
bald an Altersschwäche sterben. Er plant, solange 
zu warten, bis die Geistersituation kritisch wird, um 
dann anzubieten, alle zu retten, indem er den Trank 
braut – er hat nämlich noch ein weiteres Ass im 
Ärmel. Siehe Dämon in einer Flasche, unten.



 Shaxson hat einen Schlüssel um seinen Hals 
hängen. Dieser Schlüssel passt in die Schlösser 
eines jeden Aufzugs und ermöglicht Zutritt zu dem 
Geisterbrauraum im Keller. 

Shaxsons Geist fangen: Wenn die Charaktere bereit 
sind, mit den Gebrüdern Benedict zu reden und zu 
verhandeln, wird der Buddha die Charaktere fragen, 
ob sie irgendwelche okkulten Fähigkeiten haben, 
die nützlich sein könnten. Wenn Darla und Franklin 
ihre Fähigkeiten anbieten, erstellt der Buddha einen 
Plan. Wenn Franklin Shaxsons Geist psychisch zu-
rückhalten kann, können der Buddha und Darla mit-
hilfe von spontaner Magie Antworten aus Shaxson 
herauszwingen. Wenn die Charaktere zustimmen, 
nickt der Buddha Columbanus zu, der Shaxson ins 
Herz schießt.

 Der Buddha weiß nicht, wie die Geisterrohre 
funktionieren. Wenn die Charaktere es herausge-
funden haben und es ihm sagen, versiegelt er die 
Rohre im Raum, bevor Shaxson erschossen wird. 
Falls dies nicht getan wird, dann ist es wahrschein-
lich, dass Shaxsons Geist in die Rohre gesaugt wird. 
Franklin kann versuchen den Geist zu fangen – das 
ist ein einfacher Wurf auf Astralprojektion, wenn 
die Rohre geschlossen sind. Wenn die Rohre geöff-
net sind, muss Franklin über 30 werfen und unter 
seinen Astralprojektionswert, um Shaxson zu fan-
gen. Wenn er niedriger als 30 wirft, wird Shaxson 
eingesaugt. Wenn der Wurf scheitert, werden beide 
Geister hineingesaugt.

 Wenn es ihnen gelingt, Shaxsons Geist 
zu fangen, dann ist es ein relativ simpler Einsatz 
von Spontaner Magie (2 schwache Ladungen), 
um Shaxson zu zwingen, die Geisterrohre und das 
Brauverfahren zu erklären. 

Silas Green
Der Geist, der die Charaktere in diese ganzen 
Schwierigkeiten versetzt hat, fließt seit 20 Jahren 
durch die Geisterrohre, seit Shaxson ihn erschossen 
und seine Kinder gestohlen hat. Silas will zwei Din-
ge mehr als alles andere – Rache und einen neuen 
Körper. Er ist mächtig genug, aus einem leckenden 
Rohr aufzutauchen und irgendeinen fetten Touristen 
zu übernehmen, aber er würde von Ian Green oder 
Shaxson entdeckt werden, bevor er aus der Casinos-
tür entkommen könnte. Also war sein Plan, sowohl 
einen passenden Wirt (Darla oder Franklin), als 
auch eine magische Störung (Static Harvey) in das 

Casino zu bringen. 
 Der Buddha und die Gebrüder Benedict 
haben den Teil mit Harvey etwas vermasselt, aber 
die Ereignisse der Nacht scheinen auf Shaxsons 
grausamen Tod hinauszulaufen, also ist Silas relativ 
glücklich.
 Falls irgendeiner der Charaktere in den 
Geisterrohren gefangen wird, wird Silas ihn schnap-
pen, während er vorbeifließt und in einen kleinen 
spirituellen Sammelbehälter ziehen, den er in das 
System mit eingeschlossen hat, als er es gebaut hat. 
Nimm den SC zu Seite. Alles was er hören kann, 
ist eine kehlige, flüsternde Stimme in der feuchten 
Dunkelheit. Silas wird erklären, wer und was er ist 
und was er will (ohne den Teil zu erwähnen, wo er 
plant, seine Tochter oder Franklin zu übernehmen). 
Er weiß, wie man den Braumechanismus betreibt 
und kennt das Casino genau so gut, wie jede leben-
de Person. Doch alles was er ohne Körper tun kann, 
ist herumzuschweben und hin und wieder einen 
Anruf zu tätigen, dem leckenden Rohr in der Lobby 
sei Dank.

13. Dem Licht entgegenstolpernd
 Zu diesem Zeitpunkt ist auf den unteren Eta-
gen völliges Chaos ausgebrochen. Die entkommen-
den Geister quellen zu den Rohren heraus und das 
ganze Casino schlüpft ins Nichts und wieder zurück 
in die Realität. Ziemlich bald wird der Druck die 
Rohre zerstören und die daraus resultierende astrale 
Explosion wird… hässlich. Das ganze Casino ist 
nun wie ein Geister-Dampfkochtopf, mit zischen-
dem Rauch, der aus den Heizungen strömt.
 Die SCs könnten jetzt in einer von mehreren 
Situationen sein. Sie sind möglicherweise verbün-
det mit dem Buddha und/oder den Gebrüdern. Sie 
könnten sich Shaxson angeschlossen haben, oder 
von Silas angeleitet werden. Oder sie könnten voll-
ständig alleine arbeiten, oder sie haben sich verirrt 
und durchwandern die Korridore. 
 Aus dem Casino herauszukommen, ist 
beinahe unmöglich. Die Lobby ist voller panischer 
Touristen und Geistern und die Haupttüren haben 
sich fest verschlossen (ein paar Schüsse aus einer 
Schrotflinte könnten sie öffnen). Die Feuertreppen 
und Fenster blicken auf einen starken atlantischen 
Sturm hinaus und die Feuertreppen tragen eine 
ziemlich starke statische Aufladung.
 Um die randalierenden Geister aufzuhalten, 
wird jemand die Geisterbraumaschinerie im Kel-
ler einschalten müssen. Das zu tun, während Silas 
Green körperlos ist, wird ihn und alle anderen 



Geister töten. Wenn die Charaktere Silas begegnet 
sind, oder herausgefunden haben, wer er ist, wollen 
sie ihn vielleicht nicht sterben lassen.
 Silas will einen Körper. Im Idealfall nimmt 
er Static Harvey, Darla, oder Franklin, aber er ist 
nicht sonderlich wählerisch. Er wird sein möglichs-
tes tun, das Brauen aufzuhalten, solange er körper-
los ist, aber wird seine Hilfe anbieten, wenn man 
ihm einen Körper gibt. Er hat ein bisschen was von 
einem Arschloch, wirklich.

14.  Der Kellerraum
 Dieser Raum im Keller des Casinos befin-
det sich neben dem Boiler, der das zentrale Hei-
zungssystem antreibt. Ein Lift führt direkt in diesen 
Raum, aber der Lift kann nur mit einem Schlüssel 
betrieben werden, den Shaxson immer bei sich 
trägt. Eine schwere verstärkte Tür verbindet den 
Kellerraum mit dem Rest des Kellers, aber um diese 
Tür zu öffnen, würde man Sprengstoff oder ziem-
lich gute Ingenieurskunst benötigen.
 Wenn die Charaktere allein hier herunter-
gewandert sind, oder du die Spielgeschwindigkeit 
etwas herunterschrauben oder dem Buddha einen 
zusätzlichen Grund, mit den Charakteren zusam-
menzuarbeiten geben willst, dann ist der Raum von
einer spirituellen Schöpfung Shaxsons bewacht. 
Er hat es erschaffen, indem er Tiergeister in einer 
kleineren Version des Geisterrohrsystems gefangen 
hat und Fleisch und Knochenmehl zugemischt hat. 
Das Ergebnis sieht aus wie Cerberus, nachdem der 
Höllenhund durch einen Mixer gedreht wurde, ein 
verformtes, klumpiges, fleischiges Monster mit zu 
vielen Mäulern. Er füttert es bei Gelegenheit, aber 
es bekommt eigentlich nicht viel zu fressen. Es ist 
immer hungrig. Wenn die Zeit knapp wird, dann 
überspringst du das Biest natürlich.
 

 Der eigentliche Geisterbraumechanismus ist 
ein großes Stück von Maschinerie und Rohren. Das 
Geisterwasser fließt durch eine Serie von großen 
Bleirohren. Wenn ein Ventil geöffnet wird, wird das 
Wasser in einen Brautank umgeleitet. Vier Elek-
troden werden in den Tank gesenkt. In diese Elek-
troden sind Unendlichkeitssymbole eingeritzt und 
wenn sie aufgeladen werden, glühen sie rot. Das 
Wasser beginnt zu kochen, was die Geister in Panik 
versetzt. Das heiße Wasser steigt, aber die Geister 
sind unfähig aus dem Feld der Elektroden heraus zu 
kommen. Sie werden durch ein weiteres gläsernes 
Rohr (vollständige Dunkelheit zerstört nackte Geis-
ter) in einen Kupferpott gezwungen. Eine Elektrode 
wird in den Kupferpott hinab gelassen. Die Geister 
werden durch die Wände des Potts gezwungen. Auf 
ihrem Weg durch das behandelte Kupfer werden sie 
homogenisiert und verwirrt. Die kleinen Tropfen 
von spiritueller Energie kondensieren auf den kalten 
Wänden eines Glasschlauches, der den Kupferpott 
umgibt und tropfen in eine Plastikflasche.

 Um das Brauen korrekt auszuführen:
Das Ventil muss geöffnet werden.
Die Elektroden müssen durch Umlegen eines Schal-
ters aktiviert werden
Die Elektroden dürfen nur heruntergelassen werden, 
wenn das Braubehältnis voll ist.
Die fünfte Elektrode darf erst aktiviert werden, 
wenn der Kupferpott voller Geisteressenzen ist.

Eine Anleitung für das Ritual kann in Shaxsons Ta-
gebuch gefunden oder von Silas Green beigesteuert 
werden. Wenn das Ritual nicht korrekt durchgeführt 
wird, resultiert das in einer massiven psychischen 
Explosion. Das ist eine sehr schlechte Sache.

Das Ergebnis eines gelungenen Brauens ist eine 
kleine Flasche, gefüllt mit einer schlammigen 
grauen Flüssigkeit, die nach Bedauern und Zimt 
riecht. Derjenige, der es trinkt, erhält nach wenigen 
Minuten des Brauens die Vorzüge des Gebräues 
– ein weiteres Jahrhundert des Lebens mindestens, 
plus eine beachtliche Seele-Steigerung. Wenn die 
Flüssigkeit stehengelassen, oder in ein undurchläs-
siges Behältnis gefüllt wird, wird es sauer und wird 
denjenigen, der es trinkt, wahrscheinlich wahnsin-
nig machen.

 Versteckt hinter dem Kupferpott ist eine 
alte Weinflasche, die einen Dämon beinhaltet, den 
Shaxson in der Mitte der 80iger Jahre gefangen hat. 



Wenn Shaxson zu der Durchführung des Rituals 
gezwungen wird, wird er die Flasche entkorken und 
den Dämon als eine Ablenkung freilassen und mit 
dem Elixier fliehen. Der Dämon wird währenddes-
sen versuchen die Kontrolle über einen der Charak-
tere zu erlangen, das sollte tatsächlich für ausrei-
chend Unordnung innerhalb der Gruppe sorgen.

15. Wie man in einem Stück aus dem 
Casino kommt
 
 Ok. Wenn die Charaktere niemals heraus-
finden, was eigentlich los ist, oder niemals einen 
Charakter treffen, der es tut, dann sind sie alle tot. 
Die Geister zerstören das Casino vollständig, bevor 
die Dämmerung anbricht. Wenn die Sonne aufgeht, 
setzt sich die Welt wieder zusammen und das Ca-
sino verschwindet wie ein großer Geist, zusammen 
mit allen, die sich darin befinden. 

 Wenn die Charaktere Shaxson vor den 
Gebrüdern retten, wird Shaxson das Ritual durch-
führen und das Casino retten. Das wird wahrschein-
lich damit enden, dass Silas Green getrunken wird. 
Shaxson wird den Charakteren anbieten, ihnen 
jegliche Schulden zu bezahlen und wird Darla einen 
Job als seine Hausmagierin anbieten (wenn man 
bedenkt, dass sowohl ihr Vater, als auch ihr Bruder 
bei diesem Job starben, ist es wahrscheinlich nicht
die beste Entscheidung für sie)

 Wenn die Charaktere weiterhin für ihren 
mysteriösen Wohltäter arbeiten – Silas Green 
– müssen sie ihm einen Körper besorgen und lebend 
aus dem Casino entkommen. Das bedeutet wahr-
scheinlich, die Gebrüder Benedict und den Buddha 
zu töten. Green hat einen Haufen Geld in Atlantic 
City versteckt, den er als Bezahlung für die Charak-
tere benutzt, wenn sie ihn dazu zwingen.
 Was die unglücklichen Gäste und das Per-
sonal des Casinos betrifft – das Brauen zerstört alle 
Geister. Shaxson (falls er noch lebt) versucht das 
Desaster zu vertuschen, doch scheitert. Die Schläfer 
fackeln das Hotel ab und töten Shaxson, bevor der 
Fall die Aufmerksamkeit der Behörden erregt. 
 

Die Weltbevölkerung stagniert 
    seit Jahren bei 100.000 Menschen. 
         Darum findet man immer so leicht 
     Bekannte an den entlegensten 
                                         Orten der Erde. 
       Denn der ganze Rest der Menschheit 
                               ist nur Staffage.



DARLA GREENBACK
 Du willst so unbedingt reich sein, dass du 
es geradezu schmecken kannst. Reichtum ist etwas 
was du brauchst, Geld zieht dich an wie die Schwer-
kraft. 

 Du bist dir gar nicht mal so sicher warum. 
Klar, du hast mit gar nichts angefangen – du wuchst 
in einem Waisenhaus auf und wusstest nie etwas 
über deine Familie – aber du hast es geschafft, eine 
passable Ausbildung und einen passablen Job zu 
bekommen. Du hattest Reichtum nicht nötig – aber 
du musstest ihn einfach haben. Nicht um Dinge zu 
kaufen, nicht um es zu investieren oder irgendetwas 
damit zu machen, doch du hast dieses seltsame, 
überwältigende Bedürfnis, Geld, lange Folgen von 
Zahlen innerhalb deines Guthabens zu haben. Du 
wurdest in deinem Job nicht gut genug bezahlt, 
deshalb hast du gekündigt um etwas…lukrativere 
Arbeit zu betreiben. Du begannst zu stehlen, Trick-
betrüge und andere solche Dinge zu machen. Du 
hasstest dich selbst dafür, aber du brauchtest das 
Geld. Dann begannen seltsame Dinge um dich her-
um zu geschehen.
 Du lerntest, dass du das Geld hören, den 
geheimen Liedern, die die Scheine singen, wäh-
rend sie in deiner Brieftasche rascheln, lauschen 
konntest. Als du erstmal begannst, mehr Geld zu 
sammeln, verformte sich dein Hunger nach Barem 
in sich selbst und kam durch deine Seele als Magie 
zurück. Dein ganzes Leben schon warst du eine Ma-
gierin, jedoch ohne es zu wissen. Als du schließlich 
die Verbindung zwischen dem Geld und der Selt-
samkeit zogst, machte alles in einem Moment von 
kosmischer Klarheit und Ruhe Sinn.
 Ein paar wenige zufällige Begegnungen mit 
anderen Magiern ermöglichten dir, herauszufinden, 
dass du ein Plutomant, eine finanzielle Hexe bist. 
Du begegnetest einem Kerl namens Mr. Dante, eine 
Art Gangster, der Kontakt mit denen ersuchte, die 
mystisch aufnahmefähig waren. In der Hoffnung 
durch ihn das große Geld zu machen, erklärtest du 
dich bereit, für ihn zu arbeiten.
 Bisher war Dante immer gut zu dir. Du bist 
zwar nicht reich, doch hin und wieder bekommst 
du deinen Fix von Bargeld den du brauchst. Du bist 
durch deine Abhängigkeit von Geld gefangen – du 
willst nicht wirklich für einen Kriminellen arbei-
ten, aber du musst das Geld haben. Du hast deine 
magischen Kräfte bisher vor den anderen versteckt 
gehalten, aber sie verdächtigen dich wahrscheinlich. 

Es ist offensichtlich, dass du kein Profi bist.
 Du wurdest angeheuert einen Mann namens 
Static Harvey zu finden, in Atlantic City. Norma-
lerweise wärst du fähig den Aufenthaltsort von 
jemandem mystisch zu erahnen, doch irgendetwas 
schirmt Harvey von deinen Sprüchen ab. Scheiße. 
Das bedeutet wahrscheinlich, dass andere Zauberer 
involviert sind. Du hattest noch nie mit einem feind-
lichen Magier zu tun…

Charakter: 
Du bist eine ziemlich stille, unauffällige Person. Du 
kleidest dich in erdigen Tönen und sprichst sanft. 
Vergleichbar mit Willow aus Buffy. Du hältst dich 
selbst für eine freundliche Person. Dennoch, du hast 
dieses unaussprechliche, verzehrende Bedürfnis 
nach Geld, Geld um deine Magie anzutreiben. Geld, 
nur um es zu haben und zu halten, der grüne Geruch 
üppiger Währung, der deine Seele umfängt…

Die Anderen:
Dante: Der Boss. Er weiß, was er tut.
Josh Coleman: Josh macht dir etwas Angst. Er ist 
ein Berufskrimineller und sehr gefährlich. Dennoch 
hat er bisher nichts getan, um dich einzuschüch-
tern…
Pieternel Van Merne: Eine europäische Frau, die 
für Dante arbeitet. Du glaubst nicht, dass sie dich 
mag.
Cohen & Franklin Ades: Von Dante angeheuerte 
Leute. Franklin scheint zugänglich genug, aber Co-
hen lässt Josh geradezu stinknormal wirken.





COHEN
 Du entstammst einer langen Linie von Sol-
daten. Als der Norden gegen den Süden kämpfte, 
waren deine Vorfahren an der Front. Dein Groß-
vater starb in Frankreich. Als du ein Kind warst, 
balancierte dein Vater dich auf seinen Beinstümpfen 
nachdem er aus Vietnam zurückkehrte. Du wusstest 
immer du würdest beitreten, um deine Pflicht zu 
erfüllen.
 Du wurdest in den Golfkrieg geschickt, 
bekamst jedoch nie eine Chance zu kämpfen. Dein 
kommandierender Offizier war in einen Betrug 
verwickelt, verkaufte Ausrüstung auf dem Schwarz-
markt. Du warst das einzige Mitglied deiner Ein-
heit, das nicht eingeweiht war und nicht fähig deine 
Unschuld zu beweisen. Du wurdest unehrenhaft 
entlassen und zurück auf die Straßen Amerikas ge-
spuckt.
 Etwas erwischte dich damals, erwischte dei-
ne verstoßene Seele und verformte sich um dich he-
rum. Die Welt ergab eine andere Art von Sinn. Wäh-
rend du das Land durchwandertest, in  CVJMs und 
anderen Unterkünften lebtest, fingst du an, Träume 
zu haben. Ronin in Japan, Söldner in tausenden 
kleinen Kriegen, jeder Western den du jemals sahst 
– all das durchgeisterte deine Erinnerungen. Du 
sahst in jeden schmierigen, gesprungenen Badezim-
merspiegel, und jedes Mal starrte der Mann Ohne 
Namen zu dir zurück.
 Du rutschtest ab ins organisierte Verbrechen, 
nicht wegen des Geldes, sondern weil du etwas 
brauchst, woran du glaubst, jemanden der dir die 
Richtung weist der du folgen musst. Du kannst 
nicht an einem Ort bleiben, nicht bei einem einzigen 
Boss. Du driftest weiter dahin, ohne Ruder, ohne 
Meister.
 Der neuste Kerl der dich angeheuert hat, 
nennt sich Dante. Du magst ihn nicht, doch die 
Bezahlung stimmt. Dante nahm durch eine Gruppe 
von Freaks mit dir Kontakt auf, die dich “Ava-
tar” nannten. Whatever. Du fällst nicht auf diesen 
mystischen Scheiss rein, obwohl du immer wieder 
hineingerätst. Du hoffst nur, Dante und sein Team 
interessieren sich nicht für dieses Zeug. 
  
Charakter:
Du bist dir ziemlich sicher, dass du im Golfkrieg 
als Soldat hättest sterben müssen. Nun bist du raus 
aus der Armee und suchst nach etwas Neuem...neue 
Armee oder neuer Tod, was davon, ist dir egal. Du 
bist unrasiert, ungewaschen, reizbar und gemein.

 Manchmal stehst du kurz davor zu erken-
nen, dass da draußen etwas…Größeres ist, etwas, 
von dem du ein Teil bist. Es ist, als wärst du auf der 
gleichen Wellenlänge wie jeder wandernde Revol-
verheld, jeder nomadische Krieger.

Die Anderen:
Dante: Dein Boss, zumindest solange er dich be-
zahlt. 
Pieternel: Holländische Frau. Schön. Kalt. Kein 
guter Umgang.
Darla Greenback: Sie hat irgendwas an sich. Mys-
tisches Zeug. Sollte sie dir in die Quere kommen…
Josh Coleman: Schwarzer. Gut mit ‘ner Knarre. 
Still.
Franklin Ades: Ein weiterer Freak. Er sollte dir 
besser auch nicht in den Weg geraten…





MR DANTE
 
 Es gibt zwei Wege in Amerika, reich zu 
werden, zwei Wege, den amerikanischen Traum 
zu leben, deinen Nächsten zu verarschen und auf 
seine Kosten reich zu werden. Einer dieser Wege ist 
das organisierte Verbrechen. Du bezeichnest dich 
gerne selbst als das “Organisiert” in “organisiertes 
Verbrechen” – wenn du geschickt wirst, jemanden 
auseinander zu nehmen hast du immer deine Vor-
schlaghämmer und Bolzenschneider in geraden 
Linien und rechten Winkel liegen, wie der penibels-
te aller Firmenangestellten seinen Palmtop-Compu-
ter und das Zeug in seiner Aktentasche. Du bist ein 
professioneller Krimineller und machst deine Arbeit 
ernsthaft und professionell. 
 Im Moment bist du so etwas wie ein unab-
hängiger Operator. Du hast dein eigenes kleines 
Team von Profis und bist bereit jeden Job anzuneh-
men. In letzter Zeit jedoch driftest du immer näher 
an die seltsame Region des kriminellen Untergrun-
des zu, die sich Okkulter Untergrund nennt. Es ist 
eine Art offenes Geheimnis unter den Profis dass es 
da draußen Freaks gibt die Dinge tun, aber die meis-
ten von ihnen sind zu instabil oder gefährlich, selbst 
für die eher niedrigen Standards der anderen Profis.
 Du hast einige Kontakte mit dem Okkul-
ten Untergrund riskiert, in der Hoffnung, dass es 
sich auf lange Sicht auszahlen würde. Selbst diese 
Kontakte herzustellen, hat dich etwas gekostet, und 
du hast Schulden bei einem sehr bedeutenden Mann 
in New York, der sich der Bad Man nennt. Deine 
Schulden beim Bad Man abzubezahlen ist im Mo-
ment deine oberste Priorität. 
 Vor ungefähr einer Woche erhieltst du einen 
Anruf. Der Kerl klang, als würde er vom Grund 
eines Sees aus anrufen und weigerte sich, dir seinen 
Namen zu nennen. Dennoch machte er dir ein An-
gebot. Er will, dass du einen Mann namens “Static 
Harvey” findest und nach Atlantic City bringst. Mr. 
Anonym bot dir fünfzigtausend an – und spielte 
außerdem mehrmals auf Magie an, was dein Interes-
se weckte. Du fragtest herum – und fandest heraus, 
dass Harvey vor ungefähr einer Woche verschwand. 
Der Bad Man hatte Mitleid mit dir und gab dir den 
Namen einer seiner Kontakte – Eckles – in Atlantic 
City, der, wie es den Anschein hat weiß, wo sich 
Harvey aufhält. Es ist ein Anfang. Du hast einige 
Leute angeheuert mit denen dich der Bad Man in 
Kontakt brachte und nun geht es auf nach Atlantic 
City.
 Dein Glück verbessert sich gerade. Alles 

beginnt zusammenzukommen. Du liebst es, wenn in 
einem Plan alles zusammenkommt.
 Oh – du hast außerdem Mr. Anonyms Num-
mer zu einem Casino in Atlantic City zurückver-
folgt.

Charakter: 
Du bist kein Loser. Du bist kein Loser. Du bist kein 
Loser. Du bist kein Loser. Du bist kein Loser. Du 
bist kein Loser. Du bist kein Loser. Du bist klug, 
gefährlich, kompetent, gründlich, zäh. The real Bad 
Man.

Die Anderen:
Pieternel: Oooh. Eine holländische Schönheit die 
etwas von einem Biest an sich hat. Sie war mit ir-
gendeinem europäischen Verbrechersyndikat invol-
viert und jetzt arbeitet sie für dich.
Josh Coleman: Dein Muskelmann. Verlässlich.
Darla Greenback: Darla ist dir vor einer Wei-
le aufgefallen, als du gerade einiges über Magie 
herausfandest. Sie ist offensichtlich für ein Leben 
als Verbrecherin ungeeignet, aber sie kam zu dir auf 
der Suche nach Arbeit und Geld – Unmengen von 
Bargeld. Du hast von Geldmagiern gehört…
Cohen: Einer der neuen Angeheuerten. Der Bad 
Man hat Cohen als einen “Herrenlosen Mann” be-
schrieben. Er ist ein Söldner mit okkulten Kräften, 
oder so. Er ist außerdem hart wie die Hölle.
Franklin Ades: Der andere Neue. Nervös und ein 
Weichei, aber er ist scheinbar ein “Astralprojektor”. 
Er hat ein Drogenproblem, was auch der Grund ist, 
warum er zugestimmt hat, für dich zu arbeiten.





JOSH COLEMAN
 Du bist als schwarzer Junge in einer schlech-
ten Nachbarschaft von New York aufgewachsen. Du 
hast in jungem Alter gelernt, mit den Geräuschen 
von Sirenen und Pistolenfeuer weiterzuschlafen. 
Zum Zeitpunkt an dem du fünfzehn wurdest, hattest 
du schon viele Kinder überlebt, mit denen du aufge-
wachsen bist. Du warst ein Raubtier und Überleben-
der der Großstadt. Du hast dich mit verschiedenen 
Gangs verbündet und stiegst langsam die Leiter 
vom ersetzbaren schwarzen Jungen mit einer Waf-
fe zu einem kompetenten und vertrauenswürdigen 
Profi hinauf. 
 Du bist gar nicht mal eine sonderlich ge-
walttätige Person. Es macht dir keinen Spaß, Leute 
zu verletzen und du bist relativ umgänglich, auf 
eine ruhige Art. Du liest recht viel und bist so etwas 
wie ein versteckter Streber. Dennoch, das einzige 
was du wirklich gut kannst, ist eine Waffe auf ande-
re zu richten, Türen einzutreten und den Leuten das 
Leben allgemein unangenehm zu machen, deshalb 
ist es das, was du tust. Du arbeitest für einen Typen, 
der sich Mr. Dante nennt. Dante hat keine besonders 
guten Beziehungen, aber er ist ok…
 …zumindest denkst du das. In letzter Zeit 
verhält sich Dante etwas sonderbar – oder, um 
präziser zu sein, eine andere Art von sonderbar. 
Er verbringt Zeit mit ein paar ziemlichen Freaks, 
einschließlich eines anrüchigen Mannes, den man 
den „Bad Man” nennt. Der Bad Man ist seit Jahr-
zehnten eine Institution von New York. Er ist mehr 
ein Hindernis als irgendetwas anderes, aber du hast 
einige seltsame Geschichten darüber gehört, was 
mit denen geschieht die ihm in die Quere kommen. 
Wenn Dante versucht den Bad Man zu verarschen, 
möchtest du nicht in der Nähe sein.
 Der neueste Job ist einen Kerl namens Har-
vey in Atlantic City zu finden. Du hast ein schlech-
tes Gefühl bei dieser Sache…

Charakter: 
Nimm Samuel Jacksons Figur vom Ende von  Pulp 
Fiction, dreh’ nur die Lautstärke etwas runter und 
ersetze den religiösen Teil mit einem unklar defi-
nierten Verlangen, etwas besseres zu finden. Für 
einen semi-unmoralischen Gangster bist du eigent-
lich ganz in Ordnung.
 
Die Anderen:
Dante: Der Boss. Du tust was er dir sagt, doch du 
weißt, er ist nicht so klug, wie er glaubt. Verlaß’ 

dich nicht auf ihn.
Pieternel: Kein guter Umgang. Eine Ex-Drogen-
schmugglerin aus Holland, sie ist so kalt und un-
heimlich, wie es möglich ist. Folge ihrer Führung, 
aber dreh’ ihr bloß nie den Rücken zu.
Darla Greenback: Darla verstehst du überhaupt 
nicht. Sie scheint, als sollte sie nicht mit deiner Art 
von Leuten involviert sein. Sie ist still und…sanft-
mütig oder sowas. Aus irgendeinem Grund kannst 
du nicht anders, als sie zu mögen. Sie ist wahr-
scheinlich die einzige Person, der du vertrauen 
könntest.
Cohen: Ein neuer Angeheuerter von Dante. Du hast 
von diesem Typen gehört. Er ist legendär. Er soll 
so hart sein, dass er Mr. T wie Steve Urkel wirken 
lässt. 
Franklin Ades: Noch ein Kerl den Dante reinge-
bracht hat. Scheint ok zu sein. 





FRANKLIN ADES
  Wenn du deine Augen schließt, ist alles was 
du siehst der Operationssaal, alles was du riechst 
der starke Geruch von Desinfektionsmitteln und 
deinem eigenen Blut. Dann fühlst du es alles erneut 
zusammenstürzen…
 Als du 18 warst – vor sieben Jahren, du 
warst noch auf dem College – warst du in einen 
Autounfall verwickelt. Einen Üblen. Blut überall, 
verformte Metallstücke in weichen Teilen von dir 
steckend. Ziemliche Sauerei. Und du starbst auf 
dem Operationstisch. Zumindest hat es sich für dich 
so angefühlt. Du fühltest dich selbst aus deinem 
Körper hochschweben, alles verdunkelte sich und 
verlor seinen Fokus. Du bekamst Panik und schlugst 
um dich, irgendwo nahe der weißen Deckenkacheln, 
von deinem Arterienblut befleckt. Irgendwie fandest 
du in deinen Körper zurück. Die Ärzte nannten es 
ein Wunder.
 Du bist dir da nicht so sicher. Seit damals 
fühlte es sich weniger wie dein Körper an, als mehr 
wie fleischige Kleidung. Du – dein Verstand, Geist, 
Seele, was auch immer – besitzt nur eine dünne 
Verbindung zum Körper. Du must dich konzentrie-
ren um irgendetwas tun zu können und manchmal 
wandert dein Verstand während dein Herz stillsteht. 
Du besitzt beinahe keinen Tast- oder Geschmacks-
sinn und spürst Schmerz nicht sonderlich stark. 
 Der Unfall und die daraus folgende geistige 
Verstümmelung führten zu einer großen Verän-
derung deines Lebens. Bis zu diesem Zeitpunkt 
warst du ein relativ normaler Kerl. Seit diesem 
Zeitpunkt wanderst du, unfähig zu akzeptieren, was 
mit dir geschehen ist. Du hast Angst dich selbst 
sterben zu lassen, obwohl du jeden Tag am Tod 
vorbeischrammst, jedes Mal wenn du deine Augen 
schließt oder von etwas abgelenkt wirst.
 Du hast festgestellt, dass du wiederholen 
kannst, was mit dir geschah – Astralprojektion sozu-
sagen – aber damit riskierst du, zu lange außerhalb 
deines Körpers zu bleiben und deine Organe abzu-
schalten wenn du dein Herz nicht daran erinnerst zu 
schlagen, deine Lungen zu atmen, deiner Wut sich 
Luft zu machen, über dein verkommenenes Leben.. 
 Deinem Körper, besonders deinem Herz und 
deiner Leber wurde genügend Schaden zugefügt, 
so dass du jede Menge Medikamente brauchst um 
dich am Leben zu halten. Deine Versicherung zahlt 
nicht genug und deine Familie hast du nach deinem 
Unfall verlassen. Du hast es dir angewöhnt, deine 
Fähigkeiten als Astralprojektor Leuten im Okkul-

ten Untergrund zur Verfügung zu stellen, jenem 
losen Netzwerk von Freaks und Abnormalen. Dein 
momentaner Boss ist ein Kerl namens Mr. Dante. 
Er scheint mehr ein Attentäter oder Gangsterboss 
zu sein, als irgendetwas anderes. Was auch immer. 
Du bist bereits einmal gestorben, es ist nicht so, als 
könnte dir etwas Schlimmeres geschehen.
  
Charakter:
Franklin war ein relative ruhiger, aber fröhlicher, 
normaler Mensch. Dann wurde er über einen hal-
ben Kilometer Straße ausgebreitet und ist nun ein 
ruhiger, aber bitterer, halbtoter und suizidgefähr-
deter Mensch. Er ist verwirrt und voller Angst und 
hat immer noch einen Schock, selbst nach Jahren 
des Lebens in seinem Zustand. Er ist immer noch 
nicht über die kosmische Ungerechtigkeit von allem 
hinweggekommen.

Die Anderen:
Dante: Der neue Boss. Zahlt gut und scheint begie-
rig, deine Fähigkeiten einzusetzen.
Pieternel: Ein Vorteil ein…was immer du bist… zu 
sein, ist dass schöne Frauen weniger Effekt auf dich 
haben. Sie sieht großartig aus, aber du magst sie 
nicht.
Darla Greenback: Ruhige, komische Tussi. Hat 
den Gestank des Okkulten Untergrundes an sich, 
mehr als der ganze Rest von ihnen.
Josh Coleman: Angeheuerter Muskelmann.
Cohen: Der andere neue Angeheuerte. Du hast den 
Eindruck, dass er etwas zäh ist.





PIETERNEL VAN MERNE
 Amerika ist scheiße.
 Wenn Amerikaner dich fragen, was du tust, 
lächelst du und sagst ihnen, dass du eine internati-
onale Kokainschmugglerin bist, die sich vor mör-
derischen Bolivianern versteckt. Sie bekommen 
dieses dumme Grinsen, das deutlich sagt “eine gut 
aussehende Holländerin -  muss wohl ein Pornostar 
sein, oder so was”. Wie es der Zufall so will, ist 
die Geschichte, dass du eine internationale Dro-
genschmugglerin bist die Wahrheit, aber niemand 
glaubt es dir, was dir auch nur recht ist.
 Du verließt die Niederlande verfolgt von ei-
ner Gruppe Bolivianer, die den Großteil deiner zwei 
Geschäftspartner in mundgerechten, roten Stück-
chen durch’s Klo gespült haben. Du hast vor nach 
Europa zurückzukehren, sobald du kannst, aber bis 
dahin brauchst du Geld und Schutz. Du hast beides 
bekommen, indem du dich in ein Team geführt von 
einem Möchtegerngangster namens Mr. Dante hast 
aufnehmen lassen. Er hält sich für einen der ganz 
Großen, doch er ist nur ein Versager. Das ist ok für 
dich – du versuchst sowieso, möglichst wenig auf-
zufallen. Soll Dante denken, dass er das Sagen hat, 
solange er dich nicht in den Tod schickt.
 Dantes neuester Plan klingt sogar noch 
dümmer als gewöhnlich. Ihr alle wurdet von einem 
Hacker angeheuert um einen gewissen Harvey zu 
finden. Es scheint alles ganz einfach zu sein, aber 
Dante hält irgendetwas geheim und der zusätzliche 
Schläger den er angeheuert hat wirkt übersteigert 
– und etwas unzuverlässig. Du hast Gerüchte von 
dummen religiösen Kulten und kriminellen Hippies 
gehört, aber du glaubst kein Wort davon.
 Es ist auch nicht so wichtig. Das ist genau 
die Art von sinnloser Arbeit die du gerade brauchst, 
um still, versteckt und sicher zu bleiben. Und wenn 
alles schief geht, kannst du immer noch mit Dante 
fertig werden und abhauen.

Charakter:
Du warst mal hedonistisch. Kokain, Sex und Ver-
brechen – all das war ein Spiel für dich. Du warst 
jung, unsterblich und unberührbar. Dann kamen die 
Probleme mit den Bolivianern – du hast es vergeigt 
und gelernt, die Dinge ernst zu nehmen. Heute bist 
du um einiges konzentrierter und vorsichtiger  - 
aber im Herzen bist du immer noch wild und musst 
dich hin und wieder von allem befreien.
 Du neigst dazu, eher arrogant zu sein und 
bist schnell gelangweilt. Du verabscheust die meis-

ten Leute die dümmer oder schwächer sind als du.

Die Anderen:
Dante: Er hält sich für das Gehirn der Gruppe. 
Idiot.
Josh Coleman: Er ist verlässlich, befolgt Befehle 
und ist gut an der Waffe. Und er kommt dir nicht in 
die Quere. Perfekt.
Darla Greenback: Du vertraust ihr nicht. Sie ist zu 
still, zu geheimnisvoll. Und sie scheint absolut nicht 
ins Bild zu passen. Sie sollte einen Kindergarten 
leiten, nicht mit Gangstern herumhängen.
Cohen: Er könnte ein Problem sein. Als ein von 
Dante angeheuerter einsamer Schütze, scheint 
Cohen instabil und depressiv zu sein. Verlass’ dich 
weder auf ihn, noch vertrau’ ihm.
Franklin Ades: Wo gräbt Dante diese ganzen Loser 
aus?





Öffne Ventil.

Schließe Schaltkreis für Elektroden.

Elektrolyseessenzen sobald Kupfergefäß voll.

Schließe zweiten Schaltkreis nur wenn kleineres Gefäß voller Essenzen. 

-S. G, ‘75

September, 1979: 

Ich stelle fest, dass es etwas klischeehaftes hat, ein Tagebuch zu führen, doch mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es einmal war. Zu viele Leben 

sichten durch meine Erinnerungen ihre Asche, mein Verstand wandert. Ich bin müde – es ist vier Uhr morgens, während ich dies schreibe. Silas’ verdamm-

tes Balg hält mich wach. Der Junge ist alt genug seine Klappe zu halten, aber ich muss das andere los werden. Doch sie sind seines Blutes und haben 

etwas von seiner Macht. Definitiv wert auszubilden.

Januar, 1981: 

Die Geisterrohre rattern und blubbern. Ah, süßes Geheimnis des Lebens. Ich kann die dünnen Geister sehen, wandernd auf den Dächern, driftend durch 

die Hallen. Für sie ist dieser Ort ein scheinendes Leuchtfeuer, 10 Meilen hoch. Doch es sind einfach nicht so viele wie es einmal waren. Wir brauchen ein 

weiteres Vietnam.

August, 1984: 

Die Brauausrüstung muss ersetzt werden. Ich überprüfte es heute morgen und die ganze Sammlung war irreperabel zerstört! Ich habe immer noch 

Silas’ Aufzeichnungen, also wird der Wiederaufbau einfach genug. Die Tür zum Kellerraum war verschlossen und versiegelt, also muss es ein Agent der 

anderen Welt sein. Dämon, Poltergeist oder Projektor? Oder hat jemand einen Pilger geschickt, diesen Ort zu zerstören? Nein, die Aufseher hätten 

einen gestoppt. Es bleibt nun keine Wahl mehr, ich werde diesen Wächtergeist an die Tür bringen müssen. Mehr Probleme, mehr Probleme.

Juli, 1996: 

Es ist lange her, seit ich zum letzten Mal hier hinein schrieb. Zwölf Jahre des Sammelns und immer noch nicht im Ansatz genug um ein Brauen zu ge-

währleisten. Mein Fleisch verdorrt und meine Knochen werden morsch. Ich fühle mich alt wie nie. Verflucht seien sie! Damals hätte ich sie alle mit einem 

Atemzug verschluckt und wäre mit all dem fertig gewesen, doch mein Körper ist zu alt, als dass das funktioniert. Mit etwas Glück bringt mich der 

Schock dann nur um. Aber wahrscheinlich lande ich so nur in alle Ewigkeit auf dem Geisterzug.

 Bei den momentanen Raten würde es mindestens eine weitere Dekade dauern, bis genügend Essenz zum Brauen vorhanden ist. Nur wie? Mehr 

Fallen? Oder mehr Geister?

Dezember, 1996: 

Und das beste Weihnachtsgeschenk. Mehr Spiele des Zufalls und Ian hat das Design der Geisterfalle seines Vaters verbessert. Der Sommer wird die 

Geister zusammen mit den Touristen anziehen. Ah. Es wird eine gute Saison. Doch es sind immer noch nicht genug – zu viele werden geraucht oder 

getrunken oder weggehext. Ich werde Schritte einleiten müssen. Ian kann jeden Chaosmagier am Strand finden. Ich werde die Schnapsläden beo-

bachten lassen, sehen ob ich nicht scharf gegen diese Hirnlosen vorgehen kann. Wir werden bei diesem vorsichtig sein müssen. Schreite zu laut, wecke 

den Tiger – und ich bin an die Geisterrohre gebunden. Schreite zu sanft und die Macher werden wieder auftauchen und ich werde an Altersschwäche 

sterben, vor dem Brauen. Mehr Probleme.


