
REBECCA BORGSTROM
(Steinbock)

Vor langer, langer Zeit warst du Rebecca Christianson, ein ganz normales Mädchen aus einer ganz normalen 
Vorstadtsiedlung. Nachdem du deinen Highschool-Abschluss mit einer Eins vor dem Komma gemacht hast, 
hast du auf der University of Pittsburgh Englische Literatur studiert. Im zweiten Jahr hast du Chet Borgstrom 
auf einer Party deiner Frauen-Studentenverbindung kennengelernt, zu der auch Männer eingeladen waren. 
Er war ein junger, gut aussehender angehender Medizinstudent, in den du dich Hals über Kopf verliebt hast. 
Die Vorstellung, dich um ein schönes Haus in einem ruhigen Vorort mit ein paar Cockerspanieln und einem 
reizenden Kind zu kümmern, klang einfach gut. Außerdem fandest du Chets Intelligenz, Attraktivität und 
lockeren Charme unwiderstehlich. Was für ein Irrtum.
 Du hast dir als Kellnerin und Sekretärin die Finger wund gearbeitet, um Chet durchs Medizinstudium zu 
bringen; dann hast du ihn während der ganzen Praktikumszeit unterstützt und dich auch nicht beschwert, dass 
du ihn (höchstens) drei Abende die Woche gesehen hast, nachdem er angefangen hatte, als Herzspezialist zu 
operieren. Ihr hattet sogar ein tolles Kind, Timothy, und er hat sich gerade mal herabgelassen, seinen Namen 
zu lernen. Und hast du dich etwa beschwert? Nein.
 Leider hatte Chet andere Pläne. Dieses Arschloch hat dich für so eine zwanzigjährige Bildhauerin mit knall-
rotem Haar, unrasierten Achseln und Augenbrauenpiercings sitzen lassen. Seine Gauner von Anwälten haben 
dafür gesorgt, dass du keinen Cent gesehen hast, außer den Alimenten, die er nie zahlt. Du hast dir sagen 
lassen, er sei jetzt der väterliche Gönner der Bostoner Kunstszene. Und du? Du lebst in einer abgewrackten 
Wohnwagensiedlung in Arizona und versuchst erstmal wieder klarzukommen, bevor du dich in die Jobsuche 
an der Westküste stürzt. Die Tatsache, dass die Inkasso-Büros dich hier am Arsch der Welt niemals finden 
werden, ist ein zusätzlicher Vorteil.

Obsession
Ein normales, ruhiges Leben. Du wolltest immer nur ein nettes ruhiges Plätzchen finden, an dem du dich niederlassen könnest 
und mit einem Mann, der dich liebt, eine solide alltägliche Existenz aufbauen, genau wie deine Eltern, bevor sie sich scheiden ließen.
 
Temperament 

Wut Furcht Tugend

Beschissen werden. Übers Ohr gehauen werden oder 
etwas weggenommen kriegen, was rechtmäßig dir 
gehört, macht dich echt sauer. Das war schon immer 
so, und deshalb hast du auch die Scheidung so schwer 
verkraftet.

(Isolation) Das Wohlergehen deines Sohnes. Timothy 
ist alles, was dir in dieser Welt jetzt noch bleibt. Du 
wirst nicht zulassen, dass ihm etwas passiert.

Verletzte Tiere. Du hast Tiere sehr gern, und kümmerst 
dich ständig um Vögel, die aus dem Nest gefallen sind 
oder ausgesetzte Kaninchen. Du hast während deiner 
ganzen Ehe ehrenamtlich beim örtlichen Tierschutzv-
erein gearbeitet und dein Hund Sparky liebt dich und 
Timothy gleichermaßen.

Attribute
Körper: 40 

(Rundlich, aber recht sportlich)
Schnelligkeit: 50 
(Flinke Hände)

Verstand: 60 
(Du bist schlauer als du aussiehst)

Seele: 70 
(Sehr gutaussehend)

Sportlichkeit 35% Ausweichen 15% Allgemeinbildung 35% Ausstrahlung 65%

Zähne zusammenbeissen 20% Fahren 25% Hauswirtschaft 40% Lügen 35%

Handgemenge 15% Schnell Zupacken 20% Wahrnehmung 15%

Gymnastik 10%

Initiative 15%

Zähne zusammenbeißen: Die Fähigkeit, trotz allem immer weiterzumachen. Ein Wurf auf diese Fertigkeit kann dich wieder wach machen, wenn du normalerweise vor 
Erschöpfung umfallen und einschlafen würdest. In diesem Fall zähle die Würfel eines erfolgreichen Wurfes zusammen wie bei einem Nahkampfangriff. Das ist die Anzahl 
der Stunden, die du noch durchhältst, ohne einzuschlafen (oder noch mal zu würfeln). Zähne zusammenbeißen steht auch für deine Fertigkeit, durchzuhalten, wenn kluge 
Leute sich einfach hinlegen und sterben. Einmal pro Spielsitzung kannst du auf Zähne zusammenbeißen würfeln, wenn du so stark verwundet bist, dass du eigentlich 
zusammenbrechen oder sterben würdest. Das Würfelergebnis zeigt dann die Anzahl Gesundheitspunkte an, die du zurückbekommst. Das bedeutet nicht, dass du einfach 
mit ein paar großen Löchern in deinem Körper herumtanzen kannst (anders als bei der ähnlichen Fertigkeit des Mannes ohne Meister) - der Wurf repräsentiert eine Wil-
lensanstrengung. Du wirst später trotzdem einige Zeit an kleine piepsende Maschinen angeschlossen verbringen. 

Hauswirtschaft: Die Haushofmeisterei unserer Tage. Die Fertigkeit zu kochen, ein Haus sauber und die Vorratskammer gefüllt zu halten, die Aufgaben im Haushalt zu 
managen, die Finanzen auf die Reihe zu kriegen, Parties zu organisieren und durchzuführen, Kinder aufzuziehen und einfache Tiermedizin und erste Hilfe anzuwenden. 
Gar nicht so einfach, wie es aussieht.

Geisteszustand

Härte                                                                                              Trauma
Gewalt

Übernatürliches
Hilflosigkeit

Isolation
Identität

Ausrüstung

Kleiner Reisewohnwagen (gemietet), Pfefferspray, 
dunkle Freizeithosen, eine pinke Bluse und flache Schuhe, 
ein 1996er Pontiac Sedan, ein Haufen Schulden, 
ein dreijähriger Golden Retriever namens Sparky.


