
ULI VON MENSCH
(Skorpion)

Du bist in Deutschland während des Krieges aufgewachsen und in den 50er Jahren mit deiner Familie nach 
Amerika ausgewandert. Du bist Arzt geworden und hast in jenen repressiven Zeiten eine wichtige Funktion 
erfüllt: Du warst Abtreibungsarzt. Unglücklicherweise ging bei einer Operation in den frühen 70ern etwas 
schief und eine deiner Patientinnen starb. Sehr bedauerlich. Noch bedauerlicher war, dass ihr Ehemann sowohl 
einflussreich als auch äußerst verstimmt war.
 Es gab Ärger mit dem Gesetz. Man hat dich gesucht. Los Angeles war nicht länger die richtige Stadt für dich. 
Ein Altersruhesitz in der Wüste war angezeigt und Rancho Mirago schien der perfekte Ort dafür.
 Damals mit den Hippies war es etwas turbulent, aber ein Arzt wird in einer Kommune immer gebraucht. 
Du hast bei drei Geburten geholfen, zwei Heroin-Überdosen behandelt, zahllose Drogen geprüft und für 
den menschlichen Verzehr als geeignet befunden und ein paar Jahre high wie ein Drachen im Sommerwind 
verbracht. Es war eine schöne zweite Kindheit. Nun hast du es ins gemütliche Alter geschafft und genießt den 
Sonnenuntergang des Lebens. Du gehst davon aus, dass du die Wohnwagensiedlung bald kaufen und die fäl-
ligen Steuern dafür wirst zahlen müssen, aber das kümmert dich nicht. Du warst ein Profi auf deinem Gebiet 
und die Auszüge von deinen Konten in Argentinien und der Schweiz lesen sich besser und besser.
 Du weißt, dass die anderen Einwohner dich für einen Nazi-Flüchtling halten, was ein bisschen komisch ist, 
weil du dann gut 20 Jahre älter sein müsstest, als du tatsächlich bist. Obwohl du alt bist, bist du nun wirklich 
noch nicht so klapprig.

Obsession
Würde. Selbst in deinen jetzigen bescheidenen Lebensumständen bleibst du doch ein Gelehrter und Gentleman. 
Tiefer willst du niemals sinken und du lässt auch nicht zu, dass man dich als etwas anderes behandelt. 
 
Temperament 

Wut Furcht Tugend

Fehler machen. Du flippst leicht aus, wenn du einen 
Fehler machst. Das können wichtige Dinge wie etwa 
falsche Entscheidungen sein, aber auch Kleinigkeiten, 
wenn du zum Beispiel nachts auf dem Weg zum Klo 
über einen Stuhl stolperst.

(Hilflosigkeit) Deine Freiheit verlieren. Du hast es so 
lange geschafft, nicht eingebuchtet zu werden. Auf 
keinen Fall wirst du als alter Mann im Gefängnis 
sterben. Außerdem hast du eine tiefsitzende Furcht vor 
Altersschwachsinn und beobachtest fortwährend dein 
eigenes Handeln, um zu sehen, wie klar dein Verstand 
noch ist.

Verletzte. Du nimmst deinen Eid als Arzt sehr ernst, 
und verweigerst niemandem medizinische Hilfe - selbst 
einem Irren, der eine Machete schwingt, würdest du 
helfen. Du hast mal einen Polizisten verarztet, der 
einen Autounfall gehabt hatte, auch wenn es dir mind-
estens genau so weh getan hat wie ihm.

Attribute
Körper: 40 

(Alt und klapprig)
Schnelligkeit: 40 
(Steife Knochen)

Verstand: 70 
(Rasiermesserscharf )

Seele: 70 
(Die Würde des Alters)

Fit für dein Alter 20% Ausweichen 15% Allgemeinbildung 45% Vertrauen Sie mir, ich bin Arzt 30%

Sportlichkeit 15% Fahren 25% Medizin 50% Ausstrahlung 35%

Boxen 35% Schusswaffen 20% Wahrnehmung 15% Lügen 35%

Gymnastik 10%

Wegnehmen 10%

Initiative 15%

Fit für dein Alter: Einmal pro Spielsitzung kannst du den gesamten Wert in Fit für dein Alter von einem Würfelwurf abziehen oder dazuaddieren, wenn du in direktem 
körperlichen Kampf oder Wettstreit mit jemand jüngerem liegst oder etwas versuchst, was ein jüngerer Mensch besser könnte. 

Vertrauen Sie mir, ich bin Arzt: Die Fähigkeit, Sorgen zu lindern und die Aufmerksamkeit und das Vertrauen derjenigen zu erlangen, die sonst deinen Rat ignorieren und 
ihre Krankheit noch verschlimmern würden.

Geisteszustand

Härte                                                                                              Trauma

Gewalt
Übernatürliches

Hilflosigkeit
Isolation
Identität

Ausrüstung

Khakishorts, Slipper, Schwarze Socken mit Sockenhaltern, 
ein weißes langärmeliges Hemd mit feinen blauen Streifen, 
blauer weicher Filzhut, alles in allem etwas über eine Million 
Dollar an Investitionen in Argentinien und der Schweiz, 
ein Arztköfferchen mit genügend Medikamenten, um einen
aktiven Vulkan ruhigzustellen, ein 1997er schwarzer Lexus Sedan, 
eine automatische Pistole Kaliber .25, Altersflecken-Abdeckcreme.


