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Editorial
Buona Sera geschätzte Leser, 

zur Abwechslung möchte ich einmal das Wort an euch richten. 
Vielleicht kennt ihr mich schon von der einen oder anderen Rol-
lenspiel-Convention. Zusammen mit der Zunftblattredaktion habe 
ich alle Höhen und Tiefen dieses Magazins durchlebt und wir sind 
immer weiter zusammengewachsen.

Darum erweist mir eine kleine Gefälligkeit und werdet auch in 
diesem Heft Teil unserer ehrenwerten Gesellschaft. Gemeinsam 
durchstreifen wir die Ringvereine Berlins und messen uns mit den 
Napoleonen des Verbrechens. An unserer Seite stehen die Corleo-
nes, die amerikanische Mord GmbH und der dunkle Ritter. Die 
grünen Banden versuchen uns mit Sex und Opium zu locken. Wir 
treffen Sherlock Holmes und den Facebook-Killer, geraten in ein 
RPG-Battle und bekommen eins Voll Indie Fresse. Und manch-
mal beschleicht uns das Gefühl, mitten in einem Gangsterfilm zu 
stecken.

Da tut es gut, sich in George R. R. Martins Westeros etwas aus-
zuruhen, mit dem Ätherpropeller durch die Weiten des Spaces zu 
fahren und in der Alten Welt mit Questor ein paar Digital Dice 
zu würfeln.

Ich hoffe, ich kann euch hiermit ein Angebot machen, welches nur 
schwer abzulehnen ist.

Eure stellvertretende Chefredakteurin

Christiane Maria Schäfer
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„If I were assured of your eventual destruction I would, in the  
interests of the public, cheerfully accept my own.“

Sherlock Holmes zu  
Professor Moriarty

Wer am Spieltisch Emotionen hervorrufen 
möchte, der ist gut beraten, seine Handlung 
mit spannenden Nebenfiguren auszustatten. 
Es sind eben Einzelpersonen, an denen wir 
Geschehnisse ermessen. Das Gleiche gilt na-
türlich auch für Widersacher und Gefahren. 
Es ist viel befriedigender einen Bösewicht zu 
erlegen als sich einer gesichtslosen Masse zu 
stellen.
In der Geschichte der Menschheit und ihren fiktiven Werken ist 
eine Vielzahl von Verbrechern zu finden, die dem Spielleiter als 
Anregung dienen können. Angefangen von einfachen Revolver-
helden, die sich auf reine Kampfkraft verließen, bis zu Verbrecher-
genies, die ihren Intellekt für ihre egoistischen Ziele einsetzten.
Wirklich interessant werden Widersacher erst, wenn sie auf einer 
menschlichen Ebene verstanden werden können. Deshalb werden 
bei den fiktiven Verbrechern vor allem solche aufgeführt, die ent-
weder Menschen sind oder derart menschlich auftreten, dass wir 
sie erfassen können (mit Ausnahme von Nyarlothotep, der als kla-
rer Kontrast gewählt wurde). Dadurch müssen sie nicht unbedingt 
normal sein – fast, aber nicht ganz menschlich zu sein, ist oft sehr 
viel verschreckender als vollkommen unmenschliche Konzepte.
Im Anschluss an jede Beschreibung findet sich eine kurze Ab-
handlung mit Ideen, die man aus dem Geschilderten für das Rol-
lenspiel extrahieren kann.

His tor i s c h e Ve rbr e c h e r

Billy the Kid –  
Revolverheld des Westens

Schon der Erste in unserer Liste realer 
Verbrecher ist ein berühmtes Beispiel da-
für, dass, ob jemand Held oder Schurke ist, 
oft davon abhängt, auf welcher Seite man 
steht. Zum Glück wird Geschichte von Sie-
gern geschrieben, was uns klare Kriterien 
erlaubt.
William Henry McCarty war auf jeden 
Fall ein Mann der Tat, sei es nun der gu-
ten oder der schlechten. Er wurde 1859 im 
bereits lange kolonisierten Osten der USA 
geboren. Doch wie viele seine Landsleute zog es ihn bald nach 
Westen, wo er bald zu zweifelhaftem Ruhm gelangen sollte.
Es ging, wie so häufig, um Geld. Zu dieser Zeit rangen reiche 
Viehzüchter um die Macht in der Region Lincoln County in New 

Mexiko. Eine dieser Gestalten, ein Mann namens John Tunstall, 
heuerte Billy the Kid als Cowboy an. Kurz darauf versuchten zwei 
Konkurrenten durch Falschaussage Tunstall aus ihrem Geschäft 
zu drängen. Im Verlauf dieses Konflikts brach Gewalt aus, wobei 
es eben Ansichtssache ist, ob McCarty dabei heroischer Kämp-
fer auf der Seite des ungerecht behandelten Tunstall oder einfach 
nur Revolverheld und Mörder war. Billy brachte mindestens vier 
Leute um, wurde zum Tode verurteilt, konnte jedoch fliehen und 
wurde schließlich von einem Sheriff erschossen.
Das alles wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn Billy nicht post-
hum zu einer Kultfigur stilisiert worden wäre. Genau das macht 
Billy the Kid eigentlich erst interessant: Die vielen Legenden, die 
sich um ihn ranken. Als Person war er vielleicht ein ganz guter 
Schütze, aber ansonsten wenig besonders. Doch aus Schilderung 
wurde Übertreibung, aus Übertreibung Gerücht und schließlich 
aus Gerücht Legende. Die meisten Berichte, die man über ihn er-
fährt, sind aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest sehr unge-
nau und deutlich übertrieben. Wie viel der Ruf unter Verbrechern 
doch erreichen kann…

Rollenspielideen:

Billy the Kid ist geradezu der Stereotyp des Revolverhelden, des 
Schurken, der auf Feuerkraft und Schnelligkeit setzt und sich so 
leicht keinerlei Autorität unterwirft. Dadurch wird er uns ein 
Stück weit sympathisch, weil wir ihn um seine Kontrolle beneiden. 
Gerade klassische Spielercharaktere kann man damit auch einen 
Spiegel vorhalten. Denn diese haben oft ebenso wenig Respekt vor 
örtlicher Regierung und wollen die Regeln selbst festlegen.
Billy the Kid ist außerdem ein typischer Fall von jemandem, der 
in Erzählungen viel beeindruckender wurde als die reale Person. 
Dieses Element des überzogenen Rufes kann man als Spiellei-
ter einsetzten, um die Spieler bewusst in die Irre zu führen oder 
einfach nur eine überraschende Auflösung in der Hinterhand zu 
haben.

Bonnie und Clyde –  
das Bankräuberpärchen

Was einen legendären Ruf an-
geht, stehen Bonnie Elizabeth 
Parker und Clyde Chestnut Bar-
row ihrer Konkurrenz in nichts 
nach. Auch wenn sie ihre ersten 
Raubüberfälle erst 1932 durch-
führten, beginnt ihre Karriere 
eigentlich mit einem vermutlich 
noch berühmteren Datum: dem 
Schwarzen Freitag.
Der Schwarze Freitag, der in 
den amerikanischen Zeitzonen 
tatsächlich noch ein Donners-
tag war, ereignete sich am 24. 

Napoleonen des Verbrechens
Groß e Ve rbr e c h e r in His to r i e und Fikt ion
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Oktober 1929. An diesem Tag kollabierte der US-amerikanische 
Aktienmarkt und nahm die Weltwirtschaft gleich mit sich. Die 
daraus resultierende Krise brachte große Armut über die Westli-
che Welt und natürlich auch die Vereinigten Staaten, in denen die 
Kriminalität drastisch anstieg. Das lag nur zum Teil daran, dass 
(um es mit Brecht zu sagen) das Fressen vor der Moral kommt. 
Nicht nur gab es viele Gauner, die weniger um ihr Überleben als 
ihren Luxus bangten, das Verbrechen florierte auch, weil durch 
die geschrumpften Finanzen sowohl der Staat als auch die Ban-
ken weniger für die Sicherheit ausgeben konnten. Hinzu kam, dass 
große Teile der verarmten Bevölkerung nicht gerade auf der Seite 
der Banken standen, weshalb sie nur wenig Bereitschaft zeigte, 
sich gegen die Verbrecher zu wenden. Bankräuber war zu dieser 
Zeit auch ein prominenter Beruf.
Hier betreten Bonnie und Clyde die Bühne. Mit einigen spektaku-
lären Überfällen auf Geschäfte und Banken werden sie rasch be-
rühmt. Ihre Taktik ist dabei wenig raffiniert und vor allem brutal. 
Sie legten es zwar nicht unbedingt darauf an, Leute zu ermorden, 
zogen aber mit automatischen Waffen ins Gefecht, die vor allem 
dem Militär vorbehalten waren. Das brachte die öffentliche Mei-
nung gegen sie auf, vor allem nachdem Clyde und der verbündete 
Räuber Henry Methvim zwei junge High Way-Kontrolleure er-
schossen hatten. Am 23. Mai 1934 wurde das Gangsterpaar bei 
einem Feuergefecht von Polizisten erschossen.
Bonnie und Clyde sind nicht nur wegen den Umständen ihrer Zeit 
bis heute berühmt. Dass sie so rücksichtslos bis zum Äußersten 
gingen, hing absurderweise mit Liebe zusammen. Bonnie Parker 
war seit 1930 nicht von Clyde Barrows Seite zu bringen, weil sie 
ihn verehrte. Dass sie eigentlich verheiratet war und auch bis zum 
ihrem Tod den entsprechenden Ehering trug, machte die gan-
ze Sache für die damalige amerikanische Gesellschaft nur umso 
skandalöser.

Rollenspielideen:

Widersacher, die aus Liebe zueinander zusammenhalten, gibt es 
im Rollenspiel viel zu selten. Wenn sie nicht bloß aus egoistischen 
Motiven handeln und reine Zweckbündnisse eingehen, gewinnen 
sie dadurch an menschlicher Tiefe und sie haben auch eine Moti-
vation, die ihr Handeln klar bestimmt. Gerade, wenn diese Bezie-
hung den Spielern noch nicht bekannt ist, kann sie das Verhalten 
der Figuren für sie unvorhersehbar machen.

Brüder Sass – Bankraub in 
den goldenen Zwanzigern

Etwas früher als Bonnie und Clyde machte sich die Brüder Franz 
und Erich Sass daran, die Banken ihrer Heimatstadt Berlin um ihr 
Geld zu erleichtern. Das Ganze ging aber sehr viel raffinierter und 
gewaltfreier über die Bühne als die Schießereien anderer Gauner. 
Die Brüder waren auf die heute selbstverständliche Idee gekom-
men, einen Tresor mittels eines Schneidbrenners zu öffnen. Nach 
einigen gescheiterten Versuchen, die eigentlich längst zu ihrer 
Ergreifung hätten führen müssen, wären die beiden nicht umsich-
tig genug gewesen, keine Beweise zu hinterlassen, gelang ihnen 
der große Durchbruch. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie 
schafften es, einen Tunnel vom Nachbarhaus zum Gebäude der 
Disconto-Bank zu graben. Dort brachen sie von der Seite in den 
Tresorraum ein, leerten die Schließfächer und tranken vor Ort 
noch ein Weinchen auf ihren Sieg. Die Gläser ließen sie dort. Sie 
verbarrikadierten die Tür von innen, so dass man drei Tage lang 

brauchte hereinzukommen. Von der Sicherheit ihres Tresors rest-
los überzeugt, waren die Verantwortlichen der Disconto-Bank von 
einem defekten Schloss ausgegangen und erlebten eine böse Über-
raschung, als sie den Großteil ihrer Schließfächer leer vorfanden. 
Die tatsächlich gestohlene Summe konnte nie genau geklärt wer-
den, da das meiste des dort lagernden Geldes zwecks Steuerhinter-
ziehung vor dem Finanzamt versteckt worden war. Entsprechend 
wenig Mitleid hatte die Bevölkerung mit den Geschädigten.
Das begründete auch der Ruhm der Brüder Sass. Schon bald nach 
dem Überfall nahm man sie fest. Das war wenig überraschend, 
hatten sie ihren neuen Reichtum doch offen zu Schau gestellt und 
charismatisch auf die Gerüchte reagiert. Die Öffentlichkeit liebte 
sie und die Brüder scheuten die Aufmerksamkeit nicht. Warum sie 
sich so wenig sorgten, wurde klar, nachdem die Polizei sie festge-
nommen hatte. Sie hatten ihre Spuren so gut verwischt, dass man 
sie aus Mangel an Beweise ziehen lassen musste. Entsprechend 
wurden sie danach vermutlich die einzigen Bankräuber aller Zei-
ten, die eine Pressekonferenz gaben.
Erst als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, mussten die 
Brüder nach Dänemark fliehen (unter anderem, weil das Gerücht 
umging, vieles von dem Geld aus dem Disconto-Tresorraum habe 
der NSDAP gehört). Im nördlichen Nachbarland angekommen, 
konnten sie den Bankraub nicht sein lassen. Sie wurden gefasst 
und erst ins Gefängnis gesteckt und im Anschluss an ihre Haft-
strafe an Deutschland ausgeliefert, wo sie 1940 im KZ Sachsen-
hausen von der Gestapo erschossen wurden.

Rollenspielideen:

Was wäre, wenn die Gauner, die die Charaktere ergreifen sol-
len, berühmt sind und den Rückhalt der Bevölkerung genießen? 
Wie lange werden sie das Gefühl haben, auf der richtigen Seite 
zu stehen?
Genauso sind die Brüder Sass aber auch der Fall von Verbrechern, 
die eine ganz neue Technik für ihre Vergehen zum Einsatz brach-
ten. Derartige Lösungen können einen leicht auf dem falschen Fuß 
erwischen.

Catilina –  
der antiker Verschwörer

Ist es nicht schön, dass nicht alle Verbrechen 
für Geld begangen werden? Manchmal geht 
es auch um Macht.
Lucius Sergius Catilina ist vielen von uns ein 
grausiger Begriff, nicht wegen seiner Taten, 
sondern wegen eines furchtbar drögen Tex-
tes von Sallust, den schon Generationen be-
dauernswerter Schüler im Lateinunterricht 
übersetzen mussten. Denn die Catilinarische 
Verschwörung ereignete sich bereits im an-
tiken Rom.
Catilina war ein einflussreicher Patrizier in Rom, dessen beschei-
denes Ziel das höchste Amt im Staate war. In der römischen Re-
publik hieß das, Konsul zu werden. Leider wurde Catilina von der 
Wahl ausgeschlossen, wegen eines kleineren Gerichtsverfahrens 
wegen Amtsmissbrauchs. Er wurde nicht für schuldig befunden, 
doch sein Ruf war ruiniert. Nachdem Catilina erfolglos gegen 
die Kampagne angegangen war, beschloss er, zu anderen Mitteln 
greifen zu müssen.
Wenn wir an Verschwörungen denken, stellen wir uns meist 
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einzelne Menschen in Hinterzimmern vor, die im Verborgenen 
Druck ausüben oder einzelne Würdenträger erpressen oder gar 
ermorden. Mit solchen Subtilitäten wollte sich Catilina nicht auf-
halten. Er beschloss, eine Armee zu erheben. Erst, wenn diese be-
reit war, sollten die störenden Widersacher allesamt gemeuchelt 
werden und die Truppen zum Einsatz kommen. Dass ihm diese 
Schritte überhaupt gelangen, lag nicht unerheblich an der großen 
Zahl der unzufriedenen Bürger im Römischen Reich. Vor allem 
unter Sulla waren viele Landbesitzer enteignet worden und such-
ten nach einem Anführer, der ihnen ihre Rechte wiedergab.

Zu seinem Pech wurde er erwischt, bevor er damit Erfolg haben 
konnte. Ansonsten hätte die Geschichte einen anderen Verlauf 
genommen…

Rollenspielideen:

Verschwörungen, vor allem auf dem Niveau ganzer Regierun-
gen, stellen seit jeher ein beliebtes Handlungsmotiv dar. Catilina 
erinnert uns daran, dass die Verschwörer durchaus berechtigte 
Gründe für ihre Taten haben können. Vielleicht sind sie nicht die 
Verräter, sondern selbst verraten worden. Man beachte, dass sie 
das nur scheinbar zu guten Menschen macht. Catilina mag noch 
so ungerecht behandelt worden sein, seine Methoden waren nicht 
weniger radikal. Wenn die Spielercharaktere jemanden unterstüt-
zen, der sich bald als gnadenlos herausstellt, ist Konfliktpotential 
vorprogrammiert. Vor allem, wenn ein großer Teil der Bevölke-
rung ihm dient, da man sich von ihm ein besseres Leben erhofft.

Phineas Gage –  
Opfer einer Explosion

Im Jahr 1848 sind viele Dinge passiert, die die 
Welt veränderten. In Deutschland brach eine 
Revolution aus, in London wurde das Kommu-
nistische Manifest veröffentlicht und irgendwo 
in Vermont ereignete sich ein Unfall, der uns 
mehr über das menschliche Wesen eröffnete als 
den meisten von uns klar ist. Manche Leute wer-
den aus Notwendigkeit zum Kriminellen, andere 
aus finsteren Motiven, bei Phineas Gage war es eben jener Un-
fall. Gage war im neunzehnten Jahrhundert Sprengmeister bei 
einer Eisenbahngesellschaft. Am 13. September 1848 stopfte er 
Sprengstoff mit einer Eisenstange in ein Bohrloch. Doch er hatte 
vergessen, die Sprengladung mit Sand abzudecken, so dass die 
Metallstange direkt in den Sprengstoff stieß. Die Explosion kata-
pultierte die Stange aus dem Loch und das Geschoss durchschlug 
Phineas Gages Schädel und kam erst Meter weiter zum Lie-
gen. Zur Überraschung Aller überlebte Gage den Unfall, wenn 
er auch sein linkes Auge verlor. Es ist aber eine philosophisch 
interessante Frage, ob die Person Phineas Gage in jenem Mo-
ment verstarb, als die Eisenstange sein Hirn beschädigte. Denn 
seit seinem tragischem Unfall wissen wir, dass moralisches und 
soziales Verhalten dem Menschen angeboren sind und im präf-
rontalen Cortex des Gehirns verarbeitet werden. Heute ist dies 
durch die Hirnforschung gut untersucht, doch damals war es den 
Leuten unbegreiflich, wie aus Gage durch diesen Zwischenfall 
ein Verbrecher werden konnte. Zuvor ein freundlicher, warmer 
Mensch hatte er nun jedes Gespür für soziales Verhalten verlo-
ren. Ohne den moralischen Kompass im Hirn log und betrog er, 
war rücksichtslos und egoistisch. Nicht jeder Verbrecher muss als 

schlechter Mensch begonnen haben. Und nicht jeder schlechte 
Mensch hatte eine Wahl…

Rollenspielideen:

War Phineas Gage böse? Eine komplexe Frage, die keine einfache 
Antwort haben wird. Solche Verbrecher können existenzielle Fra-
gen in das Spielgeschehen einführen, vor allem, wenn die Spieler-
charaktere eine simple Vorstellung von Gut und Böse haben oder 
gar an unbedingte Willensfreiheit glauben. Dann werden ihre 
Überlegungen an einem solchen Fall schlichtweg scheitern. Was, 
wenn ihre Ideologie eigentlich erfordert, dass so jemand offen-
sichtlich seine Seele verloren hat? Verdient er dann den Tod? Man 
bedenke, dass Phineas Gage kein ehrlicher Mensch mehr war, 
aber auch niemanden umgebracht hat. Wenn aber beispielsweise 
ein heiliger Orden den Tod eines Nichtspielercharakters fordert, 
weil seine Verletzung ihnen eine unbequeme Wahrheit über die 
menschliche Natur zeigt, dann könnten die Spielercharaktere vor 
einem Dilemma stehen. Zumal es ihnen schwer fallen wird, das 
Opfer zu verteidigen, weil es außer Stande ist, zwischenmensch-
lich mit ihnen umzugehen.

Ulrike Meinhof und  
Andreas Bader – die RAF

Wie gefährlich Idealisten sein können… 
Wenn wir heute von Terroristen reden, 
dann denken wir an Moslems mit arabi-
schen Namen. Doch vor nicht allzu langer 
Zeit hießen die gefürchtetsten Menschen 
Deutschlands Ulrike Meinhof, Andreas 
Bader und Gudrun Ensslin. 
Die Rote Armee Fraktion war 
aber sehr viel zahlreicher, zwi-
schenzeitig gehörten ihr etwa 
70 Mitglieder an. Gegründet 
wurde sie als Reaktion auf 
die Menschenrechtsverstöße 
des vom Westen gestützten 
persischen Schahs und die 
Ausschreitungen bei linken 
Demonstrationen. Nachdem bereits 1967 Benno 
Ohnesorg von einem Polizisten erschossen worden war und 1968 
auch auf Rudi Dutschke geschossen worden war, radikalisierte 
sich die Bewegung und beschloss, mittels Terrorismus und Gue-
rillataktik die Weltrevolution herbeizuführen. Einen offiziellen 
Gründungstermin gab es nie, doch als erste Tat gilt die Befreiung 
des zuvor verhafteten Andreas Bader.
Innerhalb der nächsten Jahre ermordete die RAF mindestens 34 
Menschen und verbreitete enorme Angst mittels ihrer Anschlä-
ge. Zu ihren Propagandasiegen gehört die Erschießung des Vor-
standssprechers der Dresdener Bank, die Entführung (und spätere 
Ermordung) des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer, 
die Erschießung des Rüstungsmagnaten Ernst Zimmermann und 
die Ermordung vieler weitere Vertreter aus Industrie, Finanzwelt 
und Politik.
Das Bemerkenswerte dabei ist, dass die meisten dieser gefürch-
teten Taten gar nicht von Baader, Ensslin oder Meinhof began-
gen worden sind. Jene waren damals bereits in Haft oder hatten 
sich gar schon das Leben genommen. Doch die Organisation, die 
sich gründeten, überlebte ihren Tod. Wenn eine verbrecherische 
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Bewegung erst einmal genügend Bewegungsmoment erreicht hat, 
dann ist sie nur schwer zu stoppen.
Erst 1998 löste sich die RAF auf. Ihre letzte Verlautbarung endet 
mit den Worten Rosa Luxemburgs: „Die Revolution sagt: Ich war, 
ich bin, ich werde sein.“

Rollenspielideen:

Überzeugungstäter sind aufgrund ihres standfesten Fanatismus 
ein sehr simples, gut kalkulierbares Handlungselement. Ihnen 
ist leicht sehr extremes Verhalten zuzutrauen und sie können zu 
radikalen Maßnahmen greifen. Wenn ihre Mittel ablehnenswert, 
aber ihre Ziele nachvollziehbar sind, gewinnt die Situation noch 
zusätzlich an Dramatik.
Des Weiteren war die RAF zwar aus Einzelpersonen aufgebaut, 
doch die Organisation überstand mehrere Generationswechsel. 
Solche Gegenspieler sind eine echte Herausforderung, denn man 
kämpft nicht gegen Leute, sondern gegen eine Idee.

Fikt iv e Gaune r

Lex Luthor –  
der Feind Supermans

Was sind Superhelden ohne Schwächen? – Langweilig! Das deut-
lichste Beispiel hierfür ist Superman. Der Mann, der praktisch 
alles kann, muss durch irgendetwas in Schwierigkeiten gebracht 
werden. Deshalb gibt es so viele Sorten Kryptonit und man kann 
sie offenbar bei Ebay bestellen, denn jeder Schurke kommt nach 
Belieben daran.
Doch eine reine Substanz reicht nicht aus als dauerhafte Heraus-
forderung. Es bedarf eines Akteurs, eines Antagonisten, der aktiv 
planen und intelligent reagieren kann. In dem Wettstreit mit den 
Superkräften des Helden setze Luthor komplett auf Geistesstärke. 
Mittels geschickter Pläne, genialer Wissenschaft und nahezu un-
begrenzten Ressourcen, die er als mächtiger Konzernchef  zur Ver-
fügung hat, kann er sogar Superman bedrohen. Am Ende kommt 
es nicht auf Kraft an. Ein tumber Riese mag bedrohlich sein, doch 
nur ein raffinierter Verbrecher ist ein interessanter Widersacher.

Rollenspielideen:

Lex Luthor verdeutlicht uns zwei Dinge: Erstens braucht jeder 
Held eine Schwäche und zweitens werden Bösewichte dann inter-
essant, wenn sie zu den realen Lebensumständen von Spieler oder 
Leser passen. War Lex Luthor ursprünglich einfach nur genialer 
Wissenschaftler, dessen überragender Geist Superman gefährlich 
werden konnte, entwickelte sich die Figur später zu einem skru-
pellosen Konzernchef, als die amerikanische Gesellschaft den ent-
sprechenden Zeitgeist entwickelte. Den Bürgern der Westlichen 
Welt ist die Idee eines reichen und mächtigen Verbrechers einfach 
sehr viel näher als die eines reinen Wissenschaftlers. Das macht 
eben das Besondere der Figur aus.

Mephisto –  
der den Faust verführte

Johann Wolfgang von Goethe war nie ein Mann gewesen, der ge-
kleckert hat, wenn er klotzen konnte. So nahm er sich in seinem 

berühmtesten Drama keinen gerin-
geren Schurken vor als Mephisto 
selbst. Obwohl das Stück, das eine 
Bearbeitung eines mittelalterlichen 
Mythos darstellt, den Titel „Faust“ 
trägt, ist es doch vor allem der 
Teufel, der den Charme des Werkes 
ausmacht. Während Doktor Faust 
als frustrierter Mann daherkommt, 
der vor allem recht egoistisch ist, 
ist Mephisto offen böse und verdor-
ben. Es gelingt ihm, die Begierden 
des Doktors (vor allem die Begeis-

terung für ein junges Mädchen namens Gretchen) auszunutzen, 
um diesen zur Finsternis verführen. Auch im weniger bekannten 
zweiten Teil des Dramas begleitet Mephisto den Gelehrten weiter, 
bis dieser im Augenblick des Todes seinen Fehler einsieht.
Spannend wird Mephisto dadurch, dass er eigentlich nicht sonder-
lich komplex ist. Er bekennt von Anfang an Farbe und zeigt deut-
lich, auf welcher Seite er steht. Auch sein Ruf lässt wenig Zweifel 
an seinen Motiven. Dennoch kommt er damit durch, denn er bietet 
genau das richtige an. Es ist nicht Mephistos eigene Natur, die das 
Unglück herbeiführt, sondern die seines Opfers. Mephisto ist eine 
Naturgewalt wie der Sturm. Der Sturm ist nicht schuld an dem 
umgestürzten Turm, es ist der Mensch, der ihn verfallen ließ.
Dadurch gewinnt die Fiktion eine Tiefe, die das Drama derart be-
liebt macht: Sie dreht sich um die menschliche Natur. Und Mephis-
to zeigt uns diese auf.

Rollenspielideen:

Verbrecher, deren Ziele oder Motive einen verlocken, üben ihre 
ganz eigene Faszination auf uns aus. Wir erkennen in ihrem Be-
streben unsere niederen Begierden und Wünsche und sie werden 
dadurch packend.
Mehr noch, stellt Mephisto auch den Fall dar, dass sich alles Übel 
einer Situation auf eine einzelne Ursache zurückführen lässt. Die-
ser Gedanke scheint Menschen sehr leicht zu fallen und man kann 
ihn nutzen, um seine Spielercharaktere zu unvorsichtigem Han-
deln zu bringen. Denn alles Böse in einem Wesen, stellte auch 
Moby Dick für Ahab dar.

Nyarlathotep –  
das kriechende Chaos

Kein Wesen des von H. P. Lovecraft 
geschaffenen Cthulhu-Mythos ist ein 
solcher Meister der Täuschung wie 
Nyarlathotep. Während die meisten 
erschütternden Wesenheiten der lo-
vecraftschen Geschichten viel zu un-
menschlich sind, als dass sie viel Inte-
resse daran hätten, den Menschen mit 
Absicht zu schaden, ist Nyarlathotep 
vielleicht der einzige Äußere Gott, 
der als wirklich böse aufgefasst wer-
den kann. Tatsächlich ist er natürlich 
fast ebenso unmenschlich wie die üb-
rigen Götter des Mythos und menschliche Konzepte von Moral 
können ihn nicht erfassen, doch das Kriechende Chaos schadet der 
Menschheit durchaus mit Plan und Absicht. Der einzige Grund, 
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dass sein finsteres Wirken die Menschheit noch nicht zerstört 
hat, liegt darin, dass es ihm darum geht, Chaos zu verbreiten und 
zu korrumpieren. Es entspricht ihm eher, Einzelpersonen in den 
Wahnsinn zu treiben als die Menschheit als Ganzes anzugreifen. 
Zumindest vermutet man das, denn die wahren Ziele dieser un-
sterblichen Wesenheit könnte kein Mensch jemals ermessen.
Als wäre all dies nicht furchtbar genug, verfügt Nyarlathotep über 
nicht weniger als 999 Avatare, von denen nur wenige bekannt 
sind. So kann er hinter unzähligen Masken und Kulten wirken. 
Niemand ist vor ihm sicher und kein Ort außerhalb seiner Reich-
weite, denn irgendein Aspekt seines Wesens ist stets zur Stelle. 
Nyarlathotep ist das personifizierte Chaos, der schleichende Zer-
fall, der das Universum durchzieht. Am Ende wird er siegen, spä-
testens wenn das Universum den Wärmetod stirbt. Die Frage ist 
bloß, wie lange man sich ihm widersetzen kann, um sein eigenes 
Leben zu führen.

Rollenspielideen:

Nyarlathotep ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn 
man Verbrecher zu unmenschlich macht. Er bewegt sich nämlich 
genau auf der Grenze. Wäre er noch weniger menschlich, wäre er 
nicht so faszinierend. Es ist eben dieses gerade noch erfassbare 
Abweichen von menschlichem Handeln, das ihn spannend macht. 
Wäre sein Wirken komplett willkürlich, wäre er bloß frustrierend.
Außerdem stellt er den Fall eines hoffnungslosen Ringens dar. Auf 
Dauer kann er niemals besiegt werden, nur für eine Weile zurück-
gedrängt. Dadurch kann das Rollenspiel eine existenzialistische 
Dimension gewinnen, weil alles Handeln der Charaktere am Ende 
sinnlos sein wird. Muss man sich Sisyphos als einen glücklichen 
Menschen vorstellen?

Professor Moriarty –  
Sherlock Holmes großer  
Widersacher

Als Arthur Conan Doyle 1893 beschloss, seine berühmteste Figur 
Sherlock Holmes zu beerdigen, wollte er ihm einen würdigen Ab-
gang verschaffen. Doyle wollte mit Holmes abschließen, um nicht 
nur an dieser einen Kreation gemessen zu werden. Ein verständli-
cher Gedanke, nicht dass es ihm gelungen wäre.
Die Frage war nur: Was könnte einen derart überragenden Geist 
wie Sherlock Holmes in den Tod schicken? Doyles einfache Lö-
sung fasziniert seine Fans bis heute: Ein ebenso großes Genie, das 
auf der Seite der Kriminellen steht. Professor James Moriarty war 
geboren, den Holmes den Napoleon des Verbrechens nennt. Ein 
Geist, dessen Intrigen und Machenschaften im Verborgenen blei-
ben und mit dem sich Holmes über Jahre messen musste, bevor 
er sich am Ende selbst opfert und zusammen mit Moriarty den 
tödlichen Sturz den Reichenbachfall herab antritt. (Erst auf Druck 
seiner Fans erfand Arthur Conan Doyle ein Schlupfloch um die 
Figur wiederzubeleben.)
Vielleicht ist es diese Verknüpfung mit Sherlock Holmes‘ Tod und 
damit zumindest mit einem Teilsieg über den brillanten Detek-
tiv, aber Moriarty ist eine der berühmtesten Figuren der Reihe. 
Obwohl er bloß in zwei von Doyles Geschichten auftaucht, ist er 
in vielen späteren Adaptionen der zentrale Schurke geworden. 
Dazu eignet er sich auch bestens, bietet er doch einen extremen 
Kontrast zum Klischee des brutalen und aggressiven Verbrechers. 
Mehr noch als Lex Luthor ist Moriarty ein Superschurke des 

Verstandes. Seine Gefährlichkeit geht nicht auf Geld, Einfluss, 
magische Kräfte oder einen übermenschlichen Körper zurück – es 
ist seine reine Geisteskraft, die sich mit dem Protagonisten misst. 
Wer gegen Moriarty kämpft, weiß nie, ob sein aktuelles Bestreben 
von Erfolg sein wird. Der Napoleon des Verbrechens könnte es 
längst vorhergesehen und sich darauf vorbereitet haben. Oder es 
ist gar Teil seiner Pläne, weil er seinen Widersacher vorhersagen 
kann und man genau das tut, was der Professor möchte.

Rollenspielideen:

Wie schon Francis Bacon bemerkte: Wissen ist Macht. Am Ende 
wird nichts die Charaktere derart fordern können, wie überragen-
der Intellekt. Er macht es dem Spielleiter in gewisser Weise auch 
einfach, weil er als Nachrechtfertigung dafür, wie der Widersa-
cher ihr Handeln so gut vorhersehen konnte, jederzeit bereitsteht. 
Natürlich muss der Spielleiter hier Maß halten, doch ab und zu 
sind Verbrechergenies einfach unübertroffene Bedrohungen.

Vito Corleone – der Pate

Wenn das D&D-Spielerhandbuch ein Beispiel für die Gesinnung 
„rechtschaffen böse“ bräuchte, dann wäre der Pate vermutlich die 
Referenz. Vito Corleone hat wenig Respekt vor dem Gesetz und 
den Rechten Anderer. Doch er ist verlässlich und ein Ehrenmann 
auf seine kriminelle Weise, der sich konsequent an seine eigenen 
Regeln hält. Er ist loyal gegenüber denjenigen, die ihm gegenüber 
loyal sind. Dieses Konzept hat nicht nur seine Reize, sondern wur-
de von Marlon Brando auch oscarprämiert umgesetzt. Corleone 
gilt als eine der besten Figuren der Filmgeschichte. Mit seltsamen 
Rückwirkungen auf die reale Welt: Der Pate war ein so erfolgrei-
cher Film, dass mittlerweile viele echte Mafiosi Rituale und Aus-
sprüche des Machwerks übernommen haben.

Rollenspielideen:

Auch das Schlechte hat seine Standards. Der Pate ist nicht nur 
ein Gesicht für eine übermächtige und diffuse Organisation, er ist 
auch der Fall eines Verbrechers, mit dem man sich zur Not verbün-
den kann, um noch größeres Übel zu verhindern. Auf sein Wort 
kann man sich verlassen.

LHS
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Deren Geschichte beginnt offiziell 1890 in Berlin. In diesem Jahr tra-
fen sich im übel beleumundeten Scheunenviertel (ehemals beim Rosa-
Luxemburg-Platz, nicht weit vom Alexanderplatz) in einer Gastwirt-
schaft mit ähnlich schlechtem Ruf namens Schnurrbartdiele in der 
Grünstraße einige Männer. Sie gründeten einen Verein. Das war zu 
jener Zeit in Deutschland nichts Besonderes. Doch der neue Verein 
war einmalig. Der Reichsverein ehemaliger Strafgefangener war kei-
ner der üblichen bürgerlichen Vereine. Hier schlossen sich Menschen, 
die nicht gerade dem Bild des „normalen“ Bürgers entsprachen, zu-
sammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Sie lebten in einem von 
Armut und Kriminalität geprägten Milieu. Ehrliche Tätigkeiten wa-
ren ihnen oft verschlossen, denn sie erfuhren schnell, dass sie als Ab-
schaum galten, v. a., wenn sie vorbestraft oder gar ins Gefängnis ge-
kommen waren. Zudem verfügten die wenigsten über etwas Bildung. 
Hier sprang der Verein ein. Eine seiner wichtigsten Funktionen war 
die Vermittlung von Kontakten für Arbeitsstellen, oft im Gastgewer-
be, da so mancher Wirt selbst im Milieu ansässig war. So fand er 
durch den Verein Kellner, Toilettenmänner, Tellerwäscher, Zapfer 
oder Rausschmeißer, die Ringbrüder im Gegenzug ehrliche Arbeit, 
für die keine Ausbildung nötig war.
Das Beispiel in der Schnurrbartdiele machte schnell Schule und schon 
bald gab es in Berlin fast ein Dutzend Ringvereine. Die drohende Si-
tuation von Konkurrenz und Begrenzung auf Stadtteile sollte durch 
die Gründung eines Dachverbandes verhindert werden, auch um die 
eigenen Interessen besser durchsetzen zu können. 1898 wurde also 
der Ring Berlin gegründet, in dem sich die Vorsitzenden der anderen 
Vereine trafen. Der Ring Berlin erließ Statuten, die mit leichten inter-
nen Abwandlungen für alle Ringvereine galten.

Die Bezeichnung Ringverein hatte übrigens nichts damit zu tun, dass 
viele der Mitglieder sich als Ringer oder Boxer betätigten, Sportar-
ten, die gerade auch im Zuchthaus gepflegt wurden. Es ging um eine 
ringförmig zusammengeschlossene Vereinigung, einen Verbund aus 
mehreren Vereinen.
Ihre Namen wie Immertreu, Deutsche Eiche, Treu und Glauben, 
Kleingartenverein Sächsische Straße oder Herzblatt weisen wie ihre 
Satzung darauf hin, dass den Mitgliedern der Ringvereine eine ge-
wisse Sehnsucht nach bürgerlicher Normalität innewohnte - und 

wenn auch nur zur Tarnung. Als Zweck der Vereine wurde oft das 
Ausüben von Vergnügen und Geselligkeit, eine gemeinsame Lotte-
rie, Spar- oder Gesangsverein angegeben. Und tatsächlich wurden 
im Vereinsleben auch ganz bürgerliche Aktivitäten gepflegt: Ausflüge 
ins Grüne, Singen im Chor oder Bälle, bei denen sich sogar bürgerli-
che Prominente blicken ließen. 
Mitglied werden konnte nur, wer mindestens zwei Jahre Zuchthaus 
abgesessen hatte. Diese Strafe gab es nicht darunter, d. h. dass der 
Bewerber bereits vorher mehrfach vorbestraft war oder eben ein ent-
sprechendes Delikt vorzuweisen hatte. Ausgeschlossen waren Sexu-
aldelikte und Mord, sie galten als Zeichen der völligen Verrohung 
und Enthemmung. Anerkannt waren „Berufe“ wie Schränker (Geld-
schrankknacker), Brücher (Einbrecher), Angeber (Hochstapler), Ta-
schenkrebs (Langfinger), Ehestößer (Heiratsschwindler), Paletotmar-
der (verlässt Restaurants mit fremden Mänteln oder Schmalmacher 
(Bettler) und Ähnliche. Auch Zuhälter waren gerne gesehen, aber 
nicht in jedem Verein. Deren Vereine wurden als Rattenvereine titu-
liert, was aber niemanden daran hinderte, mit ihnen Geschäfte zu ma-
chen. Einer der größten war der Geselligkeitsverein Königstadt 1889.
Bestimmte Ehrbegriffe und Spielregeln einzuhalten war Pflicht. Der 
Bewerber musste seine Entlassungspapiere vorlegen, um seine Zucht-
hauszeit nachzuweisen (die Echtheit wurde gerne mal bei der Polizei 
nachgefragt), und zwei Vereinsmitglieder als Bürgen beibringen. Au-
ßerdem musste er eine Probezeit absolvieren, bevor er ordentliches 
Mitglied wurde. In dieser Zeit musste er beispielsweise Schmiere bei 
Einbrüchen und Wache bei den Vereinsversammlungen stehen, die 
nur in Gastwirtschaften mit Hinterausgang stattfanden. 
Der neue Vereinsbruder musste sich verpflichten, sich anständig zu 
verhalten und zu kleiden, keine Schlägereien zu beginnen und stets 
pünktlich zu den Vereinssitzungen zu erscheinen. Zudem musste er 
über alle Vereinsangelegenheiten schweigen. Loyalität war eine der 
wichtigsten Eigenschaften eines Ringbruders. Wehe dem, der bei der 
Polizei plauderte, der wurde bedroht und verfolgt, und zwar nicht nur 
in Berlin, sondern später auch in ganz Deutschland, wo sich ebenfalls 
Ringvereine gründeten. In späteren Jahren konnte ein solches „Fehl-
verhalten“ auch tödlich enden.
Dafür erhielt der Vereinsbruder selbst Hilfe, z. B. bei der Arbeitssu-
che, bei einer erneuten Anklage durch die Stellung von Anwälten, in 

Die Ringvereine
Frü he s o rgan i s i e r t e s Ve rbr e c h en in De u t s c hland
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der Haft z. B. in Form von Lebensmittelpaketen und Hafterleichte-
rungen, und seine Frau oder Freundin in dieser Zeit durch Geld. Nach 
der Entlassung wurde der Ex-Häftling abgeholt und mit einer Feier 
in der Freiheit begrüßt. Flüchtlingen wurde geholfen, untertauchen 
zu können.  
Nützlich war auch die Zusammenarbeit mit der Polizei. Die hatte 
zwei Seiten. Nicht nur der Nachrichtenaustausch der Vereine unter-
einander erschwerte die Fahndung, sondern auch, dass Zeugen un-
ter Druck gesetzt wurden oder bestimmte Zeugen immer wieder bei 
Prozessen auftraten und dort das vergaßen oder aussagten und be-
schworen, was für den Angeklagten gerade vorteilhaft war. Bestoche-
ne Polizisten ließen Akten und Beweise verschwinden oder drückten 
auch mal mehr als ein Auge zu. Aber auch ehrliche Polizisten kamen 
um die Ringvereine nicht mehr herum. So tanzte der Vizepräsident 
der Berliner Polizei beim Stiftungsfest des Vereins Immertreu mit 
der Freundin des Vorsitzenden und Ernst Gennat, Chef der ersten 
Berliner Mordkommission, dirigierte bei den Bällen des Vereins das 
Polizeiorchester. Schließlich waren die Ringvereine überaus nütz-
lich: Sie gliederten die Unterwelt übersichtlich auf und halfen sogar, 
nicht organisierte Verbrecher zu jagen. Das schon, um Konkurrenten 
auszuschalten und natürlich von ihren eigenen Plänen abzulenken. 
Denn die Vereinsbrüder versuchten sich nicht nur in ehrlicher Ar-
beit, sondern agierten weiterhin in bekannten Bereichen wie Hehlerei, 
Schmuggel, Zuhälterei, Glücksspiel oder Diebstahl. 

Zahl, Größe und Einfluss der Ringvereine wuchsen mit den Jahren in 
den Großstädten, v. a. nach der Jahrhundertwende bis zum 2. Welt-
krieg war ihre große Zeit. Längst waren ihre Mitglieder vom reinen 
Hilfegedanken weitgehend abgerückt und betätigten sich mehr in 
ihren angestammten „Berufen“. Auch amerikanische Methoden wie 
Schutzgelderpressung machten ab Ende der Zwanziger Jahre Schule, 
ebenso eine rauerer Umgangston. Wurden Reviergrenzen anfangs 
noch friedlich abgesteckt, so arteten die Verhandlungen später immer 
öfter in Schlägereien aus und mündeten schließlich in einen Gewalt-
akt wie die Schlacht am Schlesischen Bahnhof (s. u.). Und dennoch 
übten die Ringvereine eine große Anziehungskraft aus, der Kiez und 
seine besondere Atmosphäre wurde öfter verklärt. Nicht nur von er-
lebnishungrigen Bürgern, die gerne mal einen Abend auf dem Kiez 
in Friedrichshain verbrachten, wo der Amüsierbetrieb fest in den 
Händen der Ringbrüder lag. Sondern auch durch Künstler, Maler 
und Literaten, als deren bekanntester Heinrich Zille dem Milljöh ein 
ewiges Denkmal setzte. Große Vereine waren beispielsweise Libel-
le, Friedrichstadt, Berolina, Liebe-Glaube-Hoffnung, Männerge-
sangverein Norden und der Sparclub Centrum. Am bekanntesten 
war der Berliner Ringverein Geselligkeits-Club Immertreu 1919 
e. V., der vom berühmten Muskel-Adolf und seiner Freundin Akti-
en-Mieze (eigentlich Hulda Spindler) von ihrer Stammkneipe Mu-
lackritze aus geführt wurde. „Spitznamen“ waren übrigens quasi 
ein Markenzeichen der Betreffenden und drückten die Wertschät-
zung der anderen vor dessen bzw. deren Fähigkeiten aus. Da gab 
es dann Das Hirn, Tresor-Ede und Brillanten-Willi, Klamotten-
Emil oder Feilen-Paule. Der Karosseriebauer Adolf Leib (* 1900), 
so sein bürgerlicher Name, wurde sogar 1931 als Berater für den 
berühmten Film M - Eine Stadt jagt einen Mörder von Fritz Lang 
hinzugezogen. 1928 kämpften die Mitglieder von Immertreu in der 
so genannten Schlacht am Schlesischen Bahnhof gegen Hamburger 
Zimmerleute, welche die U-Bahn unter der Frankfurter Allee bauten. 
Etwa zweihundert Menschen waren an dieser Straßenschlacht betei-
ligt, bei der es einen Toten und eine Reihe von Schwerverletzten gab. 
Kein Wunder, gingen doch die Kontrahenten mit Äxten, Messern und 
Eisenstangen, schließlich die Ringbrüder mit Revolvern, gegenein-
ander vor. 

Juristisch wurde die Schlacht am Schlesischen Bahnhof in einem Pro-
zess aufgearbeitet, in dem Dr. Dr. Erich Frey und Max Alsberg, zwei 
der damals besten deutschen Strafverteidiger, die angeklagten Mit-
glieder des Ringvereines Immertreu vertraten. Der Umstand, dass 
zahlreiche Zeugen unter plötzlichen Gedächtnislücken litten (diskret 
zugesteckte Briefumschläge voller Geldscheine sollen angeblich dazu 
beigetragen haben), erleichterte den Verteidigern die Arbeit erheb-
lich. Dr. Dr. Frey erreichte, dass die Strafen moderat ausfielen, so er-
hielt Adolf Leib wegen einfachen Landfriedensbruches zehn Monate 
auf Bewährung. Sogar Frauen erwarben sich einen Platz in der Ge-
schichte dieser Organisationen.
Der erfolgreichste Fassadenkletterer von Berlin war in den Zwanzi-
ger Jahren die berühmte Fassaden-Trude, deren Fähigkeiten die aller 
Konkurrenten übertrafen. Sehr bekannt waren auch Schränker-Trine, 
eine überaus erfolgreiche Geldschrankknackerin, und Aktien-Mieze, 
die Geliebte von Muskel-Adolf. Diese hatte Dr. Dr. Frey auch darum 
gebeten, die Mitglieder von Immertreu nach der Schlacht am Schle-
sischen Bahnhof zu verteidigen. Ihr Argument für eine Übernahme 
des Mandates war eine Schmuckkollektion, die Aktien-Mieze auf dem 
Schreibtisch des Anwaltes ausbreitete, verbunden mit dem Hinweis, 
es wäre keine „heiße Ware“. Ist das nicht ein Zeichen von wirklich 
ehrlichem Geschäftsgebaren?
Diese Schlacht läutete aber auch das Ende der Ringvereine ein. Die 
ausführliche und negative Berichterstattung der Zeitungen entlarvte 
die Vereine als Verbrechervereine und ließ die öffentliche Meinung 
auf einen feindlichen Kurs einschwenken. 
Das nutzten die Nationalsozialisten aus. Dabei hatten die eigentlich 
den Ringvereinen ihr Horst-Wessel-Lied zu verdanken. 1930 be-
wohnte der Laiendichter Horst Wessel zusammen mit der Prostitu-
ierten Erna Jaenichen ein Zimmer in der Großen Frankfurter Straße. 
Sie hielt ihn aus Liebe aus, denn für ihn hatte sie ihren Zuhälter Al-
bert „Ali“ Höhler, einen Immertreu-Mann, verlassen. Als sich nun die 
Vermieterin bei Höhler beschwerte, dass Wessel eine höhere Miete 
verweigere, stellte der ein Rollkommando zusammen. Doch die Er-
teilung einer Lehre verlief tödlich, denn Höhler, Kommunist, erschoss 
den Nazi Wessel. Dessen Gauleiter Joseph Goebbels verklärte den 
jungen Mann zum Märtyrer und machte dessen Lied „Die Fahnen 
hoch, die Reihen fest geschlossen“ zum festen Bestandteil des natio-
nalsozialistischen Liedgutes.
Mit den Nationalsozialisten endete die Zeit der Ringvereine. Die 
Kompetenzen der Polizei wurden ausgeweitet, die Vereine 1934 ver-
boten und ihre Mitglieder als Berufsverbrecher verhaftet und teilwei-
se sogar in Konzentrationslager gebracht. Sinnigerweise passierte ge-
nau dies Adolf Leib durch die Gestapo im gleichen Jahr, dessen Spur 
sich von da an verliert. 

Quellen:
Ich danke Carsten Obst für die vielen Informationen zu den Ringver-
einen. Außerdem: Wikipedia • Wolf Tasler & RelSat Publications 
Ltd., 2011; http://www.bordell-berlin-doku.de/die-mulackritze.
html • Ingo Bach: Kurzmeldungen - Stadttour 7: Von Revolten und 
Gangsterkriegen im rauen Osten, in: Der Tagespiegel Berlin, 2003; 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/kurzmeldungen/451544.html 
• Ulrich Zander: Die Schlacht am Schlesischen Bahnhof, in: Der 
Tagespiegel Berlin, 2008;  http://www.tagesspiegel.de/berlin/
zeitgeschichte-die-schlacht-am-schlesischen-bahnhof/1405284.
html • Peter Feraru: Muskel-Adolf & Co. - Die Ringvereine und 
das organisierte Verbrechen in Berlin, 1995; Auszüge: http://au-
guststrasse-berlin-mitte.de/berlin-mitte-geschichte-die-ringver-
eine. (Dieses Buch ist empfehlenswert, leider selbst im Antiquariat 
nur zu einem astronomischen Preis erhältlich.) Ulrike Pelchen
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In der Welt des Verbrechens existier(t)en Organisationen ver-
schiedener Art. Gewalttäter schließen sich zu dauerhaften und 
hocheffizienten Gesellschaften zusammen, deren Aufbau ähnlich 
wie Wirtschaftsunternehmen strukturiert ist. Für jede Arbeit 
gibt es den richtigen Mann. Oftmals existiert ein Kodex, es wird 
auch von „Familie“ gesprochen, um den Zusammenhalt und den 
internen Druck aufrecht zu erhalten. Und wer ihnen im Weg steht, 
dessen entledigt man sich zielsicher und gnadenlos.
Ein Beispiel dafür wäre der Fall Giovanni Falcones, einem Unter-
suchungsrichter, der Anfang der 90er als Anti-Mafia-Ermittler 
bekannt geworden war und in Italien eine landesweite Ermitt-
lungsbehörde plante. 1992 war er, gemeinsam mit seiner Frau 
und sieben Leibwächtern, auf einem Kurzurlaub in Palermo 
unterwegs in die Stadt, als an einer Autobahnabfahrt  ein 
Attentäter unter ihnen in der Kanalisation 13 versteck-
te Fässer mit insgesamt 500 Kilo Sprengstoff zündete. 
Falcone und seine Frau erlagen später ihren schweren 
Verletzungen, während von den Personenschützern 
nur einer überlebte. Knappe zwei Monate später er-
mordete man auch Falcones Kollege Paolo Borsellino 
und fünf dessen Begleiter. Die beiden waren effiziente 
Ermittler gegen die sizilianische Mafia – auch Cosa 
Nostra genannt  – gewesen.
Die Liste der Organisationen ist lang und jene sind weit 
verbreitet. Zu ihnen gehör(t)en neben der Cosa Nostra u. a. 
auch die Camorra in Italien, die Gruppierung um Al Capone - der 
1929 mit dem Valentinstag-Massaker blutige Geschichte schrieb, 
Shanghais Triaden, die Yakuza in Japan, der Orden der Diebe in 
der UDSSR, ein Zusammenschluss der US-Mafiafamilien - auch 
als Mafia-Kartell oder Murder Inc. bezeichnet, das kubanische 
Zockerparadies der Mobster in den 50ern, The Firm in Groß-
britannien, kolumbianische Drogenbarone, die mexikanische Ge-
fängnisgang La Eme, diverse lateinamerikanische Kartelle und 
die russische Mafija. Ein paar davon wollen wir uns darstellerisch 
als Beispiel nehmen, um mehr Vielfalt ins Rollenspiel zu bringen, 
damit nicht alle Mafiabosse mit klassisch zusammengelegten Fin-
gerkuppen und rauchiger Stimme von Angeboten sprechen, die 
man nicht ablehnen kann.

Verbrechen als Geschäfts-
modell – Murder Inc. 

1931 stagnierte die Wirtschaft der USA in einer weltweiten Kri-
se, auch die Große Depression genannt. In dieser Zeit entstand 
ein Kartell von amerikanischen Mafiagangs, die sich nach bishe-
riger Konkurrenz den Markt aufteilten, um somit mehr Gewinn 
zu erlangen. Zu ihren Methoden gehörten Schutzgelderpressung, 
Bestechung, Hehlerei, Mord (u.a. an potentiellen Belastungszeu-
gen), Prostitution, Unterwanderung von Gewerkschaften, Dro-
genhandel und Alkoholschmuggel, wobei letzteres angesichts der 
Prohibition in den 20ern besonders heikel war. Viele Mitglieder 
des Kartells kamen aus Banden und hatten ihre kriminelle Lauf-
bahn in Stadtvierteln wie den italienisch dominierten Vierteln 
Little Italy, East Harlem und Williamsburg, der von jüdischen 

Kriminellen beherrschten Lower East Side oder der von irischen 
Banden unterstellten West Side begonnen. Aber der stetige Kampf 
untereinander war geschäftsschädigend und forderte viele Tote.

Charles „Lucky“ Luciano, der sich gerade seines Vorgängers ent-
ledigt hatte, erschuf eine neue Art von Organisation. Die alten 
Fehden und blutigen Machtkämpfe gehörten bald der Vergangen-

heit an. Zwar musste er noch einen Rivalen loswerden, 
der sich ebenfalls zum Boss aller Bosse ausrief, 
doch mit Hilfe seiner jüdischen Gangsterkollegen 

wurde dieser ermordet und Luciano verkaufte es als 
Akt der Selbstverteidigung, womit er sogar dessen 

Nachfolger auf seine Seite ziehen konnte. Luciano stell-
te neue Regeln auf, festigte die alten und expandierte in 

neue Märkte. Ein Schlichtungsrat, die sogenannte „Com-
mission“, gebildet aus sieben Oberhäuptern der Mafiagangs, 

wachte über die Einhaltung der Regeln, schlichtete Streit 
und fällte Urteile. Ein moderneres, effizienteres Geschäfts-

modell, dass seine Unterstützung von Profikillern erhielt und 
an dessen Spitze eine Art Manager stand, war geschaffen.

Darstellung
• Das Gerede über Ehre und Respekt interessiert dich nicht, es  
 zählt lediglich die Bilanz
• wirke nüchtern, intelligent und zielstrebig, neige gelegentlich zu  
 Aggressivität
• deine Organisation besteht aus einem zweiten Mann, auf den du  
 dich verlässt, einigen Kapitänen, die Hunderte von „Soldaten“  
 führe, unzähligen Strohmännern, die z.B. Fluchtautos fahren,  
 jedoch nicht zur Familie gehören und einer Einheit von Profikil- 
 lern, die sehr gut bezahlt wird
• entledige dich deiner Feinde, unkooperativen Geschäftspartnern  
 und potentiellen Belastungszeugen
• expandiere in neue Geschäftszweige, z.B. Zuständigkeitsberei- 
 che anderer Organisationen, investiere dort in Firmen und Ban- 
 ken, unterhalte Risikokapitalgeber, die Wucherkredite verleihen  
 und stell dich mit den anderen Organisationen gut, indem du  
 ihnen Geld gibst und sie dafür als Juniorpartner in dein  
 Geschäftsmodell aufnimmst, denn nur du hast Strukturen zu  
 bieten
• unterhalte Beziehungen zu Gewerkschaftsführern, die Unter 
 nehmen erpressen und mit Streiks drohen
• baue kleine Firmen zu großen Unternehmen gegen Gewinn- 
 beteiligung aus, vergib selbst die Posten, bestimme die Tarifver- 
 träge und kassiere Schmiergelder
• bringe konkurrierende Händler mit Drohungen und Profitver- 
 sprechungen zusammen, setze die Preise fest, weise die Markt- 
 anteile zu und halte neue Wettbewerber aus dem Geschäft
• kontrolliere den Hafen, verleihe Hilfsarbeiter, die dir für ihre  
 Vermittlung Geld geben, habe ein Auge auf die Frachtgüter,  
 damit du lohnende Diebstähle und Kidnapping planen kannst
• auch weitere Märkte können auf diese Weise erobert werden,  
 z.B. Baufirmen, Großhandel, Logistik, Glücksspiel, Prostituti- 
 on, Waffenhandel und Rüstungsindustrie, Richter, das FBI

Organisiertes Verbrechen 
Spie l l e i t e r t ipp s fü r me hr Vi e l fa l t
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Lucky Luciano hat dies alles erfolgreich geschafft und galt jahre-
lang als erfolgreicher Geschäftsmann, dessen Unternehmen ihn 
überlebt hat.

Popularität, Show und  
Gewalt – The Firm

The Firm zeichnet sich nicht unbedingt durch 
verbrecherische Raffinesse aus. Vielmehr ist es 
die Show und das Auftreten dieser Jungs, das 
sie erwähnenswert und beispielhaft macht. 
In den 60ern von den Zwillingsbrüdern 
Ronnie und Reggie Kray geführt, betreibt 
die Bande Schutzgelderpressung, Raub und 
Betrug und unterhält eigene Nachtclubs. 
Nach der Verhaftung der Brüder führt eine 
neue Generation die Geschäfte fort, ändert 
jedoch das Auftreten. Eigene Bücher und 
Websites, Talkshowauftritte und Reporta-
gen machte die britische Bande populär und 
gefürchtet. Dabei spielen Klischees und Ma-
chogehabe eine große Rolle.

Darstellung
• man wird nur Mitglied, wenn man das richtige Auftreten mit- 
 bringt: Muskeln, fieser Blick, schicker Anzug, oftmals eine  
 Glatze, gern Tattoos mit harten Sprüchen oder klassischen  
 Motiven (Schwalbe)
• ein paar „Hackfressen“ dürfen in deiner Bande nicht fehlen.  
 Grobschlächtige, tätowierte Boxernasen, Männer, deren  
 verzehrtes Grinsen von Parodontitis zerfressen und von Gold- 
 zähnen verziert wird
• nur Männer können Mitglied sein, Frauen dienen nur als Bestä- 
 tigung der Männlichkeit, haben hübsch und sexy zu sein
• verbreite Furcht, wo immer du auftrittst, ob als Schuldeneintrei- 
 ber, Türsteher, Auftraggeber, Nachtclubbesitzer
• halte dir einen Kampfhund
• Spitznamen wie „Big Harry“ sind beliebt, aber auch Merkmale  
 wie „die Faust“ oder Tätigkeitsbezeichnungen wie „der Aufräu- 
 mer“ oder „das Branchenverzeichnis der Unterwelt“ finden als  
 Alias Verwendung
• spiel mit deinen Waffen herum, halte sie anderen zum Spaß an  
 den Kopf, mache harte Sprüche, prahle mit deinen Tattoos, gib  
 deinem Mädel einen ordentlichen Klapps auf den Hintern und  
 schick sie zum Bier holen
• trete, wann immer sich die Gelegenheit bietet, im Fernsehen auf,  
 gib den harten Macho oder benutze Klischeegehabe bekannter  
 Verbrecher, lasse Sexvideos von dir veröffentlichen, die dich in  
 überlegener Pose zeigen und deine Potenz beweisen
• fühle dich deinen Männern verbunden, lade sie regelmäßig zu  
 Treffen ein

Sex und Opium –  
Die grüne Bande

Obwohl sie schon seit dem 18. Jahrhundert 
existierten, erlebte die grünen Bande, eine 
der Triaden Chinas erst in den 1920ern 
und 30ern ihre Blütezeit. Im Mittelpunkt 
stand das schillernde Shanghai, ein Ort 

voller Glanz und voller Abgründe. Ein Bordell reihte sich an das 
nächste, dazwischen Kasinos und Drogenhöllen. Zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gab es in China ca. 150 Millionen Opiumrau-
cher. Die Briten hatten das Opium in die südchinesische Metropo-
le gebracht und mit ihm der Wirtschaft und der Korruption neue 
Flügel verliehen. Der Anführer der Untergrundorganisation war 
Du Yuesheng, der gemeinsam mit seinem ehemaligen Boss Hu-
ang Jinrong, der zugleich der chinesische Polizeichef war und dem 
Spielhöllenbesitzer Zhang Xiaolin ein Triumvirat bildete und die 
herrschende Macht darstellte. Dabei bliebYuesheng keineswegs 
im Hintergrund. Er knüpfte Kontakte zu einflussreichen Politi-
kern, übernahm Positionen in Aufsichtsräten, wurde Direktor der 
Shanghaier Börse und zählte den späteren Herrscher Chiang Kais-
hek zu seinen engsten Verbündeten. Er stahl den Briten das Opi-
um, ließ es weiter zu Heroin und zu Billigdrogen verarbeiten und 
hatte gleichzeitigen den offiziellen Posten des Chefs der Drogen-
bekämpfungseinheit inne. Als sich im April 1927 die Arbeiterbe-
wegung erhob, um gegen die Zustände zu protestieren, schleuste 
er seine Männer verkleidet darunter, die daraufhin in einem bluti-
gen Massaker die Aufständischen niedermetzeln. Gefangene wur-
den auf offener Straße geköpft oder erschossen oderin die Brenn-
kammern der Lokomotiven geworfen, wo ihre Todesschreie durch 
die Signalpfeifen übertönt wurden. In den folgenden Tagen ließ er 
Verdächtige jagen, foltern und hinrichten, Soldaten der verbünde-
ten Volkspartei Chinas, der Guomindang erstachen Flüchtige mit 
Bajoonetten, erschlugen sie mit ihren Gewehrkolben. Etwa 10000 
Menschen verschwanden in dieser Zeit. Yuesheng gelang es, den 
Kommunismus zurückzudrängen, wenigstens für die nächsten 
Jahrzehnte.

Darstellung
• sei skrupellos, nichts kann dich aufhalten
• wenn es sein muss, sei Opportunist und gewinne dadurch mäch- 
 tige Verbündete
• gib dich der Öffentlichkeit als Wohltäter zu erkennen, erlange  
 dadurch Macht
• deine Drogenfahnder filzen nur die konkurrierenden Schmugg- 
 ler und Bordelle
• du hast viel Geld, sei großzügig, auch Angestellten gegenüber
• deine Mitverschwörer und deine Hilfsmänner haben bestimm- 
 te Zeichen, um sich gegenseitig unauffällig zu erkennen, wie  
 beispielsweise eine bestimmte Art, sich eine Zigarette aus der  
 Schachtel zu nehmen
• besteche Politiker und Geschäftsmänner, denn der Kommunis- 
 mus ist dein Feind
• kontrolliere die Verbrecherwelt und lass dich schmieren, um sie  
 in deinem offiziellen Amt nicht zu jagen
• seit Jugendtagen bist du dem Opium und anderen Lastern ver- 
 fallen, dass ist deine Geschichte, weshalb du anfingst für Gano- 
 ven zu arbeiten und dich durch dein Können in bessere Positio- 
 nen zu manövrieren
• sei charmant, hab viele Affären, auch mehrere Frauen sind mög- 
 lich (jedenfalls damals in China), wähle schöne und berühmte  
 Frauen aus, z.B. Sängerinnen

Brutale Herrscher im Gulag 
Der Orden der Diebe

Mit dem Tod Stalins wurden auch die Arbeitslager der Sowjet-
union aufgelöst und mit ihnen verschwanden nach und nach die 
Wory w Sakone – die Diebe im Gesetz. Davor herrschten sie mit 
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grausamer Hand, geduldet und gefördert  von der Regierung, 
über die grausamsten Orte der Welt, den Gulags. Die ersten 
dieser Einrichtungen wurden von Peter dem Großen gegrün-
det, jedoch von Lenin zu dem gemacht, was sie am Ende waren: 
Konzentrationslager für Straftäter und politische Gefangene, die 
dort unter schwersten Bedingungen Zwangsarbeit verrichteten 
und von Aufsehern mit Schlägen und Gebrüll dazu angetrieben 
wurden. Teilweise fanden auch medizinische Versuche an den 
Gefangenen statt. Viele überlebten dies nicht und das war blan-
kes Kalkül der Regierung. Innerhalb dieser Lager entstand eine 
Organisation von Berufsverbrechern, die sich, einem kirchlichen 
Orden gleich, verschiedene Gelübde auferlegt hatte. So durfte ein 
Mitglied z.B. keinen persönlichen Reichtum anhäufen, keine Fa-
milie gründen und auch nicht arbeiten. Stattdessen beraubten sie 
ihre Mitgefangenen, spielten um deren Leben und ließen sie von 
minderjährigen Mitinhaftierten ermorden, die dafür eine Ration 
Brot erhielten. Denn ein Wory darf nur töten, wenn sein Leben 
oder seine Ehre in Gefahr sind. Ihr Kennzeichen wa-
ren Tattoos mit Symbolen wie Kreuzen oder Kir-
chen, die für Ränge und Anzahl von Gefäng-
nisaufenthalten stehen oder wenigstens 
Aluminiumketten mit den sogenannten 
Diebeskreuzen. Ihre Kleidung wirk-
te dagegen fast formell. All das hat 
aber gar nichts mit Religion zu 
tun. Außerdem besaßen die Diebe 
ein Netzwerk, über das Informa-
tionen, aber auch Leute ausge-
tauscht wurden. Das konnte nur 
mit der Billigung der Aufseher 
ermöglicht werden, denn die 
ganzen Straflager wurden von 
der Geheimpolizei verwaltet und 
waren dadurch der regulären 
Justiz entzogen. Der Staat war 
froh, dass die Wory für Ruhe in den 
Lagern sorgten. Das änderte sich 
jedoch, als die Sowjetunion von den 
Deutschen angegriffen wurde und unter 
den Kriminellen im Gulag Freiwillige für 
die Front mit Aussicht auf Freilassung such-
te. Dieser Verstoß gegen die Prinzipien der Wory 
führte zu zwei Lagern unter ihnen, die sich daraufhin in 
blutigen Streits gegenseitig dezimierten. Die Frontkämpfer, die 
anschließend wieder inhaftiert wurden, galten als suki – als Hün-
din, und mussten geschmäht auf der Hut vor den anderen bleiben. 
Der Staat förderte die Konflikte, und so kam es 1948 in einem La-
ger im Ural zu einem blutigen Gemetzel zwischen etwa 100 Wory 
und 150 suki, von denen letztere vermutlich von den Aufsehern 
Knüppel zugesteckt bekommen hatten.

Darstellung
• du hast in deinem Leben einige/viele Verbrechen begangen,  
 warst oft inhaftiert und verdienst dadurch den Respekt deiner  
 Ordensbrüder, so wie du sie respektierst, niemals einen Konflikt  
 mit ihnen anfängst, so lange sie sich an eure Gesetze halten  
 (oder du dich beim Mord an deinem Konkurrenten nicht er 
 wischen lässt), achte die strenge Organisation und halte eiserne  
 Disziplin, sie ermöglichen dir dein vorteilhaftes Leben gegen 
 über gewöhnlichen Gefangenen
• trage einen dreiteiligen Anzug, stecke aber das Hemd nicht in  
 die Hose und trage schwere Lederstiefel, schmücke deine Zähne  

 mit Gold oder Silber, trage deinen Status als Tätowierung, ein  
 Kreuz mit Krone und Heiligenfiguren, teilweise in obszöner  
 Haltung, ein Tattoo von einer Kirche mit 5 Kuppeln steht für  
 fünf Verurteilungen
• sei hart und brutal gegen die Mitgefangenen, die nicht zu den  
 Wory gehören, sie sind aus politischen Gründen hier oder haben  
 ihr Leben mit kapitalistischer Arbeit verbracht, sie verdienen  
 keinen Respekt, schlage oder töte sie, wenn sie den Wory im  
 Weg stehen oder wenn sie zu essen haben, denn das Essen ist  
 hier knapp, schlage sie auch um ihnen zu zeigen, wer das Sagen  
 hat
• verweigere jede Kooperation mit dem Staat, sage nicht vor Ge- 
 richt, leiste keinen Militärdienst
• die Wory verwenden einen Jargon, Chiffren, doppeldeutige Wen- 
 dungen und Codewörter
• die Gesetze der Wory sind für jeden echten Wor so gültig wie die  
 10 Gebote für einen strengen Christen

Der Klassiker

Natürlich gibt es auch Mafiaorganisationen der 
„klassischen“ Art. Sie sind durch Film und Bü-

cher bekannt geworden und jeder hat schon 
mal vom Paten gehört. Einen ähnlichen 
Auftritt wie Al Capone, oder die ehren-
werte Gesellschaft Siziliens legen auch 
die Yakuza gelegentlich an den Tag. Bei 
den Yakuza geht es um die Familie und 
um die Ehre. Die Hierarchie ist streng, 
entspricht der Rangfolge in der japani-
schen Familie. Der Anführer ist oyabun, 
der Vater und der Rat und Schutz der Fa-
milie. Das Bandenmitglied ist kobun, das 

Kind und muss sich die väterliche Fürsorge 
durch lebenslange Treue und bedingungslo-

se Pflichterfüllung sichern. Nur in der Grup-
pe ist ein Yakuza etwas wert, denn die Familie 

bietet Einkommen und ein Zuhause. Bei Fehlver-
halten bestraft sich Yakuza selbst, indem er sich ein 

Fingerglied abtrennt. Das Wort Yakuza leitet sich von 
einem der schlechtesten Blätter des verbotenen Kabufuda-

Kartenspiels ab, welches die Bande als Namen übernahm. Nicht 
nur der Ehrenkodex macht den besonderen Stand in der Gesell-
schaft deutlich, sondern auch die kunstvollen tätowierten Blumen-
ranken und mythologischen Gestalten, welche die Strafkennzei-
chen verurteilter Verbrecher (Streifen und einfache Symbole an 
den Armen) verbergen. Bei der Tätowierung auf die alte Art, mit 
einem nadelgespickten Holzstab, darf ein Yakuza keinen Schmerz 
zeigen, das gilt als unehrenhaft. Denn wie die Samurai erträgt 
auch ein Yakuza Schmerz und Pein und stirbt ehrenvoll im ge-
waltsamen Kampf.

Das waren nur einige wenige der Verbrecherorganisationen. Jede 
hat ihr eigenes Erscheinungsbild, auch wenn sie viel gemeinsam 
haben. Aber genau diese Details machen sie interessant und lassen 
sich gut ins Rollenspiel integrieren, als Gegenspieler oder als die 
eigene „Familie“.

CS
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Das Licht der tief hängenden Lampen zerschnitt 
die Dunkelheit und den Rauch. Sie beleuchteten 
den Boxring in der Mitte des Raumes. Die beiden 
stämmigen Boxer waren bereits in ihren Ecken, 
Eduard Schmitt, „Haken-Ede“, und Hans „Ham-
mer“ Krowalskij. Dicht gedrängt saßen die Zu-
schauer im Halbdunkeln auf kleinen, schäbigen 
Holzbänken. Sie waren gekommen, um Hans zu 
sehen. Es war kein großer Kampf, aber für einen 
der beiden Boxer würde er einen Aufstieg in der 
Liga bedeuten. 
Der Sieger des Kampfes stand schon längst fest. 
Ede war der Mann vom Ringverein. Seitdem er 
wieder aus dem Gefängnis draußen war, boxte er 
für den Verein. Dieser war der Einzige, der ihm, 
einem ehemaligen Verbrecher und Zuchthäusler, 
eine Chance gegeben hatte. Einer aus dem Vor-
stand schaffte es, ihn wieder als Boxer zuzulassen. Er trainierte 
hart und aus den meisten der Kämpfe ging er sogar als Sieger 
hervor. Doch alles im Leben hat seinen Preis. Diese bittere Lek-
tion hatte Ede schon lernen müssen. Der Verein sagte ihm, wann 
er sich auf die Bretter legen musste, um einen Kampf zu verlieren. 
Strohmänner wetteten bei den Buchmachern gegen ihn. Simpler 
Wettbetrug, an dem alle gut verdienten. Er wurde an der Sache 
auch etwas beteiligt, aber v. a. durfte er weiter boxen. Vor drei 
Monaten hatte der Ringverein beschlossen, dass er nicht mehr nur 
regional boxen sollte. Ein Aufstieg in der Liga würde zwar bedeu-
ten, dass es schärfere Kontrollen gab, aber die Gewinne, die man 
bei den Wetten machen konnte, waren weitaus höher. 
Edes Gegner Krowalskij war damals gewarnt worden. Drei Ver-
einsmänner hatten ihm einen Besuch abgestattet. Doch der „Ham-
mer“ war ehrgeizig, er wollte aufsteigen und ließ sich nicht ein-
schüchtern. Im Ring landete er mehrere Treffer bei Ede. Treffer, 
die saßen. Krowalskij war zielsicher und holte die enorme Kraft 
seiner Schläge aus den Schultern. Ede konnte ihnen nicht stand-
halten. Mit einer Platzwunde über dem rechten Auge, gebroche-
ner  Nase und zwei angebrochenen Rippen ging er in der sechsten 
Runde zu Boden. Die Niederlage kostete ihn den Aufstieg und dem 
Ringverein eine Menge Geld. 
Hier und heute fand der Rückkampf statt. Beide Boxer traten wie-
der gegeneinander an. Der Verein hatte auch diesmal auf seinen ei-
genen Mann gewettet. Aber er war auf Nummer sicher gegangen 
und hatte ernst gemacht. Kriminalrat Haegerle, der für den Verein 
die Kämpfe „kontrollierte“, und vier seiner Männer waren vor dem 
Kampf in Krowalskijs Umkleidekabine gewesen. Der Kriminalrat 
hatte diesem klar gemacht, dass es da ein paar ungeklärte Dieb-
stähle in der Gegend gäbe ... Und seine Freundin wäre kürzlich 
mit einem anderen Mann gesehen worden ... Prostitution wäre 
nicht unbedingt erlaubt. Zusammen hatten sie sich dann noch den 
Boxer geschnappt und ihm zwei Finger der linke Hand gebro-
chen. Der „Hammer“ hatte keine Chance, der Kampf war schon 
entschieden, und der Verein würde seine Wetten gewinnen.

Vorwort

Dieses Abenteuer spielt in Berlin kurz vor der Jahr-
hundertwende. Während die Ereignisse auch in ande-
ren Städten stattfinden könnten, sind die Ringvereine 
zumindest in ihrer Anfangszeit eine typisch berlineri-
sche Erscheinung. Allerdings ist nicht viel über ihre 
frühe Zeit bekannt. Deshalb verwende ich den ersten 
Ringverein, den Reichsverein ehemaliger Strafgefan-
gener. Der Boxclub und die auftauchenden NSCs (au-
ßer Redakteur Levysohn, Oberbürgermeister Zelle) 
sind erfunden.  
Die Ereignisse finden im Februar 1897 statt, können 
aber auch in einen anderen Monat versetzt werden. Ich 
habe sie mit der geplanten Gründung des Dachverban-
des der Ringvereine im Jahre 1898 verbunden (leider 
konnte ich kein genaues Gründungsdatum ermitteln), 

so dass man diesen Umstand bei einer späteren Verortung heraus-
nehmen muss. Die Geschichte kann nicht vor 1890 stattfinden, da 
es vorher keine Ringvereine gab.

Vorgeschichte und  
Zusammenfassung

Auf dem Rummel im Tiergarten beobachtet die Journalistin Emmi 
Klein zufällig, wie ein Boxer mit hohen Quoten nicht nur verliert, 
sondern nach dem Kampf von einem anderen Mann ein Geldbün-
del zugesteckt bekommt. Fräulein Klein stellt Recherchen an und 
findet heraus, dass der Reichverein ehemaliger Strafgefangener 
offensichtlich mit Betrügereien bei Boxkämpfen zu tun hat. Ihre 
Nachforschungen bleiben allerdings nicht unbemerkt. Der Verein 
will unbedingt verhindern, dass ihre Ergebnisse publik werden. 
Man möchte keine schlechte Presse, damit es die Mitglieder in 
der bürgerlichen Gesellschaft nicht noch schwerer haben, aber v. 
a. verhindern, dass entdeckt wird, dass die bürgerlichen Vorur-
teile zumindest teilweise der Wahrheit entsprechen. Schließlich 
möchte man nicht die manchmal vorteilhaften Kontakte zur Po-
lizei gefährden und auch nicht, dass die Politik die Gründung des 
geplanten Dachverbandes verhindert. Da kommt die Journalistin 
wirklich ungünstig. 
Der Verein beauftragt Jonas Huberli, vor wenigen Jahren aus Bay-
ern zugezogen, die „Schnüfflerin“ zu erschrecken, ausreichend, 
dass sie die Finger von weiteren Nachforschungen lässt. Damit 
hat der Verein unbeabsichtigt genau den Falschen rekrutiert. Jo-
nas dringt in die Wohnung der jungen Frau ein und durchwühlt 
diese gründlich. Zahlreiche Notizen steckt er ein, beschädigt 
die Schreibmaschine und auch einiges Mobiliar. Dummerweise 
kommt zufällig genau zu dieser Zeit Emmi nach Hause. Zuerst 
will Jonas die Journalistin „nur“ niederschlagen. Doch sie wehrt 
sich ungeplant heftig, und da kommt ein Verlangen in ihm hoch, 
das ihm schon einmal eine schwere Strafe eingebracht hat. Jonas 
betäubt Emmi mit einem gezielten Faustschlag, vergeht sich an 
der halb bewusstlosen Frau und erwürgt sie dann aus Furcht, dass 

Boxen-Bluff
Ulrike Pelchen
(Mitautoren: Jurij Menz (Eingangstext), Carsten Obst (Kriminalrat Haegerle); außerdem danke ich besonders Herrn Harold Selowski, stellvertre-
tender Vorsitzender der Polizeihistorischen Sammlung Berlin e. V., für seine Unterstützung zur Polizeigeschichte)
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sie ihn identifizieren könnte. Nervös geworden bricht Jonas die 
Suche nach weiteren Aufzeichnungen ab. Deshalb übersieht er eine 
Notiz im Müll (s. Emmis Wohnung). 
Kaltblütig wartet der Mörder bis zur Nacht und trägt die Leiche 
dann in den Keller. Dort lädt er sie auf eine Schubkarre, die sonst 
für den Transport der Hauskohlen verwendet wird, deckt sie mit 
Kohlen zu und bringt sie mit einem gemieteten Karren auf das 
Baugelände außerhalb der Stadt. Die Kohlen nimmt der Mörder 
hinterher mit, um damit seine Wohnung zu heizen.
Doch dieses Versteck ist nicht so sicher wie gedacht. Denn die 
Erde ist nicht umsonst so weich, das Gelände teilweise planiert. 
Huberli verrechnet sich gründlich, denn genau dort, wo die Tote 
liegt, wird ein paar Tage später unter den Blicken der Berliner 
Prominenz der Bau der ersten Gebäude der Siemens AG begonnen.

Die Siemen s AG
Das Unternehmen nahm in Berlin 1847 seinen Anfang als Tele-
graphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske. Die Firma entwi-
ckelte sich sehr rasch. Bereits 1850 wurde eine Filiale in London 
gegründet. 1897 errichtete man nahe des Zusammenflusses von 
Spree und Havel in Berlin-Spandau die ersten Bauten eines neuen 
Werkes mit Werkssiedlungen, woraus sich die so genannte Sie-
mensstadt entwickeln sollte. Hier beginnt für die Detektive das 
Abenteuer.

Hintergrund 

Berl in vor d e r Ja hr hund e r twend e
Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist das Deutsche Reich 
unter Kaiser Wilhelm II. eine der großen europäischen Mächte 
neben Frankreich, dem Commonwealth und Österreich-Ungarn. 
Der Kaiser, seit 1888 auf dem Thron, versucht sowohl auf politi-
schem Wege als auch in militärischer Hinsicht das internationale 
Prestige Deutschlands zu steigern. Wilhelm II. führt die für Eu-
ropa fortschrittliche Sozialpolitik seines ehemaligen Reichskanz-
lers Otto von Bismarck fort. Die Fortschritte auf allen Gebieten 
der Technik, Industrie und Wissenschaften sorgen für eine Tech-
nik- und Fortschrittsbegeisterung, ja -gläubigkeit. Hinzu kommt 
das wirtschaftliche Wachstum des Reiches. Diese Zeit wird auch 
die wilhelminische genannt.  

Die Hauptstadt Berlin ist eine der modernsten Metropolen Eu-
ropas. Die Gründung des Deutschen Reiches 1871 sorgte für ein 
Wachstum, das kaum Grenzen zu kennen scheint. So ist die In-
dustriealisierung in der Stadt in vollem Gange - mit allen ihren 
positiven und negativen Begleiterscheinungen. Überall entstehen 
neue kleine und große Unternehmen, aber auch Giganten wie 
AEG, Siemens (beide Elektronik), Borsig (Dampflokomotiven) 
und Agfa (Chemie) siedeln sich hier an. Ihre zum Teil riesigen 
Industriekomplexe müssen an den Stadtrand ausweichen, zumin-
dest so lange, bis der Hunger nach mehr Bauland auch hier neue 
Wohnquartiere entstehen lässt.
Denn Berlin ist auch Arbeitgeber. Die rasant wachsende Industrie 
braucht Arbeitskräfte, mehr, als die Stadt selbst bieten kann. So 
strömen seit Jahrzehnten die Landbewohner dorthin, um ein Aus-
kommen zu finden. Sie kommen v. a. aus den östlichen Reichsteilen 
wie Brandenburg, Ostpreußen und Schlesien und aus Osteuropa. 

So wächst die Bevölkerung Berlins von gut 820.000 Menschen 
bei der Reichsgründung auf über 1,8 Millionen um 1900. So viele 
Menschen wollen transportiert und untergebracht werden.
Beim Transport liegt Berlin technisch vorn. 1871 wird die erste 
elektrische Stadtbahn der Welt in Betrieb genommen, 1896 mit 
dem Bau des U-Bahn-Netzes begonnen. Zehn Fernbahnhöfe ver-
binden die Stadt mit dem Umland.
Doch die Unterbringung der zahlreichen Menschen bereitet Prob-
leme, gerade auch weil viele von ihnen nur über geringe finanzielle 
Mittel verfügen. Besonders im Norden und Osten der Stadt liegen 
die Viertel, wo sich Arbeiter, kleine Händler und Handwerker mit 
ihren Familien zusammendrängen. 1862 wird deshalb eine neue 
Bauordnung eingeführt (die bis 1887 gilt), die ermöglicht, die 
vorher großzügig bemessenen Flächen hinter und zwischen den 
Häusern deutlich enger zu bebauen. Nun gibt es geradezu nach so-
zialem Status gestaffelte vier- bis sechsstöckige Wohnhäuser. Im 
Vorderhaus mit der hübschen Fassade und den großen Fenstern, 
der so genannten Beletage, residieren gut situierte Kleinbürger 
und Facharbeiter, oft die Hausbesitzer selbst. Die Hinterhäuser 
sind Mietskasernen, die sich um einen engen Hinterhof grup-
pieren. Mindestens 5,30 m muss dieser im Quadrat messen, da-
mit eine von Pferden gezogene Feuerwehrspritze darin wenden 
kann. Die Wohnungen sind winzig, haben oft nur einen beheiz-
baren Raum, der gleichzeitig als Küche, Schlaf- und Wohnraum 
dient. Licht und Luft gelangen nicht selten statt über Fenster über 
Lichtschächte hinein - falls die Wohnung nicht im Keller liegt. 
Die Gemeinschaftstoiletten befinden sich auf dem Treppenabsatz 
oder im Hof. In diesen Quartieren drängen sich ganze Familien 
zusammen, so dass drangvolle Enge herrscht. Tagsüber arbeiten 
die Männer und Frauen in den Betrieben, oft auch die älteren Kin-
der. Viele Frauen bleiben mit den jüngeren Kindern aber auch zu 
Hause bzw. arbeiten in den Abendstunden und an den Wochen-
ende als Heimarbeiterinnen, um die knappe Familienkasse auf-
zubessern. Sie führen Näharbeiten durch oder fertigen Hüte und 
Basteleien. Trotz der beengten Wohnverhältnisse werden auch so 
genannte Schlafburschen aufgenommen, ledige Arbeiter, denen 
gegen Entgelt ein Bett stundenweise vermietet wird. Manchmal 
tagsüber, manchmal aber muss auch eines der Kinder auf den Fuß-
boden ausweichen. Hier gedeihen Elend, Krankheiten, Gewalt und 
Kriminalität.

Am anderen Ende der sozialen Leiter wie auch der Stadt, z. B. 
in Grunewald, Dahlem oder am Wannsee, stehen die Villen der 
Reichen im Zentrum und im Westen, liegen die blitzsauberen 
Flanier- und Kaufstraßen wie Unter den Linden, Friedrichstraße 
und Leipziger Straße, wo man sich zum Stadtbummel trifft, in den 
Kaufhäusern einkauft, in den Cafés ausruht - und möglicherweise 
den Kaiser beim Ausritt oder in der Kutsche vorbeiziehen sieht. 
Wilhelm II. kann man natürlich auch bei diversen gesellschaft-
lichen Anlässen bewundern, wie z. B. bei den Frühjahrs- und 
Herbstparaden des Gardekorps, die stets Tausende begeisterte 
Zuschauer anziehen. Diese Begeisterung für das Militär teilt der 
Kaiser mit einem Großteil seiner Untertanen. Ein militärischer 
Rang hebt die gesellschaftliche Reputation und auf Bällen und 
Empfängen ist die Ausgehuniform anerkanntes Kleidungsstück.  
Zwischen den beiden Polen der Gesellschaft lebt und arbeitet der 
Mittelstand - Bürger, Händler, Kaufleute, Ärzte, Lehrer, Intellek-
tuelle usw. Schöneberg, Charlottenburg, Tempelhof, Steglitz und 
Wilmersdorf sind Stadtteile, wo ständig neue Häuser errichtet 
werden.
So wächst und pulsiert die Stadt. Auf den Straßen herrscht dichter 
Verkehr, Dutzende von Zeitungen und Zeitschriften informieren 
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die Bürger teilweise mehrmals täglich über Neuigkeiten - von se-
riös bis reißerisch - und in den Theatern und Varietés blüht die 
Kultur.  
Doch in Berlin gilt, wie überall: Wo Licht ist, ist auch Schatten. 
Auch dort gibt es  Erfolgsgeschichten - wie die der Ringvereine).

Die Ber l in e r Pol i z e i
Da es im wilhelminischen Zeitalter keine Reichspolizei gab, war 
sie eine Angelegenheit der einzelnen deutschen Fürstentümer. So 
waren die Polizisten in Württemberg anders organisiert und uni-
formiert als in Preußen. 
In Preußen, das zwei Drittel des Deutschen Reiches ausmachte 
und dessen Hauptstadt Berlin ebenfalls war, gab es drei verschie-
dene Arten von Polizei, die kommunale Polizei, die Provinzpolizei 
(Gendarmerie) und die Berliner Polizei. 
Die kommunale Polizei, in kleineren Städten angesiedelt, unter-
stand der jeweiligen Kommune bzw. dem Landrat. Die Gendar-
merie war „auf dem platten Land“ Kriminal- und Schutzpolizei in 
einem, unterstand dem Kriegsminister, war aber auch dem jewei-
ligen Regierungspräsidenten oder Landrat untergeordnet, denen 
sie zugeteilt waren. Gendarmen waren ehemalige Unteroffiziere, 
den Oberst stellte die Armee.  
Die Polizei in Berlin wurde 1809 gegründet. Die Niederlage Preu-
ßens gegen Napoleon Bonaparte hatte den Ruf nach gesellschafts-
politischen Reformen laut werden lassen. Nach dem Abzug der 
französischen Truppen ging man sofort ans Werk und gründete 
u. a. als neue Behörde die Königlich Preußische Polizey zu Ber-
lin, die dem Innenministerium und damit dem König unterstellt 
war. Zwei Jahre später kam die Kriminalpolizei dazu. Die Beamten 
trugen Uniform, durften aber bei Observationen auch bürgerliche 
Kleidung tragen. Sie wiesen sich mit einer Medaille aus, in die 
der preußische Adler und umseitig „Polizei von Berlin“ eingraviert 
war. Jeder Bürger hatte den Anordnungen des entsprechenden Be-
amten Folge zu leisten. 
Tiefgreifende Veränderungen brachte erst wieder das Jahr 1848, 
in dem es in vielen deutschen Staaten turbulent zuging. Das ver-
gebliche, lange Hoffen auf staatliche Einheit und mehr Demokra-
tie führte in ganz Deutschland zu teilweise heftigen Auseinan-
dersetzungen zwischen dem Adel und den verschiedenen sozialen 
Schichten. Auch in der Berlin tobten heftige, teils blutige Kämpfe. 
Neben verschiedenen politischen Reformen und der Einführung 
einer bürgerlichen Nationalversammlung wurde auch die Polizei 
gründlich reformiert. Man rief die Königliche Schutzmannschaft 
zu Berlin ins Leben - Vorläufer der heutigen Polizei. Dabei orien-
tierte man sich am Londoner Vorbild Scotland Yard. Man schuf 
feste Einstellungskriterien wie eine mehrjährige Militärdienstzeit 
bei einem Höchstalter von 35 Jahren und einer Mindestgröße von 
1,67 m für die berittene Polizei (sonst 1,70 m), und eine einheitliche 
Uniform, die sich an der des Heeres anlehnte, Entlohnung und Be-
waffnung. Der Schutzmann war mit einer Pfeife und einem Säbel 
ausgerüstet, den er aber höchstens in Notwehr gebrauchen durfte. 
Auch die Dienstgrade spiegelten die militärische Organisation der 
Polizei: Oberst, Hauptmann, Leutnant, Abteilungswachtmeister, 
Wachtmeister, berittener Schutzmann, Schutzmann zu Fuß. 

Nach 1848 wurde auch die Kriminalpolizei neu organisiert. Sie 
wurde aus der allgemeinen Polizei herausgelöst und bildete 
schließlich eine eigenständige Abteilung. In allen 36 Berliner Poli-
zeirevieren erhielten ausgewählte Schutzmänner eine kriminalis-
tische Ausbildung und bildeten dort das entsprechende Personal. 

Die Kriminalpolizei war nicht nur für Berlin zuständig, sondern 
konnte auch in ganz Preußen eingesetzt werden. 
Die Polizisten waren für die Verhältnisse der Zeit sehr gut ab-
gesichert. Durch regelmäßige Einzahlungen in die Pensionskasse 
erwarben sie den Anspruch auf einer Pension im Alter und erhiel-
ten nach einer gewissen Zahl von Dienstjahren die Möglichkeit, 
in andere Bereiche des Staatsdienstes zu wechseln. Außerdem gab 
es eine Krankenkasse, die den Polizisten und ihren Angehörigen 
eine ärztliche Behandlung finanzierte. Es gab sogar schon Beihil-
fen für Brillen, Kuren, Arzneimittel und Krankenhausaufenthalte. 

1851 war die Reorganisation des Berliner Polizeiwesens komplett 
und galt mit wenigen Änderungen bis zum Ende der Monarchie 
und teilweise darüber hinaus.
Der Polizeipräsident stand an der Spitze von fünf lokalen Ab-
teilungen: Allgemeine Dienstangelegenheiten, Gewerbeangele-
genheiten, Bauangelegenheiten, Sicherheitsangelegenheiten und 
Fremdenangelegenheiten. Außerdem wurden so genannte Fach-
hauptmannschaften eingerichtet, die überörtlich tätig waren: 
Marktpolizei, Sittenpolizei, Strom- und Schifffahrtpolizei und das 
öffentliche Fuhrwesen (vergab den begehrten „Kutschen-TÜV“). 
Die Schutzmannschaft und die Kriminalpolizei wurden getrennt 
und zu eigenständigen Abteilungen.
Des Weiteren versah das Polizeipräsidium auch immer überörtli-
che Aufgaben, die sich teilweise auf das Umland, teilweise auf ganz 
Preußen erstreckten, v.a. in Bezug auf Sicherheitsfragen. So gab es 
beispielsweise eine Abteilung zur Überwachung der Sozialisten-
bewegung, eine Falschgeldabteilung, und es wurden hier zentral 
für das ganze Deutsche Reich Fahndungsblätter und Täterdaten 
gesammelt.
Die Schutzmannschaft wurde von einem Oberst kommandiert. 
Basis waren die 36 Stadtreviere und sechs Landreviere. Jedes 
Revier umfasste ca. 10.000 bis 12.000 Menschen. Berlin hatte zu 
dieser Zeit ca. 425.000 Einwohner, 720 Schutzmänner taten in den 
Stadtrevieren Dienst. Seit 1851 waren die Dienststellen per Tele-
graph miteinander verbunden.
Die Polizeiuniformen blieben denen des Heeres ähnlich. Die Po-
lizisten trugen Helme und Säbel. Auf den Schulterklappen waren 
die Dienstnummern und Abteilungsbuchstaben eingestickt.
Nach der Reichsgründung 1871 wuchs nicht nur die Stadt Berlin 
rasant an, sondern auch Verkehr und Kriminalität. 1873 wurde 
deshalb eine eigene Verkehrspolizei eingerichtet. Auch die Zahl 
der Reviere und Schutzmänner stieg. 1880 hatte Berlin ca. 1 Milli-
on Einwohner. Die Polizei verfügte über 5.286 Bedienstete, davon 
2.994 in 63 Stadtrevieren. 1908 hatte sich die Einwohnerzahl der 
Stadt verdoppelt, nun versahen 9.414, davon 6.243 in Uniform ih-
ren Dienst in 113 Stadtrevieren.

1889 zog das Polizeipräsidium vom Moltkeplatz um und war seit 
1890 in einem großzügig bemessenen Gebäude samt Polizeige-
fängnis am Alexanderplatz beheimatet. Es wurde Ende des Zwei-
ten Weltkrieges zerstört.
Hierhin wurden Gefangene in entsprechenden soliden Transport-
wagen transportiert, die Luftlöcher statt Fenster besaßen und 
im Inneren zwei Zellen. Von ihrem meist dunkelgrünen Anstrich 
stammt die Bezeichnung „Grüne Minna“.
Auch die Kriminalpolizei reagierte auf das Ansteigen der Kri-
minalität, zuerst mit einer verstärkten Ausbildung von weiteren 
Schutzleuten auf den Revieren. Ab 1898 erhielten die Reviere ei-
gene Kriminalbüros, um eine stadtteil- und damit milieugerechte 
Kriminalarbeit zu gewährleisten. Außerdem wurden überörtliche, 
deliktbezogene Dezernate geründet, z. B. für Paletotdiebstahl. 
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Auch inhaltlich änderte sich viel an der kriminalistischen Arbeit, 
weil zunehmend naturwissenschaftliche Methoden zur Spuren- 
und Beweissicherung Einzug hielten. So war Berlin die erste Stadt 
Deutschlands, die bereits 1876 Fotos von Kriminellen anfertig-
te und daraus ein „Verbrecheralbum“ erstellte. Es folgten eine 
Handschriftensammlung und ein Spitznamenverzeichnis. 1896 
wurde der Erkennungsdienst gegründet, da man das Identifizie-
rungsverfahren des Franzosen Bertillon (Bertillonage) einführte. 
Hierbei wurden verschiedene, festgelegte Gliedmaßen gemessen. 
Die Daktyloskopie (Fingerabdruckverfahren) löste die Bertillo-
nage 1903 ab. Die Berliner Kriminalbeamten erhielten auch eine 
Zusatzausbildung durch forensische Mediziner, um z. B. anhand 
von Totenflecken, Totenstarre und Vergiftungserscheinungen ein 
Verbrechen in Betracht oder ausschließen zu können.

1879 wurden die Revierkriminalschutzmänner direkt der Crimi-
nalpolizei unterstellt. Außerdem wurden erstmals auch zivile Be-
werber eingestellt. Aufgrund des hohen Images der Polizei melde-
ten sich viele geeignete Akademiker. So verlor die Kriminalpolizei 
deutlich früher als die Schutzpolizei ihre militärische Prägung. 
Die erste Mordkommission wurde aber erst 1902 gegründet. 
In der Zeit dieses Abenteuers ist Ludwig von Windheim 
Polizeipräsident.

Ein Wor t zum Box en
Boxen hat als Sport bereits eine lange Tradition. Schon im alten 
Ägypten gibt es Belege für diesen Kampfsport. In der Antike war 
der Faustkampf olympische Disziplin. Dabei waren die Hände der 
Männer mit Lederriemen umwickelt. Nicht nur in Europa, son-
dern auch in Amerika, Indien und China gab es Faustkämpfe. 
Das moderne Boxen wurzelt im England des 17. und 18. Jahrhun-
derts. Damals wurde noch mit bloßen Händen geboxt, das so ge-
nannte „Bare-knuckle“-Boxen. Erste Regeln wurden entwickelt. 
Später kam das Bandagieren der Hände dazu und der Boxring wur-
de erfunden. 1867 wurden die so genannten Queensberry-Regeln 

für das Boxen mit Handschuhen entwickelt, welche die Grundla-
ge der heutigen Boxregeln sind. Eine Zeitlang wurde das „Bare-
knuckle“-Boxen noch weitergeführt, aber 1892 zumindest bei offi-
ziellen Kämpfen aufgegeben.
Boxen hatte lange Zeit ein negatives Image, weshalb es auch offi-
ziell verboten war. In Deutschland durften bis 1918 keine öffent-
lichen Boxkämpfe stattfinden. Das hielt aber junge Männer aus 
gehobenen Gesellschaftsschichten nicht davon ab, zumindest im 
privaten Rahmen diesen Sport zu erlernen. In der Öffentlichkeit 
durfte nur in Hafenstädten und auf dem Rummel geboxt werden.
Gründe, warum Boxen oft mit Halbwelt und Schiebereien ver-
knüpft wurde, lagen auch darin, dass Boxen ein gerade im 
Zuchthaus oft ausgeübter Sport war und es auch tatsächlich zu 
Betrügereien kam. Beliebt war z. B., den Boxer jünger oder älter 
zu machen, damit er in einer für ihn günstigeren Klasse starten 
konnte. Das galt auch für das Gewicht. Man manipulierte bei-
spielsweise die Waage, indem man sie für den Gast auf härteren 
Untergrund stellte, damit dieser schwerer erschien, der heimische 
Boxer aber einen Teppich unter der Waage oder das Messgerät 
bekam. Auch an den Boxhandschuhen ließen sich mit Mull oder 
anderen Materialien Veränderungen durchführen, um die Schlag-
wirkung zu erhöhen. Beliebt war auch, einen Boxer unter dem 
Namen eines anderen starten zu lassen. Die Boxlizenzen waren 
anfangs ohne Lichtbild ausgestellt, so dass auf diese Weise ein Bo-
xer öfter kämpfen konnte.

Ein Sp a t en s t i c h mi t Folg en
Berlin wächst ständig, an den Stadträndern künden zahlreiche 
Baustellen von künftigen Wohn- und Industriebauten. Architekt 
Hans Schmeltinger hat gut zu tun. Da ist es ärgerlich, wenn es zu 
unvorhergesehenen Zwischenfällen kommt. Umso mehr, wenn das 
ausgerechnet bei einem „großen Bahnhof“ mit zahlreichen Hono-
ratioren der Stadt passiert (sogar Oberbürgermeister Robert Zelle 
ist gekommen). Wie heute, an einem regnerischen Mittwoch im 
Februar des Jahres 1897. Missmutig schaut der kräftig gebaute 
Mann auf das bereits planierte Gelände und versucht, trotz des 
aufgebrachten Geredes seines Begleiters einen klaren Gedanken 
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zu fassen. Herr Friede, Geheimrat und persönlicher Sekretär des 
Bürgermeisters, macht seinem Namen keine Ehre. Anklagend 
zeigt er während seiner Tirade immer wieder nach unten, wäh-
rend sich sein Gesicht zusehends rötet. 
Der Wortschwall in mühsam unterdrückter Lautstärke ist fast das 
einzige Geräusch. Die Besucher, wie eine Schafherde vom unsicht-
baren Schrecken zusammengedrängt, sind bis auf vereinzeltes 
Schluchzen der Frauen verstummt, die Kapelle erstarrt. Die bun-
ten Bänder an dem kleinen hölzernen Rednerpult hängen schlaff 
herab und selbst der Nieselregen verursacht kaum ein Geräusch.
Ein Fuß starrt anklagend in die graue Luft, während das Bein hi-
nunter in die schlammgraue Erde reicht, wo sich wohl der Rest des 
Körpers befindet. Der Spaten für den Spatenstich liegt daneben. 
Schmeltinger nimmt den Hut ab und wischt sich über die Glatze: 
„Ick ruf die Polizei.“ Friede verstummt.

Ein s t i e g d e r Gru pp e
Bei diesem Abenteuer kann die Gruppe schnell zusammengeführt 
werden, egal ob sich deren Mitglieder bereits aus früheren Aben-
teuern kennen oder nicht.

Die Detektive kommen mit der Polizei oder der allgegenwärti-
gen Presse (in letzterem Fall sind sie wahrscheinlich schon vor 
der Polizei vor Ort). Die SCs sind als Polizisten in einfachen oder 
höheren Rängen und auch als Kriminologen und Gerichtsmedizi-
ner bei der Berliner Polizei angestellt.  Ein Anwalt, Berufs- oder 
Versicherungsdetektiv kann bereits aus persönlichem Interesse, 
auf Einladung eines Bekannten/Kunden o. Ä. beim Spatenstich 
anwesend sein oder aufgrund einer persönlichen oder beruflichen 
Bindung an den Siemens-Konzern. Auf diese Weise können auch 
Detektive aus England in dieses Abenteuer integriert werden. Er-
mitteln sie als Ausländer in der Reichshauptstadt, so könnten sie 
in Konflikt mit der Polizei geraten, die eine solche Einmischung 
natürlich nicht sehr gern sieht. Hilfreich wäre es, wenn zumindest 
einer der Detektive einen Posten bei der Berliner Kriminalpolizei 
hat oder zur höheren Berliner Gesellschaft gehört. Das hilft, den 
Ermittlern den Weg frei zu machen.
Über Anwälte und Detektive kann der SL der Gruppe einige In-
formationen über die Aktivitäten der Ringvereine im allgemeinen 
und den Reichsverein im besonderen zukommen lassen. Das geht 
auch gut durch den Geheimpolizisten, der getarnt als Mitglied 
dieses Vereins dort schon mehr oder weniger lange tätig ist. Den 
Beruf des Coroners kann der SL diesmal nicht zulassen, da die-
ses Amt im Deutschen Reich unbekannt ist. Allerdings könnte ein 
solcher SC aus anderen Gründen vor Ort sein.

Der Fundor t
Zuerst einmal gilt es, im allgemeinen Durcheinander einen Über-
blick zu gewinnen. Die Anwesenden reagieren recht unterschied-
lich und teilweise panisch. Fluchende Bauarbeiter („Verdammt, 
wer zahlt uns jetzt den Lohnausfall?“), geschockte Damen der Ge-
sellschaft („Ich werde ohnmächtiiiig …“), kreischende Sternchen 
vom Theater („Iiiiih!“), entnervte Aktionäre („Die Verzögerung 
kostet uns Unsummen!“), drängelnde Reporter („Ich brauche noch 
ein Photo von ihrem Gesicht!“) oder empörte Honoratioren („Frü-
her hätte es das nicht gegeben!“). 
Hier besteht die Möglichkeit, dass der Journalist seine – nun ehe-
malige – Kollegin Emmi Klein in der Toten erkennt. Ansonsten 

kann einer der ankommenden Reporter diesen Part übernehmen. 
Der Gerichtsmediziner stellt fest (Würfe auf Wissenschaft - Me-
dizin, ggf. Wahrnehmung), dass die weitgehend unbekleidete Frau 
schon einige Tage hier liegt. Sie wurde erwürgt, vorher aber miss-
braucht. Außerdem weist sie an der Schläfe eine schwere Kopfver-
letzung von einem stumpfen Gegenstand oder einer Faust auf. Auf 
diese Weise wurde sie wohl betäubt. Es muss ein kräftiger Schlag 
gewesen sein, der eindeutig absichtlich an diese empfindliche Stel-
le platziert wurde. Die Tote hat keine Gegenstände bei sich, aller-
dings fällt auf, dass sich deutliche Spuren von Kohlenstaub auf der 
Haut, den wenigen Kleidungsstücken und in den Haaren finden. 
Die Kleidung ist von mittlerem Standard und weist keine Beson-
derheiten auf. Die Frau hat sich gewehrt, unter den Fingernägeln 
finden sich Hautreste. Der Täter hat wahrscheinlich Kratzspuren 
auf dem Körper, vielleicht im Gesicht, da dieses für die kämpfende 
Frau am leichtesten erreichbar war. Da am Fundort keine Kampf-
spuren zu finden sind, ist der Gerichtsmediziner bzw. der Krimi-
nologe ziemlich sicher, dass die Tat woanders begangen wurde, 
kann aber zu diesem Ort keine Aussagen machen. 
Es gibt keine Spuren vom Hertransport der Leiche oder vom Mör-
der. Das schlechte Wetter der letzten Tage hat auf dem schlammi-
gen Boden ganze Arbeit geleistet. Es kann allerdings sein, dass 
die Detektive im weiteren Umkreis eine herrenlose Schubkarre 
finden, tief in ein Gebüsch geschoben und mit ein paar Zweigen 
getarnt (s. Emmis Wohnung).

Die Jag d b e g inn t
Die Detektive müssen unter enormen Druck arbeiten. Die Frau 
des Oberbürgermeisters ist bei dem schrecklichen Anblick in 
Ohnmacht gefallen und auch die anderen Anwesenden haben ei-
nen Schock erlitten. So machen Politiker und hochstehende Per-
sönlichkeiten Druck auf die Polizei, schnell ein Ergebnis, d.h. den 
Mörder, zu präsentieren. Dahinter steht auch die Presse, zumal 
eine Kollegin betroffen ist.
Leiter der Ermittlungen ist Kriminalrat Walter Haegerle. Schon 
sein Rang verdeutlicht, wie wichtig dem Polizeipräsidenten die 
Aufklärung dieses Falles ist. Ist einer der Detektive selbst in die-
sem Rang tätig, so wird er ihm zusätzlich zur Seite gestellt, weil 
der Polizeipräsident eben unter besonderem Druck steht. Rang-
niedere Detektive werden Haegerle unterstellt.  

Der nächste logische Schritt ist, mehr über die Tote zu erfahren. 
Hier gibt es drei Möglichkeiten: die Familie, die Wohnung und 
die Arbeitsstätte. Die Wahl, welchen Ort sie zuerst aufsuchen, 
liegt bei den Detektiven. Die Adressen der Familie und von Emmi 
selbst sind über ein Adressbuch, sonst bei ihrem Arbeitgeber, zu 
ermitteln. Leider ist der Name Klein nicht eben selten, so dass hier 
der Spielleiter entscheidet, wann die Gruppe fündig wird. 

Die Famil i e
Dort haben die Detektive eine traurige Pflicht zu erfüllen. Die 
Eltern (sie Hausfrau, er Postbeamter kurz vor dem Ruhestand) 
sind natürlich völlig entsetzt. Sie erzählen über Emmi (vergl. Dra-
matis Personae) und schreiben das Unglück ihrem für eine junge 
Frau zu freien Lebenswandel zu. Dennoch können sie sich keinen 
Grund vorstellen, warum jemand ihre Tochter hätte töten wollen. 
Es müsse sich also um einen unglückseligen Zufall handeln. Die 
Mutter verweist auf das besonders enge Verhältnis zur Schwester 
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Klara, v.a. seit Emmi eine eigene Wohnung hat, da es wegen ihrer 
Berufstätigkeit öfter Streit mit dem Vater gab. 

Die Sc hwe s t e r
Klara Klein entspricht eher den Idealvorstellungen ihrer Eltern. 
Sie ist zwei Jahre älter als Emmi und mit einem Warenhaus-Ange-
stellten verheiratet. Die Schwestern hatten immer ein gutes Ver-
hältnis zueinander, das in den letzten Jahren noch enger geworden 
ist. Emmi hat ihr deshalb öfter auch Privates anvertraut.
Auch Klara kann sich nicht vorstellen, dass Emmi einen Feind hat-
te. Der einzige Mann, mit dem sie eine engere Beziehung hatte, 
war Hermann Strulke, ein Arbeitskollege. Sie hat in den letzten 
Wochen an einer nach eigenen Aussagen „großen Sache“ gear-
beitet. Da sie die Angewohnheit hatte, nie vor dem Druck eines 
Artikels viele Einzelheiten zu verraten, kennt Klara auch jetzt nur 
wenige Einzelheiten. Es ginge um „Tricks“ bei Boxkämpfen und 
einen Ringverein. Zudem hätte sie einen allerdings noch vagen 
Verdacht von etwas „Unglaublichem“. Allerdings hatte Emmi auch 
ein bisschen Angst, wollte sich aber nicht einschüchtern lassen. 
Grund war ein Drohbrief, der vor einer Woche in ihrem Brief-
kasten lag. Den besitzt sie zufällig, weil Emmi, wie so oft in Eile, 
diesen bei ihr vergessen hat.

DROHBRIEF 

Halt  die  Nase  rAus! 

Mach es  wie andere Frau-
en: die mögen kein Boxen. Sonst 

passiert was!
Die Wörter wurden aus verschiedenen Zeitungen ausgeschnitten 
und z. T. handschriftlich um ein oder zwei Buchstaben ergänzt, 
aber zu wenig für eine Schriftprobe. Das Papier ist billig und wur-
de einmal gefaltet. Einen Briefumschlag gibt es nicht, das Blatt 
lag ohne im Kasten.

Die Re dakt ion 
Das Berliner Tageblatt ist eine der großen Zeitungen Berlins. Ge-
führt wird sie von Chefredakteur Arthur Levysohn, der dem Blatt 
eine freisinnige Orientierung gibt (Jerusalemer Straße 46-49).
Hier können die Detektive nicht nur Einzelheiten über Emmis be-
ruflichen Werdegang und ihre Reputation als Journalistin erfah-
ren, sondern auch ihren Kollegen Hermann Strulke treffen. Eini-
ge ihrer ehemaligen Kollegen machen auch keinen Hehl aus ihrer 
Ansicht, dass eine anständige Frau sich lieber um Haushalt, Mann 
und Kinder kümmern sollte. Doch andere Kollegen, v.a. jüngere, 
geben zu, dass Fräulein Klein eine gute Journalistin war, die ganz 
in ihrer Arbeit aufging und immer wieder gute Artikel lieferte.
Auch Hermann Strulke weiß nicht genau, woran sie arbeitete, denn 
sie machte aus schlechten Erfahrungen (anfangs hatten ihr Kol-
legen zweimal eine Geschichte „weggeschnappt“ und ihre Arbeit 
als die eigene ausgegeben) immer ein Geheimnis daraus. Er weiß, 
dass sie sich vermehrt für die Ringvereine interessierte, beson-
ders den ältesten, den Reichsverein ehemaliger Strafgefangener. 

Sie ließ die Bemerkung fallen, dass die ehemaligen Sträflinge wohl 
nicht gänzlich ihr altes Leben hinter sich gelassen hätten und alte 
Kontakte in neuer Form wieder aufleben ließen. Und es gäbe wohl 
auch Verbindungen „nach oben“. Genaueres weiß er nicht, aber 
Emmi wirkte betroffen, erschüttert, und seit einigen Tagen auch 
etwas ängstlich. Seine Bitte, sich an die Polizei zu wenden, lehnte 
sie ab. 
Weiter erinnert er sich, dass sie seit ihrer Recherche zu den Ring-
vereinen auch ein auffälliges Interesse am Boxen hatte. 
Durchsuchen die Detektive den Schreibtisch (nur mit Erlaubnis 
von Herrn Levysohn möglich), finden sie nichts wirklich Auf-
schlussreiches außer einigen  Listen mit Boxkämpfen in einem 
Etablissement namens Der Blaue Ring in der Rückertstraße 16 
mit Ergebnissen und kurzen Angaben zu den Kämpfern. Ggf. 
helfen Emmis Kollegen, das zu erkennen. Dahinter stehen bruch-
stückhafte Notizen wie „Handschuhe“, „Alter“, „Gewicht plus 3“ 
o.Ä., was sich auf die Manipulationen bezieht, von denen Emmi 
erfahren hat.  

Emmi Kl e in s Wo hnung
Emmi wohnte im 3. Stock eines bürgerlichen Mietshauses, ty-
pisch für Leute des Kleinbürgertums. Die anderen Bewohner sind 
kleine Angestellte und Facharbeiter, teilweise mit ihren Familien. 
Emmis Wohnung besteht aus zwei Zimmern (Wohnküche und 
Schlaf-Arbeitsraum, dazu ein winziges Badezimmer) und man 
sieht sofort, dass die Wohnung gründlich durchsucht wurde. Der 
Täter hat dabei keine Rücksicht genommen, so dass Kleidungsstü-
cke durcheinander geworfen wurden und Gegenstände zu Boden 
gefallen und teilweise zerbrochen sind. Der Spielleiter kann hier 
seine Fantasie frei walten lassen. 

Den Detektiven sollten spätestens jetzt Zweifel an einem reinen 
Lustmord kommen, sondern es sollte ihnen klar werden, dass Em-
mis Tod kein Zufall ist. Wenn sie das Schloss der Wohnungstür 
untersuchen, entdecken sie feine Kratzspuren, wie sie typisch für 
den Einsatz eines Dietrichs sind (Wurf auf Wahrnehmung, Spu-
rensicherung). Außerdem finden sie auf dem Teppich im Schlaf-
raum noch einige Blutreste und Haare (Spurensicherung). Natür-
lich können die Detektive beides nicht Emmi zuordnen, noch nicht 
einmal, ob das Blut von einem Menschen stammt, aber zumindest 
Farbe und Struktur der Haare gleichen denen der Toten, wenn 
man sie unter einem Mikroskop miteinander vergleicht. 

Durchsuchen die Detektive selbst noch einmal die Wohnung, so 
finden sie im Küchenabfall einen schon etwas aufgeweichten Zettel 
mit einer Notiz der Toten (Strulke oder die Eltern erkennen die 
Schrift): Er ist z. T unleserlich: 

Haken-Ede    Rummel       
Tiergart   Polizist?
Falls die Detektive nicht im Abfall suchen, kann der SL die Notiz 
auch im Papierkorb lassen, unter dem Schrank o. Ä. 

Fragen die Detektive die Nachbarn, um vielleicht einen Zeugen 
zu finden, so stoßen sie auf Ilse Kraus. Die ältere Dame um die 70, 
die die Wohnung gegenüber bewohnt, hatte am frühen Samstag-
abend, dem Tattag, an Emmis Tür geklingelt, weil sie meinte, in 
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der Wohnung „merkwürdige“ Geräusche gehört zu haben. Nach 
mehreren Versuchen öffnete ein ihr unbekannter Mann, der sich 
einen Hut tief ins Gesicht gezogen hatte und ein Tuch an die Wan-
ge presste. Er sprach etwas undeutlich, was Frau Kraus aber auf 
ihr nachlassendes Gehör schiebt. Der Mann erklärte, er käme 
gerade vom Zahnarzt, und stellte sich als Emmis Kollege Herr 
Schmidt vor. Er warte hier, während sie kurz zum Krämer ge-
laufen sei, um neuen Kaffee zu holen. Sie wollten einen Artikel, 
an dem sie beide schrieben, überarbeiten, da Emmi morgen früh 
unbedingt nach Schwerin zu ihrer kranken Tante abreisen wollte. 
Deshalb hat sich Frau Kraus auch nicht gewundert, dass sie die 
Journalistin seitdem nicht mehr gesehen hat. 
Frau Kraus kann auf Nachfragen der Detektive nur sagen, dass 
sie Fräulein Kleins Rückkehr nicht gehört hat, aber sie hört eben 
nicht mehr so gut … Immerhin kann Frau Kraus eine ungefähre 
Beschreibung des Unbekannten abgeben (s. Jonas Huberli). 
Weitere Zeugen gibt es nicht. Allerdings können die Detektive 
von den Hausbewohnern erfahren, dass seit dem Tattag aus dem 
Kohlenkeller die Schubkarre verschwunden ist, mit der Kohlen 
transportiert wurden. Diese findet sich nicht allzu entfernt vom 
Fundort in einem Gebüsch auf einem verwilderten Stück des Bau-
landes, das noch nicht planiert wurde. Vielleicht haben die Detek-
tive diese schon selbst gefunden, wenn sie im weiteren Umkreis 
um den Fundort nach Spuren gesucht haben. Bei einer „Gegen-
überstellung“ identifizieren die Hausbewohner sie als die ihrige. 
Da die Schubkarre mit der Innenseite nach unten gelagert lag, 
finden sich im Inneren Kohlenstaub und ein paar Blutflecken. 
Modern eingestellte Detektive, die mit den neuesten Methoden der 
Spurensicherung vertraut sind, könnten auf die Idee kommen, Fin-
gerabdrücke vom Griff zu nehmen. Die Daktyloskopie hat enorme 
Fortschritte gemacht, seit 1892 Sir Francis Galton nachwies, dass 
jeder Mensch einzigartige Fingerabdrücke besitzt (Veröffentli-
chung seines Buches Fingerprints). Zwar arbeitet man noch an 
ihrer Klassifizierung, aber es gehört bereits zum festen Repertoire 
der Bertillonage, d.h. der Aufnahme persönlicher Kennzeichen ei-
nes Verdächtigen durch Messung der Maße einzelner Körperteile, 
auch Fingerabdrücke zu nehmen. Allerdings würde kein Gericht 
der Welt allein anhand dieses „Beweises“ jemanden verurteilen. 

Was nun?
Nach den Ermittlungen in Emmis Umfeld werden die Detektive 
erst einmal etwas auf der Stelle treten. Es sollte ihnen klar sein, 
dass sie anhand der bisherigen Spuren und Hinweise den Täter 
kaum fassen können. Es scheint eher so, als habe sie einen Ein-
brecher in ihrer Wohnung überrascht, der gezielt nach ihren Auf-
zeichnungen für ihre aktuelle Recherche gesucht hat. Um den Fall 
hoffentlich klären zu können, müssen die Detektive sich näher mit 
Emmis letzter Recherche befassen. Hier liegt offensichtlich die 
Lösung.

Doppelspiele 

Der l e t z t e Ar t ike l
Zu Emmis letzter Recherche kann am ehesten Hermann Strul-
ke Auskunft geben. Er erzählt den Detektiven, dass Emmi oft 
auch zu Hause an  Artikeln arbeitete, die  eher größere Berich-
te werden sollten und daher einen erheblichen Rechercheaufwand 

benötigten. Sie nahm deshalb den Großteil ihrer Notizen übers 
Wochenende mit nach Hause. So auch dieses Mal (der Täter hat 
Emmi beobachtet bzw. einen Kollegen befragt). Dafür benutzte 
sie immer eine schon etwas abgewetzte Aktentasche aus rötlichem 
Leder. Diese kann nicht in der Wohnung gefunden werden, ebenso 
keinerlei Notizen o. Ä. außer besagtem Zettel.
Teilen die Detektive ihren Verdacht dem  Chefredakteur Arthur 
Levysohn mit (den sie übrigens sowieso konsultieren müssen, um 
Emmis Schreibtisch öffnen zu dürfen), so finden sie einen mehr 
als willigen Helfer. Er ist nicht nur entsetzt, eine begabte und 
engagierte Journalistin auf diese schreckliche Weise verloren zu 
haben, sondern reagiert besonders empfindlich auf jeden auch nur 
vermeintlichen Angriff auf die mühsam erkämpften Freiräume der 
Presse. Immer noch hängt das Gespenst der kaiserlichen Zensur 
allzu nahe über der Zeitung. Levysohn träumt von einer Zeit, in 
der eine freie und unabhängige Berichterstattung auch über regie-
rungskritische Themen möglich ist. 
Der Chefredakteur beordert alle Mitarbeiter zu einer Versamm-
lung, die den Detektiven offen und ehrlich berichten sollen, was sie 
über Emmis Recherchen und ihre letzten Tage wissen. Hier kann 
der SL nun nach Gutdünken eine Vielzahl richtiger und falscher 
Spuren legen. 
Ein Kollege (egal ob wohlwollend, konkurrierend oder der typi-
sche pfiffige Zeitungsjunge) sagt aus, dass ihn ein unbekannter 
Mann nach Fräulein Klein fragte. Er wolle ihr einige Informa-
tionen für ihren neuen Artikel geben, aber aus Angst, erkannt 
zu werden, nicht in die Redaktion kommen. So etwas kommt bei 
Recherchen öfter vor, weshalb Emmis Kollege auch keinen Ver-
dacht schöpfte. Haken die Detektive vehement nach, gibt er zu, 
dem Unbekannten gegen ein Trinkgeld Emmis Adresse verraten 
zu haben, was ihm sichtlich unangenehm ist.

Was d i e De t e kt iv e n i c ht w i s s en
Die Detektive sind nicht die einzigen, die mit Emmis Tod ein 
Problem haben. Besagter Ringverein, der Huberli auf die Journa-
listin ansetzte, um sie zum Schweigen zu bringen, steckt nun in 
der Zwickmühle, seit der Fund der Leiche Schlagzeilen gemacht 
hat. Und ganz besonders Haken-Ede, der für Huberli gebürgt hat 
(der andere Bürge sitzt zur Zeit im Gefängnis). Zudem stellt sich 
heraus, dass Jonas Huberli seine Entlassungspapiere frisiert hat 
und in Wirklichkeit wegen Vergewaltigung im Zuchthaus geses-
sen hat. 

Damit ist er für den Verein untragbar geworden. Einen Mörder 
und v. a. einen Sexualmörder will man nicht im Verein haben! Der 
Vorstand stellt Jonas zur Rede und will ihn loswerden, doch die-
ser droht, sämtliche Geschäfte des Vereins auffliegen zu lassen. 
Der Bayer erpresst den Verein, andererseits entsteht durch den 
großen Druck auf die Polizei durch Honoratioren und Presse ein 
unerwünschtes Interesse an der Unterwelt. Scheinbar geht der 
Vorstand auf Huberlis Forderungen ein, beschließt aber heimlich, 
Haegerle einzuschalten: Er soll den Erpresser verhaften und „in 
Notwehr“ erschießen. Dadurch will man gleich zwei Fliegen fan-
gen: Haegerle fester an den Verein binden, denn durch einen sol-
chen Fahndungserfolg wird er bekannter und eventuell befördert, 
weshalb dieser dann im Umkehrschluss wieder besser geeignet 
ist, für den Verein Vorteile herauszuholen. Auf der anderen Seite 
schafft man Huberli aus dem Weg und damit die unerwünschte 
Aufmerksamkeit der Polizei.
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Schmu auf‘m Kiez

Die Detektive erhalten über Emmis Notiz den Hinweis auf den 
Rummel im Tiergarten und Haken-Ede, aber auch auf den Blauen 
Ring durch ihre Listen in ihrem Schreibtisch. Sie können nun ent-
scheiden, wohin sie sich wenden.

Der Blau e Ring
Warum es blau sein musste, weiß niemand, auch nicht, wer auf die 
Idee mit dem inzwischen stellenweise abblätternden blauen An-
strich des Hauses in der Rückertstraße 16 kam. Diese Straße liegt 
im so genannten Spandauer Viertel neben dem Scheunenviertel. 
Hier sind Häuser und Bewohner genauso armselig wie wenige 
Straßen weiter. Aber sonst wissen eigentlich sämtliche Bewohner 
der Umgebung, was die wahre Attraktion dieser sonst eher schä-
big aussehenden Kneipe ist. Nicht der einfache, höchstens rusti-
kal eingerichtet zu nennende Gastraum mit einem schon reichlich 
abgestoßenen Tresen aus dunklem Holz und den paar einfachen 
Tischen mit harten Holzstühlen, alles schon reichlich zerkratzt 
und vermackt. Auch das Bier und die anderen, härteren Getränke 
gibt es so auch woanders. Nein, es ist der Anbau. Der Wirt Emil 
Lehmann hat die ehemalige Lagerhalle baulich etwas verändert. 
Geht man durch das zweiflüglige Tor, gelangt man in einen rela-
tiv kleinen Vorraum, wo Lehmann allerlei Dinge von Fässern bis 
hin zu ausrangierten Möbeln lagert. Das eigentlich interessante 
Innenleben findet hinter der Wand statt: Boxkämpfe. Ein großes 
Viereck auf dem Boden (mit blauen Seilen abgetrennt), dahinter 
aufsteigend grobe Holzbänke. An Seilen können Sandsäcke für das 
Training herabgelassen werden. Zwei, drei kleine Nebenräume 
dienen als Umkleide- und Aufbewahrungsräume für Handschuhe, 
Säcke usw. Im Hause Lehmanns oder auch hier (nach Willen des 
Spielleiters) kann das Buch mit den Wetteinnahmen, Startgeldern 
und Gewinnen gefunden werden.

Hier trainieren und kämpfen die Boxer der Umgebung. Wann 
Kämpfe stattfinden, erfährt man durch Mundpropaganda. Schließ-
lich sind Boxkämpfe verboten. Frauen zeigen sich selten bei die-
sen Kämpfen. Meistens kommen sie in männlicher Begleitung und 
stammen aus dem horizontalen Gewerbe. Doch Lehmann hat sich 
mit dem zuständigen Schutzmann arrangiert, was v. a. gut läuft, 
seitdem Kriminalrat Haegerle die Aufsicht über dieses Revier hat. 
Haegerle hat eine gut verheimlichte Schwäche für Boxkämpfe und 
schließt auch gerne Wetten ab. Detektive, die den Blauen Ring 
beobachten, oder rauskriegen können, wann der nächste Kampf 
stattfindet, werden den Polizisten spätestens bei dieser Gelegen-
heit hier antreffen können. Sprechen sie ihn auf seine Anwesenheit 
im Blauen Ring an, so erklärt Haegerle dies mit „offenen Ermitt-
lungen“. Es sei besser, zu wissen, wo es illegale Boxkämpfe und 
damit auch Wetten gebe, um diese beobachten zu können. Au-
ßerdem seien zahlreiche Boxer Mitglied im Ringverein, den seit 
einigen Jahren im Viertel aktiv sei und den er gerne genauer be-
obachten wolle.

Der Ti e rga r t en-Rumme l
Auf dem Rummel ist Boxen erlaubt. Dort können die Detektive 
sehen, wie Haken-Ede einen oder zwei Kämpfe gewinnt. Doch 
dann beobachten sie, wie der Boxer gegen einen Gegner verliert. 

Detektive, die Ahnung vom Boxen oder zumindest eine sehr gute 
Wahrnehmung haben, erkennen, dass Haken-Ede seinem Kontra-
henten eigentlich überlegen sein müsste. Ggf. erkennt der beob-
achtende Detektiv, wie Ede einmal nicht ausweicht oder extra stol-
pert. Kurzum: Den üblicherweise unwissenden Zuschauern wird 
ein spektakulärer Kampf geliefert, und am Ende müssen leider 
alle, die für Ede gewettet haben (die meisten), zahlen.  
Bleiben die Detektive etwas länger, so bemerken sie zweierlei: Ede 
erhält nach dem Kampf von einem anderen Mann einige Schei-
ne. Ein Polizist (Haegerle) beobachtet das und tut nichts. Die De-
tektive kennen den Polizisten nicht. Außerdem treffen sich einige 
der Zuschauer, sobald sich die Menge verlaufen hat, und zählen 
das eingenommene Geld, bevor sie es dem Mann, der vorher den 
Boxer entlohnt hat, abliefern. Auch das scheint der Gesetzeshüter 
nicht mitzubekommen, er patrouilliert ein ganzes Stück entfernt. 
Dann verlassen alle den Platz. Eine Verfolgung wird nichts brin-
gen, sie endet in Kneipen, einfachen Wohnungen in den Arbeiter-
vierteln o. Ä.
Stellen die Detektive den Boxer und/oder den Polizisten zur Rede, 
so erklären beide, einander nicht zu kennen. Haken-Ede verrät 
nichts, auch nicht bei Drohungen, wird aber wütend und eilt sofort 
zu seiner Stammkneipe; der Polizist bestreitet, irgendeine Geld-
übergabe gesehen zu haben; Zeugen finden die Detektive nicht. 
Selbst wenn sie sicher sind, dass der eine oder andere etwas beob-
achtet haben muss, treffen sie auf eine Mauer des Schweigens. Die 
Ermittler müssen auf andere Weise vorgehen.

Au f d e r Pir s c h

a) Haken-Ede: Der aufgeregte Boxer führt seine Verfolger 
direkt zur Stammkneipe Schnurrbartdiele in der Grün-

straße. Er sieht sich zwar ab und zu um, doch nur wirklich plump 
agierende Detektive fallen ihm auf. 

b) Haegerle: Er ist schon ein anderes Kaliber. Es besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass er seine Verfolger bemerkt. 

Dennoch zeigt er keine Reaktion und nimmt direkt Kurs auf das 
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Polizeirevier am Alexanderplatz. Trifft er dort ein, kommt es da-
rauf an, was dabei (nicht) passiert bzw. wie sich die Detektive im 
Park ihm gegenüber verhalten haben. 
Hier muss der Spielleiter abwägen. Möglichkeiten: Sind dem Kri-
minalrat die Detektive nicht negativ aufgefallen, so verschwin-
det er in seinem Büro. Seine Verfolger können über die anderen 
Polizisten nur ganz allgemeine Informationen (Name, Abteilung, 
Rang, Arbeitsschwerpunkt) erhalten, nur wenn ein Polizist unter 
ihnen ist, auch mehr. Kennt Haegerle die Detektive nicht oder wa-
ren sie im Park zu aufdringlich, lässt er sie ggf. verhaften. Dann 
lässt er sie ruhig einige Stunden in der Zelle schmoren, bevor er 
sich mit ihnen befasst. Nun sollten sie eine gute Erklärung dafür 
parat haben, dass sie ihn verfolgt oder gar im Park bedrängt ha-
ben. Haegerle mag es nicht, wenn man ihm nachspioniert. Ob die 
Detektive das „Missverständnis“ aufklären und dem Polizisten 
klar machen können, dass sie auf der selben Seite stehen, hängt 
von ihrem Vorgehen ab. Sollten sie den Verdacht äußern, dass 
Haegerle irgendetwas mit dem Boxbetrug zu tun haben könnte, 
muss der Spielleiter dessen Reaktion  oder die seiner Kollegen (je 
nachdem, wem gegenüber die Detektive diesen Verdacht äußern) 
abwägen. Allerdings braucht es mehr als die bloße Aussagen der 
Detektive, eine Untersuchung gegen den verdienten Polizeioffi-
zier anzustrengen. Greifbare Beweise gibt es zu diesem Zeitpunkt 
nicht.  

c) Der Blaue Ring: Hierhin gelangen die Detektive entwe-
der, indem sie direkt anhand von Emmis Aufzeichnungen 

hierher gehen, oder indem sie einen der Zuschauer vom Rummel 
verfolgen. Doch auch hier ist erst einmal Ende. Sie werden nicht 
reingelassen. Weisen sie sich als Polizisten aus, will man erst ei-
nen Durchsuchungsbefehl sehen. Ohne den öffnet sich die Tür 
nicht. Schleichen sich die Detektive ein, z. B. indem sie einbre-
chen, so werden sie bald erwischt und ziemlich unsanft nach drau-
ßen befördert, wenn sie sich dabei dumm anstellen. Allerdings 
kann der Spielleiter hier auch einige Beweise für die Betrügereien 
bei den Boxkämpfen verstecken, v. a. wenn die Spieler raffiniert 
vorgehen. Dazu gehören z. B. manipulierte Wagen oder Box-
handschuhe und frisierte Bücher mit den Wetteinnahmen. Sonst 
erfahren die Detektive von diesen Betrügereien durch ihre Lau-
schaktion bei der Gaststätte. 

Befragen die Ermittler die Nachbarn, so erhalten sie Auskünfte 
nur gegen klingende Münze. Der Reichsverein hat hier das Sa-
gen, dessen Stammkneipe die Schnurrbartdiele ist. Die Boxer 
sind alle dort Mitglied. Beschreiben die Detektive Jonas, so wird 
ihnen bestätigt, dass man ihn hier bereits gesehen hätte. Aller-
dings trifft die Beschreibung auf viele Männer zu, so dass den 
Detektiven je nach Zahl der befragten Zeugen auch mindestens 
genauso viele Verdächtige genannt werden. Weiter erzählt man 
ihnen, dass hier viele Boxkämpfe stattfinden. Man munkelt auch 
von „Betrug“, aber keiner weiß was Genaues oder ob das stimmt. 
Nur wenn die Detektive sehr deutlich nachhaken oder beson-
ders viel Geld bieten, erfahren sie von einem Zeugen, dem die 
Angst ins Gesicht geschrieben steht, dass nicht nur öfter Polizei 
da ist, sondern dann meist ein bestimmter Polizist (Beschreibung 
Haegerles, aber kein Name, da den keiner kennt). Das ist unge-
wöhnlich, wo doch Haegerle als Kriminalrat nicht mehr Ermitt-
lungen dieser Art durchführen müsste. Dieser Zeuge ist nicht 
bereit, diese Aussage bei der Polizei oder gar vor einem Gericht 
zu wiederholen.

Der Weg zum Zi e l
Haben die Detektive Haken-Ede verfolgt, kommen sie automa-
tisch zur Schnurrbartdiele. Hat sich die Gruppe getrennt, sollte 
es der Spielleiter so einrichten, dass sie sich hier wieder trifft. Ede 
könnte langsamer dorthin gelangen, indem er z. B. auf dem Weg 
noch etwas isst.
Hier nun können die Detektive einige entscheidende Beobach-
tungen machen. Es bleibt dem Spielleiter überlassen, ob er sie die 
Kneipe einige Zeit beobachten lässt, bevor etwas passiert, ob der 
Vereinsvorstand schon drin ist oder erst allmählich nach Edes An-
kunft eintrifft oder ab wann Haegerle anwesend ist. Die Ankunft 
des Polizisten ist allerdings ein Indiz, dass in der Kneipe etwas 
Wichtiges vor sich geht. Gut wäre, zu verhindern, dass die Detek-
tive die Kneipe betreten. Dort würden sie in jedem Fall erheblich 
auffallen, was ihr weiteres Vorgehen sehr erschweren würde.
Der Vereinsvorstand trifft sich mit Ede und Haegerle im Hinter-
zimmer. Durch ein angelehntes Fenster können die Detektive das 
Gespräch belauschen. Hier kann der Spielleiter inszenieren, ob die 
Detektive nur Bruchstücke oder mehr hören, je nachdem, wo sie 
sich platziert haben. Sollte den Spielern diese entscheidende Akti-
on nicht gelingen, sind Alternativen gefragt, da keiner der Betei-
ligten über solche Interna des Vereins sprechen wird. 
Die Detektive könnten Haegerle in Gegenwart eines Vorgesetz-
ten zur Rede stellen. Auf seine Anwesenheit bei der Besprechung 
angesprochen, wird er diese nicht leugnen, aber in Zweifel ziehen, 
ob die Detektive alles richtig verstanden haben. Dann können sie 
eine für Haegerle günstige Darstellung erhalten. Über Haken-
Ede wird er nichts sagen. Er habe den Reichsverein ehemaliger 
Strafgefangener wegen der Ermittlungen im Fall Emmi Klein 
kontaktiert, weil er herausgefunden hat, dass ein Mitglied des 
Vereins wahrscheinlich der Mörder ist. Und weil er wisse, dass die 
Ganoven keine Lustmörder in ihren Reihen dulden, wollte er diese 
um Hilfe bitten. Dieses Vorgehen wird von seinem Vorgesetzten 
toleriert, v.a. wenn Haegerle den Mörder verhaften kann.
Bei der Besprechung in der Schnurrbartdiele gibt Haken-Ede ei-
nen Bericht ab über die Einkünfte durch die Boxbetrügereien und 
ggf. von den auffälligen Schnüfflern im Tiergarten. So erfahren 
die Lauscher von den Boxmanipulationen und ggf. auch, wo sich 
die Beweise für diese finden lassen, falls die Detektive nicht bereits 
im Blauen Ring fündig geworden sind. Auf jeden Fall haben sie 
nun genug zusammen, um Verhaftungen vornehmen zu können. 
Hier kann der Spielleiter die Detektive in eine Zwickmühle brin-
gen, falls Ede nun zum Blauen Ring aufbricht, um diesen zu war-
nen. Andernfalls kann der Boxer die Detektive nun zu dem Club 
führen, falls sie nicht schon dort waren.
Detektive, die bleiben, werden bald elektrisiert hören, dass Emmis 
Name fällt. Die Vereinsmitglieder bedauern ihren Tod. Sie sollte 
sich aus den Boxmanipulationen heraushalten, aber töten wollte 
sie keiner, schon, weil ein Mord immer unerwünschte Aufmerk-
samkeit nach sich zieht. Jonas Huberli wird klar als Mörder be-
nannt. Er wird als mehr nicht tragbar eingestuft, zumal er ver-
sucht, den Verein zu erpressen. Man bittet Haegerle, Huberli zu 
verhaften, und gibt auch seine Adresse preis. Dabei könnte diesem 
ja was zustoßen …

SL-Tipp: Wenn Haegerle noch mehr im 
Hintergrund bleiben soll bzw. 

seine Verstrickungen mit der Unterwelt nicht so deutlich werden 
sollen, kann die Besprechung auch ohne ihn stattfinden. Dann 
telegraphiert anschließend ein Vereinsmitglied dem Kriminalrat 
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und bittet um ein Treffen auf dem bereits bekannten Rummel. 
Dort bittet er den Polizisten, Huberli mit Todesfolge zu verhaften. 
Natürlich kann Haegerle auch auf andere Weise vom Ringverein 
„engagiert“ werden. Wenn die Detektive den Polizisten beobach-
ten, werden sie auf jeden Fall Zeuge dieses Vorgangs. 

We tt rennen
Jetzt geht es darum, wer als Erster Huberli verhaften kann. Haben 
die Detektive die Besprechung belauscht, sind sie in der günstigs-
ten Ausgangsposition. Ansonsten bleibt den Detektiven nur, Hae-
gerle zu folgen, falls sie nicht auf andere Weise an die Adresse des 
Bayern gekommen sind.
Jonas Huberli ist nicht dumm und ahnt, dass der Verein nicht lan-
ge wegen seiner Erpressung stillhalten, sondern einen Weg su-
chen wird, sowohl ihn als missliebiges Mitglied los zu werden als 
auch seine Geheimnisse zu wahren. Er hat damit recht. Damit ha-
ben die Detektive unwissentlich einen Konkurrenten bei der Jagd 
nach Jonas. Der überlegt, die Stadt zu verlassen, aber vielleicht 
etwas zu lange …
Jonas Huberli wohnt in der Tegeler Str. 8 in Berlin-Wedding, 
einem heruntergekommenen Bezirk, wo auch einige Firmen an-
sässig sind. Es handelt sich um einen der eingangs beschriebenen 
Wohnblocks. Im vierten Stock hat Huberli ein großes Zimmer mit 
Kochnische, die Toiletten liegen im Hof. Hier kann übrigens die 
Tasche aus rötlichem Leder gefunden werden, die Strulke eindeu-
tig als die seiner ehemaligen Kollegin identifiziert. Außerdem hat 
Huberli einige eindeutige Kratzer im Gesicht. Er behauptet zwar 
zuerst, eine unangenehme Begegnung mit einer schlecht gelaun-
ten Katze gehabt zu haben, doch der Gerichtsmediziner wird dies 
widerlegen können. Danach verlegt er sich auf einen Boxunfall, 
doch hier bleiben seine Angaben wegen angeblicher Erinnerungs-
lücken schwammig und widersprüchlich.

Das Abenteuer kann auf 
verschiedene Weisen enden. 
Zwei Möglichkeiten:

Haegerle erreicht sein Ziel vor den Detektiven. In diesem Fall 
präsentiert er den in Notwehr erschossenen Jonas und legt einige 
Beweise vor (schriftl. Geständnis, Emmis Tasche, Huberlis Ver-
letzungen o.Ä.), dass er der Mörder der Journalistin ist. Wenn er 
weiß, dass die Detektive auch ermittelt haben, bittet er um Unter-
stützung durch ihre Beweise. Damit sind diese überrumpelt.
Die Detektive verhaften Jonas zuerst. Er gesteht den Mord und 
auch, dass er Angst vor der Rache des Vereins hat. Der Mörder 
wird je nach Maßgabe des SL so einiges über die Machenschaf-
ten des Vereins erzählen können, vielleicht auch, dass Haegerle die 
Boxmanipulationen gedeckt hat, zumindest aber, dass dieser öfter 
im Blauen Ring bei den Kämpfen dabei war und so gut wie nie ein 
anderer Polizist. Aber nicht lange, da Huberli schon bald stirbt, 
angeblich durch Selbstmord durch Erhängen. Übrigens hat ihn 
Haegerle kurz vorher besucht …
Ggf. tritt Haegerle vorher an die Detektive heran und bittet um 
Mithilfe oder Unterstützung, je nachdem, wie weit deren Ermitt-
lungen gediehen sind. Dann wird er, falls es passt, Jonas in Not-
wehr erschießen, aber nicht, wenn es zu offensichtlich ist, dass 
keine Notwehr vorliegt. Ansonsten wird er Huberlis Aussagen 
als Versuch abtun, von seiner Untat abzulenken. Dem Mörder 

schenkt kaum einer Glauben (oder will es nicht), wenn dieser Hae-
gerles Rolle aufdecken will. 

Au sbl i c k 
Die Detektive finden hoffentlich den Mörder Emmi Kleins. Das 
ist als Hauptziel 50 EP pro Charakter wert. Ob allerdings sie oder 
Haegerle diesen der Öffentlichkeit präsentieren und damit die 
Lorbeeren (Belobigung durch den Oberbürgermeister Robert Zel-
le, Artikel in allen Zeitungen, ggf. eine Beförderung) einheimsen, 
hängt davon ab, wer das Rennen gemacht hat. Und natürlich auch 
von den Umständen der Verhaftung.
Einen weiteren Bonus (30 EP/Charakter) gibt es, wenn sie die il-
legalen Boxkämpfe und die Manipulationen dieser und anderer 
Kämpfe, z. B. auf dem Tiergarten-Rummel, aufdecken. Hier kann 
sich Haegerle mit dem Hinweis auf eigene verdeckte Ermittlungen 
aus der Schusslinie ziehen. Schlussendlich bleibt er sauber, eben 
nicht zu fassen, aber dennoch ein bisschen zwielichtig - für spätere 
Abenteuer.

Dramatis Personae

Emmi Kl e in
Aussehen: Sie war recht hübsch und achtete sehr auf ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild, ohne sich dabei zu sehr aufzudonnern.
Persönlichkeit: Die Detektive lernen Emmi nicht mehr lebendig 
kennen. Ihre Persönlichkeit erschließt sich durch die Erzählun-
gen der Freunde und Verwandten. Die toughe Endzwanzigerin 
war eine moderne Frau. Mit Ende des Jahrhunderts sollte ihrer 
Meinung nach auch endlich die Unterdrückung der Frau beendet 
werden. Schon seit Jahren unterhielt sie deshalb Kontakte zu Suf-
fragetten und Frauenrechtlerinnen. Sie wollte auch nicht die gute 
Ausbildung durch den Besuch einer höheren Töchterschule ver-
schwenden, indem sie einfach „nur“ heiratete. Deshalb ergriff sie 
gegen den Willen der Eltern den Beruf einer Journalistin. Die jun-
ge Frau wollte unbedingt ihr eigenes Geld mit einer qualifizierten 
Tätigkeit verdienen. Beim renommierten Berliner Tageblatt fand 
sie im freisinnigen Chefredakteur Arthur Levysohn einen Förde-
rer. Wegen der wiederholten Auseinandersetzungen mit dem Va-
ter bezog Emmi vor sechs Jahren eine eigene kleine Wohnung. 
Seitdem ging die immer noch ledige junge Frau ganz in ihrem 
Beruf auf. Insgesamt hatte sie es deutlich schwerer als ihre männ-
lichen Kollegen, dass die Qualität ihrer Artikel anerkannt wird. 
Von ihren Kollegen immer noch belächelt, müssen diese dennoch 
zugeben, dass sie schon einige interessante Reportagen verfasst 
hat. Dabei hatte sie keine Angst vor heißen Eisen. Mit ihrem Kol-
legen Hermann Strulke verband sie eine in den letzten Monaten 
enger gewordene Beziehung. 

Hermann Stru lke
Aussehen: Hermann Strulke ist Mitte 30 und zu seinem Leid-
wesen werden die Haare auf dem Kopf schon dünner. Sein durch-
schnittliches Äußeres macht er aber durch seine freundliche und 
kompetente Art wett.
Persönlichkeit: Strulke hat als Auslandskorrespondent einige 
Jahre in Frankreich gelebt, was ihm ein gewisses Maß an Welt-
läufigkeit verleiht. Er arbeitete gerne eng mit Emmi zusammen 
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und versuchte seit einigen Monaten, eine engere Beziehung zu ihr 
herzustellen, worauf sie auch einging. 
Verhalten: Emmis Tod trifft ihn hart. Er wird die Detektive des-
halb nach Kräften unterstützen.
Eigenschafts- und Fertigkeitswerte:
Stufe 4, Reputation 3, LP 12
STA 52, GES 67, KON 61, INT 73, AUS 55, BIL 76
Fertigkeiten: Fremdsprachen: Französisch 72, Psychologie 53, 
Stadtkenntnis 66, Verhören 65, Wahrnehmung 63 

Jonas Hu be r l i
Aussehen: Huberli ist Anfang Dreißig, durchtrainiert und kräf-
tig. Der dunkelhaarige Mann mit dem Schnauzbart ist unschein-
bar, was zusammen mit seinem eher ungelenken Auftreten und der 
dialektgefärbten Sprache den Erfolg bei Frauen unmöglich macht 
– seiner Meinung nach. Dass diese eher von seinem überbetont 
männlichen Auftreten und Imponiergehabe abgestoßen werden, 
mit dem er sein nur geringes Selbstbewusstsein übertüncht, hat er 
noch nicht bemerkt. Je nach Menschenkenntnis durchschaut man 
diese Schau schneller oder langsamer.
Huberli hat seit dem Mord eine Verletzung im Gesicht, dort, wo 
Emmi ihre Fingernägel in seine Haut gegraben hat. Er erklärt 
diese erst mit einer Katze, dann einem Unfall beim Boxen, weil 
er das Bare-Knuckle-Boxen (s. Ein Wort zum Boxen) ausprobiert 
habe.
Persönlichkeit: Huberli wurde in Bayern in einem kleinen Dorf 
als eines von zahlreichen Kindern eines Kleinbauern geboren. 
Von klein an musste er mitarbeiten. Ein Schulbesuch fand nur 
im Winter statt. Als junger Mann ging er nach München. Hier 
gab es genug Arbeit auch für einen Ungelernten wie ihn. Doch 
dann geschah die Katastrophe. Eine junge Frau, für die er sich 
interessierte, gab ihm einen Korb, sie wollte lieber jemanden hei-
raten, der ihr mehr bieten könnte. Dadurch wurde er, sowieso 
schon im Umgang mit Frauen gehemmt, nun endgültig zum Frau-
enhasser. Auf normalen Wege, so glaubt er, kann er keine Frau 
für sich interessieren. Er müsse sie eben zwingen, zu erkennen, 
dass er doch ein richtiger Mann ist. So verging er sich an zwei 

Frauen, bevor er gefasst und ins Zuchthaus gesperrt wurde. Nach 
einigen Jahren kam er frei und zog nach Berlin um. Hier konnte 
er Fuß fassen und wurde sogar in den Ringverein aufgenommen. 
Noch ist man nicht so weit, alle Entlassungspapiere zu kontrol-
lieren. Zur Zeit boxt er regelmäßig im Blauen Ring in der Mit-
telgewichtsklasse und ist auch in die Manipulationen der Kämpfe 
involviert. 
Verhalten: Jonas meint, dass Emmi selbst schuld ist an ihrem 
Tod. Sie war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Außer-
dem war sie hübsch. Doch die Journalistin meinte wohl, zu gut 
für ihn zu sein, und hat sich gewehrt. So fest wollte er eigentlich 
nicht zuschlagen, aber es einfach passiert. Huberli empfindet keine 
Reue, sondern Ärger über seine Pechsträhne: Erst kann er we-
gen Emmis Auftauchen seinen Auftrag vom Verein nicht richtig 
durchführen, dann verletzt sie ihn im Gesicht, wo es jeder sehen 
kann, und dann wird auch noch ihre Leiche gefunden. Und zum 
Schluss will ihn der Verein rauswerfen! Er fühlt sich von aller 
Welt verraten. Ins Zuchthaus will er nicht wieder und wird sich 
gegen seine Verhaftung mit den Fäusten und einem Klappmesser 
heftig wehren.  
Eigenschafts- und Fertigkeitswerte:
Stufe 3, Reputation 1, LP 16
STA 76, GES 72, KON 79, INT 44, AUS 35, BIL 20
Fertigkeiten: Faustkampf 88 (AW 58, VW 30), Nahkampfwaffen 
(Messer) 62 (AW 38, VW 24), Schleichen 40, Schlösser öffnen 46, 
Stadtkenntnis 46, Verstecken 35, Wahrnehmung 43 

Haken-Ed e
Aussehen: Der bullige Mittdreißiger heißt eigentlich Eduard 
Schmitt. Seine plattgeschlagene Nase ist ein deutliches Indiz für 
seine Hauptbeschäftigung. Zwischendurch arbeitet er auch, meist 
als Tagelöhner am Hafen oder auch als Rausschmeißer in ver-
schiedenen Kneipen. Wegen seiner Muskeln wird er überall dort 
eingesetzt, wo es Schweres zu bewegen gilt.
Persönlichkeit: Das Kind einfacher schlesischer Industriearbei-
ter entfloh der feuchten Kellerwohnung schon früh auf die Straße, 
wo er sich wegen seiner Größe schnell behaupten konnte. Ede boxt 
seit Jahren in der Schwergewichtsklasse, genauer gesagt, seitdem 
er nach zahlreichen kleineren Diebstählen und Schlägereien vor 
einigen Jahren für drei Jahre ins Zuchthaus kam. Nach der Ent-
lassung blieb er zumindest offiziell „sauber“, zumal er durch die 
Boxmanipulationen sogar so viel Geld verdient, dass er sich mit 
seiner kleinen Familie eine Zweizimmerwohnung im Hinterhof 
leisten kann. Seit er einen Sohn hat, würde er am liebsten ehrlicher 
boxen als bisher und mehr arbeiten. Doch es ist für ihn schwierig, 
eine ehrliche Arbeit zu finden. Seine Spitznamen verdankt er sei-
nem gefürchteten linken Haken, den er plötzlich und fast ansatzlos 
platziert. 
Verhalten: Haken-Ede ist nicht allzu intelligent und verfügt nur 
über eine rudimentäre Bildung. Er ist kein Verbrecher, sondern 
kam eher durch die ungünstigen Umstände seines Lebens auf die 
schiefe Bahn. Eigentlich möchte er nur ein paar kleine Sonnen-
strahlen vom Leben abbekommen. 
Ede gehört nicht zur Führungsebene des Ringvereins, steht dieser 
aber nahe, da er schon seit beinahe von Anfang an dabei ist. Kon-
frontieren die Detektive ihn mit dem Tod der Journalistin, ist er 
erschrocken. Gewalt gegen Frauen findet er unanständig. Erfährt 
er, wer der Täter ist, schämt er sich, mit Huberli im selben Verein 
zu sein, und kann sich nur schwer beherrschen, ihn „platt zu ma-
chen“. Der Boxer steht absolut loyal zu seinem Verein und seinen 
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Kumpels, so dass es so gut wie unmöglich ist, über ihn irgendwel-
che Interna zu erfahren.
Eigenschafts- und Fertigkeitswerte:
Stufe 4, Reputation 2, LP 18
STA 92, GES 70, KON 89, INT 45, AUS 42, BIL 19
Fertigkeiten: Faustkampf 116 (AW 63, VW 53), Nahkampfwaffen 
(Knüppel) 52 (AW 28, VW 24), Schleichen 34, Stadtkenntnis 57, 
Verfolgen 25, Verstecken 25, Wahrnehmung 48 

Wal t e r Haeg e r l e
Aussehen: Walter Haegerle ist 52 Jahre alt und wirkt wie eine 
Führungspersönlichkeit. Auch sein selbstbewusstes Auftreten 
und seine ruhige, bestimmte Stimme tragen dazu bei, dass ihn un-
willkürlich die meisten Leute als Anführer akzeptieren und ihm 
vertrauen.
Persönlichkeit: Haegerle will jemand sein! Dazu muss er nicht 
ständig in allen Zeitungen stehen. Es geht ihm um Einfluss aus 
dem Hintergrund heraus. Die Leute sollen ihm gehorchen, seinem 
Wort folgen, und alles zu seinem Vorteil. Doch er möchte dabei 
wie eine Spinne im Netz sitzen, eher subtil auf alle einwirken. Das 
kann er durchaus schon verwirklichen, da er inzwischen schon mit 
dem Rang eines Kriminalrates die höhere Laufbahn erreicht hat. 
Das Gesetz zu wahren ist ihm schon noch wichtig. In seiner Ju-
gend war er auch recht idealistisch, doch dies ist ihm inzwischen 
abhanden gekommen. Sein Zynismus ist v. a. bei den jungen Kol-
legen gefürchtet, doch weil er sich hervorragend auszudrücken 
versteht, ist es schwer, ihm zu widersprechen. 
Verhalten: Mit den Jahren hat Haegerle erkannt, dass man die 
Unterwelt am besten mit ihren eigenen Waffen in Zaum hält. 
Ein Sieg ist sowieso nicht möglich, denn Kriminelle sind wie 
Unkraut, sie wachsen immer wieder nach. Dann lieber Kontrol-
le, um die guten Pflänzchen zu hegen und - ggf. mit ihnen zu-
sammen - Wildwuchs zu bekämpfen. Und warum sollte er es sich 
bei dieser Methode nicht auch noch gut gehen lassen? Quasi als 
Entschädigung für die Mühe, die er sich zum Schutz der Stadt 
und ihrer Menschen macht. Immerhin hat er bereits eine steile 

Karriere hinter sich, doch noch hat er den höchsten Posten 
nicht erreicht …
Dennoch ist Haegerle auch Opportunist. Wenn die De-
tektive gute Arbeit leisten, will er auch was davon haben. 

Sollten sie sich als zu gesetzestreu erweisen, verzichtet er 
zähneknirschend lieber auf den Ruhm, als dass seine Ma-

chenschaften bloßgestellt werden. 
Weiterer Einsatz: Kriminalrat Haegerle kann sehr gut auch 
längerfristig verwendet werden, entweder als Kontaktmann 
bei der Polizei oder als Gegenspieler der Charaktere. Bei 
Haegerle handelt es sich nicht um den klassischen korrupten 

Polizeibeamten, sondern er hat im Laufe seiner Karriere bei 
der Polizei sehr gute Beziehungen zu den Ringvereinen von 
Berlin aufgebaut, am engsten zum Reichsverein. Dabei han-
delt es sich um eine Kooperation nach dem Prinzip „Gefallen 
gegen Gefallen“. Haegerle erhält dabei nützliche Informati-
onen, die ihm und seiner Abteilung bei der Aufklärung lau-
fender Kriminalfälle helfen, während er umgekehrt über die 
„geschäftlichen Aktivitäten“ seiner Kontaktleute hinwegsieht 
oder sogar einmal dafür sorgt, dass Ermittlungen aufgrund 
„verlegter“ Akten oder „nicht auffindbarer“ Beweise ergebnis-
los bleiben.
Je nach Willen des Spielleiters sind Haegerles Kollegen 
und Vorgesetzte teilweise über seine guten Beziehungen 

informiert, erheben aber meist keine Einwände dagegen. Zum 
einen haben sie ihre eigenen Kontakte zur Unterwelt, zum an-
deren erfordert eine effektive kriminalistische Arbeit ihrer Mei-
nung nach auch ungewöhnliche Methoden, um die Öffentlichkeit 
wirksam vor dem Verbrechen zu schützen. Aus diesem Grund sah 
Haegerle über die Wettbetrügereien hinweg und veranlasste so-
gar seine Kollegen, die entsprechenden Ermittlungen nicht allzu 
intensiv voranzutreiben. Die Frage ist allerdings, was die Polizei-
führung, die Politik, die Presse und eben die Öffentlichkeit von 
diesen Kontakten zwischen der Polizei und der Unterwelt halten, 
wenn das bekannt würde …

Während der Ermittlungen zum Tode der Journalistin kann Hae-
gerle zwischen alle Fronten geraten, doch gelingt es ihm dank sei-
ner zahlreichen Kontakte innerhalb der Polizei und zum Ringver-
ein, unbeschadet aus der ganzen Sache herauszukommen. In den 
folgenden Monaten muss er eben nur sehr vorsichtig agieren, bis 
sich die Lage beruhigt hat. Auf diese Weise kann Haegerle auch in 
weiteren Abenteuern auftauchen, wobei sich sein Verhältnis zu den 
Charakteren an ihrem Verhalten in diesem Fall orientiert. Wenn 
sie dem Kriminalrat Schwierigkeiten gemacht haben und ihn viel-
leicht sogar offen der Korruption verdächtigten, wird ihnen ein 
erneutes Zusammentreffen jede Menge Probleme bereiten. Sollten 
die Charaktere Haegerle aber bei seinen Bemühungen unterstüt-
zen, die Affäre unbeschadet zu überstehen , dann gewinnen sie 
einen verlässlichen Kontakt bei der Polizei, der ihnen bei der Auf-
klärung künftiger Fälle wertvolle Hilfe leisten kann!
Eigenschafts- und Fertigkeitswerte:
Stufe 7, Reputation 5, LP 13
STA 59, GES 70, KON 66, INT 93, AUS 62, BIL 75
Fertigkeiten: Fälschen 34, Gesetz 83, Nahkampfwaffen (Gehstock) 
42 (AW 28, VW 14), Psychologie 76, Schauspielern 90, Schuss-
waffen (Revolver) 73 (AW 52, VW 21), Spurensicherung 61, Stadt-
kenntnis 75, Verfolgen 35, Verhören 74, Wahrnehmung 83 

Quellen:
Berlin - Im Herzen der großen Stadt (Cthulhu-Quellenband)
Der Polizeipräsident in Berlin (Hg.): Festschrift: 1809 - 2009, 200 
Jahre Polizeipräsidium Berlin, 2009  
Autor unbekannt: Einige Bemerkungen zur Polizei: http://www.
arma-blog.de/rollenspiel/1880/
http://www.berlin.de/polizei/wir-ueber-uns/historie/index.html
http://www.luise-berlin.de/
http://www.geo.de/GEO/kultur/geschichte/2237.html
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Der 
Facebook-Killer
Oliver Horrmann und ThommyMardo

Verlag Waldkirch
11,80Euro
auch als eBook erhältlich

Ich bin viel zu oft und viel zu lange auf Facebook. Da ist es nur 
gut, dass ich über die Gefahren der Plattform informiert bin und 
das Spiel mit den Identitäten kenne. Anders geht es den Opfern des 
Facebook-Killers, die auf den smarten „Vince Vega“ hereinfallen 
und deren Dates mit dem charmanten Unbekannten ein tödliches 
Ende nehmen.

Oliver Hoffmann und ThommyMardo ist es gelungen, eine sehr 
spannende Geschichte um das Problem der immer anonymer wer-
denden Welt im Online-Zeitalter zu entwickeln. Dabei ist es World-
of-Darkness-Alteisen Hoffmann sicherlich recht leicht gefallen, 
die perfiden Gedanken des Facebook-Killers nachzuempfinden und 
seine kluge, gewitzte und dennoch verletzliche Protagonistin auf 

die Fährte dieses Monsters zu 
setzen. Denn der Roman liebt 
es, emotionale Tiefen auszuloten 
und unverblümt auch unschöne 
Dinge beim Namen zu nennen. 
Sicherlich keine leichte Lektü-
re, sondern nervenaufreibende 
Spannung.

Sehr gut gefällt auch, dass der Ro-
man an einigen Stellen QR-Codes 
aufweist, die zu hervorragend at-
mosphärischen Bildern der Schau-
plätze des Buches führen. Hier 
zeigt sich, dass das Buch kein Pam-
phlet leidenschaftlicher Internet-
Skeptiker ist, sondern gekonnt mit 
den Elementen spielt, deren Schwä-

chen es so drastisch schildert.

Ein äußerst gelungener Thriller mit vielen überraschenden Wen-
dungen, biblischen Rätseln und einem wahrhaft abscheulichen 
Mörder. Sehr gelungen!

K.

Der Gangsterfilm
Im Alltag umgeben wir uns gern mit netten, rechtschaffenen und 
ehrlichen Menschen. Wie sollte es auch anders sein, denn keiner 
von uns würde betrogen, belogen oder ausgeraubt werden wol-
len. Räuber, Mörder und Erpresser sehen wir am Liebsten auf der 
anderen Seite der Gefängnisgitter. Aus der Perspektive des Kino-
gängers sehen die Dinge aber anders aus. Denn sind es in Filmen, 
in denen  Protagonisten eine viel zu weiße Weste haben, nicht die 
Schurken, die wir als Beobachter am interessantesten finden? Ge-

rade die Geschichten um die finsteren Gestalten 
jenseits des Gesetzes fesseln uns so, wie es ein 

Held in strahlender Rüstung niemals könnte.

Kein Wunder also, dass der Gangsterfilm 
als ein Untergenre des Kriminalfilms ei-

nen festen Platz in den Kinos der Welt 
hat. Und dass eben, obwohl in ihm kein 

Platz für moralische Helden ist. 
Denn die Protagonisten des Gangs-
terfilms sind meist rücksichtslos, 
egoistisch und brutal – sie über-
schreiten Gesetze und Grenzen, um 

sich selbst zu bereichern. Und trotzdem 
können wir uns mit ihnen identifizieren. Der 

Gangster ist immer daher auch eine Art verbotene 
Phantasie: Er das, was wir uns zu sein wünschen, aber doch 

niemals werden wollen. Als eine Art urbaner Cowboy führt er ei-
nen Überlebenskampf in den Straßen und Slums der Stadt. Und in 
den meisten Filmen verliert er ihn.  

Verbrechen  
in schwarz und weiß 
“See, ya are what ya are in this world. That’s either one of 
two things: Either you’re somebody, or you ain’t nobody.“  
  Frank Lucas, „American Gangster“ 

Die 1920er Jahre markieren den eigentlichen Beginn des Gangs-
terfilms. Der amerikanische Traum war mit Prohibition und 
Weltwirtschaftskrise geplatzt und die Gesellschaft von Pessimis-
mus und Sorge gezeichnet. Das Kino versuchte die Gemüter der 
Zuschauer aufzuhellen. Sex, Crime und Action lautete die Formel 
und der frühe Gangsterfilm sticht hier besonders heraus. Vor al-
lem punktete das Genre in den 20ern aber beim Publikum durch 
seine Authentizität: Amerika war zur Prohibitionszeit ein Mekka 
für Gangster und so mancher, der nicht selbst im „Milieu“ groß 
geworden war, idealisierte sie. Besonders in den Bootlegers, den 
Alkoholschmugglern der 20er und 30er, sahen die einfachen Leute 
häufig eher Helden als Verbrecher. 

Zwar gab es schon zuvor Filme um und über Gangster, doch die 
30er Jahre waren die goldene Zeit des Genres: „Der kleine Caesar“, 
den Regisseur Mervyn LeRoy 1931 auf die Leinwand brachte, gilt 
als stilprägend für Alles, was folgte. Edward G. Robinson spiel-
te hier in expliziter Anlehnung an Al Capone den Kleinganoven 
Caesar „Rico“ Bandello, der mit der Zeit mehr und mehr Macht 
und Einfluss gewinnt. Doch nach dem hohem Aufstieg folgt der 
tiefe Fall, als sein vermeintlicher Freund Joe Massara (Douglas 
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Fairbanks Jr.) ihn hintergeht. Am Ende stirbt Rico im Kugelhagel 
der Polizei. Mit „Der öffentliche Feind“ (1931) produzierte Wil-
liam A. Wellman ein anderer Klassiker des Gangsterstreifens. 
Hauptdarsteller James Cagney feierte in seiner Rolle des Boot-
legers Tom Powers seinen ersten Kassenerfolg und war in der 
Folgezeit als einer der harten Jungs Hollywoods bekannt. Neben 
Cagneys toller Performance ist „Der öffentliche Feind“ aber auch 
filmisch interessant. Berühmt wurde die Grapefruit-Szene, bei 
der Cagney seiner Schauspieler-
kollegin Mae Clarke eine solche 
Frucht auf dem Gesicht ausdrück-
te – im Skript stand eigentlich, 
er solle sie damit bewerfen, doch 
der Regisseur änderte es und 
weihte nur Cagney ein, sodass 
Clarkes Schock eigentlich gar 
nicht gespielt ist. Ebenso virtu-
os wird aber auch der Tod des 
Protagonisten inszeniert: Tom 
Powers’ Leiche wird von seinen 
Mördern an die Haustür seines 
Bruders gelehnt. Als dieser die 
Tür öffnet, fällt der Tote ihm 
einfach vor die Füße.

Mit dem Ende der 30er Jahre en-
dete auch die Zeit des klassischen 
Gangsterfilms. Der Film „Die wil-
den Zwanziger“ von Raul Walsh 
markiert seinen letzten Höhepunkt: 
Der fast schon dokumentarische 
Film beleuchtet seine titelgebende 
Epoche aus der Sicht der Verbre-
cher Eddie Barlett und George Hally 
(James Cagney und Humphrey Bog-
art!). Die Prohibitionszeit als reich-
haltiges Setting für Geschichten um 
Verbrecher blieb in der Folgezeit er-
halten. So gibt es auch im modernen 
Kino viele filmische Projekte, die diese 
Zeit behandeln. Italo-Western-Größe 
Sergio Leone nahm sich mit seinem 
Film „Es war einmal in Amerika“ 1984 
dem Thema an und inszenierte eine 
Gangster-Epos, das sich über mehrere 
Jahrzehnte erstreckt. Robert DeNiro 
glänzt hier in der Rolle des jüdischen 
Verbrechers David „Noodles“ Aaron-
son. In „Public Enemies“ (2009) von 
Michael Mann liefern sich Johnny 
Depp als Bankräuber John Dillinger 
und Christian Bale als FBI-Agent 
Melvin Purvis ein toll ausgestattetes 
Räuber-und-Gendarm-Spiel. Eine be-
sonderere Empfehlung muss ich aber 
für die HBO-Serie „Boardwalk Em-
pire“ aussprechen. Sie ist zwar keine 
Gangsterserie per se, beleuchtet aber 
doch die kriminellen Machenschaf-
ten der Prohibitionszeit: Im Atlantic 
City der Prohibitionszeit versucht 
der korrupte Schatzmeister Enoch 

„Nucky“ Thomson (ein brillianter Steve Buscemi) durch den il-
legalen Verkauf von Alkohol Einfluss und Vermögen anzuhäufen. 
Um das zu Erreichen zieht Nucky die Strippen und lässt sich so-
wohl mit dem organisierten Verbrechen, als auch mit der großen 
Politik ein – ein Drahtseilakt. In Deutschland sind bereits die 
Staffeln 1 und 2 erschienen; die Verlängerung um eine dritte Staf-
fel wurde in den USA bestätigt. 

Nouvelle Crime 

“No crime is so great as daring to excel.“ – Winston Churchill 

Zwischen den 40ern und den 60ern stehen die Gangsterfilme zu-
nächst voll unter dem Einfluss des Film Noir. In „Sprung in den 
Tod“ von 1941 erhält der Gangster eine obsessive, wahnhafte Sei-
te, denn die Hauptfigur Arthur Cody Jarret ist ein absoluter So-

ziopath, der lediglich zu seiner alten Mut-
ter so etwas wie eine zwischenmenschliche 
Beziehung – wer hätte so einen Typen 
anders spielen können als James Cagney, 
der mit dieser Rolle schauspielerische 
Perfektion erreichte. Aber auch „Asphalt-
Dschungel“ von 1950 ist ein Highlight 
dieses neuen Genrefilms: Erstmalig rückt 
die Psyche des Gangsters in den Fokus der 
Geschichte. Auch der französische Gangs-
terfilm erlangt in den 60ern Größe, wie 
die exzellenten Filme „Der Teufel mit der 
weißen Weste“ (1962) oder „Der eiskalte 
Engel“ (1967) beweisen.

Die frühen 70er Jahre brachten dann eine 
ganz neue Art von Filmverbrecher her-
vor und der Stil der Filme wurde hefti-
ger, zynischer, anarchistischer. Mit „Die 
Faust der Rebellen“ (1972), dem ersten 
Hollywood-Film von Martin Scorcese, 
und „Bloody Mama“ (1970) von Ro-
ger Corman entstanden in dieser Zeit 
gleich zwei Werke, in denen Verbreche-
rinnen die Hauptfiguren sind – und sie 
stehen an Brutalität und Niedertracht 
ihren männlichen Kollegen in nichts 

nach. Ein weiterer populärer Gangsterfilm aus dieser 
Periode ist aber „Bonnie und Clyde“ (1970) mit Faye Dunaway und 

Warren Beatty in den Titelrollen. Das 
Gangsterdasein wird hier der Aus-
druck jugendlicher Rebellion gegen 
die öffentliche Ordnung. 

Das filmische Highlight des 70er-
Jahre-Gangsterstreifens ist aber zwei-
fellos die „Der Pate“-Trilogie von 
Francis Ford Coppola. Mit seiner her-
vorragenden Besetzung, seiner packen-
den Handlung und seiner exzellenten 
Kinematographie gilt er zu Recht als 
eines der größten Werke der Filmge-
schichte – wenn man einen Gangs-

terfilm gesehen haben muss, dann den ersten „Paten“. Marlon 
Brando erhielt für seine Rolle als Don Vito Corleone den Oskar, 
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lehnte aber ab ihn anzunehmen, da er sich zu dieser Zeit für die 
amerikanischen Ureinwohner stark machte und aus Protest auf 
die Auszeichnung verzichtete. Doch auch sonst wurde Coppolas 
Werk mit Oscars nahezu überhäuft – „Der Pate“ war der ers-
te Film, dessen Fortsetzung ebenfalls mit dem „Best Picture“-
Award ausgezeichnet wurde. Al Pacino, der Michael Corleone 
spielte, war für alle drei Filme als bester Hauptdarsteller no-
miniert, ging aber immer leer aus. Robert DeNiro konnte sich 
für den zweiten Teil einen Oscar als bester Nebendarsteller 
sichern: Er spielte Vito Corleone als jungen Mann. Bis heute 
ist Coppolas Werk enorm einflussreich und stand buchstäblich 
„Pate“ für viele andere Gangster-Filme. So hat Coppola Mar-
tin Scorcese stark beeinflusst, der 1990 mit „Goodfellas“ eine 
eigene Mafia-Familiengeschichte ins Kino brachte, mit DeNiro 
in der Hauptrolle. Besonders deutlich zeigt sich die Tradition 
des „Paten“ allerdings in der HBO-Serie „Die Sopranos“ von 
David Chase. Auch hier geht es um eine italo-amerikanische 
Mafiafamilie. Allerdings leidet das Familienoberhaupt Tony 
Soprano (James Gandolfini) stark unter psychischen Problemen 
wie Panikattacken und Gedächtnisverlust und besucht daher die 
Psychotherapeutin Dr. Jennifer Melfi, um sich helfen zu lassen. 
Um nicht als schwach dazustehen, muss er das vor dem „Mob“ 
natürlich geheim halten. „Die Sopranos“ lief von 1999-2007 in 
insgesamt 6 Staffeln.

Blut und Kult

 „Nobody ever commits a crime without doing something stupid.“  
 Alan Campbell, „The Picture of Dorian Gray“

Der 1983 produzierte Film „Scarface“ 
von Brian de Palma stellt einen weite-
ren Wendepunkt im Genre dar. Er ist 
ein Remake eines gleichnamigen Films 
von 1932, der einer der Klassiker die-
ser Zeit ist. De Palma versetzte die 
Handlung von der Prohibitionszeit ins 
Miami der 80er Jahre; statt mit Alko-
hol handeln die Gangster hier mit Ko-
kain. Die Hauptfigur Tony Montana 
(Al Pacino) kommt als kubanischer 
Einwanderer in die USA und wird 
dort im wahrsten Sinne des Wortes 
vom Tellerwäscher zum (Drogen-)Millionär. Der bei 
seiner Veröffentlichung als extrem brutal eingestufte Streifen 
war bis 2011 in Deutschland indiziert, avancierte aber trotzdem 
international zum absoluten Kultfilm. Die slang- und dialektrei-
che Sprache und die schonungslose Gewaltdarstellung wurden zu 
Markenzeichen des modernen Gangsterfilms.

Zu erkennen sind diese Elemente zum Beispiel auch in den Filmen 
von Quentin Tarantino, doch er überwindet sie zugleich. Schon in 
seinem Debütfilm „Reservoir Dogs“ von 1992 unterhalten sich die 
Gangster im Plauderton über Madonna und den Trinkgeldzwang 
in Restaurants. In Tarantinos mehrfach preisgekröntem Kult-
streifen „Pulp Fiction“ von 1994 wird dies dann erneut aufge-
griffen und in Dialogen über Fußmassagen oder Hamburger auf 
die Spitze getrieben. Bluttriefend und mit viel schwarzem Humor 
erzählt der Film von den beiden Auftragskillern Jules Winnfield 
(Samuel L. Jackson) und Vincent Vega (John Travolta), die sich 
mit allerlei Schwierigkeiten rumschlagen müssen. Auf keinen 

Fall verpassen!

Ein letztes Werk, dass sich passge-
nau ins Genre des modernen Gangs-
terfilms einfügt, ist die AMC-Serie 
„Breaking Bad“, die seit 2007 aus-
gestrahlt wird. In ihr zeichnet sich 
die Entwicklung vom Durchschnitt-
menschen zum Verbrecher. Der er-
folglose Chemielehrer Walter White 
(klasse gespielt von Bryan Cranston) 
hat arge finanzielle Probleme: Das 
Haus ist noch immer nicht abbe-
zahlt und ein zweites Kind bereits 

unterwegs. Als Walter dann auch noch erfahren 
muss, dass er Lungenkrebs im Endstadium hat, stellt sich seine 
Welt vollkommen auf den Kopf: Mit seinem ehemaligen Schüler 
Jessie Pinkman (Aaron Paul) zusammen steigt er ins Drogenge-
schäft ein und gerät bald in den Ruf, das beste Meth der Stadt zu 

kochen. Doch damit fangen die Proble-
me erst an, denn wie kann er seine neue 
Einnahmequelle vor seiner Frau Sky-
ler (Anna Gunn) – oder vor 
seinem Schwager, 
der bei 

der Drogen-
fahndung ist – geheim-
halten? „Breaking Bad“ 
ist zynisch und realistisch, 
schwarzhumorig und un-
glaublich echt. Eine der besten 
Serien, die ich je gesehen habe. 

Als eines der beliebtesten Genres 
Hollywoods hat der Gangsterfilm 
natürlich noch viele andere, zum 
Teil auch viel skurrilere Blüten 
getrieben. So mussten das Heist-
Movie (bekanntester moderner 
Vertreter dürfte hier die „Ocean’s 
Eleven“-Reihe sein) oder der Ge-
fängnisfilm aus Platzgründen unter 
den Tisch fallen. Die Popularität des 
Gangsters wird aber wohl auch in 
Zukunft nicht abnehmen: Ein Blick 
auf die erfolgreiche Videospielserie 
„Grand Theft Auto“ beweist es. Viel-
leicht hat Peter Bogdanovich recht 
mit seiner Einschätzung, der Gangs-
terfilm sei „die griechische Tragödie 
der Popkultur“ – dann wäre er wohl 
auch genauso unsterblich.

CJL
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Die Corleones 
Die Vorg e s c hi c ht e zu Der Pa t e
Ed Falco
Klett-Cotta
477 Seiten
21,95 Euro (gebundene Ausgabe)

Im New York der 30er Jahre versucht sich der Geschäftsmann 
Vito Corleone gegen den brutalen Boss der Bosse Mariposa 
durchzusetzen. Auch die unberechenbaren irischen Gangs um 
Luca Brasi werden zur Gefahr, als dieser das Leben seiner Kinder 
bedroht. Als sein Sohn Sunny, der zu jähzornigen Taten neigt, 
Vitos Geheimnis entdeckt, ist Handeln gefordert und er muss hart 
durchgreifen.
Die Geschichte erzählt, wie aus dem Geschäftsmann italienischer 
Abstammung der Mann wird, den wir als den Paten kennen. Da-
bei erlebt man die Charaktere mit Tiefe und Nuancen. Intrigen 
und Verrat durchziehen die Geschichte und halten den Leser in 
Atem. Die Situationen sind stimmungsvoll erzählt. Das Flair der 
30er, inmitten der ausgehenden Prohibition, wird gekonnt vermit-
telt. Generell ist der Roman spannend und stilsicher geschrieben. 
Keine verschachtelten Sätze, eine klare und direkte Sprache ohne 
viel Geschnörkel, durchaus passend zum Inhalt. Das Buch eignet 
sich als Ergänzung zum Paten, ist aber als Einzelroman beinahe 
noch interessanter. Das ist eine Empfehlung wert.

CS

72 Seiten
ca. 14,95 Euro

Das Licht der Straßenlaterne wirft durch die 
halbgeöffneten Jalousien schwarze Streifen an die 
Wand, die an Gitterstäbe erinnern. Der Mann am 
Schreibtisch kippt sich schnell die letzten Trop-
fen aus seinem Whiskeyglas in den Rachen. Wie-
der ein Drink zu viel. Er zieht seinen Fedora  tief 
ins Gesicht als die Frau hereinkommt. Sie nimmt 
Platz und schlägt kokett die Beine übereinander. 
Das Gesicht eines Engels auf einem Körper, wie 
ihn so gefährlich  schön nur der Teufel erdacht ha-
ben könnte. Mit perfide gespielter Trauer beginnt 

sie von dem Tod ihres Mannes zu erzählen, von 
Spielschulden, von den falschen Leuten. Er wird 
ihr helfen. Vielleicht aus Rache. Vielleicht aus 
Notwendigkeit. Aber nicht ohne Eigennutz. In 
dieser Stadt gibt es keine Helden...
Diejenigen, die sich (wie ich) diese Szene eigent-
lich nur in schwarzweiß vorstellen können, mö-
gen getrost weiterlesen. Film Noirist seit den 
40er Jahren nicht nur ein beliebtes Filmgenre 
abseits des Kinomainstreams, sondern auch Stoff 
für interessante Geschichten voller menschlicher 
Abgründe. Klar also, dass sich viele Cineasten 
unter den  Rollenspielern gefragt haben, wie sich 
dieses spezifische Noir-Flair am Spieltisch um-
setzen lässt. „A Dirty World“ stellt da nur einen 

Unabhängiges, Besonderes, Einzigartiges aus der 

Welt der Rollenspiele  A Dir ty Wor ld
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der zahlreichen Versuche dar, sich dem Genre rollenspielerisch zu 
nähern – aber womöglichen einen der interessantesten. Geschrie-
ben wurde das dünne Büchlein 2008 von Greg Stolze, der auf ei-
nige Erfahrung mit düsteren Settings zurückgreifen kann: Nicht 
nur hat er für die alte und neue „Welt der Dunkelheit“ geschrieben, 
sondern ist auch Miterfinder des kompromisslosen Urban-Fanta-
sy-Rollenspiels „Unknown Armies“. 

Doch Stolze präsentiert eben nicht, wie so viele andere vor ihm, 
ein Spiel mit einem Noir-Setting. Stattdessen setzt Stolze direkt 
bei den Regeln an – man könnte sagen, er wollte ein Spiel mit 
einem Noir-
Systemerstellen. Oder zumindest mit einem System, das bereits 
mechanisch die grundsätzliche Stimmung des Film Noir auf-
nimmt und ins Spiel integriert. „A Dirty World“ liefert somit 
kein vorgefertigtes Setting mit – in diesem Fall sogar ein cleverer 
Schachzug, öffnet sich das Spiel so auch anderen Genres, die Moti-
ve mit dem klassischen Noir teilen. So sind Neo-Noir-Geschichten, 
Cyberpunk-Stories oder knallharte Milieustudien mit „A Dirty 
World“ allesamt spielbar. Die einzige Voraussetzung ist, dass die 
moralische Landschaft des Settings ebenso fein graugestuft sein 
muss, wie das Bildmaterial eines typischen Bogie-Streifens.
Und in der Tat tragen die Regeln von „A Dirty World“ den An-
sprüchen des Noir-Genres in hohem Maße Rechnung. Spielme-
chanisch stellt es eine besondere Variante von Stolzes „One-Roll 
Engine“ (kurz: ORE) dar. Wie der Name schon andeutet, hat es 
sich die ORE auf die Fahnen geschrieben, Konflikte mit nur ei-
nem einzelnen Wurf abzuhandeln. Wie in einem handelsüblichen 
Poolsystem greift sich der Spieler eine Anzahl W10 in Höhe seiner 
Werte und wirft diese. Doch statt gegen einen festen Zielwert zu 
würfeln oder bestimmte Zahlen als Erfolge zu werten, zählt er die 
Päsche. Zeigen mindestens zwei Würfel dieselbe Augenzahl und 
bilden so ein „Set“, so ist die Aktion gelungen. Je nach Situation 
spielen dabei die Anzahl der Sets nach einem Wurf, aber auch die 
Anzahl der Würfel in einem Set oder die Höhe der Augenzahlen in 
einem solchen eine Rolle. So können aus einem einzelnen Wurf bis 
zu drei verschiedene Informationen gewonnen werden: Im Kampf 
z.B. entscheiden sich die Handlungsreihenfolge, die Anzahl der 
Handlungen und sowie die Qualität der Handlungen auf der Stel-
le, sobald die Würfel einmal gefallen sind. Anfangs ist dies zwar 
stark gewöhnungsbedürftig, doch ist man über die Probephase 
hinaus, erweist sich die ORE als ideales System für Rollenspie-
ler, die hohen mechanischen Detailgrad schätzen, für die es aber 
trotzdem schnell gehen soll.

Die Besonderheit von „A Dirty World“ im Vergleich zu anderen 
ORE-Varianten wie etwa „REIGN“ ist aber nicht im Würfelsystem 

zu suchen. Vielmehr hat Stolze die psychologische und emotionale 
Veränderung eines Charakters direkt in die Werte gegossen. So 
besitzt jeder Charakter sechs „Identities“, die seine körperlichen, 
geistigen und spirituellen Eigenheiten beschreiben. Hinzu kom-
men noch zwölf „Qualities“, die die moralischen Ansichten und 
Gefühlszustände eines Charakters umreißen und bestimmen, was 
er tun kann. In beiden Gruppen sind jeweils zwei Werte paarweise 
gegenübergestellt und können sich bei hohen Werten sogar ge-
genseitig blockieren: Wer besonders reinherzig ist, kann nicht zu-
gleich besonders korrupt sein und Charaktere, die besonders gut 
die Wahrheit sagen, geben schlechte Lügner ab. Der Clou an „A 
Dirty World“ ist jedoch, dass sich diese Werte während des Spiels 
verändern. So können Spieler nach jeder Szene einen Punkt in ih-
ren Qualities verschieben, wenn sie begründen können, warum die 
Szene den Charakter moralisch  in diese Richtung verändert hat. 
In ganz bestimmten Situationen können sich die Werte sogar er-
höhen – und in den Bedingungen dafür zeigen sich typische Noir-
Motive (wer würde z.B. nicht gerne seinen Selbstsucht-Wert ein 
wenig erhöhen, indem er einen Freund bestiehlt?). Doch nicht im-
mer hat der Spieler eine Wahl: In Konflikten werden die Identities 
gezielt angegriffen und können sich so auch gezwungenermaßen 
verändern. Wird ein Charakter also zum Beispiel von einer Bande 
gedungener Schläger mit Schlagstöcken malträtiert, dann wird 
seine Courage sinken, während sein Zorn steigt. 

Hier zeigt sich aber auch eine kleine Schwäche von „A Dirty 
World“, denn so sehr dieses Verschiebungssystem dramatische 
Entwicklungen abbildet und forciert, so problematisch kann die-
ses System unter Umständen sein. Dadurch, dass immer zwei Ei-
genschaften untrennbar miteinander verbunden sind, kann nicht 
jede Charakterentwicklung exakt abgebildet werden– so kann ein 
Charakter zum Beispiel nicht die Großzügigkeit eines Charakters 
attackieren, um seinen Zorn oder seine Korruption zu erhöhen. Je 
nachdem, was in der Spielwelt jedoch gerade vor sich geht, ist ge-
nau das notwendig. Stolze bingt in den Identities zwar alle Hand-
lungsoptionen des Genres auf den Punkt, ist aber mitunter etwas 
sperrig und unflexibel.
Auch werden Spielgruppen, die nicht ständig auf der Metaebe-
ne über die Geschichte und die Veränderungen ihrer Charaktere 
nachdenken wollen, mit Greg Stolzes Noir-Rollenspiel eher nicht 
glücklich werden. Auch kann die Debatte darüber, was jetzt ge-
nau wie verschoben wird, auch das Tempo aus dem Spiel nehmen. 
Letztlich bleibt „A Dirty World“ aber für Fans des Genres den-
noch ein Muss. Der exzellente One-Roll-Verbrechensgenerator 
am Ende des Buches allein ist beim Vorbereiten einer Noir-Ge-
schichte ungemein inspirierend.  

CJL

Sherlock Holmes  
und das Druidengrab
Alishia Bionda (Hrsg.)
Fabylon
14,90 Euro

Sherlock Holmes hat in seiner Karriere als Meisterdetektiv schon 
manch scheinbar übernatürlichen Schrecken enttarnt, schon man-
che Apparation in die Welt des Aberglaubens zurückgewiesen, aus 

der sie entsprungen war. Dabei haben 
zahllose Autoren Holmes und seinem 
getreuen Freund Watson zum Le-
ben erweckt und ihnen eine Stimme 
verliehen.So verhält es sich auch in 
dem Band „Sherlock Holmes und 
das Druidengrab“, der von Alishia 
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Bionda herausgegeben wurde und im Fabylon-Verlag erschien. 
Bionda sammelte eine Schar begeisterter Autoren um sich, um 
Sherlock Holmes vor neue, scheinbar jeder Logik widersprechen-
de Herausforderungen zu stellen. Dabei gelingt es Sherlock dies-
mal nicht, jeden Schrecken zu enttarnen, denn manches Grauen 
ist realer, als Holmes es sich hätte träumen lassen.Den Autoren 
gelingt es größtenteils sehr gut, die Atmosphäre der Conan-
Doyle’schen Erzählungen einzufangen. Auch wird geschickt mit 
Zeit- und Lokalkolorit gearbeitet. In dieser Hinsicht sticht gera-
de die Geschichte „Die brennende Brücke“ um den Architekten 
Gustave Eiffel hervor. Auch der Charakter der Figuren wird meist 
deutlich glaubwürdiger dargestellt als in manch moderner Neu-
verfilmung. Angenehm fällt auch die Erzählung „Im Rauch der 

Meerschaumpfeife“ von Tanya Carpenter auf, denn bislang gelang 
es den Werken Carpenters selten, mich zu erfreuen. Diesmal je-
doch wächst sie über sich hinaus und zeigt die Fähigkeit, clevere 
und unterhaltsame Plots mit angenehmer und flüssiger Sprache 
zu verbinden. Die Geschichte jedoch, die mir am besten gefallen 
mochte, war Tanja Berns „Holmes und der Wiedergänger“. Diese 
schaurig-schöne Geschichte um einen blutgierigen Vampir in ei-
nem ländlichen Dorf hat eine unglaubliche Dichte, die es schafft, 
Spannung und Atmosphäre bis zum Ende durchgängig zu halten.
Insgesamt ist die Anthologie ein würdiger Auftakt für eine Reihe 
unter dem Titel „Meisterdetektive“. Ich freue mich auf weitere Tei-
le der Reihe und über die Tatsache, dass auch Kleinverlage Großes 
schaffen können. 

K.

Young Sherlock Holmes
Der Tod l i e g t in d e r Lu f t

Andrew Lane
Fischer Jugend Buch Verlag
415 Seiten
8,99 Euro

Sherlock Holmes, der große Meisterdetektiv, hat mich seit mei-
ner Kindheit sehr begeistert. Sein scharfsinniger, messerscharfer 
Verstand und seine wahnwitzigen Schlussfolgerungen, sein kühler 
Charme und seine Überheblichkeit machten ihn für mich zu einem 
echten Helden, dessen Geschichten ich immer wieder verschlun-
gen habe. Ich spielte damals mit großer Leidenschaft die Spielbü-
cher und verschlang die Verfilmungen mit Peter Cushing ebenso 
wie die mit Basil Rathbone. Holmes war durchaus anregend für 
einen jungen Geist.
Umso mehr freut es mich, dass Andrew Lane sich nun daran wag-
te, jungen Lesern die Jugendjahre des Meisterdetektivs näher zu 
bringen. „Der Tod liegt in der Luft“ ist denn auch eine gelun-
gene Geschichte um eine tödliche schwarze Wolke, einen absto-
ßenden Widersacher und faszinierende Verbrechen, die zunächst 
unglaublich und in die Welt des Aberglaubens gehörig scheinen. 
Lane gelingt es, spannend zu erzählen und Sympathie für seinen 
Protagonisten zu wecken.
Dennoch hat das Buch einen entscheidenden Nachteil: Es passt 
nicht in den Kanon der Holmes-Serie. Zum einen deckt es sich 

nicht mit Holmes’ eigenen Aussagen 
in den Schriften Conan-Doyles, was 
seinen ersten Fall betrifft, doch mag 
dies noch unbedeutend erscheinen. 
Das viel größere Problem ist, dass 
kein Watson zur Verfügung steht, 
um die Geschehnisse aus der Sicht 
des unbedarften Zuschauers zu schil-
dern. So wird denn aus der Perspektive Sherlocks erzählt und 
man erhält Einblick in einen klugen, manchmal aber auch irren-
den Geist, der für den späteren Meisterdetektiv doch deutlich zu 
emotional wirkt. Manchmal ist er sogar etwas begriffsstutzig und 
seine Schlussfolgerungen schaffen es nicht, wirklich zu verblüf-
fen. Auch eine aufkeimende Romanze scheint nicht recht in das 
eigentliche Profil des Ermittlers zu passen. Dennoch, der junge 
Detektiv, den Lane uns zeigt, ist ein sympathischer Bursche, der 
etwas am Rand steht. Er ist ein Holmes, der für junge Leser nach-
vollziehbar wirkt und zur Identifikation einlädt. Lane schafft eine 
Geschichte, die viele junge Leser fesseln und vielleicht dazu bewe-
gen wird, sich den Originalen zuzuwenden. Und dieser Holmes ist 
immer noch näher am Original als die Neuinterpretation von Guy 
Ritchie, die wir in den neuen Filmen zu sehen bekamen (die aber 
auch ihren unterhaltsamen Reiz hatte). K.

Marvel Heroic Roleplaying 
Basic Game

Mit dem Marvel Heroic Roleplaying Game ist auf dem Markt 
der Superheldenrollenspiele mal wieder ein Regelwerk aus einem 
der beiden großen Comicverlage erschienen. Das Superhelden-
genre ist in unserem Land sicherlich keines der großen Zugpfer-
de im Rollenspielmarkt, kann sich allerdings meistens solide in 
der zweiten Reihe behaupten. Umso interessanter ist es, dass im 
Marvel Heroic RPG mutige Ideen auf eine große Lizenz treffen. 
Schauen wir mal, ob und warum sich ein Ausflug in die Welt des 

hautengen Spandex lohnt.

Fangen wir mit den Äußerlichkeiten an. 
Rein optisch bietet das 234 Seiten starke, 
vollfarbige Softcoverbuch Einiges. Man 
hat die Lizenz genutzt und gerade bei den 
Bildern aus den Vollen geschöpft. Nach 
bilderlosen Seiten muss man in diesem 
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Regelwerk schon förmlich suchen und durch den großen Anteil 
an kleineren Bildern, vermittelt das Buch beim Lesen ein gewis-
ses Comicflair. Die ersten fünf Kapitel führen die Spieler und den 
Watcher, wie der Spielleiter hier genannt wird, in die Regeln ein. 
Das Regelwerk basiert auf dem Cortex Plus System, das vor allem 
aus den Serienpublikationen von Leverage, Smallville und Battle 
Star Galactica bekannt ist. Die Cortex Regeln wurden allerdings 
sehr stark modifiziert. Wer das FATE-System kennt, findet viele 
vertraute Mechaniken wieder. Die Auszeichnungen (Distinctions) 
der Helden erinnern stark an Aspekte aus FATE, es gibt mentale, 
soziale und physische Schadensmonitore, Stunts, Vorzüge (Asset) 
und einiges mehr, was man aus FATE Publikationen, wie dem 
Dresden Files RPG bereits kennt. Somit fühlt sich das System an, 
wie eine gute 50/50 Mischung aus Cortex und FATE. 

Der Kern des Systems ist ein einfaches Poolsystem das sehr schnell 
von der Hand geht, wenn sich alle Spieler erst einmal an die einfache 
Poolbildung gewöhnt haben. Kurz zusammengefasst wird aus jeder 
Kategorie ein Würfel genommen, der passend für die Probe scheint. 
Wer mehrere Würfel aus einer Kategorie nehmen will, zahlt das mit 
Plotpunkten, der wichtigsten Währung am Spieltisch. Generell geht 
mit Plotpunkten all das, was man aus anderen Systemen schon kennt 
und erwartet. Der Durchsatz an Plotpunkten ist allerdings deutlich 
höher, als man es sonst gewohnt ist und zwar in beide Richtungen. 
Das liegt daran, dass der Spielleiter jede gewürfelte 1 von den Spie-
lern für den Doompool kaufen kann, wobei der Würfeltyp, mit dem 
die 1 gewürfelt wurde, entscheidend ist. Der Doompool kann entwe-
der von NSCs angezapft werden, wenn mal wieder das bisschen ext-
ra Bums fällig ist, er stellt aber auch für alle Proben, die nicht gegen 
einen NSC erfolgen, den Würfelpool des Watchers. Plotpunkte kann 
der Watcher in beliebiger Menge ausgeben, was schnell dazu führen 
kann, dass der Doompool sehr groß wird. Das führt zwar dazu, dass 
die Abenteuer mit der Zeit durch den größeren Doompool fordern-
der werden, kann aber auch zu Frust bei den Spielern führen, wenn 
dank des großen Pools keine Probe mehr gelingen will.
Interessant ist die Option, dass der Watcher den Doompool redu-
zieren kann, um die Gruppe absichtlich zu trennen oder zusammen-
zuführen. Eine weitere, ungewöhnliche Option ist es, eine Szene 
einfach zu beenden. Gerade bei trivialen Kämpfen oder solchen, die 
sowieso schon fast gewonnen oder verloren sind, kann der Watcher 
hier das Spieltempo anziehen.
Der Kern jedes Superhelden RPG sind natürlich, wenig 

überraschend, Superkräfte. Die funktionieren im Grunde wie alles 
andere auf dem Charakterbogen auch und können einfach bei pas-
senden Proben in den Wurf aufgenommen werden. Zusätzlich bieten 
Kräfte allerdings noch Spezialeffekte (SFX) und wenigstens ein Li-
mit. Die SFX geben den Spielern Vorteile beim Einsatz ihrer Kräfte, 
wie z.B. Flächenschaden oder die Möglichkeit bestimmten Schaden 
zu ignorieren. Die Limits schränken den Zugriff auf die Superkraft 
in bestimmten Situationen ein. Dies stellt meist die Schwachstellen 
der Helden dar. Alle Mutanten verlieren z.B. ihre Kräfte, wenn sie 
mit Antimutantenwaffen beschossen werden, Wolverine hat zusätz-
lich Schwierigkeiten mit Magnetismus.
Nach dem ersten Lesen ist schon klar, dass das Marvel Heroic RPG 
auf Aktion aus ist und daraus wird auch kein Hehl gemacht. Das 
Spiel schlägt einen Wechsel aus Aktionszenen und Übergangsze-
nen vor, wobei die Übergangszenen zentral zur Vorbereitung auf 
die nächste Aktionszene dienen (Helden heilen, Ressourcen für den 
Kampf beschaffen, zum nächsten Kampfschauplatz gelangen). Letzt-
endlich verleitet das Spiel etwas dazu, es nur als eine Reihe von Prü-
gelszenen mit kurzer Unterbrechung zu spielen, vor allem, da der 
Fokus des Spiels stark auf dem physischen Konflikt liegt.
Die im Kampf sonst so großen Pools werden z.B. bei sozialen oder 
mentalen Proben sehr schnell sehr klein und wenn nicht gerade ein 
Telepath am Tisch ist, dient der mentale Schadensmonitor, genau 
wie der soziale Schadensmonitor meist nur dazu, physischen Scha-
den abzufangen (was Plotpunkte kostet).
Die Charaktererschaffung des Spiels ist sehr einfach. Es wird 
schlicht gewählt was in der entsprechenden Kategorie passend 
scheint und gefällt. Das klingt nicht nur unbalanced, das ist es auch. 
Hier ist der Watcher gefragt seine Gruppe ungefähr ausgeglichen 
zu halten. Besonders das interessante Erfahrungspunktsystem bie-
tet hier Möglichkeiten Schindluder zu treiben.
Jeder Charakter baut sich zwei Meilensteinsets zusammen. Für die 
Erfüllung von Meilensteinen gibt’s EP, wobei solange der letzte 
Meilenstein im Set nicht erreicht ist, können die davor (wenn lo-
gisch) beliebig oft abkassiert werden. Wenn man die Meilensteine 
so wählt, dass sie im Kampf gut erreicht werden können, kann man 
quasi dabei zusehen, wie die EP aufs Konto plätschern. Eine schöne 
Idee, die aber eben auch etwas kontrolliert werden will. Neben sol-
chen Charaktersets bieten die Abenteuer auch noch einmal solche 
Meilensteinsets an, die das Vorankommen im Plot belohnen. Wer 
sich selber keine Helden erstellen will, sondern lieber auf Beispiel-
charaktere zurückgreift, der ist mit dem Marvel Heroic RPG gut 
aufgestellt, denn auf über 40 Seiten wird Einiges der Prominenz 
von Marvel als Beispielcharaktere dargereicht. Was man allerdings 
vermisst, sind Antagonisten. Die X-Men müssen ohne Magneto 
auskommen, die Fantastischen 4 ohne Dr. Doom, usw. Gerade bei 
der enormen Heldenmenge in dem Buch, hätte man sich ein paar Su-
perschurken gewünscht. Auch Standard-NSC Profile vermisst man 
als Watcher.
Anstatt dessen wartet das Buch mit einem guten Einstiegsabenteuer 
auf, das ein paar NSCs anbietet, wobei man hier anscheinend die C-
Promis des Marveluniversums bemüht. Wer nicht wirklich tief im 
Marveluniversum drin steckt, wird hier keine bekannten Gesichter 
finden, schade hier wäre sicherlich mehr drin gewesen.
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass das Marvel Heroic RPG ein 
erfrischend neues Spiel ist, das schnelle unkomplizierte Aktion ver-
spricht und auch liefert. Die Regeln sind innovativ und nahe an den 
aktuellen Trends in der Rollenspielszene.
Einsteiger müssen allerdings aufpassen, da das Balancing des Spiels 
stark vom Watcher abhängt, der hier Feingefühl beweisen muss.

AR
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Pünktlich zu „The Dark Knight Rises“, einem der besten Superhel-
denfilme aller Zeiten und Abschluss der großartigen Trilogie von 
Christopher Nolan, tut sich so einiges in der deutschen Comicwelt 
des DC-Universums. Zu diesem Universum gehören neben Bat-
man und Superman auch Größen wie Flash, Green Lantern oder 
Wonder Woman. Und zum ersten Mal seit siebzig Jahren gibt es 
wieder einen Band 1 der größten und wichtigsten Reihen dieses 
Universums. In den USA startete dieser Relaunch der DC-Welten 
unter dem Titel „New 52“. Nach Deutschland wird es wohl nur ein 
Teil der Reihen schaffen. Diese bieten aber vor allem für Comic-
Neulinge oder Wiederkehrer wie mich eine hervorragende Mög-
lichkeit, den Einstieg in das DC-Universum zu schaffen.

Unter den in Deutschland erscheinen-
den Reihen finden sich bisher sämtliche 
Batman-Titel (ja, der dunkle Ritter und 
seine Gefährten sind über mehrere Co-
micreihen verteilt und gehören zu den 
großen Zugpferden des Verlags). Hier 
wurde zwar kein konsequenter Neube-
ginn gewagt, aber die Stories sind so ge-
staltet, dass man leicht den Faden findet 
und dank der immer wieder hilfreichen 
Anmerkungen der Redaktion gewinnt 
der Leser recht schnell auch einen sehr 
tiefen Einblick in Hintergründe und Fak-
ten. Der Zeichenstil der beiden großen 
Batmanreihen ist hervorragend, aber auch 
Catwoman und Batwoman (übrigens sehr 
gewagt, eine offen homosexuelle Super-
heldin zu bringen) wissen zu überzeugen. 
In allen Bat-Reihen bleiben der Charme 
des psychologisch Abgründigen, das 
Gothic-Flair und die Tiefe der Charak-
tere einzigartig für die Comic-Welt.
Da ist es sehr löblich, dass auch Super-
man sich ein wenig in diese ernstere, hin-
tergründigere Atmosphäre begibt. Der 
Superman der ersten Bände ist ein zer-
rissener Einzelkämpfer, dem selbst die 
Bevölkerung seines geliebten Metropo-
lis nicht ohne Argwohn entgegen tritt. 
Und auch sein Alter Ego Clark Kent ist 
ernsthafter, glaubwürdiger geworden. 
Er ist nun ein Außenseiter in der Jour-
nalistenszene, dem vor allem das Schick-
sal der Machtlosen am Herzen liegt. Der 
Mann aus Stahl ist menschlicher gewor-
den, und das tut ihm sehr gut.

Auch der Flash, der schnellste Mann der Welt, hat nach 
dem Relaunch tolle Entwicklungen durchgemacht. Die 

Einstiegsgeschichte in seine Reihe wird 
in einem sehr schönen Tradepaperback 
geboten. Hier herrscht auch eine gewis-
se Düsternis, die man dem Speedster 
nicht zugetraut hätte. Auch hier hat man 
sich schnell eingelesen und wird bestens 
unterhalten.

Gleiches gilt für den vormals nicht ganz 
so beliebten Aquaman. Wir erinnern 
uns sicher noch an die Folge aus Big 
Bang Theorie, in der die Mitglieder der 
WG sich als Justice League verkleiden 

und keiner den Aquaman mit dem Seepferd-
chen spielen möchte. „Aquaman ist Scheiße!“ 
hört man dort. Ich bin sehr froh, dass die neue 
Aquaman-Reihe die Würde des Atlanters 
wieder herzustellen weiß. Fast ein wenig 
an Lovecraft erinnernd, ist die Welt dieses 
Aquaman bedrohlich und finster und man 
wagt nicht wirklich leichtfertig, den Blick 
in die Tiefen des Meeres zu werfen. Sehr 
schön.

Bleibt der kosmische Streifenpolizist in 
Grün, Green Lantern, von dessen Comics 
man sagen darf, dass sie sich in die neue 
DC-Atmosphäre bestens einpassen, auch 
wenn hier ein schneller Spruch oder ein 
kurzer Witz mal eher zum tragen kommt 
als in den anderen Reihen. Gleich im ers-
ten Band der neuen Serie werden andere 
Lanterns auf äußerst derbe Weise von ei-
ner unbekannten Macht dahin gemetzelt. 
Kein leichter Fall für Green Lantern, bei 
dem auch privat gerade alles den Bach he-
runter geht.

Und natürlich ist das absolute Highlight, wenn die größten Hel-
den des Universums sich schließlich in einem großartigen neuen 
Team zu formieren versuchen. Das ist die Geburtsstunde der Ju-
stice League of America, bestehend aus Superman, Green Lan-
tern, Batman, Flash, Wonder Woman, Aquaman und Cyborg, 
dessen Entstehungsgeschichte wir in den ersten Bänden der Jus-
tice League verfolgen dürfen. Victor ist ein traumatisierter Teen-
ager, dem sehr viel an seinen Fähigkeiten im Football liegt. Und 
während die Mitglieder des neuen Superheldenteams sich erst 
einmal zusammenfinden und –raufen müssen und auch gleich ei-
nen Kampf gegen finsterste Gestalten bestehen sollen, gerät Vic 
zwischen die Fronten. Um seinen zerstörten Leib zu retten, greift 
sein Vater zu drastischen Maßnahmen. Großes Kino! (Übrigens 
soll ein Justice League Film es tatsächlich in absehbarer Zeit auf 

Wenn dunkle Ritter 
sich erheben
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die Leinwand schaffen).
Zusätzlich zu den eigentlichen Justice 
League Geschichten erhält man in jedem 
Band dieser Reihe auch eine Geschichte 
über die Teen Titans, die sich nun unter 
Tim Drake alias Red Robin (der frühere 
Robin, der einst Batman zur Seite stand) 
neu formieren. Wonder Girl (nennt sie 
bloß nicht so!) und Kid Flash sind mit 
von der Partie, aber auch ein schwarzes 
Mädchen, das zum Insektenwesen wird, 
ein homosexueller, mexikanischer Te-
lekinet und eine sehr attraktive…was 
auch immer. Gemeinsam stellen sie sich gegen eine Organisation, 
die Jagd auf junge Metawesen macht. Sehr unterhaltsam!
Wem das noch nicht genug Teams sind, der wird sich über die 
Justice League International freuen, die nun eine wirklich irre 
Ansammlung an Superhelden im Dienst der Vereinten Natio-
nen darstellt. Booster Gold hat es da nicht leicht, seine Truppe 
zu steuern, denn Russen, Japaner, Afrikaner und Europäer haben 
so ihre kulturellen Differenzen. Ganz abgesehen vom sehr stör-
rischen Guy Gardner. Ein Glück, dass Batman zur Stelle ist, um 
dem Team Starthilfe zu geben… JLI ist sicherlich die gewöh-
nungsbedürftigste neue Reihe mit sehr interessanten Ansätzen, 
wie den Verschwörungen innerhalb der UN und den Konflikten 
der Charaktere. Dennoch gelingt es hier nur teilweise, den ge-
neigten Leser zu fesseln. Die Charaktere wirken manchmal doch 
etwas zu eigenartig.

Wer sich bei so viel neuer Kost noch einen 
Klassiker der Comicgeschichte zuführen 
möchte und wem „The Dark Knight Ri-
ses“ gefallen hat, dem sei dringend zu 
den drei Sammelbänden von „Knight-
fall“ geraten. Hier wird die Geschichte 
von Batman und Bane aus den neunzi-
ger Jahren erzählt, die in der berüch-
tigten Szene endet, in der Batman das 
Rückgrat gebrochen wird. Diese Ge-
schichte und das berühmte „Nomans-
land“ über die Isolation Gothams, ge-
hörten zu den Quellen, deren sich der Film bedient hat.
Eine ganz andere Batman-Interpretation findet sich in Allstar Bat-
man von 300-Autor Frank Miller. Dieser Batman ist härter, übler 

und dreckiger als die Version, die man in 
der fortlaufenden Serie findet. Batman 
entführt hier einen kleinen Jungen, den 
er zu seinem Partner ausbilden möchte. 
Dabei kommt es zu blutigen Auseinan-
dersetzungen mit Gothams korrupter 
Polizei, einigen üblen Schurken und der 
Creme de la Creme der Superhelden des 
DC-Universums. Miller interpretiert 
Batman anders, er hat nicht viel mit 
dem eigentlichen, klassischen Batman 

gemein. Diesem wäre nie ein „Es ist geil, Batman zu 
sein!“ entfahren. Der Band wird unter Fans heiß diskutiert und 
ist sehr umstritten, aber absolut lesenswert. Die Zeichnungen von 
Starzeichner Jim Lee wirken tiefgründig und sexy. Ein Spitzenco-
mic, wenn man mit einer gewissen Distanz heran geht.

Wer diesen harten Batman mag, der wird 
sich sicherlich auch an dem Charakter er-
freuen können, den ich gerne den Gegen-
entwurf zu Batman nenne, und der aus 
dem Haus Marvel stammt. Wo Batman 
einen ganz klaren Ehrenkodex verfolgt 
und nicht tötet, um seine Rache zu be-
kommen, ist dies genau das, wofür der 
Punisher bekannt ist. Frank Castle, der 
alles verloren hat, was er liebte, greift 
zu einem ganzen Arsenal von Feuer-
waffen, um den Drogenbossen zuzuset-

zen. Ein moralisch fragwürdiger Charakter mit 
dem Charme eines Charles Bronson. Auch hier können neue Leser 
leicht mit dem Band 1 aus dem August 2012 einsteigen.

Die Spinnen!

Ein leichter Einstieg gelingt sicher 
auch in das Universum von Marvels be-
liebtestem Superhelden, Peter Parker, 
der freundlichen Spinne aus der Nach-
barschaft. Spidermans Vorgeschichte 
findet sich in dem faszinierenden Band 
„Spider-Man: SeasonOne“ in einer mo-
dernisierten Fassung. Dabei sind Spi-
deys Sprüche ja weithin bekannt. Wo 
DC auf Tiefgründigkeit und psychologi-
sche Konflikte setzt, wartet Marvel mit 
Humor und leichter Unterhaltung auf. 
Das gilt auch für „Spider-Man – Der 
Avenger“, eine brandneue Reihe, die Peters Abenteuer mit einem 
der beliebtesten Heldenteams von Marvel zeigt. Im ersten Band 
kämpft Spidey Seite an Seite mit dem mächtigen, roten Hulk, dem 
so schnell an Kraft niemand gleich kommt. Aber schon das Cover 
verrät, dass auch Begegnungen mit Wolverine und Spider-Woman 
nicht lange auf sich warten lassen werden.

Wer Spidey so richtig ins Herz geschlossen hat, dem sei Spider-
Man 100 dringend empfohlen. Im Inneren dieses wirklich dicken 
Jubiläumsbandes findet sich neben zwei großartigen XL-Postern 
auch der Auftakt zur Reihe „Spider Island“, die es in sich hat. 
Denn hier bekommt es die freundliche Spinne aus der Nachbar-
schaft gleich mit einer ganzen Horde von Spinnen-Menschen zu 
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tun. Und der Kampf wird alles andere 
als leicht!

Und wenn man von Peter genug hat, aber 
Spider-Man einfach unbedingt braucht, 
dann kann man sich auch im Ultimate-
Universum von Marvel umtun. Bei Ulti-
mate gelten etwas andere Regeln, denn 
dieses Universum ist härter und tödli-
cher als die normale Marvel-Welt. Wer 
hier stirbt, bleibt tot. So ist es auch Spi-
der-Man ergangen. Peter ist nicht mehr, 
und die Spinnenkräfte manifestieren sich 
nun in einem ganz unerwarteten Wesen 
neu: einem schwarzen Teenager! Dieser 
Spider-Man hat etwas andere Kräfte 
und ganz andere Probleme als Peter, 
und Peters Freunde sind nicht gerade 
begeistert von dem Jungspund! Die-
ser Band ist eine echte Empfehlung 
und sollte in keiner gut sortierten 
Spider-Sammlung fehlen.

Aber was, wenn das Marvel-Universum dem Untergang geweiht 
wäre und die größten Helden sich in Zombies verwandeln? Nicht 
nur das, nein, sie versuchen sogar, ihre früheren Gefährten auf-
zufressen! Dann sind wir in „Das Marvel-Universum gegen Wol-
verine“. Dieser Zombie-Band kennt keine Tabus. Und ein Captain 

America, dem ein Kopfschuss gesetzt wird, 
ist hier auch nicht ausgeschlossen. In 

Jonathan Maberrys Horror-Szenario 
kennt der Schrecken keine Grenzen. 
Ein Band für eingefleischte Liebha-
ber, nichts für schwache Nerven.

Da wartet eine Menge heißes 
Material auf die Comic-Fans und 
wir schätzen uns glücklich, dass 
Panini-Comics uns die Highlights 

beider US-Verlage so sicher und 
passend übersetzt auf die deutsche 

Comic-Theke bringt. Gute Arbeit! 
2012 gehört den Helden!  

K.K.

Der wahre König von Westeros
Ein Interview mit George R. R. Martin, dem Schöpfer der „Game 
of Thrones“-Reihe, zu erhalten, das ist für ein Hobby-Magazin 
eine große Sache. Ich war sehr erfreut darüber, dass George meine 

Anfrage positiv beantwortete und sich bereit erklärte, sich mit 
mir eine Weile am Telefon zu unterhalten. Vielleicht 

liegt es daran, dass Martin selbst 
einmal Chefredakteur 

eine Fantasy-Fanzines 
war, vielleicht liegt es 
aber auch einfach an 
der freundlichen und 
entspannten Art des 
Mannes mit der sono-
ren Stimme, dessen Art 
zu sprechen gleichzei-
tig sehr ruhig und un-
glaublich einnehmend 
erscheint. Er ist eine ein-
zigartige, faszinierende 
Person, die viel zu sagen 
hat, aber keine langen 
Reden schwingt. Ich 
habe mich entschieden, 
den Lesern dieses Inter-
view in voller Länge zu 
präsentieren, damit kei-

nes der wohl abgewägten 
Worte verloren geht.

Kermit: Danke, dass du dir trotz 
deines extrem engen Zeitplans ein paar 

Minuten für uns genommen hast.

George: Ja, heute habe ich noch drei Interviews und ein Gespräch 
mit der Film-Crew. Es ist also alles ein wenig hektisch.

Kermit: Westeros ist in ihrer Düsternis eine sehr eigenständige und 
einzigartige Welt. Kannst du uns vielleicht ein wenig darüber ver-
raten, wie die Idee zu Westeros geboren wurde?
G: Naja, es ist im Prinzip auf dem europäischen Mittelalter auf-
gebaut. Ich bin ein Geschichts-Junkie. Und das Mittelalter hat es 
mir immer besonders angetan. Ich wollte mit Westeros die Tra-
ditionen der Fantasy mit Elementen des historischen Romans 
verknüpfen. Zuviel Fantasy ist zwar grundsätzlich mittelalterlich, 
erweckt aber ein Disneyland-Gefühl. Das echte Mittelalter war 
sehr viel dunkler. Leute sagen, dass meine Bücher dunkel sind, 
aber schau dir mal an, was in der echten Welt passierte, beson-
ders in der Periode des Interregnums. Meine Bücher sind dagegen 
harmlos.

K: Also sollte man sie lieber realistisch nennen?
G: Ja.

K: Eine Stärke der Bücher ist die dreidimensionale Anlage und die 
Konstruktion der Charaktere. Haben dir deine Rollenspielerfahrun-
gen geholfen, die Charaktere glaubwürdig zu entwickeln?
G: Ich habe diese Charaktere nie gespielt. Ich hab eine andere Se-
rie, Wild Cards, die sich aus dem Rollenspiel entwickelt hat. Das 
war eine direkte Folge des Spiels. In Westeros habe ich nie ge-
spielt. Ich habe eine Menge Schriftsteller in meinen Rollenspiel-
runden, und eine Sache, die wir herausfinden mussten, ist wohl 
diese: Sobald du anfängst, über etwas zu schreiben, kannst du in 
dieser Welt nicht mehr wirklich spielen.

K: Wie fühlt es sich denn dann an, wenn andere Leute in deiner Welt 
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spielen und diese durch ihr Spiel verändern?
G: Die können eigentlich nichts ändern, die machen es ja für sich 
selbst. Der Kanon steht fest. Das ist ja nicht nur bei Rollenspie-
len so. Es gibt Videospiele, Comics, TV-Serien, FanFiction und 
so weiter. Und alle fügen Elemente hinzu, die ich so nicht geplant 
hatte. Wenn ich damit nicht klar käme, sollte ich keine Verträge 
mehr abschließen. Jeder hat das Recht, meine Ideen auf seine Wei-
se zu genießen. Aber der Kanon ist eben in den Büchern.

K:Gibt es denn eine Interpretation, die dir am besten gefällt?
G: Die Fernsehserie ist super. Tolle Schauspieler, großartige Re-
gisseure, da sind Millionen von Dollar hineingeflossen. Meine 
Ideen auf dem Bildschirm lebendig werden zu sehen, und das mit 
so großartigen Schauspielern 
wie Sean Bean und den ande-
ren, das ist unvergleichlich.

K: Im Verlauf der Romane hast 
du eine Menge deiner Charakte-
re getötet. Ist das schwer? Ver-
misst du sie nicht manchmal?
G: Ja, es ist schwer, besonders 
bei Hauptfiguren. Ich habe eine 
Weile über sie geschrieben und 
sie ins Herz geschlossen. Und 
wenn einer von ihnen gehen 
muss, ist es schwer. Aber die 
Geschichte verlangt eben da-
nach. Ich schreibe über Krieg 
und blutige Konflikte. Also ge-
hören Mord und Totschlag nun 
mal dazu, und es wäre unglaub-
würdig, darauf zu verzichten. 
Das würde die Leser nicht 
emotional berühren. Wenn die 
Hauptcharaktere nicht in Ge-
fahr geraten, dann ist für den 
Leser auch keine Spannung 
vorhanden. Mich interessieren 
die Geschichten selbst nicht, in 
denen die Helden immer über-
leben, weil sie einfach Helden 
sind.

K: Und darum vermeidest du 
dieses Disneyland-Gefühl?
G: Genau, das trifft es. Man 
kann nicht über Krieg schreiben, ohne auch zu zeigen, dass Men-
schen im Krieg sterben. Und nicht nur die Sidekicks.

K: Aber du hast auch Kinderbücher wie den Eisdrachen geschrieben. 
Wirst du auch solche Geschichten noch einmal erzählen?
G: Ich würde das sehr gerne, aber leider fehlt mir die Zeit. Viel-
leicht in Zukunft, nachdem die zwei folgenden IceandFire Bücher 
durch sind. Kinderbücher brauchen wenigstens keine Jahre, bis 
sie fertig sind. Den Eisdrachen habe ich innerhalb zwei Wochen 
fertiggestellt.

K: Du hast Wild Cards erwähnt. Darüber soll es auch Filme geben, 
nicht wahr?
G: Ja, das Drehbuch wird gerade geschrieben und SciFi-Films 
möchten daraus zwei volle Filme machen. Und wenn alles gut 

läuft, könnte es mehr Filme oder sogar eine TV-Serie für den 
SciFi-Channel geben.

K: Wird das eine DVD-Veröffentlichung sein oder wird der Film in 
die Kinos kommen?
G: Kino, hoffe ich.

K: Du spielst ja nun auch schon eine Ewigkeit Rollenspiele, und du 
benutzt dafür GURPS als System. Was sind für dich die Vorzüge 
gerade dieses Systems?
G: Als ich in den frühen 80er Jahren mit Rollenspielen anfing, 
haben wir viel ausprobiert. Wir haben Cthulhu und andere ge-
spielt. Und diese Spiele haben Spaß gemacht. Aber zu jedem Hin-

tergrund musste man auch ein 
Regelsystem lernen. GURPS 
befreite uns von diesem Fluch. 
Weniger Zeit ging für das 
Lernen der Regeln drauf und 
man hatte mehr Zeit fürs ei-
gentliche Spiel. Man konnte 
damit Fantasy, Science Fiction 
oder Superhelden spielen. Ein-
fach alles! Wir haben zum Bei-
spiel ein sehr realistisches Set-
ting gespielt, in dem wir alle 
aufstrebende junge Senatoren 
in der Römischen Republik 
waren. Die ganze Geschichte 
um Cäsar und Pompeius, ganz 
ohne Fantasy. Und auch dies 
erlaubte uns GURPS. „Onesi-
zefits all“ eben.

K:Also so einfach wie Mög-
lich, damit man mehr Zeit 
für das emotionale Spiel hat. 
Würdest du dich denn eher als 
einen Abenteuer-Spieler oder 
als einen Emotions-Darsteller 
betrachten?
G: Für mich geht es darum, 
Rollen zu spielen. Manchmal 
vergehen ganze Spielsitzun-
gen, ohne dass ein einziger 
Würfel gerollt wird. Wenn 
wir Tavernenabende ausspie-
len und sich die Charaktere 

einfach unterhalten zum Beispiel. Dann flirten die Charaktere un-
tereinander oder haben Affären mit einander.  Das ist kreativer 
und macht mehr Spaß, als einfach Türen aufzubrechen und Mons-
ter zu verhauen.

K:Und nun der Klassiker unter den Zunftblatt-Fragen: Gibt es ir-
gendetwas, dass du besonders den deutschen Fans sagen möchtest?
G: Tatsächlich war Deutschland das erste Land der Welt, in dem 
eine Übersetzung meiner Bücher veröffentlicht wurde. Ich habe 
also eine vierzigjährige Beziehung zu den deutschen Lesern und 
ich freue mich über die Treue, die sie mir gehalten haben. Und ich 
habe noch eine ganze Menge Ideen für neue Geschichten, die ich 
ihnen liefern kann.

K.
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Heidelberger Spieleverlag
Ca. 30 Euro

George R. R. Martins Westeros hat es nun auch in 
Deutschland zu einer weiteren, neuen Manifestation ge-
bracht. Denn das Game of Thrones Sammelkartenspiel ist in ei-
ner neuen, komplett überarbeiteten Version als Living Card Game 
erschienen. Das Format der Living Card Games mit seiner vor-
her festgelegten, nicht durch Zufall bestimmten Kartenauswahl 
wusste mich bereits bei „Der Herr der Ringe“ zu begeistern, so-
dass es nicht verwundert, dass auch dieses Spiel zunächst einige 
Sympathiepunkte bei mir erntet.
Hier spielt jeder Spieler eines der Häuser von Westeros, von de-
nen bereits im Grundspiel vier erhalten sind. Da ist zu erwarten, 
dass in den Erweiterungen weitere Häuser folgen werden. Die 

Ereignisse auf den Karten 
halten sich stark 
an die Geschehnis-
se der Romane und 

interpretieren diese 
mit neuen Illustra-

tionen, die deutlich 
besser zu gefallen 

wissen, als in der Vor-
gängerversion. Hier 

liegt aber auch eine klei-
ne Schwäche des Spiels: 

Man fühlt sich sehr an 
die Handlung der Romane 

gebunden und gelegent-
l ich fällt es schwer, eine eigene 
Dynamik zu ent- wickeln, die ein inhaltliches 
Eintauchen in die Materie erlaubt.
Das Kartenspiel zeigt sich in der Grundbox sehr ausgewogen und 
verleitet geradezu dazu, es in größeren Turnieren um die Vorherr-
schaft in Westeros einzusetzen. Ein gelungenes Produkt, das sich 
sicherlich auf einigen Cons wiederfinden lassen wird.

K.

Willkommen
 in der Alt

en Welt, 

Spielleiter
!

Wir haben bereits das 
Spielerhandbuch zum neuen Warham-

mer Fantasy Rollenspiel vorgestellt und der Leser mag sich erinnern, 
dass wir darin viel Potenzial erkannt haben. So war es auch mit flie-
genden Fingern und gierigem Blick, wie er nur in die Alte Welt passt, 
dass ich heute das Päckchen von Heidelberger aufriss, dass alles zu 
beinhalten versprach, was ein Spielleiter dieses Systems so braucht. 
Und tatsächlich, da lagen sie vor mir, düster und unheimlich und an-
gefüllt mit altem Wissen: die Bücher der Macht, besser bekannt als 
Spielleiter-Handbuch und Kreaturen-Handbuch. Schon auf den Co-
vern bestachen beide wieder durch das gewohnt eindrucksvolle Art-
work der Warhammer-Ideenschmiede. Als erstes galt mein Blick dem 
Spielleiterhandbuch und ich muss sagen: ein gelungenes Buch. Zuge-
geben, es wirkt ungewöhnlich dünn mit seinen 190 Seiten, dafür kos-
tet es aber auch nur erfrischende 29,90 Euro. Das Buch ist randvoll 
mit wirklich Nützlichem und vor allem junge Spielleiter mit wenig 
Erfahrung kommen voll auf ihre Kosten. Schritt für Schritt führt das 
Buch in das Handwerk des Leitens ein, vom grundsätzlichen Auftrag 
des Spielleiters über die Konstruktion von Szenen und Abenteuern 
bis zum Bau von Kampagnen. Zudem wird alles Wichtige über die 
Magie, die Götter, das Chaos und auch die magischen Gilden gebo-
ten, was Material für unzählige Spielabende bieten kann. Der Stil ist 
gelungen, das Regelwerk holt das Beste aus dem heraus, was dieses 
Spiel zu bieten hat, und zwar erneut für Freunde des eher klassischen 
Spiels als auch für die, die sich an die atemberaubenden Materialien 
des modernen, eher brettspielerischen Stils herangewagt haben.

Gleiches gilt für das Kreaturenbuch. Auch hier werden bei-
de Spielstile bedient, was sehr konsequent und wohltuend 

wirkt. Neben Beschreibungen, 
Werten und Manövern von Monstern 
bekommt man hier auch Informatio-
nen zu Begegnungen im Allgemei-
nen und einiges Grundwissen über 
den Einsatz der Kreaturen. Dabei 
tummeln sich auf den Seiten all jene 
Wesen, die die Alte Welt so reizvoll 
machen: Tiermenschen, Skaven, 
Vampire, Drachen und mehr! Zum 
Verfassen eigener Abenteuer dürfte 
dieser Band wohl unverzichtbar sein. 
Kleiner Nachteil: Mit seinen 120 Seiten 
und dem Platz, den die Tabellen einneh-
men, bleibt nicht viel Raum für eine allzu 
breite Auswahl an Geschöpfen. Dafür ist 
der Preis von 24,90 Euro fair. Hier wäre 
zu wünschen, dass Heidelberger vielleicht 
Ergänzungsbände nachschießt.

Wer beide Bände in seinem Besitz hat, der 
ist bereit für das Erschaffen großer und 
düsterer Geschichten, sei er nun Anfänger 
oder Fortgeschrittener. Die Bücher sind vor 
allem für Neueinsteiger in das Hobby sehr attraktiv, weil sie sehr viel 
Grundsätzliches erklären, ohne zu langweilen. Das hochwertige Lay-
out und Artwork dürfte auch viele Spieler ansprechen, die sich aus der 
Computerszene ans P&P wagen. Und das wäre eine Bereicherung für 
die Rollenspielszene! 

K.
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von Swen Rodermund

Die Legende um Ogersweiher:

Es wird erzählt, dass zu Zeiten der Priesterkaiser ein Ritter na-
mens Wulfhardt von Ogersweiher eine Liebesbeziehung zu einer 
Tochter Satuarias unterhielt. Doch aus Angst vor Verfolgung der 
Praioten war er nie gewillt, sie als sein Weib anzuerkennen. Als sie 
jedoch ein Kind von ihm empfing, da war der Ritter außer sich und 
aus Furcht wurde Wahn. In seiner Verzweifelung gab er sich düs-
teren Einflüsterungen hin und schloss einen dämonischen Pakt, 
auf das er kein Vater werden solle. Und so geschah es – die Hexe 
erlitt eine Fehlgeburt. Als einige Zeit später die Inquisition in sein 
Dorf kam, ließ der verblendete Ritter sie auf dem Scheiterhaufen 
hinrichten. Doch sein Pakt war weit reichender als er es gedacht 
hatte: Auch weitere Frauen vermochten es nicht, Wulfhardt einen 
Erben zu schenken. Er starb vergrämt und einsam und nahm sein 
dunkles Geheimnis mit ins Grab. Als danach jedoch auch niemand 
anders mehr Nachwuchs im Dorf empfing, glaubten die Menschen 
an einen Fluch und verließen den Ort. Wenige Meilen weiter öst-
lich wurde an einer Wassermühle ein neues „Ogersweiher“ ge-
gründet und das alte Dorf dem Wald überlassen.

Einstieg ins Abenteuer:

Die Helden erreichen eines Abends im Frühsommer 1035 BF das 
kleine Dorf Ogersweiher im Fürstentum Kosch. Dort soll in we-
nigen Tagen eine Hochzeit stattfinden. Die Heldengruppe könnte 
daher den hügelzwergischen Meisterkoch Segrosch Zwiebelböck 
und einige Gaukler von Angbar aus begleiten, oder sie sind rein 
zufällig in der Gegend. Im Abenteuer wird die Heldengruppe mit 
den Auswirkungen eines alten Paktes konfrontiert, als eine Grup-
pe von Dämonen in Form der ungeborenen Kinder von Ogers-
weiher in dem Dorf auftaucht, die sich alle Seelen des Ortes holen 
wollen. Die Helden müssen den Hintergrund des Paktes ergrün-
den und einen Weg suchen, die Bewohner vor den Niederhöllen zu 
retten. Die Informationen der Spielhilfe „Am großen Fluss“ sind 
für die Stimmung in der Region hilfreich, aber nicht notwendig. 
Das Abenteuer kann gut als Reiseereignis in ein anderes Szenario 
eingebettet werden. Zeit und Ort sind dabei variabel. Das Szena-
rio ist bewusst frei gehalten. Zunächst werden die Personen und 
Orte des Abenteuers beschrieben, anschließend ist dann ein Zeit- 
und Handlungsrahmen angeführt, aus dem Sie für Ihre Runde ein 
individuelles Abenteuer gestalten können. Das Abenteuer ist für 
alle Heldentypen von DS Aventurien geeignet.

Wichtige Personen im Dorf Ogersweiher 

(Aufbau siehe Plan 1):

Junker Roland von Ogersbrück zu Ogersweiher (Mitte 20, 
blond, durchschnittlich gebaut, fröhlich, abenteuerlustig) – Der 
allein stehende Junker geht gern auf Abenteuerreisen und über-
lässt die Amtsgeschäfte hauptsächlich seinem Vogt.
Vogt Dietmar Feldstein (Ende 50, weiß, gebeugt, bürokratisch 

und humorlos) – Der Vogt ist für die Verwaltung des kleinen Le-
hen zuständig und übt seinen Beruf gewissenhaft aus.
Müller Ector (Anfang 40, Glatze, untersetzt, mürrisch, Alkoho-
liker) – Der Betreiber der Wassermühle hat es zwar zu gewissem 
Wohlstand gebracht, doch seit er von seiner Frau verlassen wurde, 
verwahrlost er zusehends und ist verbittert.
Mutter Traviana (50, rotblond, wohl genährt, gutmütig) – Die 
Traviageweihte betreibt den einzigen Tempel des Dorfes. Sie ist 
die gute Seele im Ort und neigt dazu, alle zu bemuttern.
Jörn Karrenführer und Saline Schmeckebier – Die jungen 
Brautleute, deren Hochzeit gefeiert wird.
Den Rest der etwa 70 einfachen Dorfbewohner können Sie 
improvisieren.

Informationen im Dorf:

- Das Dorf hat keine Herberge oder Schänke
- Fahrendem Volk gegenüber ist man misstrauisch
- Der Namens gebende Ogersweiher liegt etwa ein bis zwei Meilen
 nord-westlich von hier
- Beim Weiher finden sich ein paar Ruinen. Angeblich spukt es  
 dort
- Dort soll einen Ritter gelebt haben, der den Ort verflucht hat
- Oger und Hexen gehen da um. Aus dem Dorf traut sich dort  
 niemand hin
- Über einen Pakt oder ähnliches weiß niemand etwas
Genaueres über die Geschichte des Dorfes können die Helden von 
den Leuten nicht erfahren. Solche Aufzeichnungen finden sich im 
Archiv des Junkers. Der Vogt wird die Helden aber nur dort su-
chen lassen, wenn es einen triftigen Grund gibt. Die Geweihte 
kann den Helden über Geschichtliches kaum weiterhelfen, der 
Tempel besitzt nur Aufzeichnungen der letzten 100 Jahre.

Im Archiv des Junkers:

Der Hintergrund des Märchens, welches die Helden von den Wie-
senhains gehört haben können, wird zum großen Teil bestätigt
Ritter Wulfhardt von Ogersweiher war der Letzte seines 
Geschlechts
Er ließ von der Inquisition einmal eine Hexe verbrennen
Nach seinem Tod wurde das Dorf verlassen und die Bürger sie-
delten zur Ogersbrücker Mühle um. Der neue Ort wurde eben-
falls Ogersweiher genannt, man tat so, als hätte es den alten Ort 
nie gegeben. Das heutige Ogersweiher ist also eigentlich der 
Ogersbrück
Genaueres über einen Pakt oder Fluch ist nicht zu finden

Die Ruinen im Wald (Siehe Karte 1):

Bei den Ruinen, die etwa ein bis zwei Meilen nordwestlich vom 
heutigen Dorf liegen, handelt es sich um das ursprüngliche 
„Ogersweiher“, benannt nach dem nahen See. Die Häuser sind fast 
vollständig verfallen und die Burgruine komplett überwuchert. 
Im Wald kann es zu Begegnungen mit verschiedenen Wildtieren 
kommen. Nur ein Haus wurde wieder wohnlich hergerichtet. Dort 

Die Kinder von Ogersweiher
Ein DSA Kurzszenario nach den Regeln von DS Aventurien für 3 – 5 unerfahrene Helden
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leben die Hexe Jolante Wiesenhain und ihr Gemahl Gero (beide 
Anfang 60, ruhig und sympathisch, nur sie ist magiebegabt) in 
Abgeschiedenheit mit der Natur. Sie sind Besuchern gegenüber 
aufgeschlossen und gastfreundlich. Folgende Informationen kön-
nen sie preisgeben:
- Den vermissten Bräutigam haben sie nicht gesehen, aber ab und 
zu sind junge Leute aus dem Dorf am See um dort zu Angeln oder 
sich zu Liebeleien zu treffen. (Ab Tag 2)
- Gelegentlich streifen ein paar Oger durch die Wälder. Auch 
Wölfe und Bären kommen vor.
- Sie kennen die Legende um Ogersweiher (siehe oben). Die wich-
tigste Schlussfolgerung hieraus (ggf. Probe auf GEI+KL) ist: 
In der Ruine, bzw. im Grab des alten Ritters könnten wichtige 
Schlüsselhinweise zu finden sein. (Auf direkte Anfrage zu den Ru-
inen o. ä.).

Die Höhlen unter Burg Ogersweiher  
(s. Karte 2):

Um die Gruft auf der zugewachsenen Burgruine zu erreichen ist 
eine Probe auf „Kraftakt“ nötig, die um den Schadenswert einer 
geeigneten Waffe, und/oder dem Wert einer gelungenen Probe 
auf „Wildnisleben“ erleichtert wird. Gelingt diese, so dauert es 
etwa eine Stunde, bis ein Weg zur Gruft gebahnt ist. Für jede 
misslungene Probe verlängert sich die Aktion um eine halbe 
Stunde. Die Tür zur Gruft ist kein großes Hindernis mehr. In der 
Familiengruft stellen die Helden fest, dass der Sarkophag des Rit-
ters eingestürzt ist oder von unten aufgebrochen wurde. Darunter 
öffnet sich in eine dunkle, feuchte Höhle, deren natürliche Gänge 
alle eine Höhe von etwa 4 Schritt haben. Die Höhle wird von einer 
Ogerfamilie bewohnt, die auch die Leiche des Ritters als Dekorati-
on mitgenommen hat. In den sterblichen Überresten befindet sich 
der gesuchte Pakt. Die Oger schlafen ab der Morgendämmerung 
bis zur 5. Nachmittagsstunde. Ab der Abenddämmerung geht der 
Ogervater mit den Kindern für etwa 2 Stunden auf Jagd. Die Mut-
ter ist meist in der Küche (Monsterwerte s. „Aventurische Geg-
ner“ im Anhang des Regelwerkes).
A: Ein breites Loch, dass etwa vier Schritt nach unten in eine 
dunkle, feuchte Höhle führt. Die Gänge sind alle dreieinhalb bis 
vier Schritt hoch und natürlichen Ursprungs.
B: Dichte Spinnennetze, darin zwei Höhlenspinnen. Verwertbare 
Beute ist nicht zu finden.
C: Eine große Halde mit abgenagten Knochen. Darin tummeln 
sich einige Wolfsratten.
D: Eine große Höhle die von natürlichen Felssäulen getragen 
wird. Sie wird durch schwere Ledervorhänge in drei Bereiche 
unterteilt.
E: Kinderstube der Oger, zwei mannsgroße Blagen halten sich 
dort auf (Werte für Oger um jeweils 4 Punkte reduziert, Lebens-
energie um 15 Punkte gesenkt).
F: Der ekelhaft stinkende Ogerabort (Probe auf KÖR+KK um sich 
nicht zu übergeben).
G: Ein weiterführender Höhlengang.
H: Die Ogerküche, grobe Möbel, ein blutiges Steinbeil und eine 
Feuerstelle, dazu aufgehängte gehäutete Tiere und ein toter 
Goblin. In einem Käfig steckt der bewusstlose vermisste Bräuti-
gam Jörn Karrenführer.
I: Ein Gang der im hinteren Teil unter Wasser steht. Von hier 
aus kann man leicht in den Weiher hinaus tauchen. Im Fall einer 
Verfolgung, Oger sind sehr gute Schwimmer.
J: Die Wohnhöhle der Ogereltern, hier schlafen sie auf einem 

Felllager, ein paar grobe Möbel statten den Raum aus. An der 
rechten Wand wurde ein mumifizierter Leichnam in Rüstung 
und mir Wappenschild aufgehängt. Es handelt sich um Ritter 
Wulfhardt. Unter seiner Rüstung finden die Helden ein Perga-
ment, auf dem mit Blut geschrieben der Pakt festgehalten wurde 
(s. Anhang). Wenn die Helden während der Schlafenszeit der Oger 
in der Höhle sind, so sollten sie Proben auf „Schleichen“ würfeln 
lassen, die um 3 Punkte erleichtert sind (die Oger erwarten keine 
Gefahren und haben einen festen Schlaf). Kampflärm dürfte sie 
aber durchaus wecken. Um den Pakt aus der Rüstung zu angeln, 
ohne dass diese scheppernd von der Wand fällt, ist eine Probe auf 
BWG + FF oder „Handwerk“ nötig.

Die Kinder (Dämonen aus der Domäne von 
Thargunitoth)

Mit dämonischer Ironie entsendet Thargunitoth ihre Diener in 
Gestalt der Kinder in das Dorf, die durch den Pakt niemals ge-
boren wurden. Es handelt sich um niedere Dämonen, die man 
jedoch nicht unterschätzen sollte. Selbst, wenn einer von ihnen 
besiegt wird, so zerfällt er zwar, kann aber beim nächsten Sonnen-
untergang wieder auferstehen. Erst wenn der Pakt von den Hel-
den gebrochen wird, verlieren die Dämonen ihre Fähigkeiten der 
Regeneration, ihres bannenden Blickes und ihrer Resistenz gegen 
profane Waffen. Es tauchen stets 4 der Kinder auf, drei Jungen und 
ein Mädchen im Alter von 4 bis 7 Jahren. Das Mädchen scheint 
der Anführer der Gruppe zu sein. Die Gesichter der Kinder sind 
wie für das Chaos der Dämonenwelt typisch jedoch veränderlich.

Die Kinder von Ogersweiher

KÖR: 5  BWG: 8 WIL: 7 GEI: 6
KO: 3 GE: 2 MU: 4 KL: 2
KK: 1 FF: 2 CH: 6 IN: 3
LEP: 18 ASP:  30 INI: 12 RE: 4 GS: 8
AT: 10 PA: 10 AUS: 8 FK: 10
TP:  +1 (Messer) Zauberbasis: 10 Zauberwert: 20

Vorteile: Magieresistenz (V, gilt als RS gegen Kampfzauber), 
Flink (III), Gezielter Stich (I)

Besonderheiten: Regeneration (3 LeP pro Runde), nur mit ma-
gische oder geweihte Waffen machen vollen Schaden, die ande-
ren nur die Hälfte, Dämonenzauber „Bannender Blick“: Mod. –
(WIL+MR) des Opfers, Kosten 10 ASP, für (Würfelwurf Minuten) 
jeweils – (Würfelwurf) auf Attacke und Parade des Opfers. Sollte 
der Wert Null erreicht werden, bleibt das Opfer lethargisch stehen 
und kann sich nicht mehr wehren.

Chronologischer Abenteuerablauf:

Ankunft:

Je nach gewähltem Einstieg erreichen die Helden gegen Abend al-
lein oder in der Gruppe Ogersweiher. Falls sie mit dem Koch und 
den Gauklern unterwegs sind, so werden sie gebeten, beim Errich-
ten des Lagers zu helfen. Der Junker heißt alle Fremden willkom-
men, einzelne Dorfbewohner sind jedoch zunächst vorsichtig. Ir-
gendwann im Laufe des Abends sollten alle Spieler eine Probe auf 
WIL+IN ablegen. Gelingt diese, so fühlen sie die Helden ständig 
beobachtet, ohne jedoch eine Quelle ausmachen zu können.
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Für Helden, die das Dorf  
und die Gegend erkunden:

In den nahen Wäldern des Dorfes können die Helden auf ein 
blasses, in ein schmutziges Kleidchen gekleidetes etwa 7 jähriges 
Mädchen mit verfilzten blonden Haaren treffen. Das Mädchen re-
agiert nicht und starrt die Helden nur an. Irgendwann sagt sie nur 
„Mischt euch nicht ein“ und läuft ins Unterholz. Spuren können 
nicht gefunden werden. Im Dorf kennt niemand das Mädchen. Im 
Wald sind Begegnungen mit Wölfen oder Wildschweinen möglich 
(Werte siehe „Aventurische Gegner“ im Anhang des Regelwerkes).

In der ersten Nacht:

Zwei der Gaukler schleichen im Dorf umher. Falls die beiden von 
Helden bemerkt („Sinnenschärfe“) oder gestellt werden, so versu-
chen sie sich mit der Erklärung, sie wollen sich nur umsehen, her-
auszureden. Tatsächlich wollen sie ein paar Kleinigkeiten stehlen.

Am Morgen des zweiten Tages:

Alle Kleintiere des Dorfes wie Katzen und Hühner wurden mit 
Messern getötet. Die Dorfbewohner sind schockiert und beschul-
digen die Gaukler. Jedoch hat niemand hat etwas gesehen oder ge-
hört. Helden die gewacht haben, könnten höchstens die Unschuld 
der Gaukler bezeugen oder die beiden Diebe verraten. Selbst bei 
gelungenen Proben auf „Spuren suchen“ sind keine Hinweise auf 
die Täter zu ermitteln.

Der vermisste Bräutigam:

Weitere Aufregung herrscht im Dorf, weil der junge werdende 
Bräutigam letzte Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Die auf-
gelöste Braut kann nur berichten, dass er abends losgegangen war, 
um Blumen für den Brautkranz zu sammeln und um anschließend 
seine letzte Nacht als Junggeselle zu feiern. Seine Freunde berich-
ten, dass er nicht zur Feier erschienen ist. Gelungene Proben auf 
„Spuren suchen“ können darauf hinweisen, dass er in Richtung 
des Ogerweihers unterwegs war. In der Nähe des Sees verlieren 
sich seine Spuren, dafür finden sich eindeutige Ogerfährten, die 
ins Wasser führen. Der Bräutigam wurde beim Blumen pflücken 
von Ogern gefangen und in ihre Höhlen geschleppt (s. o.). Dort 
wird er am Abend des dritten Tages verspeist, falls er nicht vorher 
gerettet wird.

Festvorbereitungen/ 
unheimliche Begegnung:

Sollten sie nicht mit der Suche beschäftigt sein, so werden die Hel-
den in die Festvorbereitung eingespannt. Am Nachmittag hören 
sie aus einem nahen Wäldchen plötzlich mehrere spitze Schreie. 
Im Wald liegt blutüberströmt einer der Dorfbewohner, der dort 
Feuerholz gesammelt hat. Er wurde durch zahlreiche Messerstiche 
verletzt. Wenn die Helden sich nähern, hören sie (Probe auf „Sin-
nenschärfe“) grade noch einen Kindergesang, welcher mehrfach 
die Zeile „Der Pakt wird bald erfüllt“ wiederholt. Von den Kin-
dern selbst ist keine Spur mehr zu sehen. Der Dorfbewohner na-
mens Ugdalf berichtet, dass die Kinder plötzlich vor ihm standen 

und ihn attackierten. Er konnte sich dabei aber überhaupt nicht 
wehren (s. besondere Fähigkeiten der Dämonen). Dabei sangen sie 
stets die eine Zeile. Als sich Hilfe näherte, rannten sie plötzlich 
weg und waren einen Moment später spurlos verschwunden.

Das Gaukelfest:

Am Abend wird von den Gauklern ein kleines Fest ausgerichtet, 
um die allgemeine Stimmung zu heben. Während das Publikum 
gebannt die Künste der Gaukler bewundert, tauchen zwischen den 
Menschen plötzlich vier der Kinder auf und attackieren einzelne 
Dorfbewohner. Die Helden können hier kämpfend helfen (die Kin-
der lassen sich schnell vertreiben wenn sie angegriffen werden), 
Wunden versorgen (Proben auf „Heilkunde“) und versuchen, die 
Panik in den Griff zu bekommen (Verschiedene Proben nach Maß-
nahmen der Helden denkbar).

Aufruhr am dritten Tag:

Am Morgen sammeln sich einige Dorfbewohner und wollen über 
das Gauklerlager herfallen. Sie verdächtigen die fahrenden Leute, 
Schuld an allem zu sein. Mutter Traviana kommt aufgeregt zu den 
Helden und bittet sie um Hilfe bei der Schlichtung. Dies kann mit 
einer um zwei Punkte erschwerten Probe auf „Überreden/Über-
zeugen“ geschehen (ggf. wieder erleichtert, je nach Auftreten und 
Argumentation der Helden) oder auch durch gezieltes Ausschalten 
der Rädelsführer. Nur blutig sollte das Ganze nicht werden, sonst 
könnte die Situation eskalieren.

Feuerball:

Am Mittag können Helden, die sich draußen aufhalten bemerken 
(Sinnenschärfe), dass dichte Staubwolken aus den Fenstern der 
Mühle kommen. Falls sich innerhalb der nächsten Spielrunde je-
mand zur Mühle begibt, sieht er dort folgendes: Die Mühle ist von 
dichtem Mehlstaub erfüllt. Im Inneren liegt blutend und stöhnend 
der Müller, während die Kinder kichernd dabei sind Mehlsäcke 
von oben auf ihn auszuschütten. Sie wiederholen dabei weiterhin 
ihren Singsang „der Pakt wird bald erfüllt“. Sobald die Helden die 
Mühle betreten, wird eines der Kinder eine entzündete Laterne 
nach unten fallen lassen. Nur mit sehr schneller Reaktion kann 
ein Held versuchen, die Lampe zu fangen (Probe auf WIL+IN, 
anschließend Probe auf Athletik – 3 zum fangen). Ansonsten 
zerspringt die Lampe und entzündet das Mehl, was zu einer ge-
waltigen Explosion führt, von der die ganze Mühle in Stücke ge-
sprengt wird. Die Explosion richtet 2W20 + 10 Punkte Schaden 
an. Gelingt den Helden eine Probe auf Körperbeherrschung – 2, 
so kommen sie weit genug weg, dass sie nur W20 Schaden erleiden 
(jeweils Abwehr mit RE-Probe). Sind die Helden sofort geflohen, 
so gilt für sie das Gleiche ohne Probe. Wer weit genug weg stand, 
erleidet natürlich keinen Schaden. Falls sich niemand darum ge-
kümmert hat, explodiert die Mühle nach einer Spielrunde.

Die Kinder zeigen sich:

Nach dem ersten Schock über die Explosion und der Schilderung 
der Ereignisse sind einige Bewohner vorsichtig optimistisch, sind 
doch die Kinder anscheinend in der Explosion vergangen. Da 
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erscheinen sie plötzlich mitten im Dorf und die Anführerin erhebt 
das Wort: „Wir sind gekommen um den Pakt einzulösen, den euer 
Ritter einst mit unserer Herrin geschlossen hat. Wir waren seine 
Kinder, die Kinder von Ogersweiher. Wir werden euch alle ho-
len. Schon Morgen ist alles vorbei!“ Dann singen alle wieder:„Der 
Pakt wird heut erfüllt, der Pakt wird heut erfüllt!“ mit diesem Ge-
sang lösen sich die vier Gestalten auf.

Was tun, bei den Zwölfen?

Da weder ein so mächtiger Magier, noch ein hoher Geweihter 
anwesend sind, dürfte ein Exorzismus als Lösung des Problems 
nicht zur Verfügung stehen. Den Helden sollte klar sein, dass sie 
die Dämonen über kurz oder lang nicht besiegen würden. Sie be-
nötigen also Kenntnis über den Pakt, um ihn schließlich aufzulö-
sen. Spätestens jetzt sollten alle Informationen zusammengetra-
gen sein und die Helden sich auf die Suche nach dem Grab des 
Ritters begeben. Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Kinder 
wieder kommen und mit ihrem blutigen Werk beginnen. Mit den 
Informationen aus dem Pakt stellt sich eine relativ einfache Lö-
sung dar, auf welche natürlich die Spieler kommen sollten: Der 
Junker muss den Ort eigentlich nur wieder umbenennen, da es 
sich bei dem Dorf nie um das eigentliche Ogersweiher handelte. 
Sobald er eine Urkunde aufgesetzt und verlesen hat, vergehen die 
Kinderdämonen kreischend und heulend und lösen sich auf. Falls 
den Spielern noch ein anderer plausibler Weg einfällt, wandeln sie 
das Ende einfach entsprechend ab.

Halt, war da nicht noch etwas?:

Das echte Ogersweiher ist noch bewohnt, nämlich von den Wie-
senhains. Wenn die Helden schnell reagieren und sofort zu Hilfe 
eilen, erreichen sie die Hütte grade noch rechtzeitig, um das be-
reits stark verwundete Paar zu retten und die Kinder im Kampf 
endgültig zu besiegen (s. abgeschwächte Werte durch den Pakt-
bruch). Andernfalls finden sie nur noch Leichen vor.

Lohn der Mühen:

200 AP für das Bestehen des Abenteuers
30 AP für die Rettung der Wiesenhains
20 AP für die Rettung von Jörn Karrenführer
100 AP zur Verteilung unter den Helden für Ideen und 
Einzelaktionen

Anhänge:

Der Pakt:
Ein Kind vom Weibe darf nicht sein,
Sie solle nie entbinden
Vor Priestern sei mein Ruf bewahrt
Und möge auch nie schwinden,
der Handel sei mir recht und teuer.
Aus Unterpfand bin ich bereit,
die Seelen einst zu geben.
Wenn ich nicht mehr am Leben bin,
doch nur aus diesem Ort hier eben,
der da heißt Ogersweiher.

Unterzeichnet und mit Blut besiegelt
Ritter Wulfhardt von Ogersweiher

Karte 1 – Dorf und Umgebung:

Karte 2 - Plan der Ogerhöhle:

DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DERE sind eingetragene 
Marken in Schrift und Bild der Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH 
oder deren Partner. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Ulisses Me-
dien und Spiel Distribution GmbH ist eine Verwendung der Ulisses-Spiele-
Markenzeichen nicht gestattet.
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Leander
Mir kommt die Ehre zu, meinen Kollegen Leander vorzustellen. 
Unser Chefredakteur ist Rollenspieler der alten Schule. Schon seit 
Ewigkeiten ist er dabei und hat sowieso schon alles gesehen, was 
möglich ist. Und wenn etwas Neues vorbeikommt, dann heißt es 
nur: „Ts, ts, das Rollenspiel von heute.“ Kein Wunder also, dass er 
sich als Old-Schooler versteht und für das (selbsterklärte) altmo-
dische Rollenspiel DungeonSlayers schreibt.

Möchte man meinen, aber Le-
ander hat ein dunkles Geheim-
nis: Er liebt Indy. Nein, wirk-
lich – er kann das nur nicht so 
zeigen! Wenn man ihm ein In-
dyspiel mit Indybegriffen er-
klärt, schlägt er es wütend in den Wind. Doch wenn man die Me-
chanismen einfach heimlich einbaut und die Konzepte unbemerkt 
nutzt, dann wird Leander zu Darth Indy, der voller Begeisterung 
Schicksalspunkte schwingt und bewusst narrativistisch gestaltete 
Rollenspiele genießt.

Aber erzählt es nicht weiter! Leander verleugnet seine Indynatur 
noch. Er ist noch nicht so weit, sich zu outen. Dafür existieren die 
RPG-Battles ja.

LHS

Lars
Kennt ihr Sheldon Cooper, den nervigen Nerd aus Big Bang The-
ory? Könnt ihr euch vorstellen, dass der in der Rollenspielszene 
einen Zwillingsbruder hat? Konnte ich auch nicht. Bis ich Lars 
traf. Lars ist ein wissenschaftlicher Geist, der es liebt, alles in sei-
ne theoretischen Einzelteile zu zergliedern, bis von der Grund-
substanz nicht mehr viel übrig ist. So trägt er mit viel Stolz und 
einem Schuss Arroganz seine Rollenspieltheorien vor sich her, 

weiß über alles etwas mehr als 
andere Menschen und nörgelt, 
wenn andere Menschen über-
triebene Fachsprache nicht 
eben so antörnend finden, wie 
er selbst, oder – oh Graus! – 
sich erdreisten, die Ausdrücke 

vielleicht sogar falsch anzuwenden. Lars trägt sein Besserwisser-
tum zwar wie eine Fahne vor sich her, aber man kann ihm dafür 
nicht böse sein. Denn wie Sheldon besitzt er gleichzeitig diesen 
unschuldig-liebenswerten Charme, der ihn unangreifbar macht.

Natürlich muss so ein Freigeist sich auch im Rollenspiel auf wenig 
betretenen Pfaden bewegen. Arcana-Karten bringen seine Augen 
zum Leuchten und Spielansätze wie Fate sind ihm ein Lebenseli-
xier. Doch tief in seinem Inneren, verborgen unter den Windun-
gen seines Geistes, da glüht ein Funke der Hoffnung. Denn im 
Geheimen respektiert er uns einfache Gemüter, die einfach nur 
spielen wollen. Denn Lars gehört zu den wenigen RPG-Theoreti-
kern und Indy-Meistern, die nicht vergessen haben, dass wir des 
Spaßes wegen spielen! Also lest seine Battle-Beiträge gründlich, 
denn sie erlauben einen Blick in seine Psyche!

K.

Kein Charakter ist eine Insel
„Kein Mensch ist eine Insel, in sich ganz; jeder Mensch ist ein Stück 
des Kontinents, ein Teil des Festlandes. Wenn ein Erdklumpen ins 
Meer gespült wird, wird Europa weniger, genauso als wenn‘s eine 
Landzunge würde, oder ein Landgut deines Freundes oder dein 
eigenes. Jedes Menschen Tod ist mein Verlust, denn ich bin Teil der 
Menschheit; und darum verlange nie zu wissen, wem die Stunde 
schlägt; sie schlägt dir selbst.“  - John Donne

Wer meint, Geld mache nicht glücklich, weiß nicht, wie man es 
ausgeben sollte. Eine Studie nach der anderen zeigt eindeutig, dass 
man Glück kaufen kann. Aber nicht, wenn man es für sich selbst 
ausgibt. Geld ist wie Sauerstoff – zu wenig ist echt ein Problem, 
aber mehr als man braucht bringt einen zunächst nicht wirklich 
weiter. Doch auch ein Überschuss an Finanzmitteln kann glück-
lich machen – wenn man es für Andere ausgibt. Jeder Psychologe, 
der passenderweise sein Geld wert ist, kann einem sagen, dass 
seinen Mitmenschen etwas zu Schenken auf Dauer mehr Freude 

und Glücksempfinden bringt, als sich egoistisch selbst etwas zu 
kaufen. So widersinnig uns das instinktiv auch erscheinen mag…

Was hat das überhaupt mit Rollenspiel zu tun? Leider ziemlich 
viel, denn viele Rollenspieler legen bei der Wahl ihres Charakters 
den gleichen unaufgeklärten Egoismus an den Tag, der auch beim 
Geld auftritt. Anders kann man es leider nicht nennen, wenn ein 
Spieler darauf besteht, seinen Charakter ohne Zusammenarbeit 
mit der Spielrunde zu erstellen und nicht zumindest ein Stück weit 
an die Gruppe anzupassen.

Warum sollte man auch kooperieren, damit alle mehr Spaß haben, 
man selbst eingeschlossen? Das wäre ja geradezu… sinnvoll! Da 
ist es doch viel besser, auf stur zu schalten, bevor man jede Kont-
rolle über den Charakter verliert. Gerade letztere Furcht scheint 
durchaus verbreitet zu sein, was mich über alle Maßen verwirrt. 

Von C harakt e r s p i e l und Nas enbl u t en Las s t d i e Nas en bl u t en!

RPG Battles: 
Die Kontrahenten



44

Sie ist genauso blödsinnig, wie die Befürchtung, in den Bankrott zu 
gehen, wenn man dem Bettler einen Euro zusteckt. So sehr es da-
nach klingen mag, Kooperation und Kollektiv sind keine identischen 
Begriffe. Ich verstehe, dass es einen verwirren kann, dass beide mit 
K anfangen, aber ansonsten ist es einfach absurd zu glauben, ein we-
nig Mitarbeit brächte einen um. Zumal ja niemand fordert, dass der 
Charakter Blumenkind wird und mit der Gruppe stets den Konsens 
sucht. Ein Charakter darf gerne gegen die Gruppe an anderen SC 
spielen, solange die Spielrunde aus Spielern damit einverstanden ist. 
Das kann spannende Abenteuer erlauben. Ohne eine Gruppe dage-
gen gibt es überhaupt kein Abenteuer und bald auch kein Rollenspiel 
mehr.

Sollte man die Leute also einfach zu ihrem Glück zwingen? Sollte 
man erzwingen, dass die Charaktere aneinander angepasst werden. 
Interessante Frage. Ich würde nicht sagen, dass man das unbedingt 
tun muss, aber es scheint mir auch nicht verwerflich. Jedes Spielsys-
tem grenzt die Freiheit der Spieler ein. Jede Regel und jeder Spiellei-
terentscheid grenzt die absolute Freiheit der Spieler ein, man könnte 
auch sagen, es grenze die Beliebigkeit ein. Ohne Grenzen gibt es kei-
ne Geschichte und kein Rollenspiel.
Man muss diese Einschränkungen jedoch nicht verwenden, damit 

der Kernpunkt dieses Textes trifft. Es geht dann nicht um Freiheit, 
die zu verteidigen manche Spieler zu einer derart heiligen Mission 
erklärt zu haben scheinen, dass ein gewisser amerikanischer Exprä-
sident es für überzogen hielt.In diesem Fall hätte der Spieler jedes 
Recht, seinen Charakter so zu gestalten und zu spielen, wie er möch-
te. Ich habe (um das Beispiel von eben aufzugreifen) schließlich auch 
jedes Recht, durch die Slums von Indien zu gehen und den an Hunger 
siechenden Bettlern nicht einen Cent zu geben. Das macht mich nicht 
im Unrecht, nur zu keinem sonderlich guten Menschen.
Denn das muss klar sein: So wie jedes Volk die Regierung kriegt, 
die es verdient hat, und jede Regierung wiederum das Volk, das sie 
verdient hat; genauso bekommt jeder Spieler den Charakter, den er 
verdient hat. Den Spielercharakter gibt es nicht wirklich, er ist nur 
Ausformung des Verstandes des Spielers. Er ist für dessen Taten 
verantworten, wer auch sonst? Da es die Spielwelt natürlich ebenso 
wenig gibt, darf sich der SC gerne so unmenschlich verhalten, wie er 
möchte, ohne dass man dies dem Spieler anlasten mag. (Hier ist eine 
Trennung zwischen Spieler und Charakter auf allen Seiten absolut 
notwendig.) Doch in dem Moment, wo es direkten Konsequenzen auf 
die Funktion der Spielrunde und damit der realen Welt hat, sollte 
man sich den Spieler vielleicht einmal zur Seite nehmen. Und ihn 
darauf hinweisen, dass kein Charakter eine Insel ist... 

LHS

Das Insel-Syndrom
Warum spielen wir Rollenspiele? Diese Frage wirkt im ersten Mo-
ment vollkommen albern und pathetisch, liegt doch die Lösung des 
Ganzen bereits im Wort wir spielen, damit wir eine „Rolle spielen“ 
können. Es ist das Eintauchen in andere Persönlichkeiten, das uns 
anzieht, der kurze Urlaub von der eigenen Realität, vom eigenen 
Selbst. Es ist das Gefühl, für Augenblicke unseres Lebens jemand 
völlig anderer zu sein, nicht die Widrigkeiten meistern zu müssen, 
die uns ein unbekanntes Schicksal immer wieder in den Weg räumt, 
sondern wirklich selbst über unser Sein bestimmen zu können. Ein 
Charakter ist eine Insel, auf der ich mich von mir selbst entspannen 
kann.

Ich habe für eine Weile als Schauspieler gearbeitet, in den 90er Jah-
ren. Da wurde man im Rahmen der Ausbildung schnell vertraut mit 
dem Method Acting. Klaus Kinsky hat es auf den Punkt gebracht. 
„Ich spiele das nicht, ich bin das“, hat der exzentrische Mime damals 
gesagt. Und gemeint hat er, dass die Rolle, in die der Schauspieler 
schlüpft, ein Eigenleben entwickelt: eigene Bedürfnisse, eigene Be-
gierden, eigene Dinge, die ihn traurig oder verzweifelt stimmen. 
Das völlige Eintauchen in die andere Rolle ist die höchste Kunst der 
Schauspielerei. Jeder sieht, wenn der Akteur die Tränen, die er auf 
der Bühne vergießt, in dem Moment nicht wirklich meint. Dann wird 
aus dem tragischen Helden ein Clown, dessen Gebaren lächerlich 
und unglaubwürdig erscheinen muss.
Das alles muss man verstehen, wenn man nachvollziehen will, wozu 
Rollenspiel dienen kann. Das heißt aber auch, dass Rollenspiel ein 
Akt ist, in dem der Spieler ein gewisses Maß an Egoismus an den Tag 
legen darf. Klar, es kann den anderen Charakteren in einer Spielrun-
de auf die Nerven gehen, wenn der Charakter eines Einzelnen an ei-
ner Situation verzweifelt und erst einmal psychisch aufgebaut werden 
muss. Wenn er vielleicht – trotz besseren Wissens des Spielers – eine 
tragische Liebe für die Oberschurkin der Runde empfindet und Akti-
onen fährt, die das Wohl der Gruppe gefährden, um der Angebeteten 
zu gefallen. Aber das liefert ausgezeichnete Konflikte. Hier erfolgt 
von vielen Mitspielern oder Spielleitern allzu schnell ein böses Wort, 

eine Mahnung, sich doch an die Gruppe anzupassen und nach deren 
Agenda zu spielen. Man findet oft wenig Bereitschaft, sich auf das 
Unerwartete, das scheinbar Störende, einzulassen, und die Möglich-
keiten darin zu erkennen. Je freier sich jeder einzelne Spieler entfal-
ten kann, je reicher die Zeit im Rampenlicht ist, die er erhält, desto 
schildernder, vielgestaltiger und glaubwürdiger wird das Spielerleb-
nis sein. Ich mag auch keine Büsche und Bäume und Grashalme, die 
man alle so geschnitten hat, dass bloß kein Fleckchen Grün aus der 
Reihe tanzt. Lassen wir dies für unsere Charaktere zu, dann werden 
unsere Spielerlebnisse grau und farblos. Dann wird aus dem Rollen-
spiel eher ein Strategiespiel, bei dem es darum geht, Erfolgsaussich-
ten zu maximieren und Fähigkeiten mit einander zu kombinieren, um 
am Ende die perfekt gleichgeschaltete Gruppe zu erhalten, die leider 
keinerlei eigene Dynamik und Persönlichkeit aufweist.
Sind es nicht auch in Filmen die Konflikte, die eine Geschichte reich 
machen? Wenn Boromir nicht aus der Reihe getanzt wäre, zerrissen 
gewesen wäre und immer wieder versucht hätte, die Gruppe vom ei-
gentlich richtigen Pfad abzubringen, wie belanglos wäre dieser ein-
malige Charakter dann doch gewesen! Sollen solche Charaktere aus 
dem Rollenspiel verbannt werden, weil sie die Gruppenagenda nicht 
fördern? 

Wer in seiner Gruppe die perfekte Harmonie wünscht, wer will, dass 
die Spieler stets kooperieren und sich auf einander abstimmen, der 
verliert etwas Leuchtendes, Schönes. Er gewinnt natürlich auch. 
Abenteuer verlaufen reibungslos und die Charaktere haben jederzeit 
den Kopf frei, sich den Herausforderungen des Spielleiters zu stellen. 
Aber ich hatte meine schönsten Rollenspielerfahrungen dann, wenn 
sich die Spieler zusammengesetzt und stundenlang in ihren Rollen 
mit einander geplaudert oder gestritten haben, und ich brauchte 
nichts tun, um das zu regulieren. Ich gebe zu, das ist nicht einfach, 
es erfordert Mut und Geduld und birgt Risiken. Aber es lohnt sich! 
Gönnt euch einfach eure Inseln!

K.
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Redaktion: Stefan Küppers
Uhrwerk Verlag
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Heiß ersehnt und leider oft verschoben steht es nun in den Läden: 
das Grundregelwerk zu SPACE 1889, einem Steampunk-Rollen-
spiel mit leichtem Pulpeinschlag, das mit den Ubiquity-Regeln 
im Zeitrahmen des fiktiven ausgehenden 19. Jahrhundert gespielt 
wird. Im edlen Sepiadruck gehalten, unterstreicht die Optik das 
Flair. Und Flair wird hier ganz groß geschrieben. Denn zu An-
fang beschäftigt sich das Regelwerk mit verschiedenen Romanty-
pen und wie sich deren Stil im Setting wiederspiegelt. Das ver-
mittelt dem Leser schon mal das richtige Gefühl für die Welt im 
Äther.
Als Einleitung wird das Setting kurz zusammengefasst, um 
sich einen Überblick zu verschaffen, dazu gehören natürlich die 
zu bereisenden Planeten mit ihren 
physikalischen Daten, die Tech-
nik, die Ätherschiffe, Wissenschaft, 
Energie und Kommunikation, sowie 
die Meinung der Menschen darü-
ber. Im weiteren Verlauf werden die 
Planten noch einmal genau erklärt, 
allen voran die Erde. Dazu gehört 
die geschichtliche Entwicklung der 
Raumfahrt und ihrer Helden und 
Entdecker, Flora und Fauna werden 
im Groben beschrieben, ein großer 
Abschnittschildert eine Vielzahl an 
Ländern und deren Völker, und gibt 
dadurch die eine oder andere Anre-
gung für den Spielleiter. Dabei liegt 
das Augenmerk natürlich auf den Ko-
lonialmächten, die in SPACE eine er-
hebliche Rolle spielen, haben sich doch einige europäische Länder 
und das Osmanische Reich die Welt bis an den Rand des Asteroi-
dengürtels unter sich aufgeteilt und versuchen stetig neue Gebiete 
zu erobern. Natürlich spielen auch die Kolonien auf der Erde eine 
wichtige Rolle. Die Erde an sich bietet allein schon viele Abenteu-
ermöglichkeiten, so, dass ganze Kampagnen durch unerforschte 
Gebiete führen können oder sich auf dem politischen 
Parkett drehen.

Zu den weiteren Planeten dieses Spiels ge-
hört auch der Wüstenplanet Mars. Er wird von einer Rasse, den 
Marsianern bewohnt, deren Hochkultur die besten Zeiten hinter 
sich gelassen hat. Marsianer gelten hier ebenfalls als spielbare 
Option, können aber aufgrund ihrer komplexen Welt Stoff für vie-
le Kampagnen bieten. Selbstverständlich dürfen auch hier Tiere 
und Monster mit Werteangaben nicht fehlen, Vegetation ist eher 

Mangelware. Die Venus hingegen ist von dichtem Dschungel be-
wachsen, in dem sich urzeitliche Saurier tummeln und deren kul-
turschaffende Spezies eine Art Echsenmenschen darstellt. Dazu 
kommen viele menschliche Stationen und die eine oder andere 
Mission. Schließlich gibt es sogar Gruppen kirchlichen Hinter-
grunds, die die Venus als neuen Garten Eden betrachten und in 
den Echsen die Nachkommen der bösen Verführerin sehen.
Es folgt der Merkur, dessen Extreme sprichwörtlich sind. Die 
eine Seite ist der Sonne immer zugewandt und dadurch so brütend 
heiß, dass in ihrem Zentrum sogar Blei flüssig wird und Zinn-
schwaden die „Luft“ durchziehen. Die entgegengesetzte Seite ist 
eine Eiswüste, die jedes Leben vernichtet. Nur das Übergangsge-
biet, ein schmaler Streifen zwischen Licht und Dunkelheit, bietet 
Lebensraum für eine üppige Vegetation und primitive Lebensfor-
men. Hindurch fließt der Weltenfluss, der sich durch den komplet-
ten Dämmerungsgürtel zieht.

Natürlich wird auch der Äther 
als Reisemedium und mysteri-
öse Materie beschrieben, sowie 
die gängigen wissenschaftlichen 
Theorien dazu. Abschließend fin-
det der Leser eine Seite mit Ge-
heimnissen, die dem Spielleiter 
noch einige Plotideen bereiten 
dürften. Da sind ein paar ganz 
witzige Sachen drunter.
Etwas weniger als die Hälfte des 
Buches beschäftigt sich mit der 
Charaktererschaffung und den 
Spielregeln, so wie dem Kampf-
system und der Ausrüstungsliste. 
Die Charaktererschaffung ist re-
lativ unkompliziert und geht ver-
hältnismäßig schnell von Statten. 

Die aufgeführten Archetypen erleichtern den Einstieg und geben 
den gewissen Fluff.
Natürlich ist SPACE keine harte Science Fiction und daher sollte 
man das Buch nicht aus streng wissenschaftlicher Sicht betrach-
ten. Dafür bietet es Möglichkeiten zur politischen Intrige und 
nimmt dieses Thema doch überraschend ernst.
Noch kurz etwas zur Optik: Die Illustrationen sind solide und pas-
sen zum Spiel, das Titelbild ebenfalls. Mitten im Buch wandelt 
sich der Sepiadruck plötzlich in Schwarz/Weiß, ohne dass ein in-
haltlicher Umbruch dafür in Frage kommt. Bei genauem Hinsehen 
merkt man aber, dass es an der Bindung liegt: In dem betreffen-
den Bindungselement befinden sich auch die einzigen vollfarbigen 
Bilder mit den Archetypen. Da diese nicht in Sepia gehalten sind, 
konnte die Gegenseite ebenfalls nicht so gedruckt werden. Aber 
das ist ein Thema, von dem ich zu wenig Ahnung habe, um da-
rüber zu urteilen. Bleibt zu erwähnen, dass das Grundregelwerk 
auch in der limitierten Edelausgabe in Leder gebunden mit me-
tallbeschlagenen Ecken erhältlich ist, sehr schick übrigens – die 
Bonzenversion, wie Herr Mehlem sagt.
Das war ein kurzer Einblick in SPACE 1889. Im kommenden 
Zunftblatt wird es noch mehr dazu geben und natürlich wird 
spielbares Material nicht fehlen. Ich freue mich schon aufs Spielen.
 CS

SPACE 1889 – Grundregelwerk
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Spherechild
Alexander Hartung
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Es gibt Autoren, die aus Kritik 
lernen. Als wir Spherechild das 
erste Mal in der vorigen Edition 
vorstellten, gab es einige klei-
nere Mängel, die noch ausge-
bessert werden mussten. Zwar 
waren wir von der Idee, als 
Verteidiger der Sphären in ver-
schiedenen Genres tätig werden zu kön-
nen, begeistert, doch so manche Kleinigkeit ließ die Freude 
etwas eingetrübt erscheinen.
Was nun vor uns liegt, ist ein Spherechild, in dem Alexander 
Hartung sich daran gemacht hat, die Kritik, die er erhalten 
hat, auszuwerten und in sein neues, von Grund auf verbes-
sertes Gesamtwerk einfließen zu lassen. Dies ist gelungen. 
Das merkt man schon an dem neuen Gewand, mit dem Sphe-
rechild sich schmückt. Im edlen Hardcover kommt ein kom-
plett neu gelayoutetes Werk daher, das den Geist der Zeit zu 
treffen vermag und aus seinem schwarz-weißen Innenleben 
das Maximum herausholt. Auch die Illustrationen erwecken 
nicht mehr das Flair der achtziger Jahre, sondern können sich 
durchaus neben vergleichbaren Publikationen sehen lassen.
Das Regelsystem wurde dichter und einfacher gestrickt und 
insbesondere das Magiesystem scheint deutlich schlüssiger 
geworden zu sein. Dennoch hat Alex die freie Gestaltbarkeit 
von Zaubern beibehalten, in der ich eine große Stärke des 
Regelsystems sehe.

Spherechild hat eine Evolution erlebt. Ich rechne es Alexan-
der Hartung sehr hoch an, dass er nicht mit sturem Geist 
und verschlossenem Blick versucht hat, seinen Künstlerstolz 
durchzuboxen, sondern die Hinweise und Verbesserungs-
möglichkeiten, die er genannt bekommen hat, stringent ge-
nutzt hat. Ich freue mich über ein erwachseneres, besseres 
Spherechild, dem ich allen Erfolg wünsche!

K.

Das Traveller 
Pack
13Mann Verlag

Mit diesem Traveller Pack ausgestattet, ist es einem Spiellei-
ter möglich eine Kampagne zu beginnen, die klein anfängt 
und großes Potenzial heraufbeschwört. Aber nun etwas sach-
licher. Das Grundregelwerk in der limitierten Edition ist ei-
nes der schönsten Regelwerke, die ich jemals in Hand halten 
durfte. Durchgehend farbig, mit vielen hübschen Illustratio-
nen aufgelockert, ist es ein Augenschmaus für jeden Samm-
ler und Liebhaber. Durch die viel höhere Frequenz der Bilder 

wirkt der Text auch 
nicht so gequetscht, wie es manch-

mal im „normalen“ Grundregelwerk den 
Anschein macht. „Wall of text crits you 
for some headache, anyone?“ Leider sind 
die möglichen Karrieren dann nicht 
mehr auf einer Doppelseite unterge-
bracht, das ist durch die Auflockerung 
dann nicht mehr möglich, aber der ge-
neigte Nutzer dieses Buches wird über 
dieses kleine Manko lächelnd hinweg-
sehen. Viele Seiten haben nun auch 
einen Weltraumhintergrund, was das Science-
Fiction-Herz beim Lesen aufjubeln lässt. Die Randbemerkun-
gen sind schön hervorgehoben und deren Überschriften sind 
mit einem roten Strich hinterlegt, sodass man schnell und 
auf einem Blick beim Durchblättern erkennt, worüber gerade 
gesprochen wird. Kleine optische Hilfsmittel erleichtern die 
Suche ungemein. Sicher, es ist 15 € teurer als das „normale“ 
Grundregelwerk, aber für Sammler, Liebhaber und Ästhe-
tiker ist es das definitiv mehr als Wert! Wer einmal andere 
Rassen kennenlernen will, der bedient sich der Alien-Module 
im Traveller Repertoire. Mit dem Alien-Modul 3: Darrianer 
lernt man etwas über die geheimnisvollen Brains des Univer-
sums. Dieser entfernte Ableger der menschlichen Rasse hat 
zwar nicht eigenständig den Raumflug erlernt, hat aber, als 
sie die Entfernung zwischen den Sternen überbrücken konn-
ten, schnell jegliche andere bekannte Zivilisation in ihrer 
Technologiestufe überholt. Leider auch sich selbst. Bei einer 
Messung der Daten ihrer eigenen Sonne ist leider ein Missge-
schickt geschehen, welches die Darrianer zurück in die Stein-
zeit geworfen hat, aber auch davon haben sie sich erholt und 
bilden wieder die Elite der Technologie – mit der furchtbars-
ten Waffe, die die bekannte Galaxie kennt. Der Hintergrund, 
der in diesem Buch dargelegt wird, ist schön, interessant und 
gibt viele Abenteuerideen. Doch ist die deutsche Version in 
meinen Augen etwas lieblos geworden. Rechtschreibfehler 
kommen vor, aber nicht so häufig bei einem professionellen 
Verlag! Alphabetische Sortierungen sind teilweise noch nach 
den englischen Worten geführt, sodass der Wissenschaftler 
(Scientist) vor dem Arbeiter (Worker) eingereiht wurde. Auch 
manche Passagen wirken hektisch, kurz, ja ein bisschen lieb-
los. Andere Passagen, die die Geschichte dieser Zivilisation 
beleuchten, sind wiederum voller Detailreichtum und Brilli-
anz, dass der Leser fast meinen könnte, ein Mitglied dieser 
elfengleichen Zivilisation zu sein.

Das Abenteuer 1: Asteroidenrausch, welches übrigens nach 
dem Abenteuer 2: Gefängniswelt in Deutschland erschie-
nen ist, gibt einem Spielleiter eine schöne Möglichkeit, eine 
Kampagne zu starten oder diesen Abenteuerband mit seiner 
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Gruppe losgelöst zu spielen. Wie auch schon in dem Vorgän-
ger, dem zweiten Abenteuerband, sind im ersten Abenteu-
erband mit viel Liebe zum Detail alle Lokationen und Cha-
raktere ausgearbeitet. Zu jedem Objekt, wo auch nur eine 
Schemazeichnung zu existieren könnte, ist auch eine im Buch 
angegeben. Mit so viel Detailreichtum ist es dem Spielleiter 
ein Einfaches, die gewollte Atmosphäre aufzubauen und den 
Spielern auch kopierte Handouts zu liefern. Und sind wir mal 
ehrlich: Ein Handout an der richtigen Stelle bereichert das 
Spiel ungemein. Am Anfang des Abenteuerbandes Asteroi-
denrausch ist auch eine weitere Karriere für Charaktere zu 
finden. Die des Belters. Belter sind Personen, die in einem 
Asteroidengürtel aufgewachsen oder sonst wie dort ihre Hei-
mat gesucht haben. Belter machen so gut wie jeden Job, um 
zu überleben. Vom Prospektor über den Bergarbeiter zum 
Forscher. Weiterhin liefert das Buch Informationen zum „Le-
ben“ in Gürteln. Wie steckt man einen Claim ab? Welche Lo-
gistik ist für das Betreiben einer Unternehmung im Gürtel 
vonnöten? Wie man sich denken kann, ist nicht jeder Job in 

einem Asteroidengürtel von legaler Natur. Das Buch 6: Ge-
setzlose kann hier als Unterstützung herangezogen werden. 
Dieses Buch verfeinert die Grundkarieren des Schurken und 
des Herumtreibers mit vielen Möglichkeiten. Wollte man 
schon immer mal jemanden wie Han Solo spielen? Schmugg-
lerkarriere! In ein gesichertes Labor einsteigen, um wertvolle 
Proben zu stehlen? Einbruchsspezialist! Des Weiteren wird 
ein Überblick über das organisierte verbrechen geliefert, Pi-
raterie und Schmuggel beleuchtet, Schwarzmarktkontakte 
tabellarisch inszeniert und zu guter Letzt vergessene Zivi-
lisationen und der Umgang mit Relikten aus längst verges-
sener Zeit dargestellt. Für einen Spielleiter oder eine Gruppe 
mit fireflyesquen Flair sicher eine Bereicherung. Die beiden 
Bücher Asteroidenrausch und Gesetzlose ergänzen sich ganz 
gut und liefern eine solide Basis für eine Travellerrunde mit 
zwielichtigem Charme.

T-Mo

Feen-Con 2012
Am 14. und 15. Juli 2012 zog die Stadthalle Bonn-Bad Godes-
berg wieder zahllose Phantasten ins schöne Rheinland. Ge-
wohnt gut organisiert von Tore Herr und seinem Team war 
die Vorzeige-Con der „Gilde der Fantasy-Rollenspieler“ ein 
Event, das auch in diesem Jahr begeistern konnte. Der Große 
Saal war einmal mehr das pulsierende Herz der Feen-Con: Am 
ausladenden Bring&Buy-Stand konnte nach Herzenslust nach 
Schnäppchen gefahndet werden oder es wurden kurzerhand 
die  Schätze aus der eigenen Sammlung in Bares verwandelt, 
während man an den Verlagsständen auch mal die Leute hinter 
den Produkten zu einem kurzen Plausch antreffen konnte – in 
diesem Jahr besonders lohnend, denn Neuveröffentlichungen 
wie „Rippers“ oder „Space 1889“ mussten sich hier zum ersten 
Mal den kritischen Augen der Fans stellen. Daneben präsen-
tierten sich Fanprojekte und Independent wie die D.O.R.P. oder 
Bock Spiele gut gelaunt und voller Tatendrang, während die 
alteingesessene Zeichnergallerie um Caryad, Melanie Philippi 
und Mia Steingräber dieses Jahr durch einige neue 
Gesichter ergänzt wurde: Wer die Logos der Me-
talformation „Blind Guardian“ schätzt, hat sich 
über die Anwesenheit von Andrea Christen freu-
en können.

Die Themen der im Programm angebotenen 
Workshops waren breit gestreut: Ob bei „Wie-
derholungstätern“ wie André Wiesler, der in 
seiner Fragerunde über Chancen und Tücken 
des Autorenberufes informierte, und der rasende 
Weltraumreporter Robert Vogel, der zu cineas-
tischen Sternstunden lud, oder Debütanten 
wie den beiden Nordlichtern Ha-
gen Delank und Lars-Hendrik 
Schilling, die ausgiebig über 
Rollenspieltheorie sinnierten – 
etwas mitgenommen hat man 
immer und wenn es nur ein paar 

Lacher waren. Zahlreicher noch waren dieses Jahr allerdings 
die Lesungen, die ein großes Kontingent an bekannteren und 
unbekannteren Autoren hinters Rednerpult brachten. Neben 
dem deutschen „Godfather of Fantasy“ Wolfgang Holbein, der 
aus einem noch nicht veröffentlichen Werk las, sorgte vor al-
lem Kopfkinogänger David Grashoff mit seinem augenzwin-
kernden Streifzug durch Nerdtum für eine gute Zeit bei seinen 
Zuhörern.

Die Spielrundenauswahl fiel in diesem Jahr nicht so üppig und 
abwechslungsreich aus, wie in den Jahren zuvor. Zwar konnte 
Robert Gaida mit seinem traditionellen „Savage Playmobil“-
Tabletop wie immer punkten (diesmal ließ er Cowboys auf Ali-
ens los), aber gerade im Rollenspielbereich blieb das Angebot 
überschaubar. Schade, hatte ich den Feencon doch bislang als 
eine der vom Rundenangebot her breitesten Conventions er-

lebt – doch das ist natürlich nicht der Orga, sondern 
wenn überhaupt den Besuchern vorzuwerfen. 
Denn auch die blieben (zumindest gefühlt) in 
diesem Jahr leider aus, was daran liegen könnte, 
dass Petrus es nicht gut mit den ihnen meinte: 
Nicht nur die letzten Überlebenden der skurri-
len Nerfgun-Zombieapokalypse hatten mit den 
schlechten Witterungsverhältnissen zu kämp-

fen. So wurde die Große Halle unfreiwillig zum 
Aufenthaltsraum.

Letztlich konnten aber auch diese Nega-
tivpunkte den Gesamteindruck nicht 

trüben. Auch 2012 hat der Feencon 
seinen Status als eine der bes-

ten Rollenspiel-Conventions 
Deutschlands verteidigen kön-
nen. Bis zum nächsten Jahr!

CJL
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Auf dem diesjährigen Feen-Con habe ich 
ihn übersehen: Den kleinen Stand im Ein-
gangsbereich mit dem großen neongrünen 
Logo. Pech, denn so kam ich nicht dazu, 
einen ersten Blick auf eine Software-Ent-
wicklung zu werfen, über die in der Phan-
tastik-Szene in Zukunft sicherlich noch viel 
gesprochen werden wird: Questor. Glück aber, dass 
ich wenige Tage später Michael Kleinhenz, den 
Produktmanager von Questor an die Strippe be-
kam. Er verriet mir, was es mit dem Programm auf 
sich hat: „Questor ist eine Plattform zur Realisie-
rung von Anwendungen mit Spielhintergrund – ich 
will jetzt nicht ‹Spiele› sagen, denn Spiele sind nur 
eine Möglichkeit dafür.“ Gamification ist das Zau-
berwort: Selbst Anwendungen, die eher außerhalb 
klassischer Spielinhalte liegen, sind mit Questor 
realisierbar: Rabattsysteme für Shops, Motivati-
onsapps für Sport und Fitness oder gar eine inter-
aktive Geburtstagseinladung oder Karte sind mit 
Questor realisierbar. 

Und natürlich auch nicht-lineares Storytelling. 
Denn die Wurzeln der Software liegen in diesem 
Bereich: „Die ursprüngliche Kernidee von Questor 
war, Abenteuerspielbücher aufs Telefon zu kriegen.“ 
Interaktive Romane, bei denen die Leser an be-
stimmten Stellen Entscheidungen treffen und sich 
so der Verlauf der Geschichte verändert, werden 
mit Questor auf dem Bildschirm lebendig. Sogar 
lebendiger als auf dem Papier, denn als intelligente 
Anwendung geht die Geschichte nicht nur ohne läs-
tiges Blättern und Suchen des richtigen Absatzes 
nahtlos weiter, sondern kann den Leser auf ganz 
neue Weisen einbinden. So kann das Programm 
sogar echte Kämpfe simulieren oder Zufallsskrip-
te abspielen, um die Story jedes Mal ein bisschen 
anders ablaufen zu lassen. Und da es vom Abenteu-
erspielbuch zum Rollenspiel nur ein kleiner Schritt 
ist, erweist sich Questor auch für Pen&Paper-Fans 
als interessantes, kleines Tool.
All dies ermöglich das Herzstück von Questor: Der 
kostenlose, webbasierte Editor. Er versetzt Benut-
zer in die Lage, eigene Spielanwendungen zusam-
menzubauen. Diese Anwendungen können dann 
einer Community zur Verfügung gestellt, herunter-
geladen und auf heimischen Plattformen wie Smart-
phones oder Tablets gespielt werden. Der von Mi-
chael Kleinhenz angekündigte Funktionsumfang 
des Editors ist dabei beachtlich: Neben einfachen 

Wenn-Dann-
S t r u k t u r e n 
aus HTML-, 
Video- und 
Tonbaustei-
nen will 
Q u e s t o r 
die Mög-

lichkeiten moderner Technologien voll 
ausnutzen. So können beispielsweise die Bewegungs-
sensoren von Smartphones ebenso abgefragt wer-
den, wie der reale Standort des Spielers. Die Online-
Vernetzung über eigene Questor-Server ermöglicht 
außerdem das Spielen miteinander oder auch den 
Austausch von Inhalten aus einzelnen Modulen.
Überhaupt steht ein starker Gemeinschaftsgedan-
ke hinter Questor. Kleinhenz betont, die Software 
sei von vorherein als Open-Source-Projekt konzi-
piert gewesen und jede Zeile Quellcode des fertigen 
Programms sei auch von der Community bezieh-
bar. Hobbyprogrammierer, die ihrerseits die Gren-
zen von Questor ausloten wollen, können sich also 
austoben oder sogar eigene Portierungen auf ganz 
andere Betriebssysteme erarbeiten. Kleinhenz sieht 
genau solchen Entwicklungen mit Spannung entge-
gen: „Wir sind sehr interessiert daran, diese Sachen 
zu sehen und zu schauen: Wo läuft die Sache von der 
Community her hin. Einfach weil wir da auch ganz 
klar mit der Community zusammenarbeiten wollen.“
Und diese Zusammenarbeit spiegelt sich nicht nur 
im Open-Source-Gedanken wieder, sondern Michael 
Kleinhenz und sein Team streben ein insgesamt of-
fenes Geschäftmodell für Questor an. So sollen Be-
zahlmodelle, die die Benutzer in Abhängigkeitsver-
hältnisse zwingen, in jedem Fall vermieden werden: 
Zwar wird es sicherlich auch mit Questor erstellte 
Spiele geben, die bezahlt werden müssen, doch setzt 
man abseits von typischen Pay-to-Download-Mo-
dellen vor allem Vertrauen in die eigenen Kunden. So 
ist ein bislang beispielloses Account-System geplant, 
mit dem es möglich sein soll, gekaufte Questor-Mo-
dule an Freunde weiterzugeben. Aber auch innerhalb 
von Modulen erworbene Spielgegenstände können 
verschenkt oder verkauft werden. „Wir möchten 
nicht Geld damit machen, dass die Spiele irgendwo 
rumliegen und nicht gespielt werden“, bringt Klein-
henz es auf den Punkt, gibt aber zugleich zu, dass man 
sich über das genaue Geschäftsmodell noch nicht so 
ganz im Klaren sei. Denn natürlich muss auch das 
Entwicklerteam die eigenen Kosten wieder erwirt-
schaften. Als Chance wird die vertragliche Zusam-
menarbeit mit erfolgreichen Privatautoren und grö-
ßeren Firmen: „Wenn die Spiele viel verkauft werden, 

Rollenspiel  
im digitalen Zeitalter

Questor
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möchten wir unseren Anteil haben. Wenn 
die Spiele nicht verkauft werden, dann ist 
keine Wertschaffung passiert und dann 
kriegen wir auch keinen Anteil.“ Auch 
Crowdfunding-Modelle zum Erwerb von 
Modulen sind im Gespräch.
Das Entwicklerteam von Questor sieht 
sich im Übrigen keineswegs als ein Game-
studio: Zwar will man zum Start des Pro-
grammes direkt auch ein großes Kontin-
gent an fertigen Module anbieten können, 
doch verlässt man sich dabei verstärkt auf 
externe Autoren und Konzerne, die eigene Apps 
zum Start designen: „Wir wollen keine Spieleent-
wickler sein – wir wollen die Plattform bereitstel-
len, damit bei uns Autoren und Verlage 
sehr einfach Spiele entwickeln können. 
Das ist so das Ziel von dem Ganzen.“ Eine 
Ausnahme bildet freilich das von den Ent-
wicklern selbst realisierte Questor-Spiel 
„RoboHorde“. Als eine Mischung aus „Di-
ablo“ und „Geocaching“ gibt es bereits ei-
nen guten Eindruck davon, was der Editor 
so alles leisten kann. Bei „RoboHorde“ ist 
der Nutzer  nämlich mit seinem Smart-
phone im Freien unterwegs und taucht so 
in eine Augmented-Reality-Spielumgebung ein. So 
kann er an realen geographischen Punkten virtuelle 

Bauteile für Roboter finden, diese in der hei-
mischen Werkstatt zusammensetzen und 
mit ihnen gegen andere Spieler kämpfen. 
Und wenn er bestimmte Teile nicht mehr 
braucht, kann er sie auch wortwörtlich in 
der U-Bahn liegenlassen.
Auf dem Feen-Con feierte mit einem 
„Rippers“-Modul ebenfalls die erste Ques-
tor-App im Rollenspielsektor ihre Premiere. 
Dem gleichnamigen Rollenspiel von Prome-
theus Games nachempfunden, sorgte sie bei 
der Rollenspielerschaft der Veranstaltung 

für Furore. Kleinhenz ist mit dem Erstkontakt seiner 
Software mit der Szene also sehr zufrieden. Eine wei-
tere Zusammenarbeit mit Prometheus Games, aber 

auch mit Pegasus Spiele ist im Gespräch. Bis 
aber auch private Spielebastler in den Genuss 
von Questor kommen werden, wird noch 
etwas Zeit ins Land gehen. Als Veröffentli-
chungszeitraum ist der Oktober angedacht, 
ein geschlossener Beta-Test startet bald. 
Questor beeindruckt durch seine vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten – ob jedoch auch die 
heimische Runde von der Software profitie-
ren kann, werden wohl erst die Feldversuche 
der zukünftigen Community zeigen.

CJL

Tony DiTerlizzi
512 Seiten
16,99 Euro

Die forsche Zwölfjährige Eva Neun lebt seit sie denken kann in 
einem unterirdischen Refugium, umsorgt und behütet von einer 
künstlichen Robotermutter. Die Außenwelt kennt sie nur von den 
Informationstexten aus ihrem Omnipod; andere Menschen hat sie 
noch nie getroffen. Dies ändert sich, als eines Tages der monströse 
Jäger Biestiel in das Refugium eindringt und Eva an die Oberflä-
che flieht. Dort muss sie aber zu ihrer großen Überraschung fest-
stellen, dass die Welt keineswegs so aussieht, wie sie es aus ihren 
Holo-Überlebensübungen kennt. Riesige fleischfressende Pflan-
zen, wandernde Bäume und nicht zuletzt der blutrünstige Biestiel 
auf ihrer Spur werden zum Problem. In dem seltsamen Reisenden 
Wanderlin Zigg findet Eva jedoch einen Verbündeten und macht 
sich mit ihm auf eine Suche, an deren Ziel sie endlich auf andere 
Menschen zu treffen hofft.

Mit „Die Suche nach WondLa“ legt Autor und Illustrator Tony 
DiTerlizzi den Auftakt seiner neuen Fantasytrilogie für Kinder 
und Jugendliche vor. Und bereits dieser erste Band besticht durch 
eine ungeheure Fabulierfreude, auch wenn die Geschichte eher 

schleppend beginnt und an-
fangs nur wenige Höhepunkte 
aufweist, bevor es richtig span-
nend wird. Auch an Anspie-
lungen spart der Roman nicht: 
Märchenmotive der Gebrüder Grimm, den Kinderklassiker „Der 
Zauberer von Oz“ und sogar Hayao Miyazakis Mangaepos „Nau-
sicaa“ glaubt der Leser wiederzuerkennen. Ein echter Hingucker 
sind darüber hinaus die wunderbaren, großflächigen Illustratio-
nen, die ebenfalls von DiTerlizzis Hand stammen und jedes Ka-
pitel eröffnen. Auf der Internetseite des Verlags können sie, vor 
eine Webcam gehalten, sogar eine animierte Karte aktivieren, auf 
der man die Reiseroute von Eva Neun nachvollziehen kann – eine 
nette Idee. Und wer schon immer einmal schreiben wollte wie die 
Wesen aus DiTerlizzis Geschichte, findet hinten im Buch das or-
bonische Alphabet. Fazit: „Die Suche nach WondLa“ ist ein fanta-
siestrotzendes Science-Fiction-Märchen, dass schon allein seiner 
Präsentation wegen einen Blick wert ist. 

CJL

Die Suche n
ach WondLa
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Bock Spiele
82 Seiten
15 Euro

Mit „Ambeth“ bringt Patrick Bock 
Rollenspieldebüt seines kleinen Ei-
genverlags „Bock Spiele“  auf den 
Markt. Als vollfarbiges Büchlein 
im handlichen A5-Format reiht 
es sich schon optisch in die Riege 
der Hosentaschen-Produkte grö-
ßerer Verlage ein und lässt so auf 
schnellen, unkomplizierten Spiel-
spaß hoffen. Durch die Grundidee 
besticht „Ambeth“ schon einmal: 
Im Kern dreht das Spiel sich um eine Grup-
pe Schüler, die ein magisches Internat auf einer erdenähnlichen 
Welt besuchen. Als Magier in Ausbildung haben sie mit Fabel-
wesen, Prügungsstress und all den anderen Teenager-Problemen 
zu kämpfen. Und dass dies eine Settingrechnung ist, die aufgeht, 
beweisen ja schon die Abenteuer von jenem brillentragenden 
Zauberlehrling, dessen Namen aus Lizenzgründen nicht genannt 
werden darf. „Ambeth“ kleidet diese Mischung noch ins visuelle 
Gewand japanischer Animeästhetik und zielt so auf ein Flair ab, 
das irgendwo zwischen „Magister Negi Magi“ und „Kikis kleiner 
Lieferservice“ liegt. Prinzipiell könnte „Ambeth“ also wirklich 
eine Marktlücke füllen. 

Doch leider fehlen dem Produkt genau die Dinge, die es bei der 
heutigen Fülle an Rollenspielen konkurrenzfähig machen wür-
den. So wirkt „Ambeth“ zwar wie ein Werk, in dem fraglos das 
Herzblut des Autors steckt, doch der Funke will einfach nicht 
überspringen. Ausgerechnet beim Setting offenbart „Ambeth“ 
unglücklicherweise große Schwächen. So wird die Spielwelt auf 
mageren sieben Seiten – fünf, wenn man das großzügige Layout 
bedenkt – angerissen und besteht prinzipiell aus einer Sammlung 
von plakativ gestalteten Kontinenten. Besonders das Nebeneinan-
der zwischen Allgemeinplätzen mit Namen wie „Indioland“ oder 
„Keltenland“ und an Realvorbildern ausgerichteten Ländern wie 
China und Japan ist mir missfallen – hier hätte ich mir den Mut 
zu einer kompletten Eigengestaltung der Welt gewünscht. Auch 
über die Wirkungsweise der Magie, die ja eigentlich für die Spiel-
welt essenziell ist, werden nur wenige Worte verloren: Das Ein-
zige, was ich nach der Komplettlektüre des Buches weiß, ist, dass 
die Spielercharaktere zum Zaubern Astrallicht in die reale Welt 
leiten. Und über Magierinternate und ihren Aufbau erfährt man 
ebenfalls kaum etwas. Denkbar schlechte Voraussetzungen für ein 
Zauberschüler-Rollenspiel.
Auch das vielbeschworene Animeflair des Spiels wird lediglich 
durch die Zeichnungen getragen. Eine hilfreiche Erklärung, was 
denn unter Anime überhaupt zu verstehen ist und wo genau die 
Inspirationen für „Ambeth“ liegen, fehlt leider. Vielmehr verlässt 
sich der Autor darauf, die Bewohner der Spielwelt nicht als Men-
schen, sondern eben als „Animes“ zu bezeichnen, und dürfte da-
durch bei Kennern des Mediums Stirnrunzeln hervorrufen.
Das Regelsystem von „Ambeth“ beschränkt sich auf das Nötigs-
te. Ein W10 und ein paar Eigenschaftsmodifikatoren reichen 
aus, um das Ergebnis zu bestimmen. Daneben fallen aus anderen 

Spielsystemen entlehnte Versatzstücke wie z.B. die Schadensei-
genschaften, die den „Konsequenzen“ aus FATE ähneln, oder das 
sehr an die klassische „Welt der Dunkelheit“ erinnernde Depres-
sionssystem auf. Die Tatsache, dass es auch bei „Ambeth“ einen 
Fanmail-Mechanismus gibt, lässt mein Herz höher schlagen. 

Die Charaktererschaffung fällt hingegen komplett zufallsbasiert 
aus, bringt aber (bis auf vereinzelte Ausnahmen) ausbalancierte 
Spielwerte hervor – alle Charaktere haben, auch wenn erwür-
felt, anfangs die gleichen Kompetenzen. Anhand von Tabellen 
mit jeweils 10 Einträgen bestimmt man von Aussehen und Ma-
gieausrichtung bis hin zu Vorteilen, Nachteilen und persönlichen 
Besitztümern alles mit dem Würfel. Überhaupt warten an jeder 
Ecke von „Ambeth“ Zufallstabellen darauf verwendet zu werden.  
So wird auch der Aufbau des Internats, das die Spielercharaktere 
besuchen, auf diese Weise festgelegt, was im Grunde auch eine 
schöne Idee ist. Leider ersetzen die Würfeltabellen vielfach Settin-
ginformationen, anstatt sie sie ergänzen. So hätte mir eine Samm-
lung von Beispielinternaten – am besten eines für jedes Land 
– sehr gut gefallen. Wenigstens gibt es eine Art vorgefertigtes 
Abenteuer, dass als Aufnahmeprüfung der Spielercharaktere ins 
Internat zu verstehen ist, aber, wie alles bei „Ambeth“, ärgerli-
cherweise viel zu vage gehalten ist. Zusammenfassend kann ge-
sagt werden, dass „Ambeth“, so wie es jetzt ist, wahrscheinlich 
nur wenig Anfängerrollenspieler an den Spieltisch ziehen wird. 
Der Erstkontakt zu dem Produkt gestaltet sich aufgrund der we-
nigen Informationen im Text schwierig: Zwar nimmt der Erzäh-
ler, der mit salopper Alltagssprache durchs Buch führt, den Leser 
an die Hand, doch richtet er sich keineswegs an Anfänger – eine 
ausführliche Erklärung, was Rollenspiel ist, sucht man vergeblich. 
Doch auch denjenigen, die sich bereits aufs Rollenspiel verstehen, 
hat „Ambeth“ bislang zu wenig zu bieten. Und genau das bereitet 
mir Kopfschmerzen, denn an sich schlummert in „Ambeth“ viel 
unausgeschöpftes Potenzial. Was dem Spiel fehlt ist vor allen Din-
gen ein echtes Setting mit einem Grundkonflikt und einer ganz 
eigenen Version des Zauberschulen-Motivs. Doch auch Layout 
und Textaufbau bedürfen der Überarbeitung, damit „Ambeth“ auf 
Dauer auf sich aufmerksam werden kann – eine Aufmerksamkeit, 
die ich mir für diese Spielidee durchaus wünschen würde.

CJL

Ambeth – Animes verzaubern
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Alisha Biondas Fabylon-Verlag ist etwas ganz besonderes. Denn 
Bionda gelingt es immer wieder, renommierte und unbekannte-
re Autoren in Anthologien zusammenzubringen und bunte und 
durchaus lesenswerte Potpourris zu bestimmten Themen zu ent-
werfen. Nun hat sich der Fabylon-Verlag auch in den Bereich des 
Steampunk vorgewagt und mit gleich zwei Anthologien einen 
durchwachsenen Auftakt zu einer spannenden Reihe gewagt.

„Erinnerungen an Bord“ ist eine Sammlung sehr gelungener 
Steampunk-Geschichten, bei der sich auch Autoren wie Tanya 
Carpenter, Guido Krain und Bernd Perplies beteiligt haben. Hier 
tummeln sich skurrile Helden in sehr spannenden Geschichten, 
die fast durchweg einen interessanten psychologischen Twist 
transportieren. Dabei sind zwei der Geschichten als Prequels zu 
Romanen gedacht. Sehr lesenswert.

Leider gibt es aber auch den zweiten Band, der unter dem Motto 
„SteampunkErotics“ viel Fesselndes enthält. Gemeint ist hier nur 
leider nicht der Schreibstil, sondern die teilweise wenig ästhetisch 

geschilderten Bondage und SM-Praktiken 
der hier versammelten Charaktere. Hier 
werden Geschlechtsteile als „pumpende Kol-
ben“, „reich geaderte“ „Schwengel“ und „gut 
geschmierte Buchsen“ beschrieben. Auch, 
wenn einige der Geschichten interessante 
Ansatzpunkte haben, wird hier primär auf 
Ingenieursart gevögelt, wobei mir persön-
lich in fast allen Geschichten ein Mindest-
maß an Ästhetik und Emotionalität fehlt. 
Eine gelungene Ausnahme bildet hier nur 
Antja Ippensens „Perle der Unschuld“, die 
sicherlich zu den feinsinnigeren Texten des 
Bandes gehört. Ansonsten kann ich leider 
nicht empfehlen, den „Ritt auf der Maschine“ 
zu wagen. Ist wohl eher etwas für Hardcore-
Fans, aber denen könnte es gefallen.

K.

Bücher zum Dampf ablassen
Die Ne u e Steamp unk-Re i h e im Faby lon-Ve r lag

Jugendlicher Enthusiasmus
von Georg Pils

Kurzzusammenfassung

Die Gruppe muss das Kind einer befreundeten Familie retten, das 
sich freiwillig für den Kriegsdienst gemeldet hat. Leider sind die 
Kampfhandlungen bereits in vollem Gange.

Inhalt

Die Charaktere werden von Freunden nach Seenfurt gerufen. Ihr 
Kind hat sich mit sechzehn Jahren vorzeitig zum Militär gemel-
det und ist weggelaufen. Die Erzählungen des Großvaters über 
dessen Heldentaten im Krieg dürften dafür verantwortlich sein. 
Tragischerweise haben sich die Beziehungen zwischen der Frei-
stadt Seenfurt und dem benachbarten Fürstentum Emsden massiv 
verschlechtert und es wurde mobilgemacht. Jetzt sind die Kämpfe 
in vollem Gang und die seit dem Großen Krieg hochgerüsteten 
Armeen haben bereits hohe Verluste zu beklagen. Daher werden 
neue Rekruten ohne viel Ausbildung an die Front geschickt. Die 
Eltern bitten die Charaktere trotz des Widerstandes des Großva-
ters, ihr Kind zurück zu holen. Sie sind bereit, alles für sie zu tun.

Der erste Teil der Aufgabe besteht darin, zunächst herauszufin-
den, wo die gesuchte Person überhaupt hin ist. Um das zu klären, 
bieten sich mehrere Möglichkeiten an: Man kann versuchen, die 
Information durch Spionage oder Bestechung zu erfahren, sich 

selbst freiwillig melden und versuchen, sich dort zuteilen zu lassen 
oder aus den stark zensierten Briefen schließen, wo sich das Kind 
befindet. Sobald klar ist, wo sie hin müssen, ergibt sich der zwei-
te, schwierigere Teil des Auftrags. Um ins Kriegsgebiet 
zu gelangen, muss man durch die eigenen Linien. Wer 
als Zivilist dabei ist, braucht eine gute Begründung, 
um sich frei bewegen zu können. Es bietet sich an, sich 
den Kriegsberichterstattern anzuschließen, als medizi-
nischer Helfer anzuheuern oder sehr diskret zu sein. 
Als Teil der Truppe kommt man nicht besonders 
nahe heran. Da müsste man desertieren, um sich 
frei zu bewegen. Das wiederum ist ausgesprochen 
gefährlich, da alle die aufgegriffen werden, ohne 
lange zu fackeln, erschossen werden. Wurde die 
Gruppe als Söldner angeheuert, können sie sich 
zwar frei bewegen, können aber leicht zwischen 
die Fronten geraten.
Auf dem Weg zum Ziel kann der Spielleiter/die 
Spielleiterin reichlich kurze Szenen einbauen: 
fliehende Soldaten, Verwundete, Plünderer, ein 
abgestürztes Flugzeug, Bombardements oder 
vertriebene Zivilisten. Wie man mit der Situati-
on umgeht, obliegt den Spielern und Spielerin-
nen. Der Krieg ist mittlerweile völlig eskaliert. 
Das Kriegsgebiet ist durch Artilleriebeschuss 
größtenteils verwüstet, Häuser wurden nie-
dergebrannt, um den Gegnern die Deckung 
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zu verwehren und die Zivilbevölkerung wurde vertrieben oder 
ermordet.

Im Endeffekt erfahren die Charaktere auf ihrer Suche, dass die 
Einheit, in der sich das Kind befindet, in einem befestigten Haus 
auf einem Hügel eingeschlossen wurde. Die Emsdener Armee 
schafft es derzeit nicht, ihre Artillerie in Position zu bringen und 
plant eine Erstürmung im Morgengrauen. Als die Charaktere 
dort eintreffen, ist es Nacht. Die Einheit ist mittlerweile dezimiert 
und nur noch notdürftig in der Lage, sich zu verteidigen. Sie ver-
suchen aber, die Charaktere daran zu hindern, zu ihnen vorzu-
dringen. Mit Verhandlungsgeschick müsste es möglich sein, ihr 
Vertrauen zu gewinnen. 

Dann stellt sich die Frage, wie man von dort wegkommt. Der 
Kommandant möchte unter keinen Umständen aufgeben und 
glaubt fest daran, dass eine Verstärkung unterwegs ist. Die Un-
teroffizierin steht zu ihm, selbst wenn sie nicht besonders viel von 
ihm hält und findet, dass er keine Ahnung hat. Sie wäre bereit, 
die Gruppe in Sicherheit zu bringen, wenn sie den Befehl erhält 
oder der junge Mann fällt. Die anderen Mitglieder der Gruppe 
sind entweder verzweifelt, müde oder haben resigniert. Sie wür-
den sich wohl ergeben, sobald niemand mehr das Kommando hat, 
andererseits kursiert einige Propaganda über das, was die Ems-
dener Armee ihren Gefangen antut. Abgesehen davon, dauert die 
Gefangenschaft lange. Im befestigten Haus findet man ein paar 
Maschinenteile, einen kaputten Wagen und ein paar Möbel und 
Haushaltsgeräte. Es gibt auch einen Keller, von dem man vielleicht 
einen Tunnel graben kann. Auf der Emsdener Seite sind ebenso 
junge und unerfahrene Soldaten mit genauso enthusiastischen 
Offizieren. Es ist daher auch möglich, hier eine Vereinbarung zu 
treffen, wenn man miteinander reden kann.
Im Endeffekt liegt es an den Spielercharakteren, eine Lösung zu 
finden. Schaffen sie es nicht, bis zum Morgengrauen zu entkom-
men, greifen die Emsdener an. Sie haben einen Panzerläufer zur 
Unterstützung dabei, der mit einem Geschütz ausgestattet ist. Die 
Chance, so einen Angriff zu überleben, ist sehr gering.
Gelingt es, das Gebiet zu verlassen, stellt sich der Rückweg als 
ebenso kompliziert heraus. Die Emsdener Offensive ist in vollem 
Gang und die Seenfurter Truppen bereiten einen Gegenangriff 
vor. War die Situation auf dem Hinweg unübersichtlich, so ist sie 
jetzt völlig chaotisch.
Läuft alles gut, schaffen es die Charaktere, das Kind wieder bei 
seinen Eltern abzuliefern. Es empfiehlt sich dann für die Fami-
lie, so schnell wie möglich die Stadt zu verlassen, da Deserteu-
re gejagt und hingerichtet werden. Mit ein bisschen Glück und 
Schmiergeld kann man vielleicht erreichen, dass die ursprüngliche 
Rekrutierung unrechtmäßig war, immerhin war das Kind ja zu 
jung. Man muss allerdings auch den tobenden und enttäuschten 
Großvater beruhigen. Geht die Gruppe hier diplomatisch vor, ist 
eine Versöhnung möglich.

Aufbau

Erste Szene: Besorgte Eltern
Zweite Szene: Auf der Suche
Dritte Szene: In Schwierigkeiten
Vierte Szene: Durchbruch
Fünfte Szene: Auf der Flucht

Personen

Je nach Geschmack kann man sich das Geschlecht der gesuchten Per-
son aussuchen. 

Alexandra/Alexander Ferstinger: Der/Die Freiwillige – Eine 
schmächtige Gestalt mit kurzen braunen Haaren und überbordender 
Leidenschaft, für ihr Alter eher groß. Sie tut so, als hätte sie alles 
unter Kontrolle und wäre absolut selbstsicher, doch leider ist das eine 
reine Maske.

Sarah und Egon Ferstinger: Die Eltern –Die beiden sind eher ein-
fache Leute, die einen Feinkostladen in Seenfurt betreiben. Mit den 
militärischen Leidenschaften ihrer Verwandten haben sie nichts am 
Hut. Während des Krieges haben beide beim Marktamt gearbeitet 
und waren daher befreit. Egon hat braune Haare und ist mittlerweile 
eher feist, Sarah ist ein wenig größer als er und hat lange blonde 
Haare.

Leo Ferstinger: Der Großvater – Ein hochgewachsener, ernster 
Mann mit grauen Haaren. Trotz seines hohen Alters hat er seine 
Kraft bewahrt und tritt ausgesprochen überzeugend und herrisch 
auf.

Yvette Poledouris: Die Journalistin – Eine mittelgroße, drahtige 
Dame, praktisch gekleidet und mit einer tiefen, lauten Stimme geseg-
net. Sie hat eine Fotokamera und reichlich Schreibzeug dabei.

Hauptmann Valentin Paul: Der Kommandant – Ein sehr junger 
Mann, gerade frisch aus der Kadettenschule entlassen. Er hat sein 
erstes Kommando, viel Textbuchwissen und wenig Feingefühl. Sei-
ne blonden Haare und seine schicke Uniform lassen ihn einfältiger 
wirken, als er ist.

Wachtmeister Karin Faber: Die Unteroffizierin – Eine stämmi-
ge, zähe Frau in ihren Dreißigern. Sie trägt die schwarzen Haare 
kurz geschoren und ist völlig unfeminin. Sie hat die Aufgabe, auf 
Hauptmann Paul aufzupassen und so viele der Rekruten wieder 
zurückzubringen.

Kapitan Oliver Zeleny: Der Emsdener Kommandant – Jung, enthu-
siastisch und ein wenig klein. Er hat eine laute Stimme, rote Löck-
chen und eine schicke Uniform.

Die Stadt

Seenfurt liegt im Herzen des Finsterlandes, nördlich des Bracher 
Sees, des größten Binnengewässers des Landes. Die Stadt ist eine 
der wichtigsten Industriestädte und ist in ständiger Konkurrenz mit 
anderen aufstrebenden Stadtstaaten in der Nähe. Seenfurt wird von 
einem gewählten Stadtrat regiert, in dem vor allem die wichtigen 
Kaufleute der Stadt vertreten sind. Der derzeitige Oberbürgermeis-
ter Theophil Grandits hat möglicherweise seinen Neffen gedeckt, der 
für eine erschütternde Mordserie verantwortlich war. Dieser politi-
sche Skandal scheint jetzt in den Kriegswirren unterzugehen. Das 
Fürstentum Emsden liegt im Nordosten der Stadt und untersteht der 
Familie Irrat, die erst seit einigen Jahrzehnten an der Macht ist und 
das Gebiet zur lokalen Wirtschaftsmacht ausbauen möchte. Dabei 
unterbieten sie die Seenfurter Industrie mit billigen Arbeitskräften, 
die vor allem Leibeigene des Fürsten Roman-Eduard von Irratsind.
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Dienen Sie dem Computer,  
der Computer ist Ihr 
Freund!

Paranoia ist einfach Kult. Der vermutlich bekannteste Vertreter 
der Satirerollenspiele ist auch nach fast dreißig Jahren immer noch 
auf den meistens Cons zu finden. Eine ziemlich lange Existenz 
für ein reines Spaßrollenspiel. Die aktuelle Edition ist nun vom 
Mantikore-Verlag ins Deutsche übersetzt worden.

Was ist Paranoia eigentlich, wenn es nicht um eine Störung bei 
Cthulhu geht? Die Handlung spielt in einer Schönen Neuen Welt. 
Die Menschheit lebt in einem unterirdischen Komplex, geleitet 
und beherrscht von ihrem Freund, dem Computer. Leider ist be-
sagter Computer chronisch paranoid und fürchtet sich ständig vor 
den bösen Kommiverrätern. Um sich davor zu schützen, hat der 
Computer den so ungefähr riskantesten, absurdesten und unlieb-
samsten Beruf des Alpha Komplexes geschaffen: Den des Troub-
leshooters. Und jetzt raten Sie mal, wer diesen Job übernehmen 
darf! (Tipp: Bringen Sie den Untertitel des Regelwerks mit den 
Spielercharakteren in Zusammenhang.)
Die Charaktere müssen also Verräter aufspüren und auch sonst 
nur die gefährlichsten Missionen durchführen. Zum Glück kann 
man Verräter leicht identifizieren: Sie haben eine Mutantenkraft 
oder gehören einer Geheimgesellschaft an. Natürlich haben alle 
Spielercharaktere mindestens eine Mutantenkraft und gehören 
mindestens einer Geheimgesellschaft an. Sie müssen sich also 

ständig gegenseitig beschatten und können niemandem trauen. 
Entsprechend oft sterben sie. Aber das stört nicht weiter. Der 
Computer hat das Prinzip des Backups verstanden und stellt je-
dem Troubleshooter fünf Ersatzklone zur Verfügung! Insofern 
können sie sich glücklich schätzen. Sollten sie auch, denn glücklich 
sein ist Pflicht und unglückliches Verhalten ist Verrat.

Das Spiel lebt von einem geschickten Gleichgewicht von wirkli-
cher Gesellschaftssatire und Slapstick-Humor. Hinzu kommt jede 
Menge Parodie, oft auch von anderen Rollenspielen. (z. B. wird 
der Spielleiter bewusst zum Gegner der Spieler erklärt.) Wer sich 
in eine Paranoia-Runde setzt, der kann jede Menge Gelächter 
erwarten.
Die Regeln sind einfach und unterstützen das Spiel. Der Text ist 
grandios geschrieben und gut übersetzt, so dass man das Buch 
flüssig durchlesen kann und auch tut. (Was natürlich nur Spiellei-
ter dürfen, denn zu viel zu wissen ist ebenfalls Verrat.) Besonders 
schmunzeln muss man bei der Weltbeschreibung, die immer wie-
der die reale Welt in grandiose Satire verpackt. Zum Abschluss 
kommen noch zwei Missionen führ den Einstieg.
Das Buch ist schön schwarzweiß illustriert und hochwertig 
produziert.
Paranoia ist auch nach 28 Jahren noch ein grandioses Rollenspiel 
und das neue Grundregelwerk wird diesem Erbe mehr als gerecht. 
Kaufen ist Pflicht, nicht Kaufen ist Verrat! Vielen Dank für Ihre 
Kooperation!

LHS

Paranoia – Troubleshooter
Dan Gelber, Greg Costikyan, Eric Goldberg, Allen Varney
Mantikore-Verlag
280 Seiten
34,95 €

Pathfinder - Einsteigerbox
Ulisses
Box
39,95 Euro

I have a dream.
I have a dream that one day this box will be available in department 
stores.

I have a dream that it will sell thousands of copies.
I have a dream that there will be generations upon generations of 
young role-players ...

Die Box sieht auf jeden Fall schon mal 
sexy aus und es wäre klasse, sie wie in den 
Mitt- bis End-80ern in Spielwarenabtei-
lungen von Kaufhäusern stehen zu sehen. 
Das Cover hat auf jeden Fall das Zeug 
zum Blickfang und ich bin sicher, dass das 
Teil bei guter Präsentation auch neben 
Monopoly und Kniffel bestehen könnte.

Schauen wir doch gleich nach, ob auch das In-
nere dazu taugt, neue Käuferschichten zu rek-
rutieren: Würfel – Check! Laminierte Battle-
map (= Spielbrett) – Check! Papp-Aufsteller 
und fertige Charakterbögen (= Spielfiguren) 
– Check! Zwei Regelhefte (= Spielregeln) 
– Check!
Gut, es taugt also als ganz stinknormales 
Brettspiel mit einer (zugegebenermaßen) 
recht umfangreichen Spielanleitung.
Vorab sollte man auch noch erwähnen, dass 
der deutsche Herausgeber Ulisses „nur“ die 
US-Variante von Paizo übersetzt und über-
nommen hat – Kritik richtet sich also an 
die Originalversion und eventuell an die 
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Übersetzung – aber das wird sich zeigen …
Okay, nun habe ich beide Bücher gelesen und bin wirklich begeis-
tert – die Dinger sind wirklich gut strukturiert und der Rollen-
spielanfänger erhält jede Menge guter Tipps und wird mit festen 
Symbolen und Farbcodes auf seinem Weg durch die (verglichen 
mit dem Brettspiel, von dem ich hier immer ausgehe) doch sehr 
umfangreichen Regeln unterstützt. Zudem ist das Ganze wirk-
lich reichhaltig illustriert – man fühlt sich zu keinem Punkt von 
Textwüsten erschlagen und als Einsteiger erhält man einen 
ziemlich guten Eindruck davon, wie die Welt, in der man spielt, 
aussieht. Weiterhin gibt es hilfreiche Zusammenfassungen, wie 
die Regeln für den Kampfablauf auf der Rückseite des Heldenbu-
ches, und fast das Gleiche und eine Kurzzusammenfassung häufi-
ger Zustände auf der Rückseite des Spielleiterbuches.
Gerade das Solo-Abenteuer hat mit seiner simplen, aber effektiv 
eingesetzten Sprache öfters kurze Flashbacks vor meinem inne-
ren Auge aufblitzen lassen, vom kleinen Moritz, der zu Weih-
nachten 1983 in Paris saß und sich durch das Solo-Abenteuer der 
roten D&D-Box gekämpft hat und danach einen lebenslangen 
Groll auf den fiesen Zauberer Bargle hatte, der die scharfe Kleri-
kerin Aleena umgebracht hat. Hier gibt es zwar keinen denkwür-
digen Magier, aber das fiese Skelett mit dem magischen Schwert 
ist auch kein (End-)Gegner, den man so schnell vergisst. Das 
Solo ist kurz, aber knackig und spannend – vor allem ist es nicht 
so eine „Datenermittlungsmaschine“ wie das Solo-Abenteuer in 
der D&D 4-Einsteigerbox, wo es nur darum ging, den Charak-
terbogen zu füllen und das „Abenteuer“ auf der Strecke blieb.
Das schon erwähnte Solo-Abenteuer findet man übrigens im 
„Heldenbuch“, ebenso wie detaillierte Erschaffungsregeln für 
die ersten Charaktere – hier ist die Wahl allerdings schon etwas 
eingeschränkt, so gibt es nur Zwerge, Elfen und Menschen sowie 
Kleriker, Kämpfer, Schurke und Magier. Habe ich schon erwähnt, 
dass alles sehr gut strukturiert ist?

Ich denke schon.

Neben Solo- und Charaktererschaffung gibt es hier noch Aus-
rüstungslisten und grobkörnige Explorations- sowie die 
Kampfregeln.

Das Spielleiterbuch (und ja – auch der Euphemismus, die beiden 
Heftchen als „Bücher“ zu bezeichnen, lässt wohlige Retro-Schau-
er über meinen Rücken rieseln, denn auch in den D&D-Boxen 
der 80er hießen die beiden Heftchen „Bücher“) schafft es, durch 
das klare Layout wirklich viele Informationen auf 96 Seiten un-
terzubringen. Eingeleitet wird der Rollenspielreigen durch ein 
Abenteuer mit 10 Begegnungen, das mit den Aufstellern auf der 
mitgelieferten Battlemap gespielt werden kann (soll). Das Aben-
teuer ist keine Offenbarung der Abenteuerkunst, aber es führt 
gut in das Spiel ein und ein Schwarzer Drache als Endgegner 
ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Auf jeden Fall ist 
das Abenteuer so aufbereitet, dass auch ein totaler Neuling es 
problemlos leiten kann – gerade die einseitige Kampfzusammen-
fassung ist da nochmal an genau der richtigen Stelle abgedruckt. 
Das Setting (Sandspitze), in dem das Abenteuer spielt, wird ge-
gen Ende des Heftes noch kurz vorgestellt und zusammen mit 
den Tipps, wie Abenteuer erstellt werden können, wird der neue 
Spielleiter alles andere als im Regen stehen gelassen (auch wenn 
ein weiteres Abenteuer ein netter Zug gewesen wäre).

Der eigentliche Spielleiterteil beschränkt sich auf 16 Seiten, 
gibt aber dort gut strukturiert unzählige Tipps, wie eigene 

Abenteuer und Welten entworfen werden können – wirklich gut 
gemacht. Es folgen Abschnitte über unterschiedliche Gelände-
typen, illustrierte Listen magischer Gegenstände (Ist das ein 
amtlicher Fehler, den ich da auf Seite 52 gefunden habe und die 
Überschrift über der Tabelle müsste „Schwache Schriftrollen“ 
lauten?) und 44 klassische Monster (super strukturiert, immer 2 
pro Seite) und Begegnungstabellen zur direkten Verwendung im 
Spiel. Den Abschluss bilden Beispiels-Schwierigkeitsgrade für 
die unterschiedlichsten Handlungen und Beispiele für Aktionen 
im Kampf.

Eine große Hilfe ist die Doppelseite, die alle (25!!!) Zustände – 
wohl einer der größten Stolpersteine von Pathfinder – übersicht-
lich auflistet und kurz erklärt.

Alles in allem eine wirklich gelungene Box, die dem Ziel, Brett-
spieler (und in geringerem Maße auch Computerrollenspieler, die 
man vielleicht durch die typische Pathfinder-Ästhetik einfangen 
kann) für das Rollenspielhobby zu rekrutieren, schon recht nahe 
kommen dürfte.

Nur ganz kurz zum Vergleich mit der US-Box: Man hat sich be-
müht, die gleiche Seitenzahl an den Start zu bringen, was dazu 
führt, dass die Schrift minimal kleiner ist, was noch nicht stört, 
aber dazu kommt, dass das Papier der Originalversion ein gu-
tes Stück dicker ist und sich besser anfasst, aber das ist reine 
Geschmackssache, denn das deutsche Papier ist dafür etwas 
„glänzender“. Die deutschen Würfel sind etwas schicker, als die 
einfarbig roten der Amis, aber dafür gefallen mir deren runde, 
schwarze Füße für die Aufsteller besser als die grünen, eckigen 
der deutschen Box. Lektorat und Korrektorat haben, wie bei den 
letzten Veröffentlichungen, zumeist gut gearbeitet und es gibt 
wirklich nur selten Buchstabendreher und „echte“ Fehler.
Natürlich werden Immersions-Freaks einwenden können, dass 
dieser brettspielige Ansatz genau der falsche ist, um Neuspieler 
zu rekrutieren, aber ich bin der Ansicht, dass man derzeit nur so 
neue Spielerschichten erschließen kann – also weiter so!
Die beiden Haupt-Kritikpunkte der Internetgemeinde sehe ich 
nicht so krass, beziehungsweise eigentlich sogar gar nicht. Okay, 
der Preis von fast 40 Euro ist (gerade für die angestrebte Käu-
ferschicht) schon recht amtlich und 29,95€ wären wohl aus Käu-
fersicht optimal gewesen, aber es ist kein Verbrechen, wenn ein 
Verlag das kaufmännische Risiko minimieren oder im Idealfall 
sogar ein paar Euro an einem Produkt verdienen will. Die Qua-
lität der Komponenten ist durchaus hoch, vor allem bei der lami-
nierten Battlemap und den Pappcountern, wobei das Papier des 
vollfarbig bedruckten Regel-Softcover durchaus etwas dicker 
sein dürfte.
Auch, dass nur die Stufen 1-5 abgebildet sind, sehe ich halb so 
wild, bin ich doch in den 80ern aufgewachsen und habe keine 
Probleme damit, mich (und meinen Charakter) von Box zu Box 
weiter wachsen zu sehen. Es würde mich nicht wundern, dass, 
wenn die Box sich als Erfolg erweist, weitere Experten-, Ausbau- 
und Master-Sets erscheinen. Ich drücke zumindest die Daumen 
dafür.
Ich will mich gar nicht zu einem Vergleich mit anderen Einstei-
gerboxen wie Aborea oder Dungeonslayers versteigen, aber man 
kann ganz klar sagen, dass die hier getestete Box für junge Spie-
ler vermutlich das mit Abstand größte „Sex-Appeal“ ausstrahlen 
dürfte.

Melina Mehlem
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Etwas endet, etwas beginnt
Andrzej Sapkowski
dtv
427 Seiten
8,95 Euro

In diesem Buch erzählt der durch die „Witcher“-Reihe bekannt 
gewordene Schriftsteller Andrzej Sapkowski acht kleine Ge-
schichten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jede 
dieser acht kleinen Geschichten ist mit einem Vorwort verse-
hen, wo Sapkowski Hintergrundinformationen, Beweggründe 
und Funfacts zu den einzelnen Erzählungen beschreibt. So 
zum Beispiel vor „Der Weg, von dem niemand zurückkehrt“, 
wo er erzählt, dass dies seine zweite veröffentlichte Geschich-
te überhaupt war – die erste nach seinem unerwartetem Er-
folg mit „Der Hexer“. Auch über den Hexer Geralt von Riva 
kann man in diesem Buch etwas erfahren, denn die Geschichte 
„Etwas endet, etwas beginnt“ erzählt von einer Hochzeit, wo 
auch alte Bekannte wie Triss Merigold und Vesemir auftau-
chen. Mit „Im Bombentrichter“ verbindet Andrzej Sapkowski 
die Tatsache, dass er endlich ein Werk geschrieben habe, was 
nicht den Stempel Fantasy erhält, sondern Science-Fiction 
ist. „Die Musikanten“ gibt eine interessante Einsicht in die 
Gesellschaftsstruktur der Katzen aus dem Niemandsland, 

welches das „Loch“ genannt wird.Die 
Texte von Sapkowski sind so, wie es 
viele Texte osteuropäischer Auto-
ren sind: hektisch, abgehackt, mit 
schnellen Wendungen gespickt. In 
einer Unterhaltung sagte mein Ge-
genüber dazu, dass er es schon fast 
hölzern nennen würde. Doch das 
ist wohl der Charme, den Sapkow-
ski verbreitet. Ja, es ist gewöh-
nungsbedürftig, sich durch die 
ungewohnt hektische Erzählwei-
se zu wühlen, doch wird so eine 
spannende Atmosphäre erzeugt, 
die einen an einer der Geschich-
ten fesselt. 

Mein Fazit: Wer etwas Ruhiges für zwischendurch sucht, wird 
hier nicht befriedigt, doch wer spannende kleine Erzählungen 
und Geschichten sucht, die man schnell am Stück lesen kann, 
findet in diesem Buch ein paar abwechslungsreiche Stories.

Rz



56

Wer kennt es 
nicht? Man möchte eine kleine Runde in 

einem Fantasy-angehauchten Rollenspiel leiten, hat auch schon 
die passende Story-Idee, doch es fehlt einem die Zeit, einen Teil 
dieser Idee auszuarbeiten. Sicher, Improvisationstalent bringen 
viele Spielleiter mit an den Tisch, aber nicht jeder. Außerdem hat 
man immer gerne etwas Handfestes, worauf man sich stützen 
kann, wenn man die Story schon ausgearbeitet hat, aber noch der 
Schauplatz eines Kampfes fehlt. Es kann sogar zur Not als ru-
dimentäres eigenständiges Abenteuer dienen. Dementsprechend 
soll dieser Prototyp einer Idee versuchen, in einer bestimmten Si-
tuation Abhilfe für das oben genannte Problem zu schaffen. Und 
zwar, wenn man in seinem Abenteuer einen Tempel benutzen 
möchte, der zum Beispiel von bösen Kultisten in Beschlag genom-
men worden ist, um dort ein Ritual zu vollenden, eine Jungfrau zu 
opfern oder welches Klischee man auch immer bedienen möchte.

Lage und Aussehen  
des Tempels:

Der Tempel wurde vor circa 400 Jahren auf einem Plateau in ei-
ner Steilwand errichtet und 
dient seitdem einem zurück-
gezogenen Mönchsorden 
als Stätte der Ruhe, der 
Meditation und des Betens. 
Erreicht werden kann der 
Tempel über einen langen, 
beschwerlichen Pfad, der 
sich in kurvigen Bahnen den 
Berghang hinaufschlängelt. 
Da das Plateau nicht über 
der Baumgrenze errichtet 
worden ist, wird der Weg 
zum Tempel von Bäumen und Sträuchern vor neugierigen Blicken 
geschützt. Da er relativ steil und unwegsam ist, kann es sein, dass 
wenig ausdauernde Charaktere ihre Probleme haben werden, mit 
vollen Kräften oben anzukommen.Man erreicht über den Weg 
den Rand des Plateaus direkt an der Bergwand. Von hier aus sind 
es noch knappe 25 Meter über den Hof des Tempels bis zum Tem-
pelhauptgebäude. Die Eingangstür zeigt von der Steilwand im 
Rücken des Tempels weg. Wäre der Tempel im Normalbetrieb, 
würden hier in dem fein gepflegten Nutzgarten mit zugehörigem 
Steingarten Mönche ihr schweigsames Tagewerk verrichten. He-
cken und Sträucher erlauben es einem geschickten Kundschafter, 
den Weg halbwegs ungesehen zu überbrücken.Das Hauptgebäude 
des Tempels selbst ist eine Art Pagodenbau; auf einem 8x8 Meter 
großen Grundbau für das Erdgeschoss sitzt ein 6x6 Meter großer 
Aufsatz für das Obergeschoss. Beide Stockwerke schließen mit 
der Steilwand ab. Die sehr leicht abfallenden Dächer des Erdge-
schosses wurden mit Dachschindeln versehen. (SL-Info: Wovon 
ein Teil nicht mehr 100% fest sitzt. Falls jemand versucht, das 
Vordach auf dem Erdgeschossbau zu erklimmen, könnte das für 
eine unangenehme Überraschung sogen.) Das Dach des Oberge-
schosses ist sehr hoch und steil sowie reich verziert.

Die Räume des Tempels:

Im Erdgeschoss befindet sich links neben der Eingangstür ein 
Lagerraum für Nahrungsmittel, direkt daneben eine Küche. Der 
Lagerraum ist gut gefüllt, die Küche ordentlich aufgeräumt und 
leer. Bis zum Ende des Ganges von der Eingangstür zur Treppe 
befinden sich hinter der Küche noch zwei, auf der rechten Seite 
vier Räume. Die zwei hinteren Räume auf jeder Seite sind einfa-
che Schlafgemächer, wo sich jeweils zwei Lagerstätten für Mönche 
in den vorderen und vier Lagerstätten in den hinteren befinden. 
In diesen Lagerstätten liegen – mit aufgeschlitzten Kehlen oder 
fehlenden Köpfen – die Bewohner der Räume. Die beiden Räume 
gegenüber der Küche und des Lagerraumes waren die Zimmer des 
Küchenmeisters und des Tempelvorstehers. In diesen Räumen be-
finden sich keine Leichen, jedoch, wer sie untersucht, findet im 
Raum des Vorstehers eine Schatulle mit den finanziellen Mitteln 
des Tempels und jeweils ein Säckchen mit Rauchpulver und Pfei-
fenkraut. Von der Eingangstür bis hin zur Rückwand geht ein 
zwei Meter breiter Gang. An der Rückwand beginnt die Treppe, 
die nach der Hälfte der Höhe einen 180° Knick beschreibt und in 
das obere Geschoss führt. An dieser Stelle ist anzumerken, dass 
es keine Geländer gibt, so dass man auch von oben in das „Trep-

penhaus“ sehen kann. Das 
Obergeschoss besitzt ein 
Säulenquadrat, das im Ab-
stand von einem Meter zur 
Wand platziert ist. In der 
Mitte des Raumes ist ein 
2x2 Meter großes Podest 
mit einer Höhe von 20 cm. 
Da dieser Raum keine wei-
teren Unterteilungen hat, 
sieht man von hier so gut 
wie alles.

Eine Plotidee zum  
Einbinden des Tempels:

Vor kurzer Zeit wurde der Tempel von einigen Kultisten über-
fallen. Sie sind im Morgengrauen über die ahnungslosen Mön-
che hergefallen und haben sie scheinbar alle umgebracht. Nur 
der Koch, der Waren für den Tempel kaufen war, ist verschont 
worden. Als er dann am frühen Vormittag den Pfad zum Tempel 
erklimmt, ahnt er schon, dass etwas nicht stimmt, als er die sonst 
so üblichen Arbeitsgeräusche nicht vernehmen konnte. Als er den 
Blutfleck an der dem Weg zugewandten Seite erblickte, nahm er 
Reißaus und flüchtete.Über diesen Mönch/Koch kann die Gruppe 
auf den Tempel aufmerksam gemacht werden – der Klassiker!

Was wollen die Kultisten:

Die Kultisten wollen ein Ritual durchführen. Hierzu wollen sie 
eine mitgebrachte Geisel und den Tempelvorsteher opfern. Die 
mitgebrachte Geisel bietet sich als Schlüssel zur Verknüpfung mit 
anderen eigenen Elementen der Story-Idee an. Ob nun hier etwas 

Temp(e)late
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beschworen oder ob eine dunkle Gottheit gestärkt werden soll – 
was am besten zu deiner Story passt. Im Beispiel gehen wir von ei-
ner Beschwörung aus – damit man auch etwas direktes davon hat, 
wenn die Spielergruppe zu langsam ist oder die Beschwörer igno-
riert. Für Langzeitfolgen ist die andere Idee auch nicht schlecht …

Für den oberen Raum bietet es sich an, wenn folgende Anzahl an 
Gegnern verwendet wird:
Spielerzahl der Gruppe +1 Kultisten mit durchschnittlichen 
Kampfwerten. 
Drei Beschwörer, die nichts machen, außer beschwören und relativ 
wenig Lebenspunkte besitzen
Ein durchschnittlich starker Magier, der die Beschwörung beauf-
sichtigt und nur eingreift, wenn die Spieler die Beschwörer an-
greifen oder der Kultistenanführer fast besiegt ist

Der Kultistenanführer mit 
etwas mehr Schmackes

Die Beschwörer, der Magier und die beiden Gefangenen befinden 
sich auf dem Podest. Die Geisel und der Tempelvorstehende sind 
gefesselt in der Mitte des Podests innerhalb eines Ritualkreises 
platziert. Der Magier befindet sich auf der der Rückwand abge-
wandten Seite des Podests und bildet mit den restlichen Beschwö-
rern ein Quadrat. Die Beschwörer halten alle einen Mönchskopf 
in der Hand und bewerfen in unregelmäßigen Abständen die Ge-
fangenen mit blutigen Fetzen. Der Kultistenanführer befindet sich 
ebenfalls auf der abgewandten Seite und schaut aus dem Fenster. 
Die restlichen Kultisten befinden sich in den Ecken oder patrouil-
lieren sporadisch. Nach einer gewissen Anzahl (Vorschlag: 5) an 
gelungenen 50% Proben ist die Beschwörung beendet und ein mit-
telstarker Dämon betritt das Schlachtfeld. 

RZ inspiriert von MG

Klassentreffen der Alten Schule
Der Mant iCon v e r samme l t d i e Ve t e ran en d e r Szene
Die Idee war so einfach wie ansprechend: Eine Verwöhn-Con der 
Superlative, die ihre Besucher unter dem Mantel der Nostalgie 
zusammenführen sollte. Und so pilgerten denn auch an einem 
sonnigen Wochenende im Spätsommer die Veteranen der Old-
School-Bewegung in das malerische Heppenheim an der Berg-
straße, um sich gemeinsam in Spielen zu messen, denen das Flair 
alter Tage anhaftete und deren Cover an vergangene Zeiten er-
innerte, als die Rollenspielszene noch jung und die Ideen noch 
frisch, unausgegoren und simpel waren.

Zunächst wurden die einfachen, aber für Jugendherbergsstan-
dards doch sauberen und gepflegten Zimmer bezogen. Dabei war 
gleich zu erkennen, mit wem man sich an diesem Wochenende 
die Burg teilen würde: Old-School-Papst Moritz Mehlem wür-
de sich mit mir ein Zimmer teilen. Das war erfreulich, denn der 
LabLord-Altmeister ist mir immer schon sympathisch gewesen 
und nette Raumpartner machen viel aus. Aber auf der Gästeliste 
standen auch andere große Namen. Zu nennen sind Karl-Heinz 
Zapf, Patrick Bock, André Wiesler, Clemens Schnitzler, Markus 
Plötz, Swen Harder, Andreas Schnell und viele mehr. Diese Gäs-
teliste las sich wie ein „who-is-who“ der Szene, so viel kreative 
Energie ballte sich hier auf engstem Raum. Und unter den Gäs-
ten der Primus inter pares war mit Sicherheit „Einsamer Wolf“ 
– Erfinder Joe Dever, der sich sogar bereit fand, in einer Mehr-
spielerrunde seines Systems als Spieler teilzunehmen. So wurde 
mir die besondere Ehre zu Teil, in einer hervorragenden Spiel-
sitzung mit tollen Menschen Seite an Seite mit Joe und seinem 
Kai-Lord grauenhaften Bedrohungen entgegenzutreten. Geil, 
ein Kindheitstraum wurde wahr!
Die Runden, die auf der Con geboten wurden, waren bunt ge-
mischt. Schätze wie Pendragon, D&D, LabLord und andere, 
deutlich skurrilere Systeme fanden sich auf den Aushängen. Al-
les alte Schule, alles sehr reizvoll. Aufgelockert wurde der Tag 
durch Workshops und Vorträge, unter anderem zum Spielbuch-
Mammut-Projekt „Reiter der Schwarzen Sonne“ oder auch zu 

den besten, schlechtesten und schrägsten Rollenspielen vergan-
gener Tage. Da gab es viele Dinge, die ich noch nicht kannte und 
die mich mit Staunen und Neugier erfüllten. Natürlich gab es 
auch ein Wiedersehen mit meinem alten Trash-Lieblingssystem 
„Battle Cattle“, in dem der Spieler kämpfende Kühe in einer Cy-
berpunkwelt darstellen darf. Das hat doch was, oder?
Auch eine Versteigerung von Seltenheiten und Absonderlichkei-
ten durfte nicht fehlen. Hier konnten tolle Schnäppchen gemacht 
werden und man bekam Dinge zu sehen, die seit Äonen kein Spie-
ler mehr zu sehen bekommen hatte. Nach dem Motto: „Das ist 
nicht tot, was ewig liegt…“
Für mich ein ausgemachter Höhepunkt der Con waren die immer 
wieder stattfindenden Duelle im „Einsamer Wolf Man-to-Man“ 
von Stefan Zimmermann. Hier hatten Spieler die Möglichkeit, 
mit dem sehr einfachen Regelsystem von „Einsamer Wolf“ ei-
nen Kailord zu erschaffen und gegen einen anderen Spieler an-
zutreten. Im Laufe des Turniers gewinnen die Kai dann immer 
mehr Macht, Fähigkeiten und Artefakte, sodass die Endkämpfe 
wirkliche Meisterduelle werden. Das System steckt noch in den 
Kinderschuhen und wurde während des Turniers entsprechend 
der gesammelten Erfahrungen und Anregungen angepasst und 
ausgefeilt. Hier zeigten die Spieler großes Interesse auch an der 
Entwicklung des Regelsystems und es machte Spaß, ihren Kämp-
fen zuzuschauen. 

Zu erwähnen sei noch das hervorragende Essen, insbesondere die 
Grillfeier am Samstag, und die üppigen Freigetränke und Knab-
bereien. So eine all-inclusive-Con hat was ganz Eigenes, wenn 
man sich mal keine Gedanken um Nahrungsaufnahme und Flüs-
sigkeitshaushalt machen braucht.
Das einzige, was verbesserungswürdig erscheint, ist die Zahl der 
Besucher. Es hätte etwas mehr sein dürfen. Aber das liegt nun 
auch in euren Händen, denn eine Folgeveranstaltung ist bereits 
in Planung und wartet darauf, dass ihr euer Interesse bekundet. 
Ich möchte auf jeden Fall wieder dabei sein! K.
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